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Bei der Vergabe der "Statisch-konstruktiven Bearbeitung" für die Errichtung eines Zu-

baues der Wiener Rettungszentrale beauftragte die von der Magistratsabteilung 70 - 

Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst der Stadt Wien für die Projektabwicklung 

herangezogene ehemalige Magistratsabteilung 24 - Hochbau den Zweitbieter, obwohl 

bei entsprechender Bewertung der Angebote der Billigstbieter den Zuschlag erhalten 

hätte müssen. Auch bei der Vergabe von Baumeisterarbeiten für Provisorien wurde in-

folge einer Fehlinterpretation bei der Bewertung einer nicht angebotswirksamen Even-

tualposition der Zuschlag an den teureren Zweitbieter erteilt. 

 

Weiters war bei der Ausschreibung der Generalunternehmerleistungen, die noch dazu 

auf unzureichenden Planunterlagen aufgebaut war, der essenzielle Teil der Leitung in 

Pauschale anzubieten, was grundsätzlich unterbleiben sollte. Neben Problemen bei der 

Angebotslegung, die sich aus der Gestaltung des Leistungsverzeichnisses ergaben, 

welches nicht den Intentionen der maßgebenden ÖNorm entsprach, sah sich die Magis-

tratsabteilung 24 - auch wegen Projektänderungen durch einen Planerwechsel - mit 

massiven Zusatzforderungen konfrontiert. 

 

 

1. Projektinhalt und Projektorganisation 

1.1 Die bauliche Gesamtanlage der Zentrale der Wiener Rettung wurde im Jahr 1897 

errichtet und blieb im äußeren Erscheinungsbild bis zur Realisierung des gegenständli-

chen Projektes im Wesentlichen unverändert. 

 

Zwecks Erreichung der logistischen und räumlichen Anforderungen für einen zeitge-

mäßen Betrieb des Krankenbeförderungsdienstes entschloss sich die Magistratsab-

teilung 70, neben einer Adaptierung des am Areal situierten Hauptgebäudes das beste-

hende Nebengebäude abzubrechen und durch einen Neubau (mit einem Verbindungs-

gang zum Hauptgebäude) zu ersetzen.  

 

1.2 Die diesbezügliche Raumprogrammbesprechung fand im September 1998 statt. In-

folge einer Entscheidung hinsichtlich getrennter Projektorganisationen für die Arbeiten 

im Hauptgebäude und die Neuherstellung eines Zubaues erfolgten auch separate Wirt-
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schaftlichkeitsbesprechungen, wobei für den Zubau infolge des Wechsels des planen-

den Ziviltechnikerbüros wegen "Planungsdefiziten" eine zweite derartige Besprechung 

erforderlich wurde, sodass dieses Projekt seitens der Magistratsdirektion - Stadtbau-

direktion/Gruppe Hochbau und Haustechnik letztlich am 28. März 2001 mit geschätzten 

Kosten von rd. 10.174.000,-- EUR genehmigt wurde.  

 

In Bezug auf die Projektabwicklung wurde festgelegt, dass die Projektsteuerung für die 

Errichtung des Zubaues von der damaligen Magistratsabteilung 24 wahrzunehmen war; 

die örtliche Bauaufsicht wurde hinsichtlich des Hochbauteiles der Magistratsabtei-

lung 24 und hinsichtlich der Haustechnik der Magistratsabteilung 32 - Haustechnik über-

tragen (die beiden genannten Abteilungen sind im Jahr 2003 in die neugeschaffene Ma-

gistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement eingegliedert worden). Die Pro-

jektabwicklung für die Arbeiten im Hauptgebäude behielt sich die Magistratsabteilung 70 

selbst vor. 

