
KA V - 56-1/03 
 

Die Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung erarbeitete mit der Magistrats-

abteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung für eine Volks- und Hauptschule in 

Wien 2 ein Projekt, welches den Zubau eines Gymnastikraumes, die Aufstockung für 

einen Physik- und Chemiesaal sowie eine Schulküche und diverse Umbauarbeiten ent-

hielt. Der Gymnastikraum entsprach lt. der für die Planung von Sporthallen geltenden 

ÖNorm nur einer für Volksschulen geeigneten Kleinhalle. Für die von der Sporthaupt-

schule angebotenen Sportarten wäre eine größere Normturnhalle besser geeignet ge-

wesen. 

 

Zusatzwünsche seitens des Bauherrn und eine nicht umfassende Bauzustandsfest-

stellung führten zu erheblichen Projekterweiterungen durch die Erneuerung der Stiegen-

anlage, das Sanieren von Deckenträgern im Keller, das Umstellen der Heizung von Öl- 

auf Gasbetrieb, den Neubau der Hofkanalanlage, die Trockenlegung des Kellerge-

schosses u.a.m. Während der Bauführung wurde erkannt, dass noch weitere Baumaß-

nahmen am Objekt, wie die Sanierung des Dachbereiches infolge Wassereintritt, die 

Erneuerung von Fenstern und die Instandsetzung des restlichen Teiles der Fassaden-

flächen erforderlich wären. Nachdem diese Leistungen auch aus sicherheitstechnischen 

Gründen bald anfallen werden, wäre wohl von vornherein eine Generalsanierung - auch 

mit einer umfassenden behindertengerechten Adaptierung - anzustreben gewesen. 

 

1. Allgemeines 

Das geprüfte Schulgebäude wurde im Jahre 1897 in Betrieb genommen und seit 

diesem Zeitpunkt in wechselnder Organisationsform für Unterrichtszwecke genutzt. Im 

Prüfungszeitpunkt wurde im Sinne der ursprünglichen Widmung eine Volksschule mit 

zehn Klassen und eine Hauptschule mit acht Klassen geführt.  

 

Im Jahre 1937 erfolgte im Hauptschultrakt der Einbau von Kleinwohnungen, welche 

1945 im Zuge von Kriegshandlungen zerstört wurden. Der betroffene Trakt wurde bis 

1953 als Hauptschule wieder aufgebaut und im Jahre 1960 konnte auch die Reno-

vierung des Volksschultraktes abgeschlossen werden. In den folgenden Jahren er-

folgten weitere maßgebliche bauliche Maßnahmen, wie der Einbau einer ölbetriebenen 

Zentralheizungsanlage, eine Innenrenovierung mit neuer Klassen- und Raumaufteilung, 
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die Renovierung der beiden vorhandenen Gymnastikräume samt dem Einbau von 

Duschen, der Einbau von Toiletten sowie der Umbau des Festsaales in einen Informa-

tik- und Medienraum. 

 

Nachdem auf Grund organisatorischer Maßnahmen - Führung einer Sporthauptschule 

und einer "Offenen Schule" mit Möglichkeiten für die ganztägige Betreuung samt Mittag-

essen sowie diverse Schwerpunkte und zusätzliche Unterrichtsangebote - mit dem zur 

Verfügung stehenden Raumangebot nicht das Auslangen gefunden werden konnte, war 

die Schulraumkommission ab dem Jahre 1993 mit der Klärung der Erweiterungs-

erfordernisse befasst. 

 

2. Feststellungen zum Raumprogramm 

2.1 Die Magistratsabteilung 56 betrieb in der Folge mit den Schulleitern unter Einbin-

dung der damals für Schulbauten zuständigen technischen Fachdienststellen und der 

für die Planung zuständigen Magistratsabteilung 19 die Projektentwicklung. Eine von 

der Magistratsabteilung 19 mit Mai 1998 datierte Studie sah im Wesentlichen folgende 

Maßnahmen vor: 

 

- Aufstockung des Mitteltraktes für einen Physik- und Chemiesaal sowie Einbau einer 

Schulküche samt Speisesaal, 

 

- Zubau eines dritten Gymnastikraumes samt einem Geräteraum auf Kellerniveau im 

Hofbereich, wobei die erforderlichen Garderoben samt Nebenräumen im bestehen-

den Keller beider Schulen situiert werden sollten und  

 

- Umwidmungen von Räumlichkeiten im Keller bis zum zweiten Obergeschoß zur Ge-

winnung von Flächen für Zusatzunterricht, für einen Mehrzweckraum u.a.m. 

