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Die Magistratsabteilung 24 - Hochbau (ab 2003 Teil der Magistratsabteilung 34 - Bau- 

und Gebäudemanagement) wurde im April 1999 beauftragt, für die Aufstockung des 

Mitteltraktes, für den Zubau eines Gymnastikraumes und für diverse Umbauarbeiten im 

Bereich eines Schulgebäudes in Wien 2 die Projektsteuerung inklusive Terminplanung 

und die örtliche Bauaufsicht durchzuführen. 

 

Infolge ungenügender Bauvorbereitungsmaßnahmen, unrealistischer Terminannahmen 

und Projekterweiterungen verzögerte sich der Projektablauf und es konnten auch die 

zugeteilten Jahresbauraten nicht verbraucht werden. Zwecks Sicherung der sonst ver-

fallenden Restbauraten beauftragte die Magistratsabteilung 24 einen Ziviltechniker, ein 

sog. "Konto separato" (Bausonderkonto) einzurichten, was jedoch der Haushaltsord-

nung für den Magistrat der Stadt Wien entgegenstand. Ein solches Konto ist üblicher-

weise nur bei Projektabwicklungen durch Baubetreuer vorgesehen und nach einem 

dem faktischen Baufortschritt entsprechenden Zahlungsplan zu dotieren. 

 

Die Prüfung der Abwicklung einzelner Leistungen ergab, dass im Bereich der Aufsto-

ckung Fenster mit einem ungenügenden Schalldämmmaß eingebaut wurden. Die dies-

bezügliche Fertigstellungsanzeige konnte seitens der Magistratsabteilung 37 - Baupoli-

zei daher nicht zur Kenntnis genommen werden. Weiters wurde ein Zusatzangebot für 

ein Oberlichtband des Gymnastikraumes nicht ordnungsgemäß auf Preisangemessen-

heit geprüft und die Methode zur Trockenlegung des Kellermauerwerkes musste auf 

Grund unzureichender Planung im Zuge der Baudurchführung geändert werden. 

 

1. Projektumfang und Terminplanung 

1.1 Lt. dem von der Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung vorgesehenen 

Projekt waren bei einem bestehenden Schulgebäude (Volks- und Hauptschule) in 

Wien 2 u.a. ein Zubau zur Unterbringung eines Gymnastikraumes zu errichten sowie 

eine Aufstockung des Mitteltraktes und diverse Umbauten im Bestandsobjekt vorzu-

nehmen. In der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 27. April 1999 unter dem Vorsitz 

der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haustechnik wurde 

festgelegt, dass die Projektsteuerung inklusive Terminplanung und die örtliche Bauauf-

sicht von der Magistratsabteilung 24 wahrgenommen werden sollte.  
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1.2 Im Protokoll über die Wirtschaftlichkeitsbesprechung war vermerkt, dass im Juni 

1999 mit der Errichtung des Gymnastikraumes und im Frühjahr 2000 mit der Auf-

stockung des Mitteltraktes begonnen werden sollte. Für Jänner 2001 war die Gesamt-

fertigstellung vorgesehen. Die Magistratsabteilung 24 wies darauf hin, dass diese Ter-

mine nur bei rechtzeitiger Planlieferung eingehalten werden könnten.  

 

Der Baubeginn erfolgte erst am 15. November 1999, nachdem im Juni 1999 die Sach-

kreditgenehmigung und im August 1999 der Baubewilligungsbescheid vorlag. Der von 

der Magistratsabteilung 24 mit der Erstellung der Ausschreibungen beauftragte Zivil-

techniker musste die Einreichplanung abwarten und konnte die Baumeisterarbeiten erst 

im August 1999 ausschreiben. Das Vergabeverfahren wurde seitens der Magistrats-

abteilung 24 mit der Auftragserteilung am 9. November 1999 abgeschlossen.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes musste bei der Wirtschaftlichkeitsbesprechung abseh-

bar gewesen sein, dass der ins Auge gefasste Baubeginn infolge der zu diesem Zeit-

punkt noch nicht einmal herbeigeführten Klärung hinsichtlich der Bebaubarkeit des 

Grundstückes und der somit noch nicht erfolgten Einreichplanung zwecks Erwirkung der 

Baubewilligung unrealistisch war.  

