
KA V - TU-5/03 

Bei den Wartungsleistungen für die im Jahre 2002 insgesamt 333 in der Verwaltung der 

WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) stehenden Fahrtreppen der Wiener U-Bahn gibt 

es eine fünfjährige "Generalsanierung", eine nachfolgende zehnjährige "Vollwartung" 

und eine "Regiewartung". Die Wartungsleistungen, die für 261 Fahrtreppen an die je-

weiligen Herstellerfirmen ausgelagert worden waren und für 72 Fahrtreppen von der WL 

selbst vorgenommen wurden, erfolgten in technischer Hinsicht und nach den ge-

setzlichen Vorschriften ordnungsgemäß.  

 

In Bezug auf die bisher im Weg von Direktvergaben beauftragten Regiewartungen er-

ging die Empfehlung, diese Leistung künftig gemeinsam mit der Garantie- und Voll-

wartung in die Ausschreibungen über Neuherstellungen oder Generalsanierungen von 

Fahrtreppen aufzunehmen. 

 

Die in einigen Fällen unplausiblen und nach Meinung des Kontrollamtes auch zu hohen 

Preise der Herstellerfirmen waren auf Grund des bestehenden Oligopols von nur vier 

Anbietern sicherlich schwer zu beeinflussen, die für die Angebotsprüfung verantwortli-

chen Stellen (die ehemalige Magistratsabteilung 32 - Haustechnik und die ehemalige 

Magistratsabteilung 34 - Elektro-, Gas- und Wasseranlagen für städtische Objekte) 

ließen sich jedoch nicht die Detailkalkulation vorlegen, um in einer vertieften Prüfung die 

Angemessenheit der angebotenen Preise feststellen und allfällige Maßnahmen er-

greifen zu können. 

 

1. Umfang und Arten der Wartung von Fahrtreppen der Wiener U-Bahn 

1.1 Zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes (im Jahr 2002) waren insgesamt 333 Fahr-

treppen im U-Bahnbereich installiert, wobei die Wartungsleistungen für 261 Fahrtreppen 

vom jeweiligen Hersteller und für 72 Fahrtreppen durch die in der WL eigens einge-

richteten Gruppe "Fördertechnik für Fahrtreppen und Aufzüge" vorgenommen wurden, 

wobei sich diese Gruppe zur Vornahme spezifischer Leistungen bei Reparaturarbeiten 

jedoch einiger von den Herstellern unabhängiger Firmen bediente. 

 

1.2 Bei den Wartungsleistungen wird in drei Wartungsarten, u.zw. in "Garantiewartung", 

"Vollwartung" und "Regiewartung" unterschieden.  
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1.2.1 Die Garantiewartung ergibt sich im Falle der Neuherstellung oder General-

sanierung einer Fahrtreppe aus den diesbezüglichen Verträgen, worin diese Wartungs-

art regelmäßig mit fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Übernahme festgelegt wird. Die 

Wartung umfasst dasselbe Leistungsspektrum wie die nachfolgend erwähnte Vollwar-

tung, nämlich eine laufende monatliche Wartung und Störungsbehebungen sowie Re-

paraturen. Der Unterschied zur Vollwartung liegt lediglich darin, dass bei der Garantie-

wartung die Kosten für Störungsbehebungen und Reparaturen vom Auftragnehmer im 

Rahmen seiner Gewährleistungsverpflichtung zu tragen sind. Darüber hinausgehend 

dürfen Kosten nur für Vandalismusschäden in Rechnung gestellt werden. Auf die kalku-

latorischen Grundsätze geht das Kontrollamt noch näher ein. 

 

1.2.2 Nach dem Ablauf der fünfjährigen Gewährleistungsfrist wird von der WL abge-

wogen, inwieweit die Durchführung der laufenden monatlichen Wartung und die Be-

hebung von Störungen sowie Reparaturen im eigenen Wirkungsbereich vorgenommen 

werden können. Bei Auslastung der eigenen Personalressourcen werden diese Leistun-

gen regelmäßig in Form eines zehnjährigen Vollwartungsvertrages an den jeweiligen 

Hersteller der Fahrtreppe vergeben. Dies ist deshalb möglich, weil in den Ausschreibun-

gen über die Neuherstellung der Fahrtreppen - bislang waren dies immer offene Ver-

fahren - eine diesbezügliche Option aufgenommen wurde. Ebenso verhält es sich bei 

den Generalsanierungen, die jedoch aus Gründen der Produktgebundenheit immer im 

einstufigen Verhandlungsverfahren an den jeweiligen Hersteller vergeben wurden. 

 

1.2.3 Im Anschluss an die zehnjährige Vollwartung erfolgte bislang - ausgenommen bei 

Eigenleistungen - regelmäßig eine Beauftragung der Herstellerfirmen mit einer sog. 

Regiewartung, d.h. mit Wartungsleistungen, die in Regie verrechnet werden und sich 

nur auf die für die Betriebssicherheit erforderlichen Arbeiten beschränken. Diese Vor-

gangsweise wurde seitens der WL deshalb gewählt, weil - auf Grund der Erfahrungen - 

nach einer fünfzehn- bis maximal zwanzigjährigen Bestanddauer einer Fahrtreppe eine 

Generalsanierung vorgenommen werden muss bzw. einer ebensolchen weiteren Be-

standdauer nach einer Generalsanierung in der Regel eine komplette Neuherstellung 

erforderlich sein wird und eine Vollwartung nach Ablauf einer jeweils fünfzehnjährigen 

Bestanddauer bis zur erforderlichen Generalsanierung oder Neuherstellung als unwirt-
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schaftlich angesehen wird. Im Falle des Eintretens eines Schadens während des Zeit-

raumes der Regiewartung wird - in Abhängigkeit zu der Höhe der diesbezüglichen Re-

paraturkosten - abgewogen, ob eine Reparatur oder eine vorgezogene Generalsa-

nierung bzw. Neuherstellung die wirtschaftlichere Lösung darstellt. 

 

1.2.4 Die Vornahme der laufenden monatlichen Wartung orientiert sich einerseits an 

den Empfehlungen des Technischen Überwachungs-Vereines Österreichs (TÜV) und 

andererseits an der ÖNorm EN 115 (Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Ein-

bau von Fahrtreppen und Fahrsteigen), in der explizit darauf hingewiesen wird, dass die 

dynamischen Teile einer Fahrtreppe infolge deren ständiger Abnutzung periodisch zu 

überprüfen sind.  

 

Mit dem Angebot über die Neuherstellung einer Fahrtreppe ist von den Bietern eine 

Checkliste in Bezug auf die laufende monatliche Wartung vorzulegen. Im Wesentlichen 

umfasst die laufende Wartung Reinigungs-, Schmier- und Einstellarbeiten an den sich 

bewegenden Teilen. Darüber hinaus erfolgt nach der Checkliste die Überprüfung aller 

mechanischen und elektrischen Sicherheitseinrichtungen, wobei vor allem dem gleich-

mäßigen Lauf der Stufentransportkette und der Einhaltung des Bremsweges der Fahr-

treppe nach einer Notabschaltung besondere Bedeutung beigemessen wird. Gegebe-

nenfalls müssen im Zuge dieser Wartung auch schadhaft gewordene Teile ausge-

tauscht werden. 

