
KA V - 34-5/03 

Die Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung veranlasste im Jahr 1998 im 

Wege der Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung die Planung der Ge-

neralsanierung einer im 18. Wiener Gemeindebezirk als Volks- und Hauptschule geführ-

ten Sonderschule für behinderte Kinder. 

 

Infolge eines unzureichenden Schärfegrades der Vorentwurfspläne, auf diesen die für 

die Projektentwicklung zuständige Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, 

Nachrichtentechnik (im Jahr 2003 in der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäude-

management aufgegangen) die Kostenschätzung aufbaute sowie auf Grund fehlender 

Bauzustandsfeststellungen und Zusatzwünschen der Schulverwaltung nach Baubeginn 

entstanden Mehrkosten, die zu einer erheblichen Erhöhung des ursprünglich genehmig-

ten Sachkredites führten. 

 

1. Anlass und Umfang des Projektes 

1.1 Die gegenständliche Liegenschaft, auf der sich ursprünglich das in der klassizisti-

schen Bauperiode von Jakob Friedrich van der Nüll im Jahr 1807 errichtete sog. Csar-

torisky-Schlössel befand, wurde im Jahr 1914 von der Stadt Wien erworben. Auf Grund 

des desolaten Zustandes des Bestandsobjektes erfolgte im Jahr 1956 dessen Abbruch. 

Danach errichtete die Stadt Wien bis zum Jahr 1959 unter Beachtung von Auflagen des 

Bundesdenkmalamtes (z.B. hinsichtlich der Gestaltung der Fassaden in Anlehnung an 

den Vorgängerbau) eine Sonderschule, u.zw. eine Volks- und Hauptschule für körper-

behinderte Kinder.  

 

1.2 Nach der Teilsanierung der Fassaden einschließlich der Fenster und dem Einbau 

von zwei Aufzugsanlagen fiel im Jahr 1998 die Entscheidung für eine Generalsanie-

rung, wobei bauliche Erweiterungen infolge der Auflagen des Denkmalschutzes ledig-

lich im Bereich des Verwaltungstraktes sowie in einem kleinen Bereich des Klassentrak-

tes als möglich angesehen wurden. 

 

Das Projekt umfasste auch das Instandsetzen der von der Teilsanierung nicht erfassten 

Fassadenflächen sowie die Adaptierung des gesamten Innenbereiches. Im Zuge dieser 

Arbeiten wurden weiters dem heutigen Standard entsprechende Unterrichts- und 
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Therapieräume errichtet. Die erforderlichen Flächen für einen Teil dieser Räume 

wurden im Bereich des Bestandsobjektes bzw. durch den Umbau von Kellerräumen 

geschaffen. Weiters erfolgte die Vergrößerung des bestehenden Unterwasser-

Therapiebades entsprechend heutiger Anforderungen. 

 

1.3 Auf der Grundlage einer im Auftrag der Magistratsabteilung 19 von einer Architektin 

vorgenommenen Planung, die - wie sich bald herausstellte - hinsichtlich der komplexen 

Anforderungen an eine behindertengerecht auszustattende Sonderschule auf einem un-

zureichenden Schärfegrad beruhte, fand am 26. August 1998 eine Raumprogrammbe-

sprechung und bereits kurz darauf, am 9. September 1998 in der Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haustechnik eine Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung statt.  

 

Eine von der damals für die Abwicklung von Bauleistungen in den städtischen Schulen 

zuständigen Magistratsabteilung 23 auf Betreiben der Magistratsabteilung 56 für die 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung kurzfristig erstellte Kostenschätzung wies Gesamtkos-

ten von 10.465.000,-- EUR aus. 

 

Auf Beschluss des Gemeinderates vom 30. November 1998 erfolgte die Projekt- und 

Sachkreditgenehmigung für das in der die Wirtschaftlichkeitsbesprechung verabschie-

dete Projekt mit den oben genannten präliminierten Gesamtkosten. 