 

1.3 Wie das Kontrollamt feststellte, unterließ es die Magistratsabteilung 24, einen ent-

sprechenden Terminplan zwecks Koordinierung der Planung mit der Bauausführung zu 

führen. Im Bauakt lag lediglich ein Bauzeitplan der mit den Baumeisterarbeiten beauf-

tragten Firma A. auf, der zwar auch Professionistenarbeiten für den Ausbau und die 

Haustechnik enthielt, jedoch die zeitmäßigen Abhängigkeiten der einzelnen Leistungen 

nicht ausreichend wiedergab. Der Bauzeitplan wurde auch nicht mit den tatsächlichen 

Ausführungsterminen nachgeführt und es fehlten die später nicht unbeachtlichen Pro-

jekterweiterungen. Die Projektsteuerung nahm die Magistratsabteilung 24 offensichtlich 

im Wesentlichen lediglich auf der Grundlage von Baubesprechungsprotokollen vor.  

 

1.4 Die Verzögerung des Baubeginnes infolge der unrealistischen Terminannahmen 

führte zu einer Verschiebung des geplanten Fertigstellungstermins vom Jänner 2001 

auf September 2001. Die Arbeiten auf Grund der Projekterweiterungen dauerten bis 
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September 2002. Dies brachte die Problematik mit sich, dass die zugeteilten Bauraten 

nicht in den laufenden Budgetjahren verbraucht werden konnten. 

 

Nachdem die Magistratsabteilung 24 für die Budgetplanung der Folgejahre - offen-

sichtlich auch auf Grund der unzureichenden Terminplanung - keine realistischen Kos-

ten berechnen konnte, übertrug sie dem ursprünglich mit Erstellung der statischen Be-

rechnungen und der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen (Massenberechnun-

gen) beauftragten Ziviltechniker die Führung eines sog. "Konto separato" (Bausonder-

konto) und veranlasste im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 56 die zuständige 

Buchhaltungsabteilung 13, auf dieses Konto die jeweils im laufenden Jahr nicht ver-

brauchten Bauraten des Zentral- und Bezirksbudgets zwecks Zugriffsmöglichkeit in den 

Folgejahren zu überweisen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war diese Vorgangsweise durch die Haushaltsordnung 

für den Magistrat der Stadt Wien nicht gedeckt. Die Einrichtung eines Bausonderkontos 

ist grundsätzlich nur im Zusammenhang mit der Projektabwicklung durch Baubetreuer 

vorgesehen und nach einem dem faktischen Baufortschritt entsprechenden Zahlungs-

plan zu dotieren. Diesbezügliche Regelungen werden in der Wirtschaftlichkeitsbe-

sprechung von vornherein fixiert, was hier aber nicht der Fall war. Die Magistrats-

abteilung 24 hätte die Finanzgebarung für das in Rede stehende Projekt daher nach 

den Regeln der Haushaltsordnung abzuwickeln gehabt. Darüber hinaus konnte die Ma-

gistratsabteilung 24 dem Kontrollamt keine vertragliche Regelung mit dem Ziviltechniker 

über die Vergütung für die Führung des Bausonderkontos vorlegen.  

 

Allerdings war mit Schreiben vom 29. Jänner 2001 die übliche Verständigung der 

Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft und Haushaltswesen über die Einrichtung des 

Bausonderkontos erfolgt und der Ziviltechniker hatte drei Angebote von Kreditinstituten 

zur Auswahl des Bestbieters hinsichtlich Verzinsung und Kontoführung eingeholt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Änderung des geplanten Fertigstellungstermines war u.a. auf 

eine Unterbrechung der Bauarbeiten im Bereich des Gymnastik-
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saales zurückzuführen. Auf Veranlassung der Magistratsabtei-

lung 56 war eine multifunktionale Nutzung des Saales durch Er-

füllung der Auflagen des Veranstaltungsstättengesetzes nachträg-

lich zu ermöglichen. Die Errichtung des Bausonderkontos erfolgte 

im Einvernehmen mit der ansatzführenden Dienststelle und der 

Magistratsabteilung 5 zur Sicherstellung der notwendigen Mittel 

gemäß dem Bauablauf nach den damals geltenden Bestimmun-

gen. Das "Vier-Augen-Prinzip" wurde bei der Führung des Kontos 

durch einen Vertreter der auftraggebenden Dienststelle sicherge-

stellt. 