 

Der Stadtschulrat für Wien übermittelte der Magistratsabteilung 56 gleichfalls im 

Mai 1998 ein mit der Studie der Magistratsabteilung 19 korrespondierendes Raum-

konzept für die Volks- und Hauptschule, in dem der Zubau eines dritten Gymnastik-

raumes ebenfalls enthalten war. Besonders dieser Zubau wurde dabei - bedingt durch 
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die Schwerpunktsetzung als Sporthauptschule und absehbare Kapazitätsprobleme in 

den bestehenden beiden Gymnastikräumen - befürwortet. 

 

2.2 Bei der im September 1998 durch die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion auf 

Antrag der Magistratsabteilung 56 abgehaltenen Raumprogrammbesprechung, der die 

genannte Studie der Magistratsabteilung 19 zu Grunde lag, wurden neu zu schaffende 

Nutzflächen von insgesamt 841 m² genehmigt. Davon entfielen auf die Aufstockung des 

Mitteltraktes 266 m², auf den Zubau 230 m² und auf den Umbau der Kellerräume 

345 m². 

 

2.3 Das Protokoll über die Raumprogrammbesprechung enthielt den Hinweis, dass der 

Zubau für den Gymnastikraum auf einem Grundstücksbereich zu liegen komme, der 

(hinsichtlich der Bebauungsbestimmungen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan) 

die Festsetzung "gärtnerische Ausgestaltung" aufweise. Dies stand einer Bebaubarkeit 

grundsätzlich entgegen. Die für die Klärung dieses Umstandes herangezogene Magis-

tratsabteilung 21A - Stadtteilplanung und Flächennutzung Innen-West teilte der Magis-

tratsabteilung 56 im Oktober 1998 mit, dass sie eine Neufestsetzung der Bebauungs-

bestimmungen für die nächste Gebietsbearbeitung in Vormerkung genommen habe. Sie 

verwies jedoch auf die Möglichkeit, dass die Zulassung einer Bebauung gem.  § 69 der 

Bauordnung für Wien (BO) im Zuge des Baubewilligungsverfahrens betrieben werden 

könne. 

 

2.3.1 Für den geplanten dritten Gymnastikraum war eine Fläche von 10 m x 18 m und 

eine Höhe von 4,5 - 5,5 m vorgesehen. Wie das Kontrollamt feststellte, erfüllte dieses 

Ausmaß gem. ÖNorm B 2608 - "Sporthallen - Richtlinien für Planung und Bau" nur die 

Bedingungen für eine sog. Kleinhalle, die für "Volksschulen ohne außerschulischen Be-

darf ausreicht". Lt. der genannten ÖNorm sind ab der fünften Schulstufe "Hallen mit der 

Mindestgröße der Normhalle (15 m x 27 m) anzustreben". Wenngleich die Ausstattung 

für das Geräteturnen als ausreichend anzusehen war, ist die Kleinhalle nur für zwei 

(rhythmische Sportgymnastik und Tischtennis) der insgesamt sechs seitens der Sport-

hauptschule im Rahmen ihrer pädagogischen Autonomie angebotenen Sportarten ge-

eignet.  Für  Tischtennis  zog  die  Schulleitung  letztlich  auch  Freizeiträume heran, die 
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durch die Umstellung der Heizanlage von Öl- auf Gasbetrieb gewonnen wurden.  

 

Für die Ausübung aller ab der fünften Schulstufe in Aussicht genommenen Sportarten 

wäre eine Normhalle mit einer Mindestgröße von 15 m x 27 m x 5,5 m (lichtes Hallen-

maß: B x L x H) erforderlich gewesen. Nach Ansicht des Kontrollamtes hätten die Pro-

jektbeteiligten daher die Errichtung einer solchen gem. ÖNorm B 2608 vorgegebenen 

Normhalle nachhaltig verfolgen sollen. Die Magistratsabteilung 56 teilte dem Kontroll-

amt diesbezüglich mit, dass sie die in der Studie der Magistratsabteilung 19 vom 

Mai 1998 ausgewiesene Anordnung eines Gymnastikraumes (Kleinhalle) an der hof-

seitigen Schulfassade im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 21A als einzig 

mögliche Lösung betrachtet habe. 

 

2.3.2 Dass allerdings noch andere Lösungen möglich waren, zeigte die weitere Pla-

nung. Entgegen der Studie der Magistratsabteilung 19 sah die unmittelbar nach der 

Raumprogrammbesprechung einsetzende Vorentwurfsplanung durch einen von der Ma-

gistratsabteilung 19 beauftragten Architekten die Situierung des neuen Gymnastik-

raumes an der straßenseitigen Fassade der Schule vor, wobei auch die bebaute Fläche 

erhöht, allerdings von dem Konzept einer Kleinhalle nicht abgegangen wurde. Auch in 

diesem Bereich wies der damals gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan eine 

"gärtnerische Ausgestaltung" und damit die Freihaltung von einer Bebauung aus.  