 

1.2.5 Im Abstand von drei bis vier Jahren wird zusätzlich eine sog. Hauptwartung durch-

geführt. Diese beinhaltet im Wesentlichen die Reinigung aller Innenteile und der Stufen-

wagen einer Fahrtreppe mittels Dampfstrahlgerät sowie den Ausbau sämtlicher Stufen 

und der Kettenräder zwecks Reinigung und Überholung dieser Teile in der Werkstätte, 

aber auch eine Inspektion und die Überholung oder Auswechslung bestimmter Anlagen-

teile nach einer vom Hersteller vorgegebenen Checkliste, die wie jene für die laufende 

Wartung schon mit dem Angebot über eine Neuherstellung vorzulegen ist. Die Dauer 

dieser Wartung wird in den Verträgen mit fünf bis maximal zehn Tagen festgelegt. 

 

1.2.6 In Abhängigkeit der Frequenz der Fahrtreppe wird seitens der WL in jedem Einzel- 
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fall untersucht, ob eine Tag- oder eine Nachtwartung vorgenommen werden soll. Der 

WL war in diesem Zusammenhang zu empfehlen, weiterhin laufend zu prüfen, ob ohne 

maßgebliche Beeinträchtigung der Benützer einer Fahrtreppe Tagwartungen anstatt der 

mit höheren Kosten verbundenen Nachtwartungen möglich wären. Hiebei sollte das 

sicherlich bekannte Frequenzaufkommen im Tagesverlauf sowie in einzelnen Perioden 

eines Jahres berücksichtigt werden und die Einteilung in Tag- oder Nachtwartung flexi-

bel nach diesen Gesichtspunkten erfolgen. 

 

1.2.7 Unter Betrachtung der 333 im Bereich der Wiener U-Bahn installierten Fahr-

treppen bestand zur Zeit der Prüfung durch das Kontrollamt im Jahr 2002 für 27 Fahr-

treppen noch eine Garantiewartung, für 219 Fahrtreppen erfolgte eine Vollwartung 

durch die Hersteller der Fahrtreppen; 72 Fahrtreppen wartete die WL selbst, bei den 

restlichen 15 Fahrtreppen führten die Hersteller eine Regiewartung durch. 

 

2. Zuständigkeiten 

2.1 Für die Errichtung der Fahrtreppen in der ersten Ausbaustufe der U-Bahn (U1, U2 

und U4) war zum überwiegenden Teil die damalige Magistratsabteilung 34 - Elektro-, 

Gas- und Wasseranlagen für städtische Objekte zuständig. Nach der Auflösung dieser 

Magistratsabteilung übernahm ab dem Jahr 1996 die - inzwischen ebenfalls aufgelöste - 

Magistratsabteilung 32 - Haustechnik die Agenden für die Neuherstellung der Fahr-

treppen, jedoch hatten sich die damaligen Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe 

(WStW-VB), nunmehr WL, vorbehalten, einige der Stationsbauwerke selbst zu errichten 

und ließen die Fahrtreppen dort im eigenen Wirkungsbereich auch installieren (die 

Ausschreibungsgrundlagen über die Fahrtreppen waren für alle ausschreibenden 

Stellen dieselben).  

 

Bei der zweiten Ausbaustufe der U-Bahn (U3 und U6) waren für die Neuherstellung der 

Fahrtreppen ebenfalls die seinerzeitige Magistratsabteilung 34 bzw. ab dem Jahr 1996 

die Magistratsabteilung 32 zuständig. 

 

Die Überwachung der fünfjährigen Garantiewartung und die Beauftragungen der nach-

folgenden zehnjährigen Vollwartung, die unter Gebrauchmachung der bereits erwähn-
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ten Option unter Zugrundelegung der Ergebnisse der von den damaligen Magistrats-

abteilungen 32 bzw. 34 vorgenommenen Ausschreibungen erfolgte, lag immer zur 

Gänze im Zuständigkeitsbereich der WL. 

 

Für die Verlängerung der U3 Richtung Simmering (U3-Ost) waren für die Neuher-

stellung der Fahrtreppen jeweils zur Hälfte die Magistratsabteilung 32 und die WL ver-

antwortlich. 

 

Seit dem Jahr 2001 fallen die Vergaben über Neuherstellungen von Fahrtreppen zur 

Gänze in den Wirkungsbereich der WL. 

 

2.2 Die erst ab dem Jahr 1996 angefallenen Generalsanierungen samt den in den dies-

bezüglichen Beauftragungen in analoger Weise wie bei den Ausschreibungen über die 

Neuherstellungen verankerten Wartungsleistungen lagen in den Jahren 1996 bis 2000 

zur Gänze im Verantwortungsbereich der Magistratsabteilung 32 und ab dem Jahr 2001 

zur Gänze bei der WL. 

 

2.3 Hinsichtlich des Zugriffes auf Originalunterlagen bezüglich jener Ausschreibungen 

bzw. Verträge über die Neuherstellung von Fahrtreppen, auf die die derzeit laufenden 

Wartungsverträge aufbauen und aus denen damit auch der ursprünglich vertragswirk-

same Wartungspreis abgeleitet wird, musste das Kontrollamt feststellen, dass eine 

Reihe dieser Unterlagen nicht mehr auffindbar war. Die WL verfügte allerdings über 

Kopien jenes Vertragsteiles, der die Wartungsleistungen betraf, sodass auf dieser 

Grundlage die administrative Abwicklung der Wartungsleistungen seitens der WL 

erfolgen und auch das Kontrollamt seine Prüfung darauf aufbauen konnte. 

 

3. Vertragliche Vorgaben und Durchführung der Wartungsarbeiten 

3.1 In der standardisierten Leistungsbeschreibung über die Neuherstellung von Fahr-

treppen ist u.a. der Umfang der laufenden monatlichen Wartung beschrieben. In diesem 

Zusammenhang fiel auf, dass bestimmt wurde, eine solche Wartung müsse "mindes-

tens" vier Montagepartiestunden (ohne Wegzeit), bei überlangen Fahrtreppen - dieser 

Begriff war nicht näher definiert, d.h. es fehlten Angaben über die diesbezügliche Hub-
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höhe - "maximal" acht Stunden dauern. Die Vorgabe hinsichtlich der Mindestdauer von 

vier Stunden erschien dem Kontrollamt insofern nicht zielführend, als die genannte Zeit-

spanne für alle von dieser Regelung erfassten Fahrtreppen in gleicher Höhe angesetzt 

wurde, obwohl die Fahrtreppen in ihrer Hubhöhe und damit auch in ihrer Länge oft 

erheblich differieren. Wie das Kontrollamt eruierte, beruhte diese Regelung darauf, dass 

man befürchtete, bei Unterschreitung dieses Zeitlimits keine ordnungsgemäße Arbeits-

durchführung zu erhalten. Argumentiert wurde weiters, dass der Hauptaufwand bei den 

Wartungen darin bestünde, vorweg vier Fahrtreppenstufen auszubauen, um sich so 

Einblick und Zugang in das Innere der Anlage zu verschaffen; dieser Aufwand sei weit-

gehend unabhängig von der Fahrtreppenlänge.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hat die Länge einer Fahrtreppe zwar Einfluss auf den 

Umfang und damit auf die Dauer der Wartung, es sind aber auch deren Lage und der 

von der Nutzerfrequenz abhängige Verschmutzungsgrad zu berücksichtigen, wodurch 

es zu einer unterschiedlichen Wartungsdauer kommen muss. Nach den Beobachtungen 

des Kontrollamtes waren für die in Rede stehenden Fahrtreppen vier Stunden pro War-

tung bislang ausreichend bemessen; das Zeitlimit könnte in etlichen Fällen sicherlich 

unterschritten werden. Es wurde daher empfohlen, künftig in den Vertragsbestim-

mungen individuell einen maximalen Zeitraum für die laufende monatliche Wartung vor-

zugeben. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

In der Ausschreibung über die Neuherstellung von 18 Fahrtreppen 

für den 1. Bauabschnitt der Verlängerung der Linie U2 (Schotten-

ring - Stadion) wurde der Empfehlung des Kontrollamtes insofern 

Rechnung getragen, als ein maximaler Zeitraum von vier War-

tungsstunden vorgegeben wurde, wobei jedoch eine vom Fahr-

treppenhersteller anzugebende Wartungsdauer im Wartungs-

vertrag berücksichtigt wurde. 