 

1.4 Infolge vielfacher während der Bauführung vorgenommener Projekterweiterungen 

und sonstiger Zusatzleistungen, deren Kosten auch mit der in der ursprünglichen Kos-

tenschätzung enthaltenen "Reserve" (Unvorhergesehenes) nicht bedeckt werden konn-

ten, stellte die Magistratsabteilung 56 einen Antrag auf Sachkrediterhöhung um 

1.903.000,-- EUR auf 12.368.000,-- EUR, welcher mit Beschluss des Gemeinderates 

vom 25. Oktober 2002 genehmigt wurde. 

 

Zuvor hatte die Magistratsabteilung 23 die Änderungen und Erweiterungen des Projek-

tes am 29. August 2002 einer neuerlichen Wirtschaftlichkeitsbesprechung in der Magis-

tratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haustechnik zugeführt, wie dies 
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in dem Erlass der Magistratsdirektion vom 15. Dezember 1997, MD-597-3/97, betref-

fend Pflichtbesprechungen bei städtischen Planungen und Bauvorhaben geregelt ist.  

 

1.5 In der ersten Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 9. September 1998 hatte die Ma-

gistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau und Haustechnik die von der Ma-

gistratsabteilung 23 auf dem damaligen nicht mit dem erforderlichen Schärfegrad behaf-

teten Planungsstand erstellte Kostenschätzung als nachvollziehbar und die so genann-

ten Kostenkennwerte für den umbauten Raum bzw. für die Bruttogeschoßflächen im 

Vergleich zu ähnlichen Projekten als wirtschaftlich beurteilt.  

 

Die präliminierten Kosten von 10.465.000,-- EUR enthielten einen Betrag von 

868.498,51 EUR für "Reserven", in dem wieder ein Betrag von 290.691,34 EUR für "zu-

sätzliche Maßnahmen, die sich aus dem Schulbetrieb ergeben" ausgewiesen war. Den 

Projektbeteiligten musste daher bewusst gewesen sein, dass die vorliegende Planung 

infolge zu erwartender weiterer Anforderungen seitens der Nutzer keineswegs als abge-

schlossen angesehen werden konnte. Das beachtliche Ausmaß der sich dann ergeben-

den Projekterweiterungen wurde jedoch offensichtlich nicht erkannt, obwohl dies bei 

entsprechenden Grundlagenerhebungen weitgehend möglich gewesen wäre. 

 

2. Projektorganisation 

2.1 In der ersten Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 9. September 1998 wurde auch 

die Projektorganisation festgelegt. So sollte die Magistratsabteilung 56 die Bauherren-

aufgaben wahrnehmen. Der Magistratsabteilung 23 wurden die Projektsteuerung der 

Baudurchführung für die Hochbau- und Haustechnikleistungen inkl. der Festlegung 

sowie Verfolgung der Termine und Kosten, die Vornahme der Ausschreibungen bzw. 

Vergaben und die örtliche Bauaufsicht übertragen. Der Magistratsabteilung 19 oblag die 

Vergabe und Überwachung der Planungsleistungen. 

 

2.2 Für die Projektsteuerung wurde ein Projektausschuss eingerichtet, an dem die Ma-

gistratsabteilungen 19, 23 sowie 56, die Schuldirektoren und die planende Architektin 

regelmäßig teilnahmen. Die Protokolle über die Sitzungen, die im Dezember 1998 

(rd. sieben Monate vor Baubeginn) begannen, wurden von der Magistratsabteilung 23 
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verfasst und ergingen auch an die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hoch-

bau und Haustechnik, an die Magistratsabteilung 15 - Gesundheitswesen sowie an die 

Magistratsabteilung 51 - Sportamt. Dem Projektausschuss oblag im Wesentlichen das 

Einbringen der Bauherrenvorgaben im Zuge der weiterführenden Planung unter Berück-

sichtigung der in den Pflichtbesprechungen getroffenen Festlegungen.  