 

Der Bauausschuss der Bezirksvertretung für den 2. Bezirk stimmte jedenfalls dem 

letztlich im Zuge des Baubewilligungsverfahrens gestellten Ansuchen um die Genehmi-

gung einer "unwesentlichen Abweichung von den Bebauungsvorschriften" gem. § 69 

BO zur Errichtung des angesprochenen Gymnastikraumes mit der Auflage zu, das 

Dach extensiv zu begrünen. 

 

2.3.3 Wenn das Kontrollamt auch für eine restriktive Anwendung des § 69 BO eintritt, so 

wäre es sowohl rechtlich als auch technisch sicherlich möglich gewesen, eine Norm-

turnhalle im Grundstücksbereich zwischen der bestehenden Schule und der Straße zu 

situieren. In rechtlicher Hinsicht hätten sog. "wichtige Rücksichten" und ein Überwiegen 

öffentlicher Interessen sowie eine nicht gegebene Einschränkung von Nachbarrechten 
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einerseits die Anwendung des § 69 BO und andererseits eine Neufestsetzung der Be-

bauungsbestimmungen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan gerechtfertigt. Die 

technische Lösung hätte eine größere flächenmäßige Ausnützung des Grundstückes für 

die Normturnhalle und die Anordnung des Garderobenbereiches auf durch die Hei-

zungsumstellung von Öl- auf Gasbetrieb freiwerdenden Flächen des angrenzenden 

Kellers der Hauptschule erfordert. 

 

Der Magistratsabteilung 56 wurde daher empfohlen, in Hinkunft bei der Erstellung eines 

Projektes auf die Beteiligten stärker einzuwirken, um die Anforderungen des Schul-

betriebes zielorientierter umsetzen zu können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Aus der Sicht der Stadtplanung und Stadtgestaltung war mit dem 

Bestandobjekt schonend umzugehen. Obgleich aus dem Denk-

malschutz entlassen, hatte die Planung dem dennoch vorhande-

nen historischen Charakter des Gebäudes und den örtlichen sowie 

stadtgestalterischen Gegebenheiten zu entsprechen. Die städte-

bauliche Lage am Rande des Praters bedingte - entsprechend der 

umgebenden Bebauungsstruktur - möglichst wenig der vorhande-

nen Grünflächen rund um das freistehende Gebäude zu bebauen. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 19 war beim gegenständlichen 

Bauvorhaben danach zu trachten, unter Berücksichtigung der 

stadtgestalterischen und örtlichen Gegebenheiten ein Projekt mit-

zuentwickeln, das in Größenordnung und Maßstab nicht mit dem 

bestehenden Schulobjekt konkurriert und sich harmonisch in die 

Umgebung einfügt. 

 

In der von der Magistratsabteilung 19 erstellten Studie wurde eine 

Möglichkeit aufgezeigt, die Anforderungen des Bauherrn (Magis-

tratsabteilung 56) in Abstimmung mit den Schulleitern nach Maß-

gabe der stadtgestalterischen Prämissen (Maßstab) umzusetzen. 
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Die Dimensionen der Aufstockung und des Gymnastikraumes 

wurden in der Raumprogrammbesprechung bestätigt und waren 

Grundlage der weiteren Planung. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Errichtung des Gymnastikraumes ermöglicht der Volks- und 

Hauptschule nun eine ordnungsgemäße Stundenplanung. Der 

Neubau wird auch außerschulisch genutzt. 

 

2.4 Das Kontrollamt ersah aus den Akten, dass ab der Raumprogrammbesprechung 

vom September 1998 intensiv daran gearbeitet wurde, den Baubeginn im Folgejahr zu 

erreichen. Die Magistratsabteilung 19 beauftragte noch im Dezember 1998 einen Archi-

tekten mit der Vorentwurfsplanung. Die Bearbeitung des Architekten beruhte auf dem 

genehmigten Raumprogramm, auf der Studie der Magistratsabteilung 19 sowie auf 

mehreren Besprechungen mit der Magistratsabteilung 56 und den Schuldirektoren. Ein-

bezogen wurden auch die Magistratsabteilungen 24 - Hochbau und 32 - Haustechnik, 

die an Stelle der grundsätzlich für Schulbauten zuständigen Magistratsabteilung 23 - 

Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik mit der Projektabwicklung betraut wurden. 

Die drei genannten Magistratsabteilungen sind ab 1. März 2003 in der neu geschaffe-

nen Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement aufgegangen. 

