
KA V - 56-2/03 

Die Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung sorgte für die Bauvorbereitung 

der Generalsanierung einer Volks- und Hauptschule. Dabei wurde auf Grund einer Fehl-

interpretation der geltenden Vorschriften keine Raum- und Funktionsprogrammbe-

sprechung durchgeführt. Weiters wurden die geplanten Zubauten im Innenhof nur teil-

weise in ein Verfahren zu Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 

eingebracht, was zu Problemen beim Baubewilligungsverfahren führte. Eine offensicht-

lich zu knapp bemessene Planungsphase führte zu Änderungen gegenüber dem in der 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung verabschiedeten Projekt. 

 

1. Allgemeines 

Der Wiener Gemeinderat genehmigte mit Beschluss vom 17. Dezember 1998 die 

Generalsanierung von insgesamt 33 allgemein bildenden Pflichtschulen mit Kosten von 

101.742.000,-- EUR. In Bezug auf die Budgetierung wurde festgelegt, dass die Einzel-

projekte vorweg aus dem Bezirksbudget zu finanzieren sind und den Bezirken zum je-

weiligen Jahresende 90 % der tatsächlichen Aufwendungen in Form einer Zuweisung 

aus dem Zentralbudget im Anrechnungswege gutgebracht werden.  

 

2. Projektumfang 

Das vom Kontrollamt geprüfte Objekt im 2. Wiener Gemeindebezirk wurde im Jahre 

1910 errichtet und im Jahre 1985 um einen geplanten Turnsaalzubau erweitert. Die zu-

letzt geplanten Baumaßnahmen werden im Rahmen des genannten Gemeinderatsbe-

schlusses finanziert und gliedern sich in zwei Teilbereiche, die u.a. folgende Arbeiten 

umfassen sollen: 

 

2.1 Aufzugs- und Pausenraumzubau: 

-  Errichtung eines Verbindungsbauwerkes im Hofbereich zwischen den Stiegen-

häusern der Volks- und Hauptschule mit einem Lagerraum im abgesenkten Hof-

bereich und einem darüberliegenden Pausenraum mit Mehrzwecknutzung, 

-  Errichtung einer Aufzugsanlage und eines eingeschossigen Laubenganges an der 

Hoffassade für die behindertengerechte und barrierefreie Erschließung des Objektes 

im Erdgeschoßbereich. 
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2.2 Generalinstandsetzung: 

-  Umgruppierung und Widmungsänderungen von Räumen in den einzelnen 

Geschossen, Sanierung und Umbau der WC-Gruppen samt Einrichtung von 

Behinderten-WC in jedem Stockwerk. 

-  Ausbildung von Fluchtstiegenhäusern mit brandhemmenden Türen (R 30) in Form 

von Stahl-Glaskonstruktionen sowie Einbau von Brandrauchentlüftungen und Rauch-

abzugsfenstern. 

-  Erneuerung der Boden-, Wand- und Deckenoberflächen. 

-  Austausch der Fensterkonstruktionen an der Hoffassade. 

-  Sanierung der Hoffassade und der Straßenfassade. 

 

3. Planung und Pflichtbesprechungen 

3.1 Am 27. Oktober 1998 übermittelte der Stadtschulrat für Wien der Magistrats-

abteilung 56 ein Raumprogrammkonzept als Grundlage für die Generalsanierung. Zur 

planerischen Umsetzung beauftragte die Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadt-

gestaltung einen Architekten, der im Oktober 2000 mit der Erstellung von Bestands-

plänen begann. Im Einvernehmen mit den Direktionen beider Schulen wurde auch das 

Raumprogramm überarbeitet. Mit Schreiben vom 15. März 2001 brachte der Stadtschul-

rat für Wien seine endgültigen Wünsche vor, die eine Änderung seines ursprünglichen 

Konzeptes nach sich zogen, was mit schulorganisatorischen Änderungen seit Bekannt-

gabe des ersten Raumkonzeptes begründet wurde. In einer Planungsbesprechung vom 

18. Mai 2001 präsentierte der Architekt den überarbeiteten Vorentwurf, der die Zu-

stimmung aller Beteiligten fand.  