 

3.2 In den Wartungsverträgen mit den Herstellern der Fahrtreppen ist auch inkludiert, 

dass aufgetretene Störungen mit einer sog. Reaktionszeit von 24 Stunden zu beheben 
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sind. Allerdings achtet die in der WL eingerichtete Wartungsgruppe darauf, dass die 

Stehzeit einer Fahrtreppe so gering wie möglich gehalten wird. Dabei wird auch danach 

getrachtet, sofort behebbare Störungen unverzüglich zu beseitigen, ansonsten bei 

Fremdwartung umgehend die für die Wartung verantwortliche Firma zu verständigen.  

 

Stichprobenweise Überprüfungen des Kontrollamtes zeigten das Bemühen der WL-in-

ternen Wartungsgruppe, diese ihr gestellten Aufgaben zu erfüllen. 

 

3.3 Hinsichtlich der Überwachung und Dokumentation der von den Firmen vorge-

nommenen laufenden monatlichen Wartungen durch die WL-interne Wartungsgruppe 

stellte das Kontrollamt bei stichprobenweisen Begehungen von U-Bahnstationen fest, 

dass auch diese Aufgabe ordnungsgemäß wahrgenommen wurde. Auch eine während 

der Nachtstunden vorgenommene stichprobenweise Prüfung von Wartungsarbeiten an 

Fahrtreppen der U-Bahnstationen Westbahnhof, Stephansplatz, Zentrum Kagran, 

Praterstern sowie Johnstraße zeigte, dass die Wartungsfirmen die Wartungsleistungen 

innerhalb des von der WL vorgegebenen Zeitrahmens erfüllten. Seitens der Firmen 

wurden vor der Öffnung der Schachtgruben der Fahrtreppen alle vorgeschriebenen Si-

cherheitsvorkehrungen, wie Absperrungen und die Anbringung von entsprechenden 

Hinweisen, getroffen und die Wartungsarbeiten an den jeweiligen Fahrtreppen durch-

geführt. 

 

3.4 Entsprechend den einschlägigen ÖNormen und auch im Sinne der Straßenbahn-

verordnung müssen Fahrtreppen zur Feststellung ihres betriebssicheren Zustandes in 

jährlichen Intervallen durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen einer Prü-

fung unterzogen werden, wobei das Ergebnis in einem "Untersuchungsbuch" festzu-

halten ist. Die stichprobenweise Einschau in die Untersuchungsbücher ließ erkennen, 

dass diese Prüfungen regelmäßig - im Jahresabstand - durch Sachverständige des 

TÜV durchgeführt wurden.  

 

4. Feststellungen zu den Vergaben der Wartungsleistungen 

4.1 Wie das Kontrollamt feststellte, führten die jeweils verantwortlichen Dienststellen 

über die Neuherstellung von Fahrtreppen offene Verfahren durch. 
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Trotz der Wahl dieser Verfahrensart legte ein aus nur vier Firmen bestehender Bieter-

kreis Angebote. Auch nach dem Inkrafttreten des Wiener Landesvergabegesetzes und 

einem darauf beruhenden offenen Verfahren über die Neuherstellung von Fahrtreppen 

in den Stationen der U3-Ost erweiterte sich dieser oligopolistische Bieterkreis nicht.  

 

Bei den angesprochenen vier Bietern handelt es sich um die Firmen S., O., K. und T., 

die früher teilweise unter anderen Firmenbezeichnungen Angebote legten und auch 

Aufträge erhielten, jedoch dann die jeweilige Rechtsnachfolge antraten. 

 

4.2 Lt. einer Ausschreibungsbestimmung hatten die Bieter die Kosten für die fünfjährige 

Garantiewartung in den Preis für die Neuherstellung einer Fahrtreppe einzukalkulieren. 

Da dies eine Beurteilung der angebotenen, auch während der Gewährleistungsfrist 

nicht unerheblichen Wartungskosten unmöglich machte und das Verhältnis zwischen 

Neuherstellung und Garantiewartung nicht ersichtlich war, empfahl das Kontrollamt, 

künftig die Kosten für die Garantiewartung im Angebot gesondert anzuführen. Dieser 

Empfehlung ist die WL bei einem offenen Verfahren im Jahr 2002 über die Neu-

herstellung von drei Fahrtreppen für die Station Kagraner Platz im Bereich der Ver-

längerung der U1 bereits nachgekommen. 

 

4.3 Für die nach der fünfjährigen Gewährleistungsfrist beginnende zehnjährige Voll-

wartung wurde von vornherein eine separate Position in das Leistungsverzeichnis der 

jeweiligen Ausschreibung aufgenommen und der diesbezüglich angebotene Preis auch 

zur Angebotsbewertung herangezogen. Außerdem enthielt die Ausschreibung - wie be-

reits erwähnt - die Option, die "Wartungs- und Reparaturarbeiten von einem betriebs-

eigenen Wartungsdienst" (gemeint war die in der WL hiefür eingerichtete Gruppe) 

durchführen zu lassen und diese Leistung nicht über die Neuherstellung an den Auftrag- 

nehmer zu vergeben.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war diese Option vergaberechtlich gedeckt und sicher-

lich auch sinnvoll, da die WL-interne Gruppe den Vorteil hat, dass sie nicht nur einen 

Teil der Fahrtreppen selbst wartet - im Prüfungszeitpunkt waren dies, wie erwähnt, 69 

der 333 Fahrtreppen -, sondern versucht, bei allen Fahrtreppen im Falle von Störungen 
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kurzfristig vor Ort zu sein und diese sofort zu beheben. Aus diesem Grund kann auch 

den mit den Wartungsleistungen beauftragten Herstellerfirmen im Sinne der Redu-

zierung der Kosten für die Bereitstellung von Personal eine Reaktionszeit bis zu 24 

Stunden für die Störungsbehebung eingeräumt werden. Des Weiteren obliegt der 

WL-internen Gruppe die Koordinierung der von den Herstellerfirmen durchgeführten 

Wartungen und Reparaturen der Fahrtreppen und der Aufzüge sowie die Überwachung 

und Abrechnungsprüfung dieser Leistungen.  

 

4.4 Wie schon dargelegt, beginnt nach der zehnjährigen Vollwartung, d.h. 15 Jahre 

nach einer Neuherstellung oder nach einer Generalsanierung einer Fahrtreppe die 

Regiewartung (Verrechnung der Leistungen in Regie), wobei die laufende monatliche 

Wartung in unverändertem Umfang weitergeführt wird, die anfallenden Reparaturen 

jedoch in Abwägung der Amortisation bis zu der bevorstehenden Generalsanierung 

oder Neuherstellung nur auf das Notwendigste zur Aufrechterhaltung eines sicheren 

Betriebes beschränkt werden. 

