
KA V - 34-4/03 

Die für Erhaltungsmaßnahmen und Umbauten in städtischen Schulen von der 

Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung herangezogene Magistratsabtei-

lung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik (nunmehr in der Magistratsab-

teilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement aufgegangen) vergab die Bauabwicklung 

für die Instandsetzung und den Umbau einer städtischen Schule in Wien 7 an einen 

Baubetreuer. 

 

Die Leistungsverzeichnisse für die Baumeister-, Maler-, Anstreicher- sowie Boden-

legerarbeiten und für die Erneuerung der Fenster und Türen waren inhaltlich unzu-

länglich. So wurden weit weniger Positionen ausgeführt als in den Leistungsverzeich-

nissen enthalten waren. Außerdem kam es vor allem bei den Baumeister-, Maler-, 

Anstreicher- und Bodenlegerarbeiten zu gravierenden Massenmehrungen, was zu 

Reihungsstürzen führte. Obwohl in die Leistungsverzeichnisse für die genannten Bau-

leistungen Wahl- bzw. Eventualpositionen aufgenommen wurden, fielen eine Reihe von 

Zusatzangeboten an, deren Preisansätze nicht nachvollziehbar bzw. prüfbar waren. 

 

Bei den Baumeisterarbeiten entstanden infolge eines nachträglichen Wunsches der 

Magistratsabteilung 56, der die Erneuerung von Fenstern betraf, Mehrkosten. Diese 

hätten bei einer umfassenden Planung vermieden werden können. Vor allem aber fiel 

auf, dass die Abrechnung der Baumeisterarbeiten von Fehlverrechnungen geprägt war. 

Die bauausführende Firma sicherte der Magistratsabteilung 34 zu, die aus den Fehl-

verrechnungen resultierenden Überzahlungen rückzuüberweisen. 

 

1. Allgemeines 

1.1 In einer städtischen Schule in Wien 7 wurden von Juli 2000 bis August 2001 

Instandsetzungs- und Umbauarbeiten durchgeführt. In der Wirtschaftlichkeitsbe-

sprechung vom 27. Juli 1999 waren hiefür insgesamt Kosten von 1.607.886,-- EUR 

veranschlagt worden, wobei 970.255,-- EUR für die Generalsanierung der Schule aus 

dem Bezirksbudget und 637.631,-- EUR für den Dachgeschoßausbau aus dem Zent-

ralbudget der Magistratsabteilung 56 bedeckt wurden. In einer weiteren Wirtschaftlich-

keitsbesprechung vom 22. Dezember 2000 wurden für die Generalsanierung noch 

zusätzliche 65.406,-- EUR zur Verfügung gestellt, die Gesamtabrechnungssumme be-
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wegte sich jedoch mit 1.581.757,-- EUR im Rahmen des in der ersten Wirtschaftlich-

keitsbesprechung genehmigten Gesamtbetrages (die genannten und alle nachfolgend 

angeführten Beträge inkl. USt).  

 

1.2 Die damals für Erhaltungsmaßnahmen und Umbauten in städtischen Schulen von 

der Magistratsabteilung 56 herangezogene Magistratsabteilung 23 übertrug aus Grün-

den mangelnder personeller Ressourcen die Planung und die Bauabwicklung einem 

Baubetreuer. Es war dies eine Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft, welche aus 

einem zweistufigen Verhandlungsverfahren (öffentliche Erkundung des Bewerberkrei-

ses und nachfolgende Einladung der qualifizierten Bewerber zur Angebotslegung) als 

Bestbieter hervorging. Der im August 1999 zwischen der Magistratsabteilung 23 und 

der Wohnungsaktiengesellschaft geschlossene Baubetreuungsvertrag hatte im Wesent-

lichen die generelle Planung, die Erstellung der Einreichunterlagen für das baubehörd-

liche Bewilligungsverfahren, die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sowie die 

Durchführung der Vergabeverfahren über die Baumeister- und Professionistenarbeiten 

sowie die gesamte Bauabwicklung einschließlich der Abrechnung zum Inhalt.  

 

1.3 Die gegenständliche Prüfung des Kontrollamtes umfasste insbesondere die Bau-

meister-, Maler- und Anstreicherarbeiten sowie die Erneuerung der Fenster und Türen, 

da diese Leistungen den wesentlichen Teil der Instandsetzungsarbeiten und der insbe-

sondere auf den Ausbau des Dachgeschosses Bezug habenden Umbauarbeiten der 

Schule darstellten. Infolge gravierender Mängel bei der Erneuerung der Parkettböden 

waren auch die Bodenlegerarbeiten Gegenstand der Einschau. 