 

2. Feststellungen zur Abwicklung einzelner Leistungen bzw. Verträge 

2.1 Für das Liefern und Versetzen der Fenster im Bereich der Aufstockung des Mittel-

traktes der Schule, in dem der Physiksaal und die Lehrküche untergebracht sind, griff 

die örtliche Bauaufsicht der Magistratsabteilung 24 auf eine Rahmenvereinbarung (Kon-

trahentenvertrag) der Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf zurück. In der dies-

bezüglichen Bestellung (Auftragswert rd. 62.200,-- EUR inkl. USt) wurde ein Schall-

dämmmaß von Rw.F = 38 dB vorgeschrieben. Wie das Kontrollamt feststellte, lag dieser 

Wert - hinsichtlich der lärmtechnischen Auswirkung beachtlich - unter dem in einem 

"Bauphysikalischen Nachweis" mit Rw.F = 41 dB angeführten Wert, wobei dieser Nach-

weis gem. § 63 der Bauordnung für Wien (BO) einen Bestandteil des Baubewilligungs-

bescheides vom 10. August 1999 gebildet hatte.  

 

Der verantwortliche Referent der Magistratsabteilung 24 erklärte diesbezüglich dem 

Kontrollamt gegenüber, er habe keine Kenntnis von dem "Bauphysikalischen Nachweis" 

gehabt, da dieser im Zuge des Baubewilligungsverfahrens direkt von dem Zivil-

technikerbüro, das diesen Nachweis erstellt hatte, an die Magistratsabteilung 37 über-

mittelt worden sei. Er habe sich daher an dem in der BO genannten Mindest-Schall-

dämmmaß von Rw.F = 38 dB orientiert. 

 

Das Kontrollamt konnte dieser Argumentation nichts abgewinnen. So schreibt § 99 BO 

für sog. nicht transparente Teile (d.h. für Fenster) zwar ein Mindest-Schalldämmmaß 
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von Rw.F = 38 dB vor; dies jedoch mit der Einschränkung, dass hiebei die anteilige 

(transparente) Fläche an der gesamten Außenwandfläche ein Drittel nicht überschreiten 

darf. Im gegenständlichen Fall betrug die Fensterfläche jedoch rd. 70,5 %, d.h. mehr als 

zwei Drittel der Außenwandfläche, wodurch das Ziviltechnikerbüro bei Anwendung der 

für solche Fälle in der BO normierten Bestimmungen auf das genannte Mindest-Schall-

dämmmaß von Rw.F = 41 dB kam. Nach Ansicht des Kontrollamtes hätten diese Be-

stimmungen der BO bekannt sein müssen. Außerdem war der Ziviltechniker von der 

Magistratsabteilung 24 beauftragt worden, was impliziert, dass die Erbringung der be-

auftragten Leistungen zu überprüfen ist. Damit hätte die örtliche Bauaufsicht der Magis-

tratsabteilung 24 auch über den "Bauphysikalischen Nachweis" verfügen müssen, zu-

mal dieser Vorgaben für die Beschaffenheit weiterer Konstruktionsteile enthielt.  

 

2.1.1 In der Folge holte die Magistratsabteilung 24 von der Magistratsabteilung 39 - 

Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien eine Stellungnahme zu der Wirk-

samkeit der eingebauten Fenster hinsichtlich des Schallschutzes ein und ließ von dieser 

Abteilung auch eine Messung der Luftschalldämmung eines baugleichen Holz-Alu-

Fensters vornehmen. In der mit 26. November 2002 datierten Stellungnahme führte die 

Magistratsabteilung 39 zusammenfassend aus, dass das Schalldämmmaß der für die 

gegenständliche Schule verwendeten Fenster nicht die diesbezügliche Anforderung der 

BO erfülle. Die BO berücksichtige jedoch nicht den tatsächlich vorhandenen Außen-

schallpegel. Dieser Pegel sei bei der in Rede stehenden Schule nur in einer Größen-

ordnung, die lt. ÖNorm B 8115 ein Schalldämmmaß der Fenster von Rw.F = 38 dB als 

ausreichend erscheinen lasse, sodass keine Beeinträchtigung des Unterrichts zu er-

warten sei. 