 

Die Magistratsabteilung 56 schlug auch noch vor, den Verbindungstrakt und den 

bestehenden Turnsaal nach dem Wiener Veranstaltungsstättengesetz einer Eignungs-

feststellung zu unterziehen, um damit für diverse Veranstaltungen zulässige Räumlich-

keiten zu schaffen. Für die Hofzubauten fehlte auch noch die Einholung der Bekannt-

gabe der Bebauungsbestimmungen von der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei.  

 

3.2 Lt. Erlass der Magistratsdirektion vom 15. Dezember 1997, MD-597-3/97, sind zur 

Sicherstellung eines möglichst wirtschaftlichen Einsatzes von Budgetmitteln und zur 
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optimalen Erfüllung aller technischen und betrieblichen Anforderungen bei städtischen 

Bauvorhaben Pflichtbesprechungen abzuhalten. Obwohl das gegenständliche Projekt 

im Sommer 2001 ausreichend definiert war und ein mit allen Beteiligten abgestimmter 

Vorentwurf vorlag, wurde es seitens der Magistratsabteilung 56 keiner Raum- und 

Funktionsprogrammbesprechung zugeführt.  

 

Eine solche Besprechung ist insbesondere bei Hochbauprojekten, u.zw. auch bei Zu- 

und Umbauten - mit Ausnahme für Instandhaltungsmaßnahmen, unter die das gegen-

ständliche Projekt jedoch nicht subsumierbar ist - ab einem Schwellenwert von 

1.480.000,-- EUR, welcher im vorliegenden Fall jedenfalls überschritten wird, 

vorzunehmen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 56 war der Ansicht, dass barrierefreie Auf-

schließungen bei Schulneu- und -zubauten sowie bei General-

sanierungen - damit auch Aufzugsanbauten - nicht einer Raum-

programmbesprechung zugeführt werden müssen. Es wurden da-

her nur die geschätzten Kosten für den Mehrzweckraum im Hof 

mit einer Nutzfläche von ca. 160 m2 herangezogen, die unter dem 

Schwellwert zu liegen kamen. 

 

3.3 Im zweiten Halbjahr 2001 erfolgten keine weiteren Planungsschritte. Erst im 

März 2002 forderte die Magistratsabteilung 56 die damals zuständige Magistratsab-

teilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik (ab 1. Mai 2003 in der 

Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement aufgegangen) auf, Kosten-

schätzungen für die Erneuerung der Hoffenster, für die Dacherneuerung im Bereich des 

Stiegenhauses und für das Instandsetzen einer WC-Gruppe zu erstellen. Diese 

Leistungen sollten als Vorgriff auf die Generalsanierung noch im Jahr 2002 erbracht 

werden.  

 

Die Magistratsabteilung 23 stellte diesbezüglich fest, dass die Erneuerung der Hof-

fenster infolge der technischen Abhängigkeit von weiteren Gewerken nicht unabhängig 
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von der Generalsanierung erfolgen könne. Die Magistratsabteilung 56 stellte daher am 

25. April 2002 einen Antrag an den Finanzausschuss der Bezirksvertretung des 

2. Bezirkes zwecks Genehmigung eines Betrages von 204.100,-- EUR nur für die 

Instandsetzung der WC-Gruppe und die Erneuerung des Flachdaches, wobei die 

Bedeckung am Haushaltskonto der Generalsanierung erfolgte. Dieser Antrag wurde am 

18. Juni 2002 genehmigt. Die Leistungen wurden von der Magistratsabteilung 23 im 

Sommer 2002 durchgeführt und mit Jahresende abgerechnet. 