 

2.4.1 Gegenüber dem in der Raumprogrammbesprechung verabschiedeten Projekt sah 

der Vorentwurf neben der erwähnten geänderten Situierung des Gymnastikraumes eine 

Erhöhung der Flächen im Zubau für ursprünglich im Bestandsobjekt geplante Gardero-

ben samt Nebenräumen und einen Technikraum für die Lüftungsanlage vor. Weiters 

wurde inzwischen auch die Schulwartwohnung der Volksschule frei und diese als Frei-

zeitraum gewidmet. Insgesamt erfolgte im Zuge der Vorentwurfsplanung auch eine 

Überarbeitung der funktionalen Raumzuordnungen im gesamten Bestandobjekt. 

 

2.4.2 Der von der Magistratsabteilung 19 an den Architekten vergebene Planungs-

umfang umfasste lt. Vorgabe der Magistratsabteilung 56 keine Planungen für eine Ge-

neralsanierung des bestehenden Objektes. Wenngleich damals keine ausreichenden 
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budgetären Mittel für eine Generalsanierung vorhanden gewesen sein mögen, so hätten 

nach Ansicht des Kontrollamtes sämtliche Bauschäden am Bestandobjekt erhoben und 

deren Sanierung nach einer Prioritätenliste in die Planung und Bauvorbereitung einbe-

zogen werden müssen. 

 

In diesem Zusammenhang hatte die Magistratsabteilung 12 - Wien Sozial einen 

behindertengerechten Ausbau durch Errichtung eines Aufzuges und entsprechender 

Sanitäranlagen gefordert, worauf der Architekt im Auftrag der Magistratsabteilung 19 

eine diesbezügliche Variante zum Vorentwurf ausarbeitete. Diese Variante war zwar 

Gegenstand der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom April 1999, die Magistratsabtei-

lung 56 lehnte jedoch den behindertengerechten Ausbau des Bestandobjektes mit der 

Begründung ab, dass keine Generalsanierung vorliege und außerdem der Einbau eines 

Aufzuges auf Kosten von Klassenräumen gehen würde, was nicht vertreten werden 

könne. Der letztlich auch als Veranstaltungsstätte genutzte im neuen Zubau unterge-

brachte dritte Gymnastikraum erhielt jedoch hinsichtlich des Zuganges sowie der Sani-

tärräume eine behindertengerechte Ausstattung.  

 

2.5 Auf Grund der Vorgaben der Magistratsabteilung 56 sah sich die Magistrats-

abteilung 24 jedenfalls veranlasst, keine umfassenden Untersuchungen der bestehen-

den Bausubstanz vorzunehmen. Für die vorgesehenen Baumaßnahmen wurden fol-

gende auf den Projektumfang der Raumprogrammbesprechung abgestimmte Unter-

suchungen durchgeführt: 

 

- Erkundung der Tragfähigkeit des Mauerwerks und der Fundierung für die Erstellung 

eines statischen Gutachtens für die Aufstockung des Mitteltraktes, 

- Baugrunduntersuchung im Bereich des Zubaues des Gymnastikraumes, 

- Mauerwerksanalyse betreffend Trockenlegungsmaßnahmen im Kellerbereich und 

- Untersuchung der Abflussleitungen und der Kanalrohre mittels einer Kanalrohrfern-

sehanlage. 

 

2.5.1 Als im Sommer 1999 mit den Bauarbeiten begonnen werden sollte, wurden an der 

in das Projekt nicht einbezogenen Stiegenanlage im Volksschultrakt erhebliche Bau-
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schäden sowie an den tragenden Stahlträgern der Decke über dem Kellergeschoß 

starke Korrosionsschäden festgestellt. Die Behebung dieser Schäden erfolgte auf der 

Grundlage einer den Baumeisterarbeiten vorgezogenen separaten Ausschreibung. Die 

hiefür aufgewendeten Kosten in der Höhe von rd. 53.700,-- EUR (inkl. USt) wurden dem 

Sachkredit des Zentralbudgets zugeordnet.  

 

2.5.2 Im Zusammenhang mit der mangelhaften Gesamtplanung fiel dem Kontrollamt 

auf, dass - ebenfalls im Jahr 1999 - die für Bau- und Erhaltungsmaßnahmen an Schulen 

zwar grundsätzlich zuständige, jedoch mit dem gegenständlichen Projekt nicht befasste 

Magistratsabteilung 23 eine WC-Gruppe vom Erdgeschoß bis zum 2. Obergeschoß er-

neuern ließ. Die Planung hiefür erfolgte durch die Magistratsabteilung 19 als Eigen-

leistung im Zuge der Bauvorbereitung für das Gesamtprojekt. Nach Ansicht des Kon-

trollamtes hätten diese Bauarbeiten aus organisatorischen und wirtschaftlichen Grün-

den mit dem Gesamtprojekt abgewickelt werden sollen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Dem Kontrollamt ist zuzustimmen, dass im gegenständlichen Fall 

eine Gesamtplanung und Ausführung effizienter gewesen wäre. 