 

Die schalltechnische Prüfung des Fensters durch die Magistratsabteilung 39 brachte ein 

Schalldämmmaß von Rw.F = 39 dB, das jedoch noch immer unter dem von der BO ge-

forderten Wert lag. Der zuständige Referent der Magistratsabteilung 37 teilte dem 

Kontrollamt mit, er habe der nunmehr zuständigen Magistratsabteilung 34 mitgeteilt, 

dass die Fertigstellungsanzeige nicht zur Kenntnis genommen werden könne. Es werde 

jedoch geprüft werden, inwieweit - ohne Präjudiz für andere Bauvorhaben - der 

Physiksaal und die Lehrküche, die die in Rede stehenden Fenster enthalten, keine 
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"Stammklassen" darstellen würden und daher nicht als "Aufenthaltsräume im Sinne der 

BO" zu beurteilen wären. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 37, über eine solche nicht un-

bedeutende Auslegung der BO kurzfristig ein Rechtsgutachten von der Magistratsabtei-

lung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten in Ab-

stimmung mit der Magistratsdirektion - Verfassungsdienst und EU-Angelegenheiten 

einzuholen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Am 10. Juni 2003 wurde an die Magistratsabteilung 64 das Er-

suchen um Erstellung eines Rechtsgutachtens bezüglich der an 

Fenster von Wechselklassen zu stellenden Erfordernisse gerichtet. 

Mit dem Gutachten sollte geklärt werden, ob Wechselklassen (also 

Räume, die nur zeitweise verwendet werden, wie z.B. ein 

Physiksaal) als Aufenthaltsräume anzusehen sind. 

 

Gemäß der Stellungnahme der Magistratsabteilung 64 ist ein Phy-

siksaal als Aufenthaltsraum anzusehen, da darin regelmäßig Ar-

beiten verrichtet werden. Die Fertigstellungsanzeige wird daher 

erst nach Vorliegen des Nachweises, dass die Bestimmungen des 

§ 99 Abs 3 BO über den Schallschutz von Aufenthaltsräumen 

eingehalten wurden, anerkannt werden. 

 

Der Magistratsabteilung 34 wurde jedenfalls empfohlen, den gegenständlichen Fall zum 

Anlass zu nehmen, die mit Vergaben bzw. Bestellungen befassten Bediensteten darauf 

hinzuweisen, dass hiebei u.a. auch auf die strikte Einhaltung der einschlägigen Be-

stimmungen der BO zu achten ist.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Mit Vorliegen des Rechtsgutachtens wird im Einvernehmen mit 

den Beteiligten eine Lösung erarbeitet werden. 
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2.1.2 Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es außerdem angebracht gewesen, über 

die Lieferung und Montage der in Rede stehenden Fenster eine eigene Ausschreibung 

mit allen objektspezifischen Erfordernissen durchzuführen und nicht auf den Rahmen-

vertrag der Magistratsabteilung 54 zurückzugreifen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Auf Grund von in den letzten Jahren sich mehrenden Problemen 

mit Rahmenvereinbarungen der Magistratsabteilung 54 wurden die 

Mitarbeiter der ehemaligen Magistratsabteilung 24 bereits mit 

Rundschreiben vom 7. August 2002 angewiesen, nur in speziell 

geregelten Fällen und bis zu marginalen Wertgrenzen auf diese 

Verträge zurückzugreifen. 

 

2.2 Zur Belichtung des im neuen Zubau untergebrachten Gymnastikraumes sah der von 

der Magistratsabteilung 19 mit der Planung des gegenständlichen Projektes beauftragte 

Architekt vier Oberlichtenbänder im Ausmaß von jeweils 1,40 m x 5,00 m vor, welche 

- der Dachrundung folgend - in die Holzdachkonstruktion zu integrieren waren. Der von 

der Magistratsabteilung 24 mit der Erstellung der Ausschreibung über die Baumeister-

arbeiten samt Dachherstellung beauftragte Ziviltechniker nahm hinsichtlich der Ober-

lichtenbänder in die Leistungsbeschreibung eine Ausführung aus einer Aluminium-

konstruktion mit lichtdurchlässigen 10 mm dicken Polykarbonat-Hohlkammerplatten mit 

einem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von 3,00 W/m²K und weiteren An-

forderungen auf, wie beispielsweise schwer entflammbar und hagelschlagbeständig. 