 

4.4.1 Für jene Fahrtreppen, bei denen die Vollwartung der jeweiligen Herstellerfirma 

übertragen wurde, wird diese Firma nach Ablauf des Vollwartungsvertrages regelmäßig 

auch mit der Regiewartung beauftragt, wobei die WL bislang den Weg einer Direkt-

vergabe wählte. Hiebei wurden den Auftragnehmern einheitliche Partiestundensätze 

vorgegeben. Basis hiefür stellten die vom Fachverband der Maschinen- und Stahl-

bauindustrie Österreichs dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit jährlich zur 

Genehmigung durch die unabhängige Schiedskommission vorgelegten Tarifsätze dar, 

welche nach einer solchen Genehmigung von der Magistratsabteilung 23 unter dem 

Titel "Regiestundensätze für die Reparatur und das Service von Aufzügen, Fahrtreppen 

und dgl. für Firmen der Aufzugsindustrie" den mit Aufzugs- und Fahrtreppenher-

stellungen befassten Dienststellen, wie u.a. der ehemaligen Magistratsabteilung 32, der 

Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen", der Unternehmung "Wiener Kranken-

anstaltenverbund" sowie der WIENER STADTWERKE Holding AG übermittelt wurden.  

 

Wenngleich diese Vorgangsweise der WL von dem Bestreben geprägt war, Ein-

sparungen zu erzielen, erschien dem Kontrollamt die Vornahme einer Direktvergabe an 



- 10 - 

 
 

den jeweiligen Hersteller bei strenger Auslegung der dem EU-Recht folgenden Ver-

gabebestimmungen nicht ganz unproblematisch zu sein. Dies deshalb, weil zumindest 

theoretisch die Möglichkeit der Vornahme einer laufenden Wartung von Störungs-

behebungen sowie Reparaturen (mit Ausnahme einer Generalsanierung) nicht auf die 

jeweilige Herstellerfirma beschränkt sein muss und auch von anderen Fahrtreppen 

erzeugenden Firmen (beispielsweise von einer Firma, der sich die WL-interne War-

tungsgruppe für Reparaturarbeiten bedient) oder von sonstigem mit dem nötigen 

Spezialwissen ausgestatteten und einschlägig geschulten Personal wahrgenommen 

werden könnte, wie dies z.B. auf die WL-interne Gruppe selbst zutrifft. Unter Beachtung 

der im Prüfungszeitpunkt geltenden Rechtslage wäre bei einer Gesamtauftragssumme 

unter 400.000,-- EUR (ohne USt) nach dem Vergabehandbuch der WIENER STADT-

WERKE Holding AG, über diesem Schwellenwert nach dem WLVergG vorzugehen ge-

wesen, was bedeutet, dass die WL als sog. Sektorenauftraggeber zwar ein Verhand-

lungsverfahren hätte wählen können, dies allerdings nur unter Heranziehung mehrerer 

Unternehmer. 

 

4.4.2 Lt. dem am 1. Juli 2003 für alle öffentlichen Auftraggeber der Stadt Wien, so auch 

für die WL in Kraft getretenen Bundesvergabegesetz 2002 (BVergG 2002) kann zwar 

bis zu einem Betrag von 20.000,-- EUR (ohne USt) eine Direktvergabe vorgenommen 

werden, es wird jedoch zu prüfen sein, ob bei Anwendung der sog. Losregelung 

gem. § 14 BVergG 2002 (d.h. Zusammenfassung gleichartiger Leistungen) der für die 

Wartungsleistungen als Dienstleistung für die WL als Sektorenauftraggeber nach wie 

vor maßgebende Schwellenwert von 400.000,-- EUR (ohne  USt) überschritten wird, da 

in diesem Fall zumindest das Verhandlungsverfahren unter Einladung mehrerer ge-

eigneter Unternehmer gewählt werden müsste.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig in die Ausschreibungen über die Neuherstellung 

von Fahrtreppen - wie bisher - eine Position für die nach der fünfjährigen 

Garantiewartung beginnende zehnjährige Vollwartung (unter der Option der Durch-

führung dieser Wartung mit eigenem Personal) aufzunehmen, gleichzeitig jedoch auch 

eine Position für die Regiewartung auszuschreiben, deren Grundlage der geschätzte 

auf der langjährigen Erfahrung aufbauende Zeitaufwand für die laufende monatliche 
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Wartung sowie für Störungsbehebungen und Reparaturen unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Vertragsdauer bilden sollte. Dabei wäre der Option, die Regiewartung bis 

zur Entscheidung zugunsten einer Generalsanierung zu beauftragen, auch ein Höchst-

stundensatz, der sich nach wie vor an den Empfehlungen der Schiedskommission des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit orientieren könnte, vorzugeben. Diese 

Vorgangsweise sollte bei allen künftigen Ausschreibungen für Fahrtreppen Berück-

sichtigung finden, wobei gleichzeitig die üblicherweise zu erwartenden Ersatzteile - wie 

bisher - in Form einer Ersatzteilliste in die Ausschreibungen aufzunehmen wären. Für 

die Angebotsbewertung wären sämtliche Positionen heranzuziehen.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, eine Position "Regiewartung" 

mit geschätztem Zeitaufwand für Wartung, Störungsbehebungen 

und Reparaturen unter Berücksichtigung der vorgesehenen Ver-

tragsdauer in künftige Ausschreibungen aufzunehmen, wurde in 

der Ausschreibung über die Verlängerung der Linie U2 bereits um-

gesetzt. 

 

4.5 Im Falle einer anstehenden Generalsanierung, bei der unter Zugrundelegung einer 

Beurteilung durch den TÜV je nach technischem Zustand vor allem jene Fahrtreppen-

teile erneuert werden, die dem Verschleiß unterliegen, gingen die vergebenden Stellen 

so vor, dass mit dieser Leistung der Hersteller der jeweiligen Fahrtreppe beauftragt 

wurde. Das Kontrollamt konnte sich davon überzeugen, dass aus derzeitiger Sicht die 

Vornahme eines einstufigen Verhandlungsverfahrens mit der jeweiligen Herstellerfirma 

als einzigem Unternehmer für die Vergabe einer Generalsanierung an Fahrtreppen den 

vergaberechtlichen Vorschriften entsprach und auch dem BVergG 2002 nicht wider-

sprechen dürfte, da die zu ersetzenden Anlagenteile herstellerspezifische Konstruk-

tionen darstellen und teilweise auch patentrechtlich geschützt sind.  

 

4.5.1 Wie bei Ausschreibungen über die Neuherstellung von Fahrtreppen wurden in die 

Leistungsverzeichnisse über die Generalsanierung der Fahrtreppen sowohl die fünf-

jährige Garantiewartung als auch - mit Vorbehalt (Option) hinsichtlich deren Beauf-
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tragung - eine Position für eine nachfolgende zehnjährige Vollwartung aufgenommen. 

Nach dem Ablauf der zehnjährigen Vollwartung ergingen ebenfalls Aufträge in Regie 

(Regiewartung) an den jeweiligen Hersteller der Fahrtreppen. Da sich auch hier die 

bereits erörterte Rechtsproblematik ergibt, empfahl das Kontrollamt der WL, in die Ver-

träge über die Generalsanierung die vorgesehene Regiewartung - in analoger Weise 

wie in Bezug auf die Ausschreibungen über die Neuherstellung der Fahrtreppen emp-

fohlen wurde - aufzunehmen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

In künftige Verträge über die Generalsanierung werden (wie zu 

Pkt. 4.4.2 mitgeteilt) auch die vorgesehenen Regiewartungen (die 

nächste Generalsanierung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2005) 

aufgenommen werden. 