 

Das Kontrollamt ersah aus den Protokollen der regelmäßig abgehaltenen Projektaus-

schusssitzungen das Bemühen aller Beteiligten, das Projekt zügig voranzutreiben und 

alle auftretenden Probleme einer Lösung zuzuführen. Ab Baubeginn im Juli 1999 hielt 

die Magistratsabteilung 23 zusätzlich Baubesprechungen ab, an denen neben den o.a. 

Stellen auch die ausführenden Firmen teilnahmen. Auch hierüber liegt eine umfassende 

und aussagekräftige Dokumentation des Baugeschehens vor.  

 

2.3 In den Protokollen der Projektausschusssitzungen und der Baubesprechungen führ-

te die Magistratsabteilung 23 von Anbeginn an auch die im Pkt. 3 beschriebenen Pro-

jekterweiterungen und die sonstigen Zusatzleistungen (s. Pkt. 4) an. Teilweise wurde 

von "Mehrkosten, die noch näher zu berechnen wären" gesprochen. Es musste daher 

allen Projektbeteiligten bewusst gewesen sein, dass Kostensteigerungen zu erwarten 

sind. Trotzdem beließ die Magistratsabteilung 23 in den von ihr im Sinne einer Zusam-

menfassung der Projektsituation angefertigten Quartalsberichten bis zum Bauende die 

ursprünglich genehmigte Sachkreditsumme als voraussichtliche Endkosten. 

 

Diese Vorgangsweise wurde offensichtlich von den übrigen Projektbeteiligten mitgetra-

gen. Erst als die faktische Projekt- und Kostenentwicklung feststand, d.h. alle Aufträge 

abgewickelt waren und ein hoher Abrechnungsgrad vorlag, ging die Magistratsabtei-

lung 23 in die neuerliche (zweite) Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 29. August 2002 

und legte dort auf der Grundlage einer umfangreichen Kostenaufgliederung nach Kos-

tenbereichen entsprechend der ÖNorm B 1801-1 die Projekterweiterungen und sonsti-

gen Zusatzleistungen vor. Gemäß dem schon genannten Erlass der Magistratsdirektion 

über Pflichtbesprechungen hätte bei "Erkennen" der Projekterweiterungen eine neuerli-

che Wirtschaftlichkeitsbesprechung durchgeführt werden müssen; es wäre damit nicht 

bis zum Projektende zuzuwarten gewesen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Künftig werden  wesentliche  Änderungen  in  einer Änderungsevi- 

denz mit entsprechender Kostenbewertung geführt, um eine Über-

schreitung der genehmigten Projektkosten rechtzeitig erkennen zu 

können. Durch die Fortschreibung dieser Änderungsevidenz ist die 

Beachtung der Gesamtauswirkung auf die Projektkosten sicherge-

stellt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Der Magistratsabteilung 56 war es ein Anliegen, den Wünschen 

der Schulleitungen - im Interesse der behinderten Kinder - nach 

Möglichkeit nachzukommen. Es wird bei künftigen Projekten mehr 

Bedacht darauf genommen, dass Freigaben von begründeten Zu-

satzwünschen parallel mit dem Nachweis der Kostenbedeckung 

erfolgen. 

 

3. Ursachen und Kosten für die Projekterweiterungen 

Ein Teil der Kostensteigerung im Umfang von insgesamt 1.068.000,-- EUR (dieser Be-

trag und alle nachfolgenden Beträge inkl. USt) betraf folgende zusätzliche Maßnahmen, 

welche während der Bauführung auf Grund von Behördenforderungen, von Benutzer-

wünschen bzw. infolge des Bauzustandes als erforderlich erachtet wurden: 

 

3.1 Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens wurde bei einer Ortsverhandlung vom 

1. Februar 1999 seitens des Amtssachverständigen der Magistratsabteilung 68 - Feuer-

wehr und Katastrophenschutz im Hinblick auf die besondere Situation einer Schule für 

körperbehinderte Kinder die Forderung nach einer Verbesserung der Fluchtwege im so 

genannten Klassentrakt West erhoben und die Schaffung einer Feuerwehrzufahrt ge-

fordert.  