 

2. Vergabe von Statikerleistungen 

2.1 Zur Vergabe der "Statisch-konstruktiven Bearbeitung" des neuen Zubaues führte die 

Magistratsabteilung 24 im Jänner 1999 eine EU-weite Interessentensuche im Sinne des 

Wiener Landesvergabegesetzes (WLVergG) - die richtige Bezeichnung hätte "öffent-

liche Erkundung des Bewerberkreises" gelautet - mit einem anschließenden Verhand-

lungsverfahren durch. Der der Interessentensuche zu Grunde gelegenen Aufforderung, 

Bewerbungsunterlagen einzureichen, kamen 63 Ingenieur- bzw. Ziviltechnikerbüros 

nach, die alle ihren Sitz in Österreich hatten. Bei einer Bewertung dieser Bewerbungen 

kam die Magistratsabteilung 24 zu dem Ergebnis, 14 Bewerber zu einer Angebots-

legung für das anschließende Verhandlungsverfahren einzuladen.  

 

2.2 In den Unterlagen für dieses Verhandlungsverfahren gab die genannte Abteilung für 

die Gebührenermittlung eine Formel vor, die sich aus der von der Bundes-Ingenieur-

kammer herausgegebenen Gebührenordnung für Bauwesen - Besonderer Teil für die 

statisch und konstruktive Bearbeitung für Hoch-, Industrie-, Wasser- und Sonderbauten 

(GOB-S) ableitete und neben den Nettoherstellungskosten auf mehreren Berechnungs-

faktoren aufbaute.  
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Die Nettoherstellungskosten und den so genannten Teilleistungsfaktor gab die Magis-

tratsabteilung 24 mit 8.357.375,93 EUR sowie 0,95 % fix vor. Den "Bearbeitungsfaktor" 

und den "Schwierigkeitsfaktor" hatten die Bieter entsprechend ihrer Kalkulation in die 

genannte Formel einzusetzen, d.h. diese beiden Faktoren durften von der GOB-S ab-

weichen. Ergänzend zu der solcherart zu berechnenden Gebühr war noch für Zusatzar-

beiten die Zeitgebühr (Regie) für 30 Ziviltechnikerstunden zu offerieren.  

 

Die angebotenen Stundensätze bewegten sich zwischen 50,87 EUR und 108,72 EUR. 

Letztendlich konnte ein Aufschlag oder ein Nachlass auf die sich ergebende Ange-

botssumme angeboten werden. Die Bieter offerierten ausschließlich Nachlässe, die 

zwischen 12,5 % und 55 % lagen.  

 

2.3 Nach der am 19. März 1999 kommissionell vorgenommenen Angebotsöffnung, zu 

der alle 14 eingeladenen Bieter Angebote eingereicht hatten, unterzog die Magistrats-

abteilung 24 sämtliche Angebote gemeinsam mit dem damals noch existierenden 

Referat 3 der Magistratsabteilung 4 (Kollaudierung) einer Prüfung. Das Ergebnis dieser 

Prüfung hinsichtlich der an der ersten bis fünften Stelle gereihten Bieter ist aus der 

folgenden Auflistung zu entnehmen: 

 

Reihung Bieter Bearbeitungs-
faktor 

Schwierigkeits-
faktor 

Nachlass  
in % 

Angebotspreis in 
EUR 

(inkl. USt) 
1 Ziviltechnikerbüro F. 0,40 1,00 55,00 62.858,66

2 Ziviltechnikerbüro P. 0,30 1,25 25,19 102.286,58

3 Ziviltechnikerbüro B. 0,45 1,50 52,50 109.517,23

4 Ziviltechnikerbüro L. 0,40 1,50 45,00 114.737,98

5 Ziviltechnikerbüro K. 0,30 1,50 25,00 122.784,60

 

2.4 Wie das Kontrollamt feststellte, ging der Auftrag nicht an den Billigstbieter, sondern 

an das an der zweiten Stelle gereihte Büro P. Die Magistratsabteilung 24 führte in 

einem Aktenvermerk vom 31. März 1999 hiezu an, dass das Angebot des Billigstbieters 