Die Firma A., welche aus der genannten Ausschreibung als Bestbieter hervorgegangen 

war, bot diese Leistung in ihrem Angebot vom 26. August 1999 ohne Einwand in Bezug 

auf die Ausführbarkeit mit einem Positionspreis von 4.755,-- EUR (ohne USt) an.  

 

Aus einem Aktenvermerk vom 16. Dezember 1999 war zu entnehmen, dass kurz nach 

der am 9. November 1999 ergangenen Auftragserteilung entschieden wurde, anstatt 

der ausgeschriebenen vier der Dachrundung folgenden Lichtbänder ein im Firstbereich 

durchlaufendes ebenflächiges Lichtband zu versetzen. Begründet wurde dies mit tech-

nischen Problemen bei einer der Dachrundung folgenden Herstellung sowie mit einer 
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Beeinträchtigung des Lichteinfalls durch die Dachkonstruktion bzw. durch die Lüftungs-

rohre.  

 

Nach Zustimmung der Magistratsabteilungen 19 - Architektur und Stadtgestaltung, 24 

und 56 folgte auch der Architekt der Magistratsabteilung 19 diesem Vorschlag und ver-

einbarte mit der Baufirma, dass die Detail- und Werkplanung in Zusammenarbeit mit 

ihm zu erfolgen habe. Die Detailplanung wurde sodann der Magistratsabteilung 39 zur 

Begutachtung vorgelegt. Diese Dienststelle vermerkte in einer "Gutachtlichen Stellung-

nahme" vom 20. Februar 2001, dass eine Berechnung des U-Wertes der in Aussicht 

genommenen geänderten Lichtbandkonstruktion und Verbesserungen hinsichtlich 

Kondensatfreiheit der Traufe vorzunehmen seien. Die Berechnung ergab einen 

Wärmedurchgangskoeffizienten für die Gesamtkonstruktion von U = 1,59 W/m²K, was 

eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem in der Ausschreibung geforderten Wert 

von 3,00 W/m²K, der überdies nicht den Vorgaben der BO entsprach, bedeutete. 

Außerdem versprach diese Konstruktion nunmehr eine Kondensatfreiheit.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte der von der Magistratsabteilung 24 beauftragte 

Ziviltechniker, der die Ausschreibung verfasst hatte, wohl wissen müssen, dass die BO 

für Deckenöffnungen, wie Lichtkuppeln u.dgl., einen U-Wert von max. 2,50 W/m²K vor-

schreibt. Die Leistungsbeschreibung und die der Ausschreibung beigelegten Unterlagen 

waren auch insofern als unzureichend anzusehen, als sich in der ebenfalls von dem 

Ziviltechniker im Zuge der Einreichplanung erstellten bauphysikalischen Bearbeitung 

überhaupt kein Hinweis auf die Oberlichtausbildung fand.  

 

2.2.1 Am 10. September 2001 legte die Firma A. ein Zusatzangebot über die in Ab-

stimmung mit der Magistratsabteilung 39 gewählte Lichtbandkonstruktion (Ausmaß 

1,75 m x 12,82 m) mit einem Gesamtpreis von 18.225,-- EUR (inkl. USt). Dieses An-

gebot lag bei einer um rd. 20 % geringeren Lichtbandfläche um 13.470,-- EUR (exkl. 

USt) über dem ursprünglich im Wettbewerb angebotenen Positionspreis. 

 

Die Preisprüfung dieses Zusatzangebotes erfolgte seitens der Magistratsabteilung 24 

erst am 8. November 2002. Diesbezüglich fiel auf, dass die Baufirma lediglich drei Sub-
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unternehmerangebote freihändig eingeholt hatte und das preislich billigste Angebot als 

ihr Zusatzangebot offerierte, wobei sie gemäß beigelegtem K-Blatt einen Subunterneh-

merzuschlag von 12,01 % einkalkuliert hatte.  