 

Wenngleich die vorgezogenen Baumaßnahmen auf die Planung des Architekten ab-

gestimmt wurden, hätte bei einer gemeinsamen Abwicklung mit der unmittelbar bevor-

stehenden Generalsanierung auf Grund des größeren Auftragsvolumens und der 

Umlage der Baustellengemeinkosten kalkulatorisch ein wirtschaftlicheres Ergebnis 

erwartet werden können. Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft Vorgriffe auf General-

sanierungen nur bei besonderen Gründen - wie z.B. Gefahr im Verzug - vorzunehmen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 56 wird in Hinkunft Vorgriffe auf General-

sanierungen nur bei besonderen Gründen vornehmen und diesbe-

zügliche Wünsche der Bezirke besonders hinterfragen. 

 

3.4 Im Jahre 2002 erfolgten im Wesentlichen neben den vorbeschriebenen Bau-

leistungen noch folgende Planungs- und Bauvorbereitungsmaßnahmen: 

 

3.4.1 Der Architekt legte im Februar 2002 der Magistratsabteilung 35 - Allgemeine bau-

behördliche Angelegenheiten (nunmehr Magistratsabteilung 37 - Baupolizei) die Ent-

wurfsplanung zur Vidende vor. Die Magistratsabeilung 35 vermerkte, dass für die ge-

planten Zubauten im Baubewilligungsverfahren eine zusätzliche Genehmigung nach 

§ 69 der Bauordnung für Wien (BO) eingeholt werden müsse, da die Bebaubarkeit des 

Innenhofes gemäß dem damals gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan nicht 

möglich gewesen wäre. Die Magistratsabteilung 56 informierte daher im April 2002 die 

Magistratsabteilung 21A - Stadtteilplanung und Flächennutzung Innen-West über die 

geplante Herstellung des Verbindungstraktes und ersuchte, diesen Zubau bei der Bear-
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beitung des nächsten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes zu berücksichtigen. Im 

Oktober 2002 übermittelte die Magistratsabteilung 21A der Magistratsabteilung 56 einen 

Entwurf und teilte mit, dass beabsichtigt sei, diesen dem Verfahren zur Abänderung des 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes gem. § 2 der BO zuzuführen. In diesem Ent-

wurf fehlte jedoch der zum damaligen Zeitpunkt bereits geplante Zubau für den Aufzug, 

was die Magistratsabteilung 56 offensichtlich unwidersprochen ließ, sodass der Flä-

chenwidmungs- und Bebauungsplan in der von der Magistratsabteilung 21A vorge-

legten Form beschlossen wurde.  

 

Um den Aufzugszubau realisieren zu können, griff die Magistratsabteilung 37 im Zuge 

des Baubewilligungsverfahrens nicht auf den § 69 BO zurück, sondern erteilte mit 

Bescheid vom 27. Juni 2003 eine Baubewilligung auf jederzeitigen Widerruf nach 

§ 71 BO für die Errichtung eines Aufzugsschachtes und eines eingeschossigen Ganges 

zur barrierefreien Erschließung der Schule. Weiters enthielt die Begründung des 

Bescheides den Hinweis, dass nach Inkrafttreten einer für den Herbst des Jahres 2003 

vorgesehenen Novelle zur BO, die eine Bewilligung nach § 70 BO für Aufzugszubauten 

bei bereits bestehenden Gebäuden vorsehe, ein Antrag auf Umwandlung in eine Bau-

bewilligung nach § 70 BO zu stellen sei. 