"durch die unrichtige Wahl der Schwierigkeitsklasse 1 eine falsche Kalkulationssumme" 

ergeben habe und daher auszuscheiden sei. 
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Die Magistratsabteilung 24 dürfte sich bei der Begründung auf den Wortlaut der GOB-S 

gestützt haben, wonach in die Schwierigkeitsklasse 1 die statische Berechnung ein-

fachster Konstruktionen fällt. Dabei wurde nach Ansicht des Kontrollamtes jedoch über-

sehen, dass der Schwierigkeitsfaktor - wie auch der Bearbeitungsfaktor, der offensicht-

lich bei der Angebotsbewertung unberücksichtigt blieb - von den Bietern nach ihrem Er-

messen anzugeben war. Bei Betrachtung des Bieterverhaltens anhand der obigen Ta-

belle war zu ersehen, dass der Billigstbieter gegenüber dem Zweitbieter zwar einen 

niedrigeren Schwierigkeitsfaktor, dafür jedoch einen höheren Bearbeitungsfaktor ange-

boten hatte.  

 

Lt. den Bestimmungen des WLVergG über die Prüfung von Angeboten darf bei Er-

kennen allfälliger Mängel bzw. bei einem Verdacht auf eine unplausible Zusammen-

setzung des Gesamtpreises ein Angebot erst dann ausgeschieden werden, wenn vom 

Bieter eine verbindliche Aufklärung eingeholt wurde und diese Aufklärung zu keinem 

befriedigenden Ergebnis führt. Eine diesbezüglich anzufertigende Niederschrift fand 

sich im Vergabeakt nicht.  

 

Außerdem ist besonders bei geistigen Leistungen auch die zu erwartende Qualität in 

die Angebotsbewertung einzubeziehen. Dieses Kriterium müsste das Büro F. jedoch er-

füllt haben, da ansonsten bereits in der 1. Stufe des gegenständlichen Vergabever-

fahrens die Bewerbung nicht angenommen hätte werden dürfen.  

 

Das Kontrollamt kam daher zu dem Schluss, dass die von der Magistratsabteilung 24 

im Vergabeakt angeführte Begründung nicht ausreichte, das Angebot des Billigstbieters 

auszuscheiden. 

 

Darüber hinaus hatte die Magistratsabteilung 24 durch die Vergabe des gegenständli-

chen Auftrages an den Zweitbieter zu dessen gegenüber dem Billigstbieter um rd. 

39.428,-- EUR höheren Angebotspreis dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu wenig Be-

achtung geschenkt. Unter dem Aspekt, dass in einem Verhandlungsverfahren, das 

gegenständlich vorlag, neben dem Auftragsinhalt auch über den Preis verhandelt wer-

den darf und dies - bis zu einem gewissen Grad - auch die Richtigstellung eines all-
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fälligen Kalkulationsirrtums impliziert, so wäre unter der - von der Magistratsabtei-

lung 24 offensichtlich getroffenen - Annahme, dass die vom Zweitbieter offerierten Fak-

toren (Bearbeitungsfaktor und Schwierigkeitsfaktor) kalkulatorisch richtig waren, bei An-

wendung des vom Zweitbieter offerierten Schwierigkeitsfaktors (1,25) auf das Angebot 

des Billigstbieters dieses noch immer um rd. 23.937,-- EUR billiger gekommen als jenes 

des beauftragten Zweitbieters.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Es wurden Aufklärungsgespräche mit den Bietern geführt, jedoch 

nicht hinreichend dokumentiert. Die Dienststelle achtet bereits ver-

stärkt auf eine lückenlose Dokumentation der Vergabeverfahren. 

 

2.5 Um Missverständnisse von Bietern bei der Kalkulation zu vermeiden wurde empfoh-

len, künftig bei Ausschreibungen, die sich an eine Gebühren- bzw. Honorarordnung an-

lehnen, die Berechnungsfaktoren konkret vorzugeben und das Zustandekommen von 

Wettbewerbspreisen über frei anzubietende Preisaufschläge und -nachlässe zu regeln.  

 

Auf Grund der damals noch relativ neuen Materie der Vergabe von 

Ziviltechnikerleistungen nach dem WLVergG konnten keine Erfah-

rungen eingebracht werden. Die Dienststelle hat in der Folge be-

reits konkrete Berechnungsfaktoren vorgegeben. 