 

2. Feststellungen zu den Ausschreibungen 

2.1 Die von der Prüfung des Kontrollamtes betroffenen Bauleistungen wurden im 

offenen Verfahren ausgeschrieben, wobei der Baubetreuer folgende Firmen beauf-

tragte: 

 

- für die Baumeisterarbeiten die Firma L. mit einem Angebotspreis von 

537.263,94 EUR, 

- für die Bodenlegerarbeiten die Firma Z. mit einem Angebotspreis von 31.848,14 EUR, 
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- für die Maler- und Anstreicherarbeiten die Firma G. mit einem Angebotspreis von 

16.343.10 EUR und 

- für die Erneuerung der Fenster und Türen die Firma Tischlerei M. mit einem Angebots-

preis von 101.486,04 EUR. 

 

2.2 Den jeweiligen Ausschreibungsunterlagen waren keine konkreten Angaben über die 

Leistungsfristen zu entnehmen. Es wurde lediglich der Zeitraum angeführt, in dem die 

gesamten Instandsetzungs- und Umbauarbeiten zu erbringen waren.  

 

Demnach hatten die Bieter zur Zeit der Angebotslegung keine Kenntnis über die ge-

werksspezifischen Leistungsfristen bzw. Leistungstermine, was ihre Dispositionsmög-

lichkeiten einschränkte. Außerdem waren in den Ausschreibungsunterlagen die Zu-

schlagsfristen nicht angeführt. 

 

2.3 In den Ausschreibungsunterlagen fehlten auch Vorschreibungen hinsichtlich der 

Beibringung von Kalkulationsunterlagen. Nach Auffassung des Kontrollamtes wäre es - 

um eine Beurteilung der Preisangemessenheit vornehmen zu können - angezeigt ge-

wesen, derartige Unterlagen zu verlangen. Hinweise über die Preisgestaltung fanden 

sich lediglich dahingehend, dass der Mittellohnpreis sowie diverse Zuschläge (z.B. für 

Geräte) anzugeben waren.  

 

2.4 Die Leistungsverzeichnisse für die genannten Bauleistungen waren inhaltlich unzu-

länglich. So wurden weit weniger Positionen ausgeführt als in den Leistungsverzeichnis-

sen enthalten waren. Außerdem kam es vor allem bei den Baumeister-, Maler- und An-

streicherarbeiten sowie den Bodenlegerarbeiten zu gravierenden Massenmehrungen. 

Dies führte dazu, dass bei diesen Leistungen Reihungsstürze eintraten. Auf diesen 

Sachverhalt wird in der Folge noch näher eingegangen.  

 

2.5 In die Leistungsverzeichnisse für die in Rede stehenden Bauleistungen wurden 

Wahl- bzw. Eventualpositionen aufgenommen, wobei der Großteil dieser Positionen 

nicht zur Ausführung gelangte. Dies sei anhand der folgenden Auflistung veran-

schaulicht: 
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Bauleistung 
Anzahl der insgesamt 

ausgeschriebenen 
Positionen 

Anzahl der Wahlpositionen Anzahl der 
Eventualpositionen 

 
 

ausge-
schrieben ausgeführt ausge-

schrieben ausgeführt 

Baumeisterarbeiten 543 74 24 - - 

Maler- und 
Anstreicherarbeiten 43 1 - 3 1 

Erneuerung der 
Fenster und Türen 41 - - 6 2 

Bodenlegerarbeiten 11 3 1 3 1 

 

Lt. Ausschreibung hatten die Bieter die Eventualpositionen in die Summenbildung für 

den Angebotspreis einzubeziehen, während die Wahlpositionen im Angebotspreis nicht 

zu berücksichtigen waren. Die Wahlpositionen wurden vom Baubetreuer für die Beur-

teilung der Angebote überhaupt nicht herangezogen.  

 

Das Kontrollamt vertrat den Standpunkt, dass Eventualpositionen grundsätzlich nicht 

ausgeschrieben werden sollten, weil solche Positionen zu Preisspekulationen seitens 

der Bieter, insbesondere jedoch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen können und 

Manipulationen bei der Bieterbewertung ermöglichen.  

 

Wenn im Zuge des Baugeschehens Leistungen erbracht werden müssen, die im Zeit-

punkt der Ausschreibung nicht bekannt waren, sind solche Leistungen in Zusatz-

angeboten zu erfassen, die einer entsprechenden Preisprüfung unterliegen.  

 

Falls Wahlpositionen ausgeschrieben werden, sind solche Positionen gemäß den 

einschlägigen Vorschriften in der vorgesehenen Menge dem Wettbewerb zu unter-

ziehen und bei der Feststellung der Gesamtpreise für bestimmte ausgeschriebene 

Ausführungsvarianten zu berücksichtigen, was jedoch im Konkreten nicht der Fall war. 

Hiezu kam noch, dass für die Baumeisterarbeiten eine unverhältnismäßig hohe Anzahl 

an Wahlpositionen ausgeschrieben wurde. 