 

5. Bewertung der Wartungskosten (Vollwartung und Garantiewartung) durch das Kon-

trollamt 

5.1 Die WL hat jährlich einen nicht unerheblichen Betrag für die Wartungsleistungen an 

den Fahrtreppen im U-Bahnbereich aufzuwenden. Das Kontrollamt untersuchte daher 

die Preisentwicklung dieser Leistungen. Hiezu war zuerst ein Überblick über die Anzahl 

der den einzelnen Wartungsarbeiten zugeordneten Fahrtreppen erforderlich, der für die 

Jahre 1998 bis 2002 erstellt wurde: 

 

Anzahl der Fahrtreppen Jahr 

Garantiewartung 
nach Neuher-

stellung 

Voll-
wartung 

Garantiewartung 
nach General-

sanierung 

Regie-
wartung 

Eigen-
wartung 

Gesamtanzahl 
der 

Fahrtreppen 

1998 91 55 51 62 48 307

1999 47 87 59 49 65 307

2000 34 106 61 42 73 316

2001 29 137 69 29 70 334

2002 27 145 74 15 72 333

 

Die folgende Auflistung zeigt - soweit erfassbar - die auf den Angaben der WL ba-

sierenden in den Jahren 1998 bis 2002 aufgelaufenen Ausgaben für die an die ge-
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nannten Firmen ausgelagerten Wartungsleistungen hinsichtlich Vollwartung und - aller-

dings nur teilweise - auch hinsichtlich der Garantiewartung. Nicht enthalten sind die 

Kosten für die Regiewartung und für die Garantiewartung nach Neuherstellungen, da 

diese Kosten in den Herstellungspreisen einzukalkulieren waren; die Kosten für die 

Garantiewartungen nach Generalinstandsetzungen waren auf Grund deren expliziter 

Ausweisung in den diesbezüglichen Angeboten erfassbar. Über die Ausgaben für die 

Regiewartungen existierte in der WL nur für die Jahre 2001 und 2002 eine entspre-

chende Evidenthaltung und es wurden daher die Kosten für diese Wartungsart - sie 

betrugen im Jahr 2001 rd. 143.000,-- EUR und im Jahr 2002 rd. 242.000,-- EUR - in der 

nachfolgenden Aufstellung nicht berücksichtigt. Trotz der fehlenden Kosten für die 

Regiewartung und auch jener für die Garantiewartung nach Neuherstellungen kann 

nach Ansicht des Kontrollamtes ein grobes Bild über die von der WL erfassten Jahres-

kosten für die Wartung der Fahrtreppen der U-Bahn gegeben werden: 

 
Jahr Anzahl der Fahrtreppen in 

Vollwartung und 
Garantiewartung nach 

Generalsanierung 

Erfassbare Ausgaben für die 
Vollwartung und 

Garantiewartung nach 
Generalsanierung 

rd. in EUR 

Erfassbare durchschnittliche 
Jahreskosten pro Fahrtreppe 

rd. in EUR 

1998 106 1.424.252,00 13.440,00
1999 146 1.941.624,00 13.300,00
2000 167 2.207.182,00 13.220,00
2001 206 2.956.116,00 14.350,00
2002 219 3.232.322,00 14.760,00

 

Wie das Kontrollamt ermittelte, war die augenscheinliche Steigerung der Wartungs-

kosten im Jahr 2001 neben der eingetretenen Valorisierung von 3,72 % vor allem 

darauf zurückzuführen, dass 31 Fahrtreppen aus der Garantiewartung, deren Kosten in 

den Herstellungspreis einzukalkulieren waren, in die Vollwartung übergingen. Ebenso 

verhält es sich in Bezug auf die Steigerung der Wartungskosten im Jahr 2002, in dem 

die Valorisierung 2,23 % betrug und acht Fahrtreppen von der Garantiewartung in die 

Vollwartung fielen. 

 

Trotz dieser durchaus plausiblen Argumentation erachtete das Kontrollamt, wie in der 

Folge noch aufgezeigt wird, einige für konkrete Fahrtreppen angebotene und verein-

barte Wartungspreise als zu hoch.  
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5.2 Um eine repräsentative Übersicht hinsichtlich der Preisgestaltung der genannten 

vier Firmen für die Wartungsleistungen (Garantiewartung und Vollwartung) zu erhalten, 

ersuchte das Kontrollamt die WL um die Vorlage einer Aufstellung über alle zur Beur-

teilung dieser Preisgestaltung relevanten Daten (u.a. Hersteller, Art des Wartungs-

vertrages, Höhe des Benutzungsgrades der Fahrtreppen, Länge bzw. Hubhöhe der 

Fahrtreppen, Neuherstellung oder Generalsanierung der Fahrtreppen, Zugänglichkeiten 

der Fahrtreppen usw.) aus sämtlichen Verträgen mit den Herstellerfirmen in Bezug auf 

die Wartung der Fahrtreppen. Zur besseren Vergleichbarkeit werden in den folgenden 

Auflistungen jene (valorisierten) Wartungspreise dargestellt, die - in Abhängigkeit von 

der Hubhöhe einer Fahrtreppe - im Jahre 2002 als jeweilige Monatspauschalen vergütet 

wurden. Die Tabellen enthalten weiters das Jahr, in dem das Angebot gelegt wurde und 

auf dem die späteren Wartungspreise, so auch jene des Jahres 2002, aufbauen. Die 

vertragliche Basis für die im Jahr 2002 gültigen Wartungspreise reicht daher hinsichtlich 

der Vollwartung nach der Neuherstellung einer Fahrtreppe beispielsweise bis in das 

Jahr 1986 zurück, da ein derartiger auf zehn Jahre abgeschlossener Wartungsvertrag 

erst nach dem Zeitraum für die Neuherstellung sowie die nachfolgende fünfjährige 

Garantiewartung zu laufen begann.  

 

Die Fahrtreppen der Wiener U-Bahnstationen weisen unterschiedlichste Hubhöhen auf, 

die auf die Wartungspreise sicherlich Einfluss haben, so wie diese Preise auch in einer 

gewissen Abhängigkeit von anderen Faktoren, wie z.B. von der Benutzerfrequenz und 

der Lage (zur Gänze überdeckt oder ins Freie führend), stehen. Trotzdem waren nach 

Ansicht des Kontrollamtes diese Preise wegen der Gleichartigkeit der Grundleistungen 

bei monatlicher Wartung innerhalb bestimmter Hubhöhen-Bandbreiten durchaus 

vergleichbar.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Der monatliche Wartungspauschalpreis errechnet sich aus mehre-

ren maßgeblichen Faktoren, wie Wartung, Störungsbehebungen, 

Reparaturen, Austausch von Verschleißteilen, Hubhöhe und na-

türlich einem Gewinnanteil für die Wartungsfirma. Gerade bei den 

sehr teuren Verschleißteilen, wie Stufenketten oder Handläufen, ist 
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die Lage der Fahrtreppe (innerhalb eines Gebäudes oder ins Freie 

führend) und die Benutzerfrequenz von sehr großer Bedeutung. All 

diese Umstände werden auch von den Wartungsfirmen bei der 

Kalkulation berücksichtigt. Wie auch das Kontrollamt richtig be-

merkt, bildet die Hubhöhe bei der Kalkulation der Wartungspreise 

daher nur eine Variable unter vielen. 

 

Von den Preisprüfungskommissionen der ehemaligen Magistrats-

abteilungen 32 und 34 wurden bei der Überprüfung der vorge-

legten Angebote, egal ob bei Verträgen nach Neuherstellung der 

Fahrtreppen oder bei fünf- bzw. zehnjährigen Verträgen nach 

Generalsanierungen, die oben genannten Faktoren berücksichtigt 

und in etlichen Fällen Preiskorrekturen von den Firmen verlangt. 

Meist geschah dies jedoch in mündlicher Form, sodass kaum 

schriftliche Aufzeichnungen über Preisverhandlungen vorliegen. 

Auch wurden von der WL derartige Prüfungen vorgenommen, je-

doch fehlen auch hier schriftliche Aufzeichnungen. 

 

In Zukunft werden - der Empfehlung des Kontrollamtes entspre-

chend - schriftliche Aufzeichnungen über alle Preisgespräche mit 

den Fahrtreppenherstellern geführt. 