 

3. Feststellungen zu einer Vergabe von Bauleistungen für Provisorien 

3.1 Bevor der Abbruch des alten Nebengebäudes und die Errichtung des Zubaues er-

folgten konnten, waren für die Aufrechterhaltung des Betriebes im Hauptgebäude diver-

se Vorleistungen, wie z.B. Provisorien für Büro-, Aufenthalts- und Sozialräume, für die 

Unterbringung eines Notstromaggregates sowie Garagen und Stellplätze erforderlich.  

 

Für die Provisorien wurde mit Bescheid vom 7. April 1999 der ehemaligen Magistratsab-

teilung 35 - Allgemeine baubehördliche Angelegenheiten eine Baubewilligung gemäß 

§ 71 der Bauordnung für Wien (BO) - "Bewilligung für Bauten vorübergehenden Be-
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standes" - erteilt. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaues erfolgte der 

Abbruch bzw. der Rückbau der Provisorien.  

 

3.2 Für diese Vorleistungen bediente sich die Magistratsabteilung 24 einerseits so ge-

nannter Gebietskontrahenten auf der Grundlage bestehender Rahmenverträge, ande-

rerseits führte sie auch diverse Einzelausschreibungen durch. Eine dieser Ausschrei-

bungen betraf Baumeisterarbeiten, mit denen nach Abwicklung eines offenen Ver-

fahrens am 15. Juli 1999 die an der zweiten Stelle gereihte Firma L. mit einer Angebots-

summe von 83.574,-- EUR (inkl. USt) beauftragt wurde. Aus dem Vergabeakt war er-

sichtlich, dass die Firma T. als Billigstbieter (laut rechnerischer Überprüfung) ein um 

rd. 0,9 % niedrigeres Angebot gelegt hatte. Diese Firma erhielt mit Schreiben vom 

8. Juli 1999 von der Magistratsabteilung 24 vorerst auch den Zuschlag, den die Abtei-

lung wenige Tage später im Einvernehmen mit der Firma jedoch wieder stornierte. 

 

Nach den Erhebungen des Kontrollamtes lagen die Umstände für diese Vorgangsweise 

in der fehlenden Auspreisung einer Eventualposition durch die Firma T. Diese Even-

tualposition betraf die Errichtung eines Flugdaches in Form einer Stahlkonstruktion, die 

neben der Hauptleistung, den Baumeisterarbeiten, in das Leistungsverzeichnis aufge-

nommen worden war. Die Bieter sollten für diese Position einen Pauschalpreis ange-

ben, der allerdings nicht in die Angebotsbewertung einging, was im Leistungsver-

zeichnis, das sowohl in Papierform als auch in Form eines Datenträgers vorlag, gekenn-

zeichnet war. Bei der rechnerischen Angebotsprüfung setzte die Magistratsabteilung 24 

das EDV-gestützte ÖNorm-gerechte Prüfprogramm der Stadt Wien ein, welches bei der 

Berechnung der so genannten Normalangebotssumme die Firma T. (ohne Berücksichti-

gung der Eventualposition) als Billigstbieter auswies.  

 

3.3 Zur Gestaltung der Ausschreibungsunterlagen und hinsichtlich der Angebotsbewer-

tung war seitens des Kontrollamtes Folgendes zu bemerken:  

 

Die Magistratsabteilung 24 verlangte im vertragsrelevanten Angebotsformblatt für die 

Angebotslegung bzw. die spätere Auftragserteilung lediglich den Nachweis der Befugnis 

des Baumeistergewerbes. Es erfolgte kein Hinweis, dass für die Errichtung des Flug-
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daches nach der Eventualposition auch eine Gewerbeberechtigung für Schlosserar-

beiten erforderlich war.  

 

Nach den  vergaberechtlichen  Bestimmungen - so  auch entsprechend  den der gegen- 

ständlichen Vergabe zu Grunde gelegenen Vergaberichtlinien der Stadt Wien, die auf 

der ÖNorm A 2050, Ausgabe 1957, aufbauten - müssen seitens der Bieter sämtliche für 

die Erfüllung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Befugnisse im Zeitpunkt 

der Angebotsöffnung vorliegen, wobei den wesentlichen Teil der Leistung (hier die Bau-

meisterarbeiten) der Bieter selbst abdecken muss und für einen Teil spezifisch befugte 

Subunternehmer heranziehen kann, die jedoch im Angebot konkret zu nennen sind. Bei 

Fehlen einer Befugnis ist das Angebot zwingend auszuscheiden. 