 

Im  gegenständlichen  Fall  trug  die  vom  Baubetreuer  praktizierte  Vorgangsweise be- 
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treffend die Wahl- bzw. Eventualpositionen zu den Reihungsstürzen bei den Bau-

meister- sowie Maler- und Anstreicherarbeiten bei.  

 

2.6 Außerdem fiel auf, dass trotzdem eine Reihe von Zusatzangeboten anfielen. Dies 

resultierte einerseits aus den inhaltlich unzulänglichen Leistungsverzeichnissen, ande-

rerseits waren hiefür nachträgliche Änderungswünsche insbesondere der Magistratsab-

teilung 56 und der Magistratsabteilung 12 - Wien Sozial (hinsichtlich einer behinderten-

gerechten Ausführung) maßgebend.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Das Leistungsverzeichnis für die Generalsanierung und den Dach-

geschoßausbau der städtischen Schule, welches einen Bestand-

teil des Vertrages mit dem Baubetreuer bildete, beinhaltete u.a. 

den Einbau eines behindertengerechten Aufzuges nach den Richt-

linien des Raumbuches und wies auch aus, dass die behinderten-

gerechte Aufschließung des Schulgebäudes (z.B. Rampen, 

Treppenlifte) zu gewährleisten ist. Diese Vorgaben und die damit 

verbundenen Kosten hätten bei der Erstellung der Unterlagen für 

die Wirtschaftlichkeitsbesprechung berücksichtigt werden müssen. 

 

Für den Einbau von behindertengerechten WC-Anlagen in den 

ersten bis dritten Obergeschossen wurde versucht, bei der da-

maligen Magistratsabteilung 35 - Allgemeine baubehördliche An-

gelegenheiten eine Ausnahme nach § 68 Abs1 der Bauordnung 

für Wien zu erwirken, weil die WC-Anlagen 1993 mit Bezirks-

budgetmitteln saniert worden waren. Die Installierung der WC-

Anlagen waren tatsächliche Mehrkosten. 

 

Die nachstehende Aufstellung beinhaltet je nach Bauleistung die Anzahl der ange-

fallenen Zusatzangebote, deren Gesamtbetrag, das prozentuelle Verhältnis gegenüber 

dem Preis des Hauptangebotes und den Anteil der zusätzlichen Leistungen an der Ab-

rechnungssumme: 
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Bauleistung 

Anzahl 
der 

Zusatz-
ange- 
bote 

Gesamt-
betrag 
in EUR 

Prozentuelles 
Verhältnis 
gegenüber 
dem Ange-

botspreis in % 

Angebots-
preis 

Haupt-
angebot  
in EUR 

Anteil der 
zusätzlichen 

Leistungen an 
der Abrech-

nungssumme 

Abrech-
nungs-
summe 
in EUR 

     in EUR in %  
Maler- und 
Anstreicher-
arbeiten 9 14.393,05 88,1 16.343,10 14.145,31 18,6 76.153,56
Baumeister-
arbeiten 8 61.557,03 11,5 537.263,94 54.410,41 9,5 572.195,98
Erneuerung 
der Fenster 
und Türen 9 37.163,50 36,6 101.486,04 36.995,54 35,8 103.271,20
Bodenleger-
arbeiten 2 14.814,15 46,5 31.848,14 13.683,03 32,6 42.015,21

 

Abgesehen davon, dass mindestens die Hälfte der zusätzlichen Leistungen im Zeit-

punkt der Ausschreibungen erkennbar gewesen wären und daher in diese hätten aufge-

nommen werden müssen, waren die Preisansätze in den Zusatzangeboten nicht nach-

vollziehbar bzw. prüfbar. So fehlten generell die Kalkulationsunterlagen und die Ein-

heitspreise der zusätzlichen Leistungen waren bei den Baumeister-, Maler-, Anstrei-

cher- sowie Bodenlegerarbeiten weitgehend nicht in die Anteile "Lohn" und "Sonstiges" 

aufgegliedert. Lediglich für die Erneuerung der Fenster und Türen bestand eine Auf-

gliederung der Einheitspreise der zusätzlichen Leistungen. Dessen ungeachtet wurden 

vom Baubetreuer die Preise der Zusatzangebote anerkannt.  

 

2.7 Darüber hinaus war zu bemerken, dass es der Baubetreuer unterließ, Bauzeitpläne 

und Bautagesberichte einzufordern, obwohl die Vorlage solcher Unterlagen vereinbart 

war. 

 

3. Wahrnehmungen über die Bauleistungen im Einzelnen 

3.1 Baumeisterarbeiten 

3.1.1 Die Baumeisterarbeiten wurden im Wege eines offenen Verfahrens im Juni 2000 

an die Firma L. gemäß ihrem Angebotspreis von rd. 537.264,-- EUR vergeben. Die Ab-

rechnungssumme belief sich auf rd. 572.196,-- EUR.  