 

3. Die weitere Projektvorbereitung und Auswirkungen auf die Abwicklung 

3.1 Im April 1999 fand auf Antrag der Magistratsabteilung 24 in der Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haustechnik unter Zugrundelegung der Vorent-

wurfsplanung des von der Magistratsabteilung 19 beauftragten Architekten die Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung statt. Hiebei wurde das Projekt auf Grund der ausgewiese-

nen Baukostenkennwerte als wirtschaftlich angesehen. Es wurde auch festgelegt, dass 

die Bedeckung der in Aussicht genommenen Kosten von 3.270.277,54 EUR für den 

Neubau des Gymnastikraumes samt Nebenräumen und Außenanlagen, für die Ver-

kehrsflächen im Keller, für diverse Lagerräume, die Aufstockung des 2. Obergeschos-

ses im Bereich des Mitteltraktes und die Adaptierung des 1. Obergeschosses dem von 

der Magistratsabteilung 56 verwalteten Zentralbudget zugeordnet werden; Umbauarbei-

ten auf Grund von Raumumwidmungen vom Keller bis zum 2. Obergeschoß in der 

Höhe von 405.005,70 EUR sollten aus dem Bezirksbudget finanziert werden. 
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3.2 Wie das Kontrollamt feststellte, war das in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

vorgestellte und verabschiedete Projekt - vordergründig auf Grund der knappen Termin-

situation - keinesfalls als ausgereift zu bezeichnen.  

 

Die von der Magistratsabteilung 24 erstellte Kostenschätzung beruhte lediglich auf einer 

Nutzflächenberechnung mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen aus anderen 

Schulbauprojekten und war jedenfalls nicht im Sinne der ÖNorm B 1801-1 projekt-

bezogen und entsprechend detailliert verfasst worden, wie dies der Erlass der Magis-

tratsdirektion vom 15. Dezember 1997, MD-597-3/97 (Pflichtbesprechungen bei städti-

schen Planungen und Bauvorhaben), vorschreibt.  

 

Der für die Projektabwicklung verantwortliche Referent der Magistratsabteilung 24 gab 

dem Kontrollamt gegenüber an, es sei ihm auf Grund der ungenügenden Planungs-

schärfe des Vorentwurfes und aus Termingründen nicht möglich gewesen, eine detail-

lierte Kostenschätzung zu erstellen. Um die von der Magistratsdirektion - Stadtbau-

direktion/Gruppe Hochbau und Haustechnik für Wirtschaftlichkeitsbewertungen ver-

pflichtend vorgegebene Kostengliederung zu erreichen, habe er die Aufteilung auf die 

einzelnen Kostenstellen für Baumeister- und Professionistenarbeiten nach Erfahrungs-

werten über Nutzflächenkosten anderer Schulen vorgenommen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 wird verstärkt darauf achten, dass in 

Hinkunft zur Kostenermittlung eine ausreichende Vorbereitungszeit 

und ausreichende Planungsunterlagen zur Verfügung stehen. Die 

Feststellungen des Kontrollamtes werden bei derartigen Termin-

setzungen erforderlichenfalls auch den Bauherren dargelegt wer-

den. 

 

3.3 Im Zuge der späteren Bauabwicklung wurden noch weitere Projektänderungen bzw. 

Erweiterungen erforderlich, die aus dem zu eng gefassten Sanierungsvorhaben bzw. 

aus im Zuge der Vorentwurfsplanung nicht ausreichend geklärten Fragen resultierten. 

Die  diesbezüglichen  zusätzlichen  Bauleistungen  waren demnach  auch nicht  Gegen- 
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stand der Wirtschaftlichkeitsbesprechung. 

 

3.3.1 Bereits im Dezember 1998 hatte die Magistratsabteilung 56 im Zuge der 

Erarbeitung des Vorentwurfes den Umbau der bestehenden Heizungsanlage von Öl- 

auf Gasbetrieb angesprochen. Die Abteilung verfolgte diesbezüglich ein generelles 

Konzept zur Optimierung des Energiebedarfes in sämtlichen von ihr verwalteten Schu-

len. Im Jänner 1999 übertrug die Magistratsabteilung 56 der Magistratsabteilung 32 die 

Aufgabe, die notwendigen Vorarbeiten und Erhebungen durchzuführen.  