 

Der Behelf der Magistratsabteilung 37, vorerst den Zubau für den Aufzug nach § 71 BO 

zu bewilligen und zur Erwirkung einer Baubewilligung nach § 70 BO auf eine im 

Zeitpunkt der Baubewilligung mit der Unsicherheit der tatsächlichen Herausgabe in 

Aussicht gestellte Novelle zur BO zu verweisen, hätte vermieden werden können, wenn 

der Zubau für den Aufzug in das Ansuchen an die Magistratsabteilung 21A zur 

Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes einbezogen worden wäre. Das 

Kontrollamt empfahl daher, in Hinkunft bei der Projektvorbereitung die geltenden 

Flächenwidmungen sowie Bebauungsbestimmungen zu erheben und die erforderlichen 

Änderungen rechtzeitig zu beantragen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird künftig Rechnung ge-

tragen werden. 
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3.4.2 Zur Verwirklichung des Projektes führte die Magistratsabteilung 23 in Absprache 

mit der Magistratsabteilung 56 ein offenes Verfahren nach dem Wiener Landes-

vergabegesetz (WLVergG) über Baubetreuerleistungen durch. Am 5. November 2002 

erhielt ein Ingenieurbüro den diesbezüglichen Auftrag. Dem Büro oblag u.a. auch das 

Erstellen der Unterlagen für die Wirtschaftlichkeitsbesprechung. Diese wurde unter Ein-

haltung des angeführten Erlasses der Magistratsdirektion über Pflichtbesprechungen 

am 2. Dezember 2002 unter dem Vorsitz der Gruppe Hochbau und Haustechnik der 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion abgehalten. Der Projektumfang entsprach im 

Wesentlichen den bereits beschriebenen Baumaßnahmen. Der Kostenrahmen wurde 

mit 8.573.100,-- EUR festgelegt. Hievon entfielen auf den Aufzugs- und Pausenraum-

zubau 1.624.900,-- EUR und auf die Generalinstandsetzung 6.948.200,-- EUR (Beträge 

inkl. USt).  

 

4. Budgetierung 

4.1 Am 9. Dezember 2002 stellte die Schulverwaltung den Antrag auf Sachkredit-

genehmigung an den Finanzausschuss der Bezirksvertretung des 2. Bezirkes. Dem 

Kontrollamt fiel diesbezüglich auf, dass hiebei die in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

genannten Bruttogesamtkosten von 8.573.100,-- EUR um die für die Vorarbeiten des 

Jahres 2002 geschätzten Kosten von 204.100,-- EUR und um die Kosten des mobilen 

Inventars von 635.000,-- EUR auf 9.412.200,-- EUR erweitert worden waren.  

 

Das Kontrollamt nahm in die Unterlagen des Baubetreuers Einsicht und stellte fest, 

dass diese grundsätzlich detailliert und nachvollziehbar gehalten waren. Die bereits 

angeführten Kosten für die Vorleistungen waren in diesen Unterlagen nicht enthalten. 

Aus der Sicht des Kontrollamtes hätten bei der Wirtschaftlichkeitsbesprechung diese im 

Jahre 2002 abgerechneten Kosten den Gesamtkosten hinzugerechnet werden müssen, 

zumal die Projektkennwerte für die Generalsanierung, die in m2 Bruttogeschoßfläche 

bzw. m3 umbauter Raum ausgedrückt werden, nicht mehr den faktischen Gegeben-

heiten entsprachen.  

 

Es wurde grundsätzlich empfohlen, die gemäß ÖNorm 1801-1 zu erstellenden Kosten-

schätzungen in Hinkunft transparent und nachvollziehbarer zu gestalten und dies auch 
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von den Baubetreuern einzufordern. Seitens des Auftraggebers sollte eine Überprüfung 

dahingehend vorgenommen werden, ob die errechneten Schätzkosten entsprechend 

den Projektvorgaben vollständig und unter Beachtung der für Schulbauten vor-

gegebenen Pflichtenhefte ermittelt wurden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Anregung des Kontrollamtes wurde insofern aufgegriffen, als 

ein ähnlich gelagertes Projekt für eine Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung vom Oktober 2003 so vorbereitet wurde, dass unter Berück-

sichtigung sämtlicher Vorleistungen in den Kostenfeststellungs-

tabellen definitive Projektkennwerte vorliegen. 