 

3.1.2 Das vom Baubetreuer erstellte Leistungsverzeichnis für die Baumeisterarbeiten 

war insofern unzulänglich, als von insgesamt 534 ausgeschriebenen Positionen 
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lediglich 267 ausgeführt wurden. Wie bereits erwähnt, wurde für die Baumeisterarbeiten 

eine unverhältnismäßig hohe Anzahl an Wahlpositionen - u.zw. 74 - ausgeschrieben, 

wovon 24 letztlich zur Ausführung gelangten. Außerdem kam es bei einer Reihe von 

Positionen zu erheblichen Massenmehrungen bzw. -minderungen. 

 

3.1.3 Infolge des unzulänglichen Leistungsverzeichnisses trat ein Reihungssturz auf. So 

wäre die an zweiter Stelle gereihte Firma D. mit rd. 508.245,-- EUR abrechnungsmäßig 

(ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Leistungen) um rd. 34.310,-- EUR unter der 

Firma L. gelegen. Ebenso wären die Firmen B., LB. und A., welche an dritter, fünfter 

und sechster Stelle gereiht waren, von der Abrechnung her betrachtet um rd. 24.371,-- 

EUR, rd. 16.568,-- EUR und rd. 755,-- EUR unter der Firma L. zu liegen gekommen. 

 

3.1.4 Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Instandsetzungs- und Umbauarbeiten 

in der städtischen Schule fiel auf, dass nach der Instandsetzung der hofseitigen Fas-

sade die dorthin ausgerichteten WC-Fenster des ersten bis dritten Obergeschosses er-

neuert wurden. Diese Erneuerung basierte auf einem nachträglichen Wunsch der Ma-

gistratsabteilung 56, der jedoch erst im September 2001, in einem Zeitpunkt, in dem die 

Instandsetzungs- und Umbauarbeiten bereits abgeschlossen waren, an den Baube-

treuer herangetragen wurde. 

 

Dies hatte für die Baumeisterarbeiten zur Folge, dass die hofseitige Fassade nochmals 

eingerüstet werden musste und durch die nachträgliche Erneuerung der WC-Fenster 

Ausbesserungsarbeiten an der instandgesetzten Fassade erforderlich waren. Für diese 

Leistungen fielen Kosten in der Höhe von rd. 9.700,-- EUR an. 

 

Das Kontrollamt vertrat hiezu den Standpunkt, dass diese Aufwendungen bei einer um-

fassenden Planung der Instandsetzungs- und Umbauarbeiten hätten vermieden werden 

können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Im Leistungsverzeichnis  für die Generalsanierung der städtischen 
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Schule wurde ausgeführt, dass alte Schwingflügelfenster abzu-

brechen und durch neue Holz-Alu-Fenster zu ersetzen sind.  

 

Die bestehenden WC-Fenster waren zwar keine Schwingflügel-

fenster, die Magistratsabteilung 56 vertrat jedoch die Ansicht, dass 

im Zuge eines Fenstertausches sämtliche Fenster der städtischen 

Schule erneuert werden müssen.  

 

Bezüglich der Erneuerung der WC-Fenster wurde die Magistrats-

abteilung 56 ( in ihrer Eigenschaft als Bauherr) erst so spät kon-

taktiert, dass Mehrkosten (über diese wurde die Magistratsabtei-

lung 56 jedoch nicht informiert) entstanden.  

 

Dem Kontrollamt ist zuzustimmen, dass diese Aufwendungen bei 

einer einheitlichen umfassenden Planung der Instandsetzungs- 

und Umbauarbeiten hätten vermieden werden können. 

 

3.1.5 In Bezug auf die Ausführung der Baumeisterarbeiten in der städtischen Schule 

war zu vermerken, dass (wie eine vom Kontrollamt im September 2003 durchgeführte 

Begehung zeigte) an beiden Giebelmauern zwischen dem Dachgeschoß und dem da-

runter befindlichen Geschoß ein waagrecht verlaufender Riss aufgetreten war. Im Zuge 

der Begehung wurde dem Baubetreuer empfohlen, die Sanierung zu veranlassen. Lt. 

Baubetreuer sagte die Firma L. die Behebung der Mängel bereits zu. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Risse wurden auf Veranlassung der Magistratsabteilung 34 

durch die Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und Forschungsan-

stalt der Stadt Wien überprüft. Die Sanierung der Risse wird durch 

die bauausführende Firma (auf deren Kosten) in den nächsten 

Ferien erfolgen. 

 

3.1.6 Die Abrechnung der Baumeisterarbeiten war von einer Reihe von Fehlverrechnun- 
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gen geprägt. So konstatierte das Kontrollamt allein in der Abrechnung der Fassaden-

instandsetzung für die Stadt Wien nachteilige Fehlverrechnungen in der Höhe von rd. 