 

Im Protokoll über die Wirtschaftlichkeitsbesprechung fand sich hingegen nur die Be-

merkung, dass die "bestehende Heizungsanlage ausreichend dimensioniert" sei und die 

"heizungsseitige Versorgung" der durch die Aufstockung des Mitteltraktes betroffenen 

Räume "mit Radiatoren" erfolge. In der Kostenschätzung waren für den Bereich "Hei-

zung" insgesamt 129.939,03 EUR ausgewiesen (hinsichtlich der Bedeckung am Zen-

tralbudget 102.468,70 EUR und am Bezirksbudget 27.470,33 EUR inkl. USt). Nach Ein-

sichtnahme in die Kostenschätzung der Magistratsabteilung 32 stellte das Kontrollamt 

fest, dass hiebei - abgestimmt auf die genannte technische Beschreibung - tatsächlich 

nur die Erweiterung bzw. Anpassung der Haupt- und Verteilleitungen samt den zu-

sätzlich erforderlichen Heizkörpern enthalten war. 

 

Die in die Planung der Heizungsanlage involvierten Magistratsabteilungen 24, 32 und 

56 konnten dem Kontrollamt gegenüber nicht aufklären, aus welchem Grund das Hei-

zungsprojekt bis zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom April 1999 nicht im gewünsch-

ten technischen Standard vorbereitet werden konnte. Aus dem Aktenstand war jedoch 

ersichtlich, dass die Umstellung auf Gasbetrieb unmittelbar nach der Wirtschaftlichkeits-

besprechung weiter verfolgt wurde und im Juli 1999 eine Zusage seitens der WIENGAS 

GmbH über einen Investitionskostenzuschuss von 36.336,42 EUR vorlag. Im Au-

gust 1999 gab die Magistratsabteilung 32 Gesamtkosten von 254.354,92 EUR (inkl. 

USt) für die Umstellung auf Gasbetrieb und die Erneuerung der gesamten Heizungs-

installation bekannt.  

 

Die  Magistratsabteilung 32  hatte  jedoch schon im Juni 1999  eine Vergabe  betreffend 
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Heizungs- und Sanitärarbeiten mit einer Auftragssumme von 87.788,78 EUR (inkl. USt) 

durchgeführt, die auf der technischen Beschreibung zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

beruhte. Im Juni 2000 erfolgte dann eine weitere Vergabe, die das neue Heizungs-

konzept (Umstellung von Öl- auf Gasbetrieb) zum Inhalt hatte. Die Auftragssumme 

belief sich auf 314.019,32 EUR. Der Gesamtwert der beiden Aufträge lag mit 

401.808,10 EUR erheblich über dem in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung genannten 

Betrag. Erst im Februar 2001 erhöhte der Finanzausschuss der Bezirksvertretung des 

2. Bezirkes auf Antrag der Magistratsabteilung 56 den diesbezüglichen Sachkredit von 

405.005,70 EUR um 333.350,29 EUR auf 738.356,-- EUR. In der Begründung dieses 

Antrages wurde entgegen der Argumentation in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

angeführt, dass die Ölzentralheizung veraltet sei und auf Grund ihres schlechten Zu-

standes durch eine umweltfreundliche Gasheizung ersetzt werden solle.  

 

Das Kontrollamt musste daher feststellen, dass die Klärung hinsichtlich der Umstellung 

von Öl- auf Gasbetrieb nicht vor der Wirtschaftlichkeitsbesprechung erfolgt war, bei der 

Vergabe der diesbezüglichen Arbeiten keine ausreichende budgetäre Bedeckung vorlag 

und die Sachkrediterhöhung an den Bezirk erst nach Beginn der Arbeiten beantragt 

wurde.  

 

Bei rechtzeitiger Klärung des Heizsystems wären dem Planer an Stelle der Räume für 

das Öltanklager und für die Heizkessel auch ausreichende Flächen für Garderoben 

samt Nebenräumen im Keller der Hauptschule zur Verfügung gestanden, womit dieser 

Bereich zur Gänze für die Schaffung einer schultypengerechten Normhalle herange-

zogen hätte werden können.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Gemäß erreichbarer Erhebungen zu den Feststellungen des Kon-

trollamtes (der mit dem Sachverhalt vertraute Bedienstete trat in 

den Ruhestand) stand die endgültige Entscheidung bezüglich der 

Heizanlage im engen Zusammenhang mit den Verhandlungen 

über den Investitionskostenzuschuss der WIENGAS GmbH. Die 

diesbezügliche Festlegung erfolgte - wie angeführt - im Juli 1999. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 56 nimmt die Anregung auf, künftig als 

Bauherr in die Planungs- und Bauvorbereitungsphase noch inten-

siver einzugreifen, sodass nach der Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung keine wesentlichen Änderungen mehr zu berücksichtigen 

sind. 