 

Aus Gründen des Denkmalschutzes durften die äußeren Umrisse des bestehenden Ge-

bäudes nicht verändert werden. Dadurch kamen z.B. keine außenliegenden Fluchtstie-

gen infrage. Als beste Lösung wurde daher einvernehmlich der Einbau von zwei so ge-
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nannten Fluchtaufzügen, welche im Katastrophenfall zur Personenrettung verwendet 

werden können und die in Anlehnung an Feuerwehraufzüge ausgestattet sind, im Inne-

ren des Gebäudes erachtet. Für die Aufzüge wurde auch eine Netzersatzanlage (Not-

stromanlage) im Keller des Objektes errichtet. Nachdem das Baubewilligungsverfahren 

grundsätzlich erst nach der Wirtschaftlichkeitsbesprechung stattfindet, konnte die Ma-

gistratsabteilung 23 die Fluchtaufzüge in der diesbezüglichen Kostenschätzung nicht 

berücksichtigen und errechnete hiefür Mehrkosten von 263.802,39 EUR.  

 

Durch den Einbau der beiden Fluchtaufzüge wurde auch die Errichtung eines Fluchtwe-

ges (Notausgang im Erdgeschoß) erforderlich. Dies konnte nur durch Umplanungen im 

Bereich der Lehrküche, der Vorbereitungsräume, des Speisesaales sowie des Gymnas-

tikraumes erreicht werden. 

 

Die Entscheidung für den Fluchtweg erfolgte - gleichzeitig mit dem Entschluss, zwei 

Fluchtaufzüge zu installieren - in der 7. Projektausschusssitzung am 18. Februar 1999. 

Über die Neugestaltung der Lehrküche wurde erst in der 12. Projektausschusssitzung 

vom 25. Juni 1999 entschieden. Für die genannten Umbauten und Adaptierungen zur 

Schaffung des Fluchtweges wurden geschätzte Kosten von 220.198,69 EUR an-

gegeben.  

 

Bemerkenswert war, dass sich im Protokoll über die 7. Projektausschusssitzung vom 

18. Februar 1999 lediglich der Vermerk befand, die Auswirkungen der Fluchtwegher-

stellung auf die Gesamtbaukosten würden "noch geprüft". Nach Ansicht des Kontroll-

amtes sollte eine Kostenverfolgung - insbesondere bei gravierenden Projektänderungen 

bzw. -erweiterungen - in jeder Projektphase aktuell geführt werden.  

 

Durch die Umbauarbeiten im Bereich der Lehrküche musste auch die Einrichtung er-

neuert werden, was zum Anlass genommen wurde, diese auf den tatsächlichen Ver-

wendungszweck abzustimmen und behindertengerecht zu gestalten. Weiters konnten 

die angrenzenden Therapieräume (Logopädie) dem Verwendungszweck entsprechend 

vergrößert werden.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Durch eine kostenbewertete Änderungsevidenz in Ergänzung zum 

EDV-gestützten Kostenmanagement der Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion soll die laufende Aktualisierung der Kosten in 

jeder Projektphase sichergestellt werden. 