10.700,-- EUR, die sich im Wesentlichen folgendermaßen darstellten: 

 

- ungerechtfertigte separate Verrechnung von Leistungen, wie das Abdecken von 

Fenstern und die Instandsetzung des Verputzes der Resche. Diese Leistungen 

waren in die auf so genannte Anschlussarbeiten bezogenen Leistungsposition, 

welche u.a. das Abdecken der Fenster, Verputzarbeiten an der Resche sowie im 

gesamten Spalettenbereich beinhalteten, einzukalkulieren gewesen, 

 

-  Verrechnung von zu hohen Ausmaßen (betreffend das Konsolleitergerüst, das Ge-

rüst im Lichthof, Anschlussarbeiten sowie die Instandsetzung der straßenseitigen 

Fassade einschließlich der Aufbringung eines Dünnputzes), 

 

-  ungerechtfertigte Hinzurechnung insbesondere von Fensterflächen in die Abrech-

nung über die Reinigung der Fassade mittels Dampfstrahler sowie über Verputz- und 

Beschichtungsarbeiten. 

 

3.1.7 Im Zusammenhang mit der vom Kontrollamt durchgeführten stichprobenweisen 

Prüfung der Abrechnung fiel auch auf, dass die bauausführende Firma unter der für das 

Ausbrechen und die Entsorgung von Kleineisenzeug ausgeschriebenen Position 

entgegen ihrem Leistungsinhalt einen Betrag von rd. 5.200,-- EUR für das Versetzen 

von Klebeankern (im Bereich des neu errichteten Aufzugsturmes zu der Hoffassade) 

verrechnet hatte. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 34, den Betrag von rd. 5.200,-- EUR 

rückzufordern und die Verrechnung für das Versetzen von Klebeankern (zu einem 

deutlich geringeren Positionspreis) zuzulassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde Rechnung getragen. 
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Für anfallende Baurestmassen verrechnete die Firma L. einen Betrag von rd. 3.300,-- 

EUR, obwohl ihr ein solcher von rd. 5.000,-- EUR zugestanden wäre. 

 

3.1.8 Insgesamt stellte das Kontrollamt bei der stichprobenweisen Überprüfung Fehlver-

rechnungen von rd. 14.200,-- EUR fest. Diese setzen sich aus den Überzahlungen bei 

der Fassadeninstandsetzung in der Höhe von rd. 10.700,-- EUR sowie aus der unge-

rechtfertigten Verrechnung der Position "Abbrechen und Entsorgen von Kleineisen-

teilen" von 5.200,-- EUR, abzüglich 1.700,-- EUR, die der Firma für angefallene Bau-

restmassen noch zustanden, zusammen. In einem Schreiben vom 20. Oktober 2003 an 

die Magistratsabteilung 34 verpflichtete sich die Firma L., den Betrag von 14.219,51 

EUR unverzüglich auf das Bausonderkonto des Baubetreuers rückzuüberweisen.  

 

3.2 Maler- und Anstreicherarbeiten 

3.2.1 Die Maler- und Anstreicherarbeiten übertrug der Baubetreuer - ebenfalls im Wege 

eines offenen Verfahrens - im Juni 2000 der Firma G. 

 

3.2.2 Die Abrechnungssumme belief sich auf rd. 76.154,-- EUR und lag damit um 

rd. 59.811,-- EUR über dem Angebotspreis von rd. 16.343,-- EUR. Dies resultierte 

daraus, dass in der Ausschreibung die Ausmaße viel zu niedrig angesetzt worden 

waren und es daher bei einem Teil der ausgeschriebenen Positionen zu eklatanten 

Massenmehrungen kam, die vor allem bei den folgenden Positionen auftraten: 

 

Differenz Position Ausmaß lt. 
Angebot         

m² 

Ausmaß lt. 
Abrechnung     

m² m2 % 

Beschichtung von Rohren  50,00 527,19 477,19 954,4

Abscheren der Innenfläche 100,00 4.968,56 4.868,56 4.868,6

Tiefengrundierung der 
Innenfläche 500,00 5.970,38 5.470,38 1.094,1

Innenanstrich mit 
scheuerbeständiger 
Dispersionsfarbe 1.100,00 5.970,38 4.870,38 442,8

Anstrich der Lamperie mit 
Dispersionslack 200,00 1.738,81 1.538,81 769,4

Abdecken der Böden 500,00 2.244,02 1.744,02 348,8
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Die Massenmehrungen schlugen sich in Summe mit rd. 50.405,-- EUR nieder. Dabei 

hatte der Sachverhalt, dass von 43 ausgeschriebenen Leistungspositionen lediglich 16 

ausgeführt wurden (rd. 65,5 % gemessen am Angebotspreis), kaum eine Auswirkung 

auf die Abweichung zwischen dem Angebotspreis und der Abrechnungssumme, son-

dern hauptsächlich die eklatanten Massenmehrungen bei den 16 ausgeführten Posi-

tionen. Hiezu kam noch, dass gegenüber der Ausschreibung zusätzliche Leistungen in 

der Höhe von rd. 14.145,-- EUR anfielen (vgl. hiezu die Tabelle unter Pkt. 2.6). 