 

3.3.2 Im Leistungsumfang des Architektenauftrages war auch die Planung der Sanie-

rung bzw. Neuherstellung der Hauskanalanlage enthalten. Als Grundlage stellte die 

Magistratsabteilung 24 die bereits erwähnte Untersuchung des bestehenden Kanals, 

welche sämtliche Abflussleitungen sowohl im Gebäudeinneren als auch im Bereich der 

Außenanlagen bis zur Einmündung in den öffentlichen Kanal umfasste, zur Verfügung. 

Der Architekt erstellte im Zuge der Einreichplanung die Kanalplanung und holte im 

Mai 1999 auch die damals lt. BO noch erforderliche Vidierung durch die Magistrats-

abteilung 30 - Wien-Kanal ein. Diese Kanalplanung wurde auch der Massenermittlung 

für die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten zu Grunde gelegt. 

 

Im Zuge der Baudurchführung erfolgte im Mai 2000 durch die Außenstelle der Magis-

tratsabteilung 30 für den 2. Bezirk, welche u.a. für die Überprüfung der ordnungs-

gemäßen Ausführung der verlegten Kanalleitungen unter Beachtung der vidierten Pläne 

als Voraussetzung zur Erstellung eines Kanalbefundes zuständig war, eine Unter-

suchung des Kanalrohrstranges im Hofbereich der Schule. Dieser Kanalrohrstrang war 

im Einreichplan bzw. in den von der Magistratsabteilung 30 zur Vidierung vorgelegten 

Plänen als "Bestand" ausgewiesen und nicht für eine Erneuerung vorgesehen worden. 

Gemäß einer "Meldung" der Magistratsabteilung 30 vom 26. Mai 2000 an die Magis-

tratsabteilung 24 wurden bei dieser Untersuchung im gesamten Verlauf des Kanalrohr-

stranges beachtliche Mängel, wie Muffenöffnungen, Rohrverschiebungen, korrodierte 

und undichte Putzstückdeckel sowie ein schadhaftes Schachtmauerwerk und korro-

dierte sowie nicht trittsichere Steigeisen festgestellt. 

 

Der seinerzeitige Untersuchungsbericht hatte in einer Fotodokumentation die in der 

"Meldung" der Magistratsabteilung 30 aufgezeigten Mängel bereits ausgewiesen. Der 
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mangelhafte Zustand des hofseitigen Kanalstranges musste dem Architekten daher 

bereits zum Zeitpunkt seiner Planung, die auch das Einbinden der neuen Abfluss-

leitungen aus dem Gebäudeinneren in den gegenständlichen Außenkanalstrang um-

fasste, bekannt gewesen sein und er hätte die Magistratsabteilung 30 spätestens im 

Zuge der Vorlage des Kanalplanes zur Vidierung über die im damaligen Unter-

suchungsbericht aufgezeigten Mängel informieren müssen.  

 

Um einen für die Fertigstellungsmeldung gem. § 128 BO an die Magistratsabtei-

lung 37 - Baupolizei erforderlichen Kanalbefund durch die Magistratsabteilung 30 zu 

erreichen, genehmigte die Bezirksvertretung bzw. der Finanzausschuss des 2. Bezirkes 

im Oktober 2000 auf Antrag der Magistratsabteilung 56 für die Erneuerung dieses Ka-

nalrohrstranges einen Zuschusskredit in der Höhe von 65.405,-- EUR (inkl. USt). 

 

Die Magistratsabteilung 24 ließ die Erneuerung des Kanalstranges im Hofbereich von 

der vor Ort tätigen Baufirma erbringen, obwohl dieser Leistungsumfang im ursprüng-

lichen Auftrag nicht enthalten war. Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau in die 

Schlussrechnung fest, dass ein erheblicher Leistungsanteil mit Zusatz- und Tarif-

positionen abgegolten werden musste und die auf der Grundlage des Hauptangebotes 

abgerechneten Positionen im Vergleich zu den Mitbietern ein hohes Preisniveau auf-

wiesen. Unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte wäre daher eine separate Ausschrei-

bung dieser Leistung zweckmäßiger gewesen.  

 

Das Kontrollamt empfahl jedenfalls den Magistratsabteilungen 19 und 34, in Hinkunft 

den Planungsablauf und die Planungsqualität eines beauftragten Planers ausreichend 

zu verfolgen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der erwähnte mangelhafte Teil der Kanalanlage befand sich auf 

einem Teil des Grundstückes, der ursprünglich nicht Inhalt der 

Hofgestaltung war. Eine Erneuerung des Kanals wurde deswegen 

vorerst nicht berücksichtigt. 
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Die Magistratsabteilung 34 wird in Hinkunft im Sinne der Empfeh-

lung des Kontrollamtes vorgehen. 