 

3.3.1 Wie das Kontrollamt aus den Angebotsunterlagen ersah, fehlte nicht nur seitens 

der Firma T. der Nachweis der Befugnis über das Schlossergewerbe für die Erfüllung 

der Eventualposition, die sie wie erwähnt nicht ausgepreist hatte, sondern auch seitens 

der Firma L., was - unter Einbeziehung der Eventualposition - nicht zu der erfolgten Be-

auftragung dieser Firma hätte führen dürfen.  

 

In Verfolgung der den Bietern erkennbar gemachten Vorgangsweise, die Eventual-

position nicht in die Angebotsbewertung einzubeziehen, wodurch diese Position zu 

einer nach den Vergabevorschriften unzulässigen Preisabfrage gemacht wurde, wäre 

die Vergabe nur auf die Baumeisterarbeiten abzustellen und der Zuschlag der Firma T. 

zu erteilen gewesen. 

 

3.3.2 Weiters war festzustellen, dass sich im Vergabeakt keine Beurteilung der Preisan-

gemessenheit der von der Firma L. mit 6.868,-- EUR (inkl. USt) ausgepreisten Even-

tualposition fand. Das Kontrollamt unterzog daher den angebotenen Pauschalpreis für 

das Flugdach unter Zugrundelegung vergleichbarer Einheitspreise einer solchen Beur-

teilung und kam zu dem Ergebnis, dass im Falle der Vornahme einer eigenständigen 

Ausschreibung der Schlosserarbeiten durch den Entfall des Subunternehmerzu-

schlages sowie durch die Beteiligung spezialisierter Bieter am Wettbewerb ein um bis 

zu 20 % billigerer Preis zu erwarten gewesen wäre. 
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3.3.3 Im Übrigen zeigte sich anhand der Schlussrechnung der Firma L., dass die Firma 

T. die Baumeisterarbeiten nicht nur - wie sich aus den Angebotspreisen ergab - um 

0,9 %, sondern um rd. 4,5 % (d.s. rd. 3.600,-- EUR inkl. USt) niedriger als die Firma L. 

abgerechnet hätte.  

 

3.4 Der nunmehr zuständigen Magistratsabteilung 34 wurde daher empfohlen, die mit 

Ausschreibungen befassten Bediensteten darauf hinzuweisen, dass sämtliche ausge-

schriebenen Positionen in die Bewertung von Angeboten einzubeziehen sind. Die Auf-

nahme von Eventualpositionen in eine Ausschreibung sollte äußerst restriktiv gehand-

habt werden, dürfte nicht der reinen Preisabfrage dienen und müsste mit einer verbind-

lichen Erklärung verbunden sein, unter welcher Voraussetzung die als Option zu wer-

tende Eventualposition zur Vergabe gelangt.  

 

Die Dienststelle wird dieser Empfehlung künftig Rechnung tragen. 

Durch die Schaffung eines eigenen Vergabereferates sollten die 

aufgezeigten Problempunkte vermieden werden. 

 

4. Vergabe der Generalunternehmerleistungen für die Errichtung des Zubaues 

4.1 Nach Genehmigung des Sachkredites auf Beschluss des Gemeinderates vom 

9. September 1999 in der Höhe von 10.174.196,78 EUR führte die Magistratsabtei-

lung 24 im November 1999 auf der Grundlage des WLVergG ein EU-weites offenes 

Verfahren über Generalunternehmerleistungen (Baumeister- und Bauprofessionisten-

arbeiten) für die Errichtung des neuen Zubaues durch. Die Ausschreibungsunterlagen 

basierten auf dem damaligen unausgereiften Planungsstand (im Wesentlichen auf der 

Einreichplanung) des Ziviltechnikerbüros Z., dessen Vertrag im September 1999 wegen 

"Planungsdefiziten" von der Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung 

gekündigt wurde. Die von einem anderen Ziviltechnikerbüro anschließend vorgenom-

menen Projektänderungen bzw. -ergänzungen flossen in die gegenständliche Aus-

schreibung nicht mehr ein.  