 

3.2.3 Das unzulängliche Leistungsverzeichnis über die Maler- und Anstreicherarbeiten 

führte letztlich dazu, dass es zu einem - wenngleich geringen - Reihungssturz kam. 

Ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Leistungen wäre die an zweiter Stelle gereihte 

Firma P. mit rd. 59.500,-- EUR abrechnungsmäßig um rd. 1.607,-- EUR unter der Firma 

G. gelegen.  

 

3.2.4 Ein weiterer Mangel in der Ausschreibung bestand darin, dass vor allem Angaben 

hinsichtlich der Schichtdicken des aufzubringenden Anstriches (z.B. für die Erneuerung 

des Anstriches von Rohren und Stahlzargen) fehlten. 

 

3.2.5 Gemäß der Ausschreibung waren von den Bietern die von ihnen für die Maler- 

und Anstreicherarbeiten vorgesehenen Produkte in den Angeboten bekannt zu geben. 

Obwohl im Angebot des späteren Auftragnehmers (Firma G.) derartige Informationen 

bezüglich der Anstreicherarbeiten zur Gänze fehlten, unterließ es der Baubetreuer, 

hierüber Aufklärung zu verlangen. Demnach wurde die Wahl der Produkte in 

uneingeschränktem Maße der Firma überlassen. 

 

3.2.6 Der Baubetreuer verabsäumte es auch, für die Maler- und Anstreicherarbeiten, bei 

denen die abgerechneten Mengen von den beauftragten erheblich abwichen und zu 

einer Erhöhung des Gesamtpreises um mehr als 10 % führten, an den Auftragnehmer 

zwecks Vereinbarung neuer (niedrigerer) Preise heranzutreten. Das Kontrollamt leitete 

diese Feststellung aus der damals aktuellen ÖNorm B 2110 ab, aus welcher u.a. 

hervorging, dass bei einer aus der Abweichung der abzurechnenden Mengen von den 

im Vertrag angegebenen Mengen resultierenden Beeinflussung der Kosten der zu 
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erbringenden Leistungen oder von Leistungsgruppen über Verlangen eines Vertrags-

partners neue Preise zu vereinbaren sind, wenn dies kalkulationsmäßig begründet ist 

und die Abweichung den Preis von Leistungsgruppen um mehr als 20 % oder den 

Gesamtpreis von mehr als 10 % nach oben oder nach unten ändert. 

 

3.2.7 Bezüglich der Maler- und Anstreicherarbeiten war noch bemerkenswert, dass ein 

unverhältnismäßig hoher Regiestundenanteil von rd. 11.886,-- EUR zur Verrechnung 

gelangte. Ein Teil der in Regie verrechneten Leistungen hätte schon in der Ausschrei-

bung in Form von Ausmaßpositionen berücksichtigt werden können. Die verrechneten 

Regieleistungen waren wegen nicht eindeutig nachvollziehbaren Regierechnungen 

nicht quantifizierbar. 

 

3.3 Bodenlegerarbeiten 

3.3.1 Mit den Bodenlegerarbeiten (Instandsetzung bestehender Parkettböden bzw. Ver-

legung neuer Parkettböden im Dachgeschoß) wurde im Wege eines offenen Verfahrens 

Ende Juni 2000 die Firma Z. zu ihrem Angebotspreis von rd. 31.848,-- EUR beauftragt.  

 

3.3.2 Im Zuge der Instandsetzung der bestehenden Parkettböden (nach deren Abschlei-

fen und Versiegeln in diversen Räumlichkeiten der städtischen Volksschule) trat insbe-

sondere in Klassenräumen eine durch die Versiegelung hervorgerufene starke Ge-

ruchsbelästigung bzw. eine gesundheitsbeeinträchtigende Belastung auf, was zur Folge 

hatte, dass sechs Schulklassen in anderen Schulen untergebracht werden mussten. 