 

Die Preisprüfung der Magistratsabteilung 24 bestand darin, die eingereichten Ein-

heitspreise um den Subunternehmerzuschlag zu reduzieren und am Zusatzangebot der 

Baufirma zu vermerken, dass dieser Zuschlag "nach Vorlage der Rechnung anerkannt" 

werden würde. Gemeint war mit dieser etwas unklaren Formulierung offensichtlich, 

dass die Baufirma nach der Leistungserbringung des Subunternehmers dessen an sie 

gelegte Rechnung der Magistratsabteilung 24 vorlegen solle und von diesem Rech-

nungsbetrag der Subunternehmerzuschlag anerkannt werde.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre bei der Preisbewertung nicht von den seitens der 

Baufirma beigebrachten Subunternehmerangeboten, sondern entsprechend den Allge-

meinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Leistungen von den Preisgrundlagen 

und der Preisbasis des Hauptangebotes auszugehen gewesen. Bei einem Vergleich der 

ursprünglich angebotenen Konstruktion mit jener gemäß dem Zusatzangebot ergab sich 

wohl eine Verteuerung durch das höherwertige Verbundsicherheitsglas, da anstatt der 

Polykarbonat-Hohlkammerplatten mit dem unzureichendem U-Wert von 3,00 W/m²K ein 

Isolierglas mit dem U-Wert von 1,1 W/m²K verwendet wurde, konstruktiv lagen jedoch 

Einsparungen vor, da vier der ursprünglich in Bogenform geplante Einzelfelder nur mehr 

in einer ebenflächigen Gesamtkonstruktion auszuführen waren. Dieser Umstand sowie 

das Preisniveau des Hauptangebotes der Baufirma hätten bei der Prüfung des Zusatz-

angebotes berücksichtigt werden müssen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Prinzipiell ist festzuhalten, dass das ursprünglich ausgeschriebene 

Produkt mit dem nunmehr ausgeführten weder in technischer noch 

in größenmäßiger Hinsicht und auch nach Bauart und verwende-

ten Materialien nicht vergleichbar ist (Polykarbonatfertigteile ge-

genüber einer thermisch getrennten Aluminiumkonstruktion mit 

Sicherheitsisolierverglasung). 
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Die Magistratsabteilung 34 wird künftig im Zuge von Preisprüfun-

gen auf die Berücksichtigung des Preisniveaus des Hauptauf-

trages besondere Beachtung legen. 

 

2.3 Im Projektumfang waren auch diverse Baumaßnahmen im Kellerbereich des Be-

standsobjektes enthalten, welche im Wesentlichen auf Grund von Raumumwidmungen 

erforderlich wurden. Die Magistratsabteilung 24 veranlasste daher im Zuge der Bau-

vorbereitung auf Grund ersichtlicher Durchfeuchtungen des Mauerwerks eine Unter-

suchung durch die Magistratsabteilung 39. Der Prüfbericht über eine Mauerwerks-

analyse vom Mai 1999 ergab einen teilweise über 70 % liegenden Durchfeuchtungs-

grad. Auch wurden an einigen Messstellen bauschädigende Chlorid-, Nitrat- und Sulfat-

werte festgestellt. In ihrer Beurteilung, die gemäß ÖNorm B 3355-1 "Trockenlegung von 

feuchtem Mauerwerk, Bauwerksdiagnostik und Planungsgrundlagen" erfolgte, empfahl 

die Magistratsabteilung 39, im Bereich der Innenwände eine Putzauswechslung unter 

Verwendung eines Sanierputzes und im Bereich der Außenwände eine "Mauerwerks-

durchtrennung" durchzuführen oder ein wirksames elektrophysikalisches Verfahren an-

zuwenden. Weiters erfolgte auch der Hinweis, dass eine salzreduzierende Behandlung 

in Betracht gezogen werden könne. 