 

5.3 Hinsichtlich der Vollwartung betrachtete das Kontrollamt die von den vier Hersteller-

firmen im Zeitraum 1986 bis 1995 angebotenen auf das Jahr 2002 valorisierten Preise 

für jeweils eine Vollwartung pro Monat, getrennt in Tag- und Nachtwartungen sowie 

Wartungen nach Neuherstellungen (Neuanlagen) und nach Generalinstandsetzungen. 

Das Ergebnis ist - in Abhängigkeit von der Hubhöhe - aus den folgenden Tabellen zu 

entnehmen. 

 

5.3.1 So ergab sich hinsichtlich der Vollwartungen am Tag bei Neuanlagen folgendes 

Bild: 
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Auf das Jahr 2002 valorisierte Preise pro Monat für Tagwartungen bei Neuanlagen  
(in EUR ohne USt) 

Angebotsstichtag im Jahr 

Firma 

H
ub

hö
he

 
(m

) 
1986 1987 1989 1991 1992 1993 1994 1995 

K. 4,74  851,86   

K. 4,79  851,86   

K. 4,99  851,86   

S. 5,00  722,24   

T. 5,00  1.084,57  

O. 5,11  627,26   

O. 5,30  793,50   

S. 5,51  697,21   

S. 5,55  697,21   

S. 5,65    722,73

S. 5,80    722,24

S. 5,82   724,74 

K. 5,85  941,53   

S. 5,85    722,24

S. 5,95    724,74

T. 6,00  1.084,57  

S. 6,04    724,74

S. 6,12    724,74

S. 6,40  722,24   

K. 6,43  993,46   

K. 6,47  1.138,29   

K. 6,56  1.138,29   

K. 6,80  941,53   

S. 6,89 724,74   

S. 7,00 724,74   

S. 7,04  774,61   

K. 7,16  1.009,84   

S. 7,24  1.243,30   

S. 7,40  812,79   

K. 7,51  1.165,85   

K. 7,57  1.157,21   

S. 7,65    815,60

K. 7,84  1.150,03   
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Auf das Jahr 2002 valorisierte Preise pro Monat für Tagwartungen bei Neuanlagen  
(in EUR ohne USt) 

Angebotsstichtag im Jahr 

Firma 

H
ub

hö
he

 
(m

) 
1986 1987 1989 1991 1992 1993 1994 1995 

K. 8,10  1.177,85   

K. 8,25  1.185,05   

O. 8,32  964,37   

S. 8,40  898,46   

O. 8,40  909,20   

S. 8,52  1.022,55   

K. 8,77  1.157,21   

K. 8,79  1.157,21   

S. 8,94  1.022,55   

S. 10,18  1.084,00   

S. 11,65    1.229,56

S. 13,48  1.443,42   

S. 14,20  1.381,79   

T. 20,00  1.738,56   
 

 

Nachdem die vergebenden Stellen (überwiegend die seinerzeitige Magistratsabtei-

lung 34) nur in den wenigsten Fällen Aufklärung über die Preisgestaltung der Bieter ver-

langten und es generell verabsäumt hatten, die Detailkalkulation einzufordern, was 

schon wegen des Angebotsoligopols, insbesondere jedoch auf Grund der einschlägigen 

Vergabevorschriften, zur Beurteilung der Preisangemessenheit der eingereichten Ange-

bote geboten gewesen wäre, konnte auch das Kontrollamt keine gesicherte Fest-

stellung hinsichtlich der Angemessenheit der Wartungspreise treffen. Gewisse Anhalts-

punkte für eine Preisbeurteilung gaben jedoch die Aufzeichnungen der internen War-

tungsgruppe der WL in Bezug auf das Jahr 2002 über ihre aufgewendeten Personal-

kosten und der daraus errechnete Stundensatz sowie die Aufzeichnungen über die 

Kosten für Reparaturen, woraus sich unter Berücksichtigung von anteiligen Kosten für 

drei innerhalb der zehnjährigen Vollwartung durchzuführende Hauptwartungen ein 

durchschnittlicher Betrag von rd. 1.100,-- EUR für die Vollwartung einer Fahrtreppe pro 

Monat errechnete. Solche zusammenhängende Aufzeichnungen der WL lagen erst ab 

dem Jahr 2001 vor. Der genannte Betrag kann jedoch nur als Mittelwert ohne Berück-
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sichtigung der Hubhöhe und damit auch der Länge einer Fahrtreppe angesehen werden 

und vernachlässigt auch die örtlichen Gegebenheiten. 

 

Bei Betrachtung der obigen Tabelle fällt auf, dass die Firma O. bei ihren lediglich vier 

Aufträgen und überwiegend auch die Firma S. auf einem durchaus plausiblen 

Preisniveau lagen, wobei die Firma S. in den Jahren 1994 und 1995 gegenüber den 

Jahren 1986 und 1987 ihre Preise nicht einmal im Ausmaß der Valorisierung erhöht 

hatte. Nicht mit kalkulatorischen Grundsätzen erklärbar schien jedoch z.B. der Preis 

dieser Firma aus dem Jahr 1992 mit (auf das Jahr 2002 valorisierten) 1.243,30 EUR für 

die Wartung einer Fahrtreppe mit einer Hubhöhe von 7,24 m gegenüber den Preisen 

aus dem Jahr 1987 für annähernd gleiche Hubhöhen. Die Wartungspreise der Firma K. 

lagen generell nicht unbedeutend höher als jene der beiden zuvor genannten Firmen, 

was bei den Angebotsprüfungen aufklärungsbedürftig gewesen wäre. Dies trifft be-

sonders auf den im Jahre 1993 offerierten hohen Wartungspreise der Firma T. zu. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Da zum Zeitpunkt der ersten Ausschreibung kaum Erfahrungs- 

bzw. Vergleichswerte für die Vollwartung von Verkehrsfahrtreppen 

vorlagen, wurden die im Wettbewerb erzielten Preise akzeptiert.  

 

Die Preisdifferenzen ließen sich durch die unterschiedlichen Kon-

struktionsmerkmale der einzelnen Fahrtreppen-Typen erklären. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Für die Neuherstellung von Fahrtreppen wurde immer ein "offenes 

Verfahren" unter Berücksichtigung des niedrigsten Preises ge-

wählt. In der Vergangenheit wie auch in der Zukunft wurde bzw. 

wird im Zuge des Vergabeverfahrens immer das günstigste Ange-

bot berücksichtigt. Dieses stellt ein Gesamtpaket dar und setzt 

sich aus den Gesamtsummen der Preise für die Neuherstellung, 

die fünfjährige Garantiewartung und für die zehnjährige Voll-

wartung zusammen.  
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Aus der Sicht der WL stellt diese Vorgehensweise die effizienteste 

und kostengünstigste dar. 

 

5.3.2 Für Fahrtreppen, bei denen eine Nachtwartung vorgesehen wurde, waren gemäß 

den Ausschreibungsbedingungen der Preis für eine Tagwartung und ein Aufschlag für 

die Nachtwartung anzubieten. Da die Firmen anfänglich einen relativ hohen Nacht-

wartungszuschlag anboten, wurde dieser Zuschlag seitens der ausschreibenden Stelle 

mit etwa 26 % gedeckelt. In der folgenden Tabelle werden beide Preise angeführt. 