Das Problem resultierte daraus, dass durch eine unsachgemäße Ausführung der Ver-

siegelungslack in die Parkettböden sowie in die darunter befindlichen Blindböden und 

Beschüttungsmaterialien eingedrungen war. Da diverse Maßnahmen (z.B. Abschleifen 

des Versiegelungslackes) kaum zu einer Verbesserung der Situation führten, wurden 

von der Firma Z. die Parkettböden entfernt, die Blindböden abgeschliffen und nach 

Aufbringung einer Folie neue Parkettböden aus Eiche verlegt. Die Versiegelung erfolgte 

nunmehr mit einem wasserlöslichen Lack.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Auf Intervention der damaligen Magistratsabteilung 23 (Gutachten, 



- 13 - 

Raumluftmessungen) wurde der beanstandete Parkettboden ab-

geschliffen und auf Kosten des Auftragnehmers neu hergestellt. 

 

Unter Berücksichtigung der mit dem Austausch der Parkettböden verbundenen Leis-

tungen, welche zur Gänze vom Auftragnehmer getragen wurden, belief sich die Abrech-

nungssumme für die Bodenlegerarbeiten auf rd. 42.015,-- EUR. Die durch die unsach-

gemäße Instandsetzung der Parkettböden angefallenen Folgekosten (für Boden-, Lack- 

und Raumluftuntersuchungen, für Schadstoffmessungen etc.) betrugen rd. 73.202,-- 

EUR. Da seitens des Baubetreuers diese Kosten der Firma Z. angelastet wurden und 

die Abrechnungssumme zur Deckung nicht ausreichte, bestand gegenüber der Firma 

eine Forderung in der Höhe von rd. 31.187,-- EUR, die inzwischen beglichen wurde. 

 

3.3.3 Wie bereits erwähnt, fielen im Rahmen der Bodenlegerarbeiten zusätzliche Leis-

tungen an, welche sich abrechnungsmäßig mit rd. 13.683,-- EUR niederschlugen. Der 

wesentliche Teil der zusätzlichen Leistungen bezog sich darauf, im Dachgeschoß an-

statt des ausgeschriebenen so genannten Hochkantparketts einen Fertigparkettboden 

zu verlegen, welche Änderung zwischen dem Baubetreuer und den Magistratsabtei-

lungen 23 und 56 vereinbart wurde. Während die Verlegung eines Hochkantparketts im 

Angebot pro m² und je nach Holzart mit 48,84 EUR (Eiche oder Buche) bzw. mit 

50,58 EUR (Ahorn oder Birke) ausgepreist wurde, betrug der Preis für den letztlich auf 

einer Fläche von 272,50 m² verlegten Fertigparkett 87,21 EUR/m². 

 

Unter dem Aspekt, dass der Verlegung des ausgeschriebenen Hochkantparketts sach-

liche Aspekte (wie beispielsweise hinsichtlich der Strapazierfähigkeit und der Bestands-

dauer) nicht entgegenstanden, hätte eine derartige Ausführung zu geringeren Kosten 

geführt. Gemessen an der Fläche von 272,50 m² wäre ein Hochkantparkett je nach 

Holzart um rd. 10.456,-- EUR (Eiche oder Buche) bzw. um rd. 9.982,-- EUR (Ahorn oder 

Birke) billiger als der Fertigparkett (Kosten von rd. 23.765,-- EUR) gekommen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Entscheidung über die Änderung in der Ausführung des Par-

kettbodens wurde wegen der Probleme  bei  der  Versiegelung be- 
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stehender Parkettböden getroffen. 

 

3.3.4 Ebenso wie bei den Maler- und Anstreicherarbeiten trat auch bei den Bodenleger-

arbeiten ein geringer Reihungssturz ein, der vor allem daraus resultierte, dass von elf 

ausgeschriebenen Leistungspositionen lediglich fünf abgerechnet wurden. Unter Zu-

grundelegung der tatsächlich auszuführenden Positionen wäre die an zweiter Stelle ge-

reihte Firma T. abrechnungsmäßig um rd. 755,-- EUR unter der Firma Z. gelegen. Auch 

die an dritter Stelle gereihte Firma S. wäre abrechnungsmäßig noch um rd. 69,-- EUR 

unter der Firma Z. zu liegen gekommen.  

 

3.4 Erneuerung der Fenster und Türen 

3.4.1 Die Erneuerung der Fenster und Türen (insbesondere der Einbau von Holz- 

Alu-Fenstern) vergab der Baubetreuer im offenen Verfahren im Juni 2000 an die Firma 

M. um rd. 101.486,-- EUR. 

 

3.4.2 In den Ausschreibungsunterlagen fehlten vor allem Vorschreibungen hinsichtlich 

der Schichtdicken der an der inneren Seite der Fenster aufzubringenden Anstriche. 

 

3.4.3 Ein weiterer Mangel in der Ausschreibung bestand darin, dass den Bietern keine 

Detailzeichnungen über die Ausführung der Fenster zur Verfügung gestellt wurden, was 

die Kalkulation erschwerte.  