 

4.2 Die vom Kontrollamt schon mehrfach aufgezeigte Problematik einer Vergabe auf 

der Grundlage einer unausgereiften Planung wurde im gegenständlichen Fall noch da-
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durch verschärft, dass der essenzielle Teil der ausgeschriebenen Leistung in Form 

eines Pauschalbetrages anzubieten war. Nach den Vergabevorschriften müssen bei 

einer Vergabe in Pauschale Art und Umfang der Leistung im Vergabezeitpunkt so 

genau bestimmt bzw. festgelegt sein, dass eine Änderung während der Leistungser-

füllung nicht erwartet werden kann. Da diese Erwartung besonders bei komplexen Bau-

vorhaben nicht erreichbar sein wird, spricht sich das Kontrollamt grundsätzlich gegen 

eine Pauschalierung solcher Aufträge aus. 

 

4.3 Im gegenständlichen Fall gestaltete die Magistratsabteilung 24 das Leistungsver-

zeichnis für die Generalunternehmerleistungen in einer Form, die nicht den Intentionen 

der ÖNorm B 2063 - "Ausschreibung, Angebot und Zuschlag unter Berücksichtigung 

automatisationsunterstützter Verfahren" entsprach und wegen der Pauschalierung des 

Hauptteils der ausgeschriebenen Leistung die Positionstexte der standardisierten 

"Leistungsbeschreibung Hochbau" (LBH) für diesen Teil trotz Verweis auf dieses Werk 

nicht umsetzte. So wurde das Leistungsverzeichnis in zwei Hauptgruppen unterteilt, 

wobei unter der "Hauptgruppe 00" eine einzige angebotswirksame Position enthalten 

war, mit der die "Kosten des Bauwerkes" von der Fundamentoberkante bis inkl. dem 

Dachgeschoß als Pauschale anzubieten waren. Über diese Position fand sich im 

Leistungsverzeichnis eine Aufgliederung, zu der die Bieter Teilpauschalpreise für 

bestimmte Bauwerksteile anzugeben hatten, deren Summe zwar den Preis der Position 

"Kosten des Bauwerkes" ergeben sollte, die jedoch auf die Bildung des Angebots-

preises keinen Einfluss hatten.  

 

Unter der "Hauptgruppe 01" waren Ausmaß- und Regiepositionen für die nicht in der 

Pauschale der Hauptgruppe 00 enthaltenen Erd-, Kanal- und Fundierungsarbeiten so-

wie die Herstellung der Außenanlagen in Form von Einheitspreisen anzubieten. Diese 

Hauptgruppe enthielt Positionstexte aus der LBH. 

 

4.4 Wenngleich sich die Magistratsabteilung 24 mit der Pauschalierung einen gewissen 

Aufwand bei den Massenermittlungen und der Erstellung des Leistungsverzeichnisses 

erspart haben mag und diese Tätigkeit sowie - was allerdings wegen der Planungs-

änderungen nicht gelang - das Risiko für Massenänderungen den Bietern überwälzen 
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wollte, sah das Kontrollamt - besonders in Abwägung zu den Nachteilen einer Pau-

schalierung - keinen Grund, eine Ausschreibung über Bau- und Professionistenarbeiten 

bzw. über Generalunternehmerleistungen in der gehandhabten Art zu gestalten.  

 

Der Magistratsabteilung 34 wurde daher empfohlen, künftig die Gestaltung von Aus-

schreibungsunterlagen auf der Grundlage der LBH vorzunehmen.  

 

Die Dienststelle nimmt diese Empfehlung zur Kenntnis. Die derzeit 

laufenden Projekte der Magistratsabteilung 34 wurden nach Aus-

maßpositionen auf der Grundlage der LBH ausgeschrieben. 