 

Transparentere und nachvollziehbarere Kostenschätzungen wür-

den auch im Sinne der Magistratsabteilung 56 liegen. 

 

4.2 Mit der in Pkt. 4.1 erwähnten Sachkreditgenehmigung erfolgte auch die Geneh-

migung eines Zuschusskredites, womit für das Verwaltungsjahr 2002 eine Baurate in 

der Höhe von 4.000.000,-- EUR bedeckt war. Abgesehen von den erwähnten baulichen 

Vorleistungen und von diversen geringfügigen Ausgaben für Planung und Bauvorbe-

reitung fielen im Jahre 2002 keine Kosten an. 

 

Der Baubetreuer vermerkte hinsichtlich des Projektbudgets in seinem 1. Quartalsbericht 

(für Oktober bis Dezember 2002), dass er mit 2. Dezember 2002 bei einem Bankinstitut 

ein "conto separato" (der finanztechnisch richtige Begriff lautet "Bausonderkonto") ein-

gerichtet habe. Weiters habe er eine mit der Magistratsabteilung 56 abgestimmte "Bau-

geldanforderung" in der Höhe von 3.755.000,-- EUR vorgelegt, womit sich 44 % der in 

der Wirtschaftlichkeitsbesprechung genehmigten Gesamtkosten in seiner treuhändi-

schen Verwaltung befänden. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, war im Baubetreuungsvertrag die Führung eines 

Bausonderkontos enthalten. Ausdrücklich bedungen wurde dabei das "Aufstellen eines 

Zahlungsplanes auf Basis des vom Baubetreuer vorgelegten Terminplanes". Weiters 
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verpflichtete sich der Auftraggeber (Magistratsabteilung 56), sämtliche Baukosten zu 

vergüten und "diese über Aufforderung des Baubetreuers noch vor Fälligkeit auf das 

Bausonderkonto zu überweisen". In einem weiteren Vertragspunkt war präzisiert, dass 

die nötigen Budgetmittel gemäß dem einvernehmlich zu erstellenden Baufortschritts- 

und Zahlungsplan zur Verfügung gestellt würden.  

 

Aus dem Baubetreuungsvertrag war somit ersichtlich, dass das Bausonderkonto 

entsprechend dem Baufortschritt zu dotieren war. Dies traf beim gegenständlichen 

Projekt durch die in das Budgetjahr 2002 vorgezogene Finanzierung jedoch nicht zu, 

weil der Baubeginn erst im Sommer 2003 erfolgte. Da lt. Kontoauszug vom 

11. August 2003 lediglich 174.545,60 EUR zur Anweisung gebracht worden waren, 

forderte der Baubetreuer in seinem das 2. Quartal 2003 betreffenden Bericht für das 

laufende Jahr keine weiteren Geldmittel an. Die Magistratsabteilung 56 sollte erst Ende 

des Jahres mit eventuellen Baugeldanforderungen befasst werden. 

 

Als Grund für diese Vorgangsweise erkannte das Kontrollamt auch die offenbar für die 

Magistratsabteilung 56 schwierige Abstimmung der jährlich aus dem Zentralbudget 

bereitgestellten Budgetmittel mit der Planung und Bauvorbereitung der 33 für die 

Generalsanierung vorgesehenen Pflichtschulen. Es wurde daher empfohlen, eine 

"Zwischenbilanz" über das Generalsanierungsprogramm vorzunehmen und mit den 

beteiligten Fachdienststellen einen umsetzbaren Zeitplan für die Generalsanierung der 

noch ausstehenden Schulen zu erarbeiten. 