 

2.3.1 Die Magistratsabteilung 24 übergab den Prüfbericht im Juni 1999 zum Zwecke der 

Umsetzung dem mit der Baumeisterausschreibung beauftragten Ziviltechniker. Dieser 

nahm in das Leistungsverzeichnis zwar eine aus der "Standardisierten Leistungsbe-

schreibung für den Hochbau" stammende Position auf, wählte allerdings als 

Mauerwerksdurchtrennung nicht das schon vielfach angewendete Durchschneiden des 

Mauerwerks und Einlegen einer Feuchtigkeitsabdichtung, sondern als Trockenlegungs-

verfahren das Einschlagen von nicht rostenden Edelstahlblechen in Ziegelmauerwerks-

fugen. Diese Methode setzt das Vorhandensein von waagrechten Lagerfugen in einem 

homogenen, gleichartigen Ziegelmauerwerk voraus, was jedoch beim gegenständlichen 

Bauvorhaben nicht gegeben war.  

 

Gegen den Einsatz der vom Ziviltechniker ausgeschriebenen Methode sprach auch, 

dass es sich um ein sog. Mischmauerwerk aus Natursteinen und Ziegeln handelte. Dies 
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ging auch aus einem Untersuchungsbericht hervor, der vom Ziviltechniker im Zuge der 

Bauvorbereitung zur Beurteilung der Fundierungsverhältnisse erstellt worden war. Der 

Ausschreibungsfehler hatte jedenfalls zur Folge, dass das beauftragte Trockenlegungs-

verfahren nicht ausgeführt werden konnte und die diesbezügliche Position daher zur 

Gänze entfiel.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

In Hinkunft wird die Magistratsabteilung 34 verstärkt die Magis-

tratsabteilung 39 bei Fragen der Bauwerksdiagnostik und Ent-

scheidungsfindung einbeziehen. 

 

2.3.2 In der Folge holte die Magistratsabteilung 24 von der Baufirma ein Zusatzangebot 

ein, in dem die Firma eine dem Prüfbericht der Magistratsabteilung 39 folgende 

Methode mittels abschnittsweisem Durchschneiden des Ziegel- bzw. Natursteinmauer-

werkes samt Einschieben einer Abdichtung und kraftschlüssigem Vermörteln der 

Schnittfugen anbot. Der eingereichte Einheitspreis wurde von der Magistratsabtei-

lung 24 einer Preisprüfung unterzogen und mit 213,43 EUR pro m² genehmigt. Dieser 

Preis lag um rd. 28 % über jenem, den die Baufirma mit 167,15 EUR im Hauptangebot 

für die technisch nicht machbare Methode offeriert hatte (Beträge ohne USt). 

 

2.3.3 Das Kontrollamt erachtete es aus mehreren Gründen für angebracht, die gewählte 

Trockenlegungsmaßnahme nicht im Wege eines Zusatzangebotes, sondern mit einer 

separaten Ausschreibung zu vergeben. So änderte sich neben der Methode infolge der 

Ausweitung der Trockenlegungsmaßnahme auf den Hauptschulbereich auch das Men-

gengerüst. Da solche Arbeiten nur von darauf spezialisierten Firmen erbracht werden 

können - auch im gegenständlichen Fall bediente sich die Baufirma eines Spezialunter-

nehmens als Subunternehmer -, hätte zumindest der Subunternehmerzuschlag einge-

spart werden können, wenn nicht sogar unter Wettbewerbsbedingungen ein günstigerer 

Preis zu erzielen gewesen wäre. 

 

2.3.4 Wie bereits erwähnt, setzte die Baufirma für die Trockenlegungsmaßnahme einen 

Subunternehmer ein. Sie hatte dies jedoch weder bei der Angebotslegung bekannt ge-



- 12 - 

geben, noch suchte sie nachträglich um eine diesbezügliche Genehmigung an, was 

einen Verstoß gegen die Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Bau-

leistungen darstellte.  

 

Bemerkenswert war, dass dies der örtlichen Bauaufsicht der Magistratsabteilung 24 

nicht aufgefallen sein dürfte, obwohl sich der Subunternehmer durch Aushang der 

Firmentafel auf der Baustelle offen deklarierte. Bei einer lt. den Vergaberichtlinien der 

Stadt Wien vorgeschriebenen Prüfung des Subunternehmers wäre zu Tage getreten, 

dass dessen Eignung auf Grund mangelhafter Bonität nicht gegeben war. Die ange-

sprochene Firma war lt. Firmenbuch im Februar 1996 als GmbH errichtet worden und 

es erfolgte bereits im August 1998 vom Landesgericht für ZRS Graz eine Konkurs-

abweisung mangels Vermögens. Nach einem Weiterführungsbeschluss der General-

versammlung wurde der Konkurs im Jänner 2001 letztendlich eröffnet und die Gesell-

schaft aufgelöst.  