 

4.5 Bei der Angebotsöffnung am 18. November 1999 lagen insgesamt fünf Angebote 

vor. Im Zuge der Angebotsprüfung zeigte sich allerdings, dass ein Bieter - die Firma S. - 

die verlangte Vorgangsweise bei der Auspreisung der "Hauptgruppe 00" durch eine 

ihrerseits fehlerhafte EDV-Anwendung im Zuge des Datenträgeraustausches nicht ein-

gehalten hatte und das diesbezügliche Angebot daher ausgeschieden wurde.  

 

Die folgende Auflistung zeigt die sich nach der Angebotsprüfung ergebene Bieter-

reihung und die Angebotspreise:  

 

Reihung Bieter Angebotspreis (inkl. USt) 
in EUR 

1 Firma L. 5.045.271,-- 

2 Firma P. 5.336.907,-- 

3 Firma H. 5.396.031,-- 

4 Firma A. 6.505.030,-- 

ausgeschieden Firma S. 5.373.887,-- 

 

4.5.1 Bei näherer Betrachtung der Angebotsunterlagen der Firma S. stellte das Kon-

trollamt fest, dass diese Firma das amtliche Angebotskonvolut nur zum Teil, d.h. die in 

der "Hauptgruppe 00" enthaltene Pauschalposition und die zugeordnete Aufgliederung 

dahingehend ausgepreist hatte, dass sie in die angebotswirksame Gesamtpauschal-

position "Kosten des Bauwerkes" nur den geringen Betrag von 252.538,10 EUR (ohne 
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USt) einsetzte und diesen mit den Teilpauschalbeträgen der Aufgliederung addierte, 

wodurch die Firma zu einem Betrag von 3.468.238,34 EUR (ohne USt) kam. Das An-

gebot wurde von der Firma S. auf Grund des vorgesehenen elektronischen Datenaus-

tausches auf Datenträger und auch als schriftliches Angebots-Leistungsverzeichnis auf 

Firmenpapier ausgedruckt eingereicht, wobei das von der Firma eingesetzte EDV-Pro-

gramm ebenfalls den genannten Betrag für die Pauschalposition errechnete.  

 

Mit Schreiben vom 3. Dezember 1999 - d.h. nach der Angebotsöffnung - deklarierte die 

Firma S. ihre Berechnung als Irrtum und erklärte, die richtige Summe für die Pau-

schalposition "Kosten des Bauwerkes" würde sich ausschließlich aus der Summe der 

Teilpauschalpreise der Aufgliederung zusammensetzen und einen Betrag von nur 

3.215.700,24EUR ergeben. Zusammen mit einer weiteren Position, zu der die Firma 

angab, einen zu hohen Einheitspreis angeboten zu haben, wäre sie in der Bieterreihung 

an die erste Stelle gekommen.  

 

4.5.2 Die Magistratsabteilung 24 handelte in der Folge richtig, in dem sie erkannte, dass 

das Angebot der Firma S. keine plausible Zusammensetzung des Gesamtpreises auf-

wies sowie die Anerkennung der Irrtumserklärung eine unzulässige nachträgliche Ver-

besserung des Angebotes dargestellt hätte und daher dieses Angebot im Sinne des 

WLVergG auszuscheiden war. Der Anlassfall zeigte jedoch, dass die gewählte Ge-

staltung der Ausschreibung bzw. des Leistungsverzeichnisses zu Unsicherheiten oder 

Irrtümern seitens der Bieter führen kann, was ebenfalls einen Grund darstellt, eine der-

artige Form der Ausschreibung nicht mehr vorzunehmen.  

 

4.6 Im Februar 2000 erfolgte der Zuschlag der Generalunternehmerleistungen mit einer 

Auftragssumme von 5.045.270,95 EUR (inkl. USt) an die Firma L. Es zeigte sich, dass 

auf Grund der im Zeitpunkt der Angebotserstellung unausgereiften Planung und der 

damit verbundenen späteren Änderungen die gewählte Methode der Pauschalierung zu 

umfangreichen Zusatzforderungen führte. Die Magistratsabteilung 24 sah sich bis zum 

Vorliegen der Schlussrechnung mit insgesamt 32 Zusatzangeboten konfrontiert. In der 

nachstehenden Tabelle sind die kostenmäßigen Änderungen dargestellt:  
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Teilleistung Ausschreibung 
EUR 