 

Im Übrigen konnte sich das Kontrollamt in Bezug auf das Bausonderkonto überzeugen, 

dass der Baubetreuer bzw. die beteiligten Fachdienststellen nach einem diesbezüglich 

von der Magistratsabteilung 5 erstellten Merkblatt vorgingen. Auch war die Sicher-

stellung des "Vier-Augen-Prinzips" durch Gegenzeichnung der auftraggebenden Dienst-

stelle bzw. durch Einrichtung einer Begleitenden Kontrolle gegeben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

In Entsprechung der Empfehlung des Kontrollamtes wurde eine 

"Zwischenbilanz" über das Generalsanierungsprogramm erstellt.  
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5. Bauabwicklung 

Zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes im August 2003 fanden in 

Übereinstimmung mit der Terminplanung bauliche Vorarbeiten für Heizungs- und Sani-

tärarbeiten statt. Weiters wurden diverse Vergabeverfahren für die ab September 2003 

geplanten Bauarbeiten durchgeführt. 

 

Aus den Protokollen der Planungs- und Baubesprechungen war die konstruktive 

Zusammenarbeit aller Beteiligten ersichtlich, wenngleich sich nach Rücksprache mit 

dem Baubetreuer ergab, dass gegenüber dem Planungsstand und den Annahmen zur 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung zahlreiche Fragen über den tatsächlichen Umfang der 

Generalsanierung bzw. in Bezug auf einzelne Detaillösungen noch offen waren. Als 

Beispiele hiefür konnten die Planung eines Blechdaches anstatt eines extensiven 

Gründaches am Zubau, die Rampenausbildung in einer Stahlkonstruktion anstatt in 

Stahlbeton, zusätzlich erforderliche Sanierung von korrodierten Deckenträgern im 

Kellerbereich, das Konzept zur Trockenlegung durchfeuchteter Kellerräume, das 

Konzept betreffend die Hauskanalsanierung, die Präzisierung der tatsächlich erforderli-

chen Sanierung des Terrazzobelages im Gangbereich sowie die Sanierung des 

Fangkopfmauerwerkes über Dach angeführt werden. 

 

Nach Auskunft des Baubetreuers sei eine invasive Untersuchung des Bestandsobjektes 

vor der Wirtschaftlichkeitsbesprechung aus Zeitgründen bzw. infolge des Schulbe-

triebes kaum möglich gewesen und es hätten sich einige Probleme erst mit Beginn der 

Vorarbeiten gezeigt. Weitere Änderungen hätten sich aus der Detailplanung des Archi-

tekten ergeben.  

 

Die aufgezeigten Änderungen waren wohl grundsätzlich auf Präzisierungen im Zuge der 

Ausführungsplanung zurückzuführen, das Kontrollamt regte jedoch an, in Hinkunft bei 

Projekten dieser Art neben den in der Raum- und Funktionsprogrammbesprechung zu 

treffenden Festlegungen noch vor der Wirtschaftlichkeitsbesprechung auch verstärkt für 

Bauwerksuntersuchungen zu sorgen und Festlegungen über den Grad der tatsächlich 

erforderlichen Sanierung zu treffen. 

 



- 10 - 

Im gegenständlichen Fall wurde empfohlen, anhand der detaillierten Kostenberechnung 

des Baubetreuers eine Änderungsevidenz auf Basis des in der Wirtschaftlichkeits-

besprechung determinierten Projektes anzulegen. Erst bei Feststehen der Einzelkosten 

und deren Auswirkungen auf die Gesamtprojektkosten wären diese Änderungen vom 

Baubetreuer nach Zustimmung durch die Magistratsabteilungen 56 und 34 auszuführen. 

Dies läge auch im Sinne der Einhaltung der im Baubetreuungsvertrag enthaltenen 

Vorgabe, dass "der in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung genannte Projektumfang und 

die diesem Umfang zugehörigen genehmigten Bruttogesamtbaukosten als verbindlich 

einzuhaltender Höchstbetrag zu betrachten" sind. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Dem Baubetreuer wurde mitgeteilt, dass eine Änderungsevidenz 

zu führen ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Bericht des Kontrollamtes wird zur Kenntnis genommen. Die 

Magistratsabteilung 34 wird den Empfehlungen des Kontrollamtes 

Rechnung tragen. 