 

Auf das Jahr 2002 valorisierte Preise pro Monat: Grundpreise für Tagwartungen 
(T) und Preise für Nachtwartungen  (N) bei Neuanlagen (in EUR ohne USt)  

Angebotsstichtag im Jahr 

Firma 

H
ub

hö
he

 
(m

) 

1986 1987 1989 1991 1993 1995 

S. 4,70  T: 653,51

N: 817,59

 

S. 5,40  T: 625,94

N: 852,18

 

O. 5,70  T: 1.368,92 

N: 1.481,24 

O. 5,88 T: 810,23 

N: 1.064,40 

 

O. 6,35  T: 1.456,73 

N: 1.576,63 

S. 7,12  T: 775,12

N: 939,32

 

O. 7,63  T: 821,48

N: 1.048,79

 

O. 7,97  T: 874,90

N: 1.084,87

 

S. 9,30  T: 1.028,51

N: 1.254,74

 

S. 9,88  T:  1.084,01

N: 1.310,24

 

S. 10,03  T:  1.084,01

N: 1.310,24
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Auf das Jahr 2002 valorisierte Preise pro Monat: Grundpreise für Tagwartungen 
(T) und Preise für Nachtwartungen  (N) bei Neuanlagen (in EUR ohne USt)  

Angebotsstichtag im Jahr 

Firma 

H
ub

hö
he

 
(m

) 
1986 1987 1989 1991 1993 1995 

O. 11,24  T: 991,49

N: 1.229,44

 

O. 11,96  T: 1.449,80

N: 1.797,75

 

O. 13,69  T: 991,49

N: 1229,44

 

S. 13,95   T: 1.410,40

N: 1.662,58

S. 17,26  T: 1.270,70

N: 1.941,63

 

T. 18,90  T: 1.694,62

N: 1.920,85

 

 

In der obigen Aufstellung fällt auf, dass die Firma O. im Jahr 1993 die Grundpreise für 

die Tagwartung sehr hoch, dafür jedoch einen mit rd. 8 % geringen Nachtzuschlag 

offerierte. Trotzdem erachtete das Kontrollamt den sich daraus ergebenen Preis für die 

Nachtwartung von Fahrtreppen mit Hubhöhen von 5,70 m und 6,35 m - auch im Ver-

gleich zu den in den davor liegenden Jahren von der Firma S., aber auch von der Firma 

O. selbst - angebotenen Preisen als sehr hoch. Die übrigen Tagwartungs-Grundpreise 

lagen - bei Berücksichtigung der Benutzerfrequenz und der Lage der jeweiligen 

Fahrtreppe - im Rahmen der Preise für die reine Tagwartung (vgl. hiezu Pkt. 5.3.1), 

obwohl der Tagwartungs-Grundpreis der Firma O. für eine im Jahr 1987 mit einer 

Hubhöhe von 11,96 m angebotene Fahrtreppe (valorisierter Preis des Jahres 2002: 

1.449,80 EUR)  trotz hoher Benutzerfrequenz überhöht erschien. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Seit dem Jahr 1999 wird von der WL für den Nachtwartungszu-

schlag nur mehr maximal der Differenzbetrag der - vom Fach-

verband der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit jährlich zur Genehmi-
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gung durch die unabhängige Schiedskommission vorgelegten - 

Regiestundensätze für die Normalarbeitszeit zu den 100 %-Regie- 

stundensätzen für die Nachtarbeitszeit anerkannt. 

 

5.3.3 Generalsanierungen werden - wie bereits erwähnt - an Fahrtreppen nach einer 

Betriebsdauer von etwa 20 Jahren vorgenommen. Solche Sanierungen fanden daher 

bislang an Treppen des U-Bahngrundnetzes Anwendung. In zehnjähriger Vollwartung 

(beginnend nach der fünfjährigen Garantiewartung) standen nach einer Generalsa-

nierung daher im betrachteten Jahr 2002 verhältnismäßig wenig Fahrtreppen. Außer-

dem wurden bislang nur Tagwartungen in Auftrag gegeben.  

 

Die mit dem jeweiligen Angebot über eine Generalsanierung angebotenen, auf das 

Jahr 2002 valorisierten Preise für Vollwartung am Tag sind der folgenden Tabelle zu 

entnehmen: 

 

Auf das Jahr 2002 valorisierte Preise pro Monat: Preise für 
Tagwartungen bei Generalsanierungen (in EUR ohne USt)  

Angebotsstichtag im Jahr 

Firma  Hub-
höhe 
(m) 

 1994 1995 1996 1997 

T. 3,83 1.610,19 

T. 4,63 1.908,54  

T. 4,72 1.908,54  
S. 5,55 1.775,00 

S. 5,88 2.119,98  

S. 6,15 1.775,00 

O. 8,28 1.829,89 1.465,27
 

Bei Betrachtung der Wartungspreise fällt deren außergewöhnliche Höhe ins Auge. Dem 

Kontrollamt war bewusst, dass eine Generalsanierung technisch nicht mit dem 

Standard einer Neuherstellung verglichen werden kann, da für in Ordnung befundene 

(alte) Anlagenteile belassen und einige Teile nur repariert und nicht erneuert werden; 

überwiegend finden jedoch neue Anlagenteile Anwendung, sodass das Risiko für die 

Herstellerfirma hinsichtlich der Reparaturanfälligkeit einer generalsanierten Fahrtreppe 
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gegenüber einer Neuanlage keinesfalls um ein Maß erhöht erscheint, das derart hohe 

Wartungspreise wie die offerierten und von der vergebenden Stelle auch zuge-

standenen rechtfertigt. Da Generalsanierungen im einstufigen Verhandlungsverfahren 

an den Hersteller der Altanlage vergeben wurden, wäre es nach Ansicht des Kontroll-

amtes statthaft und auch angebracht gewesen, den jeweiligen Hersteller zu veran-

lassen, die Wartungspreise auf ein kalkulatorisch plausibles Niveau zu bringen, eine 

Vorgangsweise, die für den künftigen Abschluss solcher Wartungsverträgen empfohlen 

wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Bei der Bewertung der Wartungspreise wurden mangels entspre-

chender Erfahrungswerte bei Generalsanierungen die kalkulierten 

Risiken anerkannt. Auf Gund der nunmehr vorliegenden Erfahrun-

gen wird den Empfehlungen des Kontrollamtes Rechnung ge-

tragen werden. 

 

5.4 Das Kontrollamt betrachtete auch die Preisgestaltung hinsichtlich der fünfjährigen 

Garantiewartung, wobei hiefür nur die Verträge über Generalsanierungen herange-

zogen werden konnten, da dort - wie erwähnt - diese Wartung in einer separaten Po-

sition ausgewiesen wurde. In den Angeboten über die Neuherstellung von Fahrtreppen 

fehlte bis zum Jahr 2001 die Angabe hinsichtlich der Preise für die Garantiewartung, die 

in den Neupreis einer Fahrtreppe einzurechnen waren. 