 

3.4.4 Lt. Ausschreibung hatten die Bieter technische Daten über die von ihnen offerier-

ten Fenster und Türen bekannt zu geben (betreffend die Fenster insbesondere über die 

Holzart, die Profile, die Beschichtung, die Dichtung, die Verglasung und die Beschläge 

sowie betreffend die Türen vor allem über den Aufbau der Türblätter, die Oberflächen-

ausführung und die Beschläge).  

 

Obwohl im Angebot des späteren Auftragnehmers (Firma M.) derartige Daten fehlten, 

forderte sie der Baubetreuer nicht ein. Somit überließ er der Firma M. den Aufbau der 

Fenster und Türen. Ebenso verabsäumte der Baubetreuer, die im Angebot der Firma M. 

fehlende Kalkulationsaufgliederung (z.B. über die Holzkonstruktion und -beschichtung, 
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die Alu-Konstruktion- und Oberflächenbehandlung sowie die Verglasung der Fenster) 

einzufordern.  

 

3.4.5 In Bezug auf die Ausführung der Fenster und Türen, wofür die Firma M. 

103.271,-- EUR verrechnete, fiel auf, dass an den in der Garderobe der städtischen 

Volksschule befindlichen Fenstern keine Kindersicherungen installiert waren. Die um-

gehende Installation einer solchen Sicherheitseinrichtung wurde vom Kontrollamt noch 

im Verlauf seiner Einschau empfohlen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Entsprechend der Empfehlung des Kontrollamtes wurden an den 

straßenseitig angeordneten Fenstern der Garderobe Kindersiche-

rungen installiert. 

 

3.4.6 Weiters wurden entgegen der Ausschreibung keine Leisten zur Abdeckung der 

inneren Anschlussfugen zwischen Fensterstöcken und Mauerwerk angebracht. Ein 

weiterer Mangel war auch dadurch gegeben, dass die Befestigung der Fensterstöcke 

mit Schrauben in einem geringeren Ausmaß als vorgeschrieben erfolgte. Das 

Kontrollamt empfahl die Behebung dieser Mängel.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Abdeckleisten wurden von der ausführenden Firma bereits an-

gebracht. 

 

4. Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Projektabwicklung 

4.1 Auch unter dem Aspekt, dass für die  Abwicklung der Instandsetzungs- und Umbau- 

arbeiten in der betrachteten städtischen Schule ein Baubetreuer zuständig war, der 

einerseits die Ausschreibungsmängel verursachte und andererseits den Fehlverrech-

nungen hätte entgegenwirken müssen, wäre es doch Aufgabe der Magistratsabtei-

lung 23 gewesen, die Erfüllung der vertraglich bedungenen Leistungen zu kontrollieren, 

was der nunmehr zuständigen Magistratsabteilung 34 für künftige Baubetreuungsver-

träge empfohlen wurde. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Baubetreuer wurde hinsichtlich der Einhaltung des Vertrages, 

des genehmigten Kostenrahmens und der Festlegungen im 

Raumbuch kontrolliert. Die Baubetreuerleistungen werden in Zu-

sammenarbeit mit der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion neu 

definiert werden. Der Empfehlung des Kontrollamtes wird ent-

sprochen werden. 

 

Hinsichtlich der mangelhaften Erfüllung der Baubetreuerleistungen durch den Baube-

treuer erging die Empfehlung, neben der Vornahme einer Minderung des Entgelts den 

Sachverhalt der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion zwecks Entscheidung für eine 

allfällige Eintragung eines Statushinweises im Auftragnehmerkataster Österreich mitzu-

teilen. Jedenfalls wären künftig im Falle der Prüfung von Bewerbungen bzw. Angeboten 

von Baubetreuern auf den Nachweis der Qualifikation des für die Vertragsabwicklung 

vorgesehenen Personals besonderes Augenmerk zu legen und die Einhaltung dieser 

Vorgabe dann laufend zu kontrollieren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen werden. 

Eine Mitteilung an die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion er-

folgte bereits. 

 

4.2 Da sich die Prüfung des Kontrollamtes nicht auf alle Bauleistungen erstreckte und 

eine exakte Trennung bei der Abrechnung zwischen dem "Dachgeschoßausbau" und 

der "Generalsanierung" nicht gegeben war, was jedoch auf Grund der Bedeckung 

dieser Leistungen auf verschiedenen Sachkrediten erforderlich gewesen wäre, empfahl 

das Kontrollamt während seiner Einschau, dass speziell die Abrechnung der Bau-

meisterarbeiten in ihrer Gesamtheit einer Nachprüfung unterzogen wird. Weiters wurde 

empfohlen, auch die Abrechnungen der von der gegenständlichen Einschau des Kon-

trollamtes nicht erfassten Professionistenleistungen zu überprüfen. In einem Schreiben 

vom 17. Oktober 2003 versicherte die Magistratsabteilung 34 dem Kontrollamt, diesen 

Empfehlungen nachkommen zu wollen.  