Schlussrechnung 
EUR 

Differenz 
EUR 

"Hauptgruppe 00" 
Pauschale 4.154.972,39 4.154.972,39 0,00

"Hauptgruppe 01" 
Ausmaßpositionen 
Regiepositionen 

    829.966,69 
60.331,87

    718.575,65 
79.386,23 

- 111.391,04 
+ 19.054,36

Zusatzangebote 0,00 727.382,47 + 727.382,47

Summe 5.045.270,95 5.680.316,74 + 635.045,79

 

Ein Großteil der Änderungen erfolgte auf Grund betrieblicher Not-

wendigkeiten des Bauherrn (Magistratsabteilung 70). Die Magis-

tratsabteilung 34 wird künftig ihre Kunden vermehrt darauf hinwei-

sen, ihren Bedarf vorausschauend bereits in der Planungsphase 

zu definieren, um dies in die Ausschreibungstextierung einfließen 

lassen zu können. 

 

5. Feststellungen nach Baufertigstellung 

5.1 Der neu errichtete Zubau wurde seitens der Magistratsabteilung 24 im September 

2001 der Magistratsabteilung 70 zur Nutzung übergeben.  

 

Bei einer Begehung stellte das Kontrollamt fest, dass der Brandschutzplan in einigen 

Bereichen den faktischen Gegebenheiten nicht entsprach. Des Weiteren war die 

Schließfunktion einiger Brandschutztüren nicht ausreichend oder durch Aufkeilungen 

behindert. Einige Brandabschottungen im Bereich von Kabelsträngen waren bei Nach-

zieharbeiten entfernt und nicht mehr hergestellt worden. Der Magistratsabteilung 34 

wurde empfohlen, im Einvernehmen mit der nunmehr für die laufende Erhaltung zu-

ständigen Magistratsabteilung 70 die Behebung dieser Mängel zu veranlassen. 

 

Die Behebung der aufgezeigten Mängel wurde bereits veranlasst. 

 

5.2 Mit Schreiben vom 4. Oktober 2001 an die Magistratsabteilung 37 - Baupolizei 

bestätigte ein von der Magistratsabteilung 24 beauftragter Prüfingenieur im Sinne des 

§ 128 BO, dass "das Bauvorhaben entsprechend den Bauvorschriften und den Auf-
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lagen der Baugenehmigung hergestellt worden ist". Diese Bestätigung bezog sich auch 

auf die Einhaltung des Bescheides der Magistratsabteilung 35 vom 6. September 1999 

betreffend die Baubewilligung für die Errichtung des Zubaues. Aus diesem Bescheid 

ging hervor, dass neben anderen Anlagen für eine "Netzersatzanlage" (Notstrom-

anlage) eine gesonderte Genehmigung zu erwirken war.  

 

Im Zuge der Bauführung wurde diese ehemals im alten Nebengebäude situierte Anlage 

in einem baulich ordnungsgemäß ausgestatteten und entsprechend gewidmeten Raum 

im Untergeschoß des neuen Zubaues installiert. Zum Zeitpunkt der Prüfung des Kon-

trollamtes lag über den Betrieb und die Wartung der Netzersatzanlage lediglich ein Be-

scheid aus dem Jahr 1985 über den Altbestand vor. Über die neu situierte Anlage fehlte 

die geforderte Genehmigung. Auf Empfehlung des Kontrollamtes kam die Magistrats-

abteilung 70 umgehend um die entsprechende Genehmigung bei der zuständigen Ma-

gistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und 

Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen ein.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte dem Prüfingenieur das Fehlen dieser Genehmi-

gung wohl auffallen müssen. Allerdings wurde auch der Magistratsabteilung 34 empfoh-

len, die Erfüllung wesentlicher Eckpunkte der Leistung von beauftragten Ziviltechnikern 

zu überwachen.  

 

Die Genehmigung für die Netzersatzanlage liegt bereits vor. Der 

Empfehlung des Kontrollamtes wird verstärkt nachgekommen wer-

den. 