 

5.4.1 Die Preisgestaltung für Garantiewartung am Tag nach Generalsanierungen stellte 

sich folgendermaßen dar: 

 

 
Auf das Jahr 2002 valorisierte Preise pro Monat für die Garantiewartung (Tagwartung) nach 

Generalsanierungen (in EUR ohne USt) 

Angebotsstichtag im Jahr 

Firma 

H
ub

hö
he

 
(m

) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

T. 3,38  1.308,43  

T. 3,61  1.307,43  

S. 3,70  1.058,68 
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Auf das Jahr 2002 valorisierte Preise pro Monat für die Garantiewartung (Tagwartung) nach 
Generalsanierungen (in EUR ohne USt) 

Angebotsstichtag im Jahr 

Firma 

H
ub

hö
he

 
(m

) 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

K. 3,73  1.080,97  

S. 4,05 1.263,98  

T. 4,25  1.292,22 

S. 4,46 1.263,98  

K. 4,75  1.287,81  

S. 4,80 1.295,58  

T. 4,84  1.291,22 

S. 5,01  1.185,06  

S. 5,10  1.132,97 

T. 5,15  1.105,42  

T. 5,22  1.118,33  

S. 5,35   1.132,00

K. 5,36  1.198,97  

K. 5,49   

T. 5,69  1.105,48 

T. 5,76  1.118,33  

K. 5,92  1.274,07 

T. 6,18  1.309,43  

S. 10,51   1.467,62

S. 11,79  1.507,24  

O. 12,85  1.667,65  

O. 12,95  1.644,86  

O. 14,40   1.734,09
 

Der Preis für die fünfjährige Garantiewartung nach einer Generalsanierung einer Fahr-

treppe setzt sich vor allem aus den kalkulatorischen Kosten für die laufende Wartung 

ohne Reparatur (abgeleitet aus der Regiewartung beliefen sich die Kosten im Jahr 2002 

auf rd. 500,-- EUR), aus den Kosten für den zu erwartenden Austausch von Verschleiß-

teilen sowie für zwei Hauptwartungen, für bereitzuhaltendes Personal zwecks Störungs-

behebung und aus einem allfälligen Risikozuschlag zusammen. Da in den ersten fünf 

Jahren nach einer Neuherstellung und auch nach einer Generalsanierung mit kaum 

nennenswerten Reparaturen zu rechnen sein dürfte, müsste nach Ansicht des 

Kontrollamtes der Preis für die Garantiewartung in einem doch spürbaren Maß unter 
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jenem für eine Vollwartung liegen, was - relativ gesehen - bei den Wartungspreisen 

nach Generalsanierungen auch der Fall war. Im Vergleich mit den Preisen für die 

Vollwartung nach Neuherstellungen (vgl. Pkt. 5.3) war jedoch ein umgekehrter Trend zu 

erkennen. Die aus der obigen Tabelle ersichtlichen mit den vier Wartungsfirmen 

vereinbarten Garantiewartungspreise nach Generalsanierungen erschienen dem 

Kontrollamt daher - gegenüber den Preisen für die Vollwartung nach Neuher-

stellungen - als sehr hoch. 

 

Obwohl es für die die Generalsanierungen vergebende Dienststelle (hinsichtlich der 

betrachteten Fahrtreppen war dies überwiegend die seinerzeitige Magistratsabtei-

lung 32) gerade bei den Vergaben von Generalsanierungen, die - wie bereits erwähnt - 

immer im Verhandlungsverfahren mit nur einem Unternehmer, nämlich dem Fahr-

treppenhersteller erfolgten, möglich gewesen wäre, auf der Grundlage einer einzu-

fordernden Detailkalkulation und dem Vergleich mit den Wartungskosten aus früheren 

Aufträgen einen angemessenen Preis zu erzielen, machte sie von dieser Möglichkeit 

nicht Gebrauch. Jedenfalls fand sich in den Vergabeakten kein Hinweis darauf, dass die 

Auftragnehmer von der vergebenden und für die Angebotsprüfung zuständige Stelle zur 

Aufklärung ihrer offerierten Preise aufgefordert worden wären. 

 

5.4.2 Was die Garantiewartung in der Nacht nach Generalsanierungen anlangt, 

ergaben sich folgende Werte: 

 

Auf das Jahr 2002 valorisierte Preise pro Monat für die Garantie-
wartung: Grundpreise für Tagwartungen (T) und Preise für die 

Nachtwartungen (N) nach Generalsanierungen (in EUR ohne USt)

Angebotsstichtag im Jahr 

Firma Hub-
höhe 
(m) 

 

1997 1998 2000 2001 
T. 3,65   T: 1.279,17 

N: 1.510,78 
 

S. 4,25  T: 1.186,68
N: 1.412,92

  

S. 5,15 T: 1.216,59
N: 1.442,21

   

K. 6,89   T: 1.277,72 
N: 1.505,13 
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Auf das Jahr 2002 valorisierte Preise pro Monat für die Garantie-
wartung: Grundpreise für Tagwartungen (T) und Preise für die 

Nachtwartungen (N) nach Generalsanierungen (in EUR ohne USt)

Angebotsstichtag im Jahr 

Firma Hub-
höhe 
(m) 

 

1997 1998 2000 2001 
K. 6,99    T: 1.273,94

N: 1.501,16
O. 7,60 T: 1.305,20

N: 1.489,79
   

T. 9,47    T: 1.641,88
N: 1.869,10

 

Die für die Nachtwartung angebotenen und von der vergebenden bzw. für die Ange-

botsprüfung verantwortliche Stelle (ebenfalls überwiegend die seinerzeitige Magistrats-

abteilung 32, teilweise jedoch auch die WL) anerkannten Tagwartungs-Grundpreise, auf 

die der Nachtwartungszuschlag aufgeschlagen wurde, bewegten sich ebenfalls auf dem 

wohl überhöhten Niveau der Preise für Tagwartungen nach Generalsanierungen. 

 

5.5 Es erschien bemerkenswert, dass die aufgezeigte, z.T. unplausible und mit 

kalkulatorischen Grundsätzen nicht erklärbare Preisgestaltung der Wartungsfirmen 

überwiegend keine Aufforderung seitens der verantwortlichen Dienststellen zur 

Aufklärung über diese Preisgestaltung und vor allem keine nachweisbaren Versuche 

hinsichtlich der Erzielung von Preisreduktionen nach sich zog.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Bewertung der angebotenen Preise für Garantiewartungen 

und für Vollwartungen nach Generalsanierungen erfolgte auf der 

Basis eigenerstellter Detailkalkulationen, wobei auf Grund der ge-

ringen Erfahrungen und des Fehlens einer Gesamtübersicht das 

vom Kontrollamt im vorliegenden Bericht aufgezeigte Preisbild 

nicht hinreichend erkannt worden war. 

 

Das Kontrollamt empfahl der nunmehr für die Vergabe von Wartungsleistungen im 

Bereich der Wiener U-Bahn zuständigen WL, von den Bietern künftig grundsätzlich Auf-

klärung über die angebotenen Wartungspreise zu verlangen und die Detailkalkulationen 
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einzufordern. Auf der Grundlage dieser Kalkulationen und unter Heranziehung von 

Preisvergleichen mit früheren Vergaben wäre die Angemessenheit der angebotenen 

Wartungspreise zu prüfen, wie dies auch in den Vergabevorschriften verankert ist.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Im Zuge der Verhandlungsverfahren bei künftigen Vergaben über 

Garantie- und Vollwartungen nach Generalsanierungen wird die 

WL grundsätzlich Aufklärung über die angebotenen Wartungs-

preise verlangen und Detailkalkulationen einfordern. Die Prüfung 

der Preisangemessenheit erfolgt dann auf der Grundlage dieser 

Kalkulationen unter Berücksichtigung der Preise früherer Ver-

gaben. 

 

Mit der Leistungsausweitung im Zuge des U-Bahnnetzausbaues ist 

auch die Zahl der Fahrtreppen gestiegen. Dies bedingt natürlich 

immer größere Aufwände für Wartung und Sanierung, zumal die 

bestehenden Fahrtreppen immer älter werden. Folglich ist die WL 

gezwungen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die knappen 

finanziellen Ressourcen noch effizienter einzusetzen und Maß-

nahmen laufend zu optimieren. Eine zu diesem Zweck durch-

geführte Analyse der Wartungskosten und der bisherigen Vor-

gehensweise der letzten Jahre erscheint der WL aber nur dann 

zielführend, wenn dabei möglichst alle relevanten Parameter und 

Umstände einer eingehenden Prüfung unterzogen werden. 