 

3.4 Wenngleich ein erheblicher Teil der aus den Projekterweiterungen entstandenen 

Leistungen aus dem Bezirksbudget finanziert wurde, wäre unter dem Aspekt, dass es 

sich um ein Gesamtprojekt handelte, im Sinne des bereits erwähnten Erlasses der Ma-

gistratsdirektion über Pflichtbesprechungen bei städtischen Planungen und Bauvor-

haben die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion über die Projekterweiterungen zu in-

formieren gewesen, die im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 4 über die An-

beraumung einer neuerlichen Wirtschaftlichkeitsbesprechung zu entscheiden gehabt 

hätte.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Dem Hinweis, bei Projektänderungen, die Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion zu befassen, wird zukünftig konsequent Rech-

nung getragen werden. 

 

4. Weitere geplante Sanierungsmaßnahmen 

4.1 Die fehlende Bauzustandsfeststellung vor dem Beginn mit dem gegenständlichen 

Projekt hatte zur Folge, dass weitere Baumängel am Bestandsobjekt erst während der 

Bauabwicklung erkannt wurden. So stellte die Magistratsabteilung 24 fest, dass das 

Dach Undichtheiten aufwies und dies bereits zu Nässeeintritten in die Unterrichtsräume 

des zweiten Obergeschosses sowie zu einer teilweisen Durchfeuchtung der am Dach-

boden beider Schulen frei aufliegenden Wärmedämmung aus glasfasergebundener 

Mineralwolle führte und dies die Dämmwirkung bereits beeinträchtigte. Weiters er-

schienen die Holzfenster erneuerungsbedürftig.  

 

Die Magistratsabteilung 24 nahm daher auf Ersuchen der Magistratsabteilung 56 Kos-

tenermittlungen für die Sanierung der genannten Baumängel vor, wobei im März 2001 

für die Instandsetzung des Daches geschätzte Kosten von 447.374,-- EUR (inkl. USt) 

bekannt gegeben wurden. Dabei erging der Vorschlag, die am Dachboden aufgelegte 

glasfasergebundene Mineralwolle zu entfernen und - auch zur Hintanhaltung hygieni-
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scher Probleme sowie der Freisetzung von Glasfasern in die Luft - eine dem Stand der 

Technik entsprechende Wärmedämmung, abgedeckt von einem aus brandschutz-

technischen Gründen erforderlichen Zementestrich, einzubauen.  

 

Mit Schreiben vom April 2001 nannte die Magistratsabteilung 24 Kosten von 470.920,-- 

EUR (inkl. USt) für den Austausch der bestehenden Holzfenster gegen Holz-Alufenster.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die angesprochene fehlende Bauzustandsfeststellung der nicht 

vom Zubau betroffenen Teile der Gebäude basierte auf der da-

maligen Feststellung der Magistratsabteilung 56, dass für derartige 

umfangreiche Sanierungen keine Finanzmittel vorhanden seien. 

 

4.2 Neben den beiden genannten Baumaßnahmen wären für eine Generalsanierung 

der Schule noch ein Teil der Fassadeninstandsetzung - die Fassade des Mitteltraktes 

wurde im Zuge der Aufstockung bereits erneuert - und die teilweise Innenrenovierung 

der vom Umbau nicht unmittelbar betroffenen Räume ausständig. Im Sinne der Grund-

sätze der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie aus dem Umstand, dass die in 

Rede stehenden Sanierungsarbeiten in den nächsten Jahren zum Teil auch aus sicher-

heitstechnischen Gründen anstehen werden, wäre wohl eine Aufnahme dieser in Rela-

tion zum gegenständlichen Projekt geringfügigen Leistungen in ein Gesamtprojekt an-

zustreben gewesen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wird aufgegriffen werden, 

sodass bei künftigen Schulerweiterungen auch ein Generalsanie-

rungskonzept samt Raum- und Funktionsprogramm für den Alt-

bestand erarbeitet wird. 

 

Der Bezirk hat auch dann die Möglichkeit, in Etappen zu finan-

zieren. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Feststellung des Kontrollamtes, Sanierungsarbeiten unter dem 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu sehen, 

kann nur vollinhaltlich bestätigt werden. 

 

Es darf jedoch darauf verwiesen werden, dass seitens der Ma-

gistratsabteilung 34 keine Entscheidungsbefugnis für die zur Ver-

fügungstellung von Finanzmitteln im Schulbau gegeben ist. 