 

Wenn auch jener Unternehmer (im gegenständlichen Fall die genannte Baufirma), der 

einen Subunternehmer beschäftigt, uneingeschränkt haftet, kann dessen mangelnde 

Eignung zu Störungen im Bauablauf führen und sich - insbesondere bei spezialisierten 

Arbeiten - auch auf die Qualität der Leistung auswirken. Es wurde daher empfohlen, 

künftig auf die Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen hinsichtlich des Ein-

satzes von Subunternehmern zu achten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Mitarbeiter der Magistratsabteilung 34 werden aus gegebenem 

Anlass schriftlich angewiesen werden, auf die Einhaltung der ver-

gaberechtlichen Bestimmungen, insbesondere auf die Genehmi-

gung von Subunternehmern zu achten. 

 

2.4 Aus einem offenen Verfahren über Schlosserarbeiten ging die Firma P. im Mai 2001 

nach Auswertung von insgesamt acht Angeboten mit einem Angebotspreis von 

81.507,-- EUR als Bestbieter hervor. Die Leistungen wurden von Mai bis Dezem-

ber 2001 erbracht, wobei sich das Auftragsvolumen des eingereichten Angebotes durch 
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Entfall von zwei Vordachkonstruktionen, die jeweils beim Volksschul- und Hauptschul-

eingang geplant waren, auf 50.496,-- EUR verminderte. Dafür wurden auf der Basis von 

Zusatzangeboten - im Wesentlichen für Geländerkonstruktionen - 16.932,-- EUR ver-

rechnet (die genannten Beträge inkl. USt). 

 

Unter Berücksichtigung des Entfalls der Vordächer wäre die Firma P. bei der Best-

bieterermittlung nur an die fünfte Stelle der Bieterreihung zu liegen gekommen. Die ur-

sprünglich an der dritten Stelle gelegene Firma wäre mit den der Schlussrechnung zu 

Grunde liegenden Positionen und Massen mit einem Betrag von 36.420,-- an die erste 

Stelle zu reihen gewesen. Es entstanden somit Mehrkosten von 14.076,-- EUR. Wie 

das Kontrollamt eruierte, hatte die Firma P. die nicht ausgeführten Vordachkons-

truktionen gegenüber den Mitbietern sehr günstig offeriert und eine sich im Ausmaß 

verdoppelnde Position betreffend Kellerfenster hochpreisig angeboten. Diese Preisge-

staltung hätte der Magistratsabteilung 24 bei der Angebotsprüfung auffallen und sie zur 

Aufforderung an die Firma hinsichtlich verbindlicher Aufklärung veranlassen müssen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Für die Magistratsabteilung 24 war im Vergabestadium die Aus-

führung des gesamten Leistungsumfanges der Firma P. als ge-

geben anzunehmen. Die Ausführung wurde im Hinblick auf die 

noch nicht erfolgte Fassadeninstandsetzung zurückgestellt. 

 

Zusammenfassend möchte die Magistratsabteilung 34 festhalten, 

dass eine wesentliche Verbesserung der Bauabwicklung durch 

eine ausreichende Vorlaufzeit in der Bauvorbereitungs- und Pla-

nungsphase sowie durch eine hohe Planungssicherheit (keine 

Änderungen bzw. Erweiterungen) ermöglicht wird.  

 

Die Mitarbeiter werden aus gegebenem Anlass neuerlich darauf 

hingewiesen werden, erst bei Vorlage einer ausgereiften Planung 

mit der Umsetzung zu beginnen und gegebenenfalls die Aus-

wirkungen von Projekterweiterungen bzw. -änderungen auf Grund 
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von Bauherrenwünschen genauestens zu dokumentieren. Dieser 

Zugang der neuen Magistratsabteilung 34 wird bei den vorge-

sehenen Gesprächen mit den Kunden (Magistratsabteilungen 56, 

11A - Tagesbetreuung von Kindern, Kindertagesheime der Stadt 

Wien etc.) auch entsprechend dargelegt werden. 