 

3.1.1 Zur Planungsproblematik stellte das Kontrollamt fest, dass die von der Magistrats-

abteilung 19 beauftragte Architektin die von ihr erstellte Vorentwurfsplanung mit mehre-

ren Dienststellen, die in das baubehördliche Bewilligungsverfahren involviert waren, 

zwar abgestimmt und im August 1998, d.h. noch vor der Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

vom 9. September 1998, mit der Magistratsabteilung 12 - Sozialamt Kontakt aufgenom-

men hatte, wobei Maßnahmen hinsichtlich eines behindertengerechten Baues bespro-

chen wurden, eine Kontaktaufnahme mit dem Amtssachverständigen der Feuerwehr 

jedoch nicht erfolgte. Die Architektin dürfte - ohne von sich aus umfassende Erhebun-

gen hinsichtlich der sicherlich spezifischen Anforderungen an eine Schule für körperbe-

hinderte Kinder vorzunehmen - gemäß einem für gängige Planungen von der Magis-

tratsabteilung 19 entwickelten "Laufzettel" vorgegangen sein, der auch zum Nachweis 

der Kontaktierung verschiedener Dienststellen dient, auf dem jedoch die Magistratsab-

teilung 68 nicht vermerkt war. Es war auch bemerkenswert, dass am Laufzettel der 

Vermerk "generell sind weitere Detailgespräche erforderlich" aufschien und es dann vor 

Verabschiedung des Projektes in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung zu solchen Ge-

sprächen nicht gekommen sein dürfte.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Mit der Beauftragung der Architektin und den damit verbundenen 

Vertragspflichten ging die Magistratsabteilung 19 davon aus, dass 

in der Vorentwurfsplanung alle relevanten behördlichen Auflagen 

berücksichtigt worden seien. Als Nachweis für die Kontaktauf-

nahme mit den entsprechenden Fachdienststellen wurde der Ar-

chitektin zu Projektbeginn ein Laufzettel ausgefolgt, in welchem 

schriftliche Eintragungen der einzelnen Dienststellenvertreter in 

Form von Videnden vermerkt waren. 
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In Hinkunft wird  die Magistratsabteilung 19 mehr  Augenmerk  auf 

spezielle Projekte mit besonderen Anforderungen legen. Insbe-

sondere wird der Laufzettel um die verpflichtend einzuholende Vi-

dierung der Magistratsabteilung 68 erweitert werden. 

 

3.1.2 Dabei hatte die Magistratsabteilung 19 die Architektin im Wege der damals noch 

zulässigen Direktvergabe mit der Vorentwurfsplanung mit der Begründung beauftragt, 

sie habe bereits Planungen bzw. auch eine Studie für die Generalsanierung des gegen-

ständlichen Objektes verfasst und sich durch diese Leistungen umfassende Orts- und 

Sachkenntnisse angeeignet sowie ein gutes Einvernehmen mit der Schulverwaltung 

und beiden Schulleitungen hergestellt.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 19, Planunterlagen, die einer Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung zu Grunde gelegt werden, auch auf ihre Umsetzbarkeit in 

Bezug auf das spätere baubehördliche Bewilligungsverfahren zu überprüfen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Anhand der am Laufzettel vermerkten schriftlichen Stellungnah-

men der befassten Fachdienststellen und der vorliegenden Archi-

tektenplanung wird in Zukunft die Umsetzbarkeit des Projektes für 

das spätere baubehördliche Bewilligungsverfahren von der Magis-

tratsabteilung 19 noch genauer überprüft werden. 

 

3.2 Über die Erneuerung der Stiegenanlagen in der Aula und im Bereich des Klassen-

traktes mit geschätzten Kosten von 226.739,24 EUR wurde erst in der 16. Projektaus-

schusssitzung vom 27. April 2000 entschieden. Die Magistratsabteilung 23 hielt diesbe-

züglich im Protokoll fest, dass eine augenscheinliche Prüfung der Stiegenbauteile im 

Rahmen der Grundlagenerhebung "lediglich den altersbedingten optischen Zustand der 

Oberfläche der Stahlbetontragkonstruktion und der Stufen" gezeigt habe. 

 

Eine nähere Untersuchung des Bauzustandes der beiden Stiegenanlagen wurde erst zu 

Beginn der Bauarbeiten unter Heranziehung der Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und 
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Forschungsanstalt der Stadt Wien sowie eines Statikers vorgenommen. Dabei zeigte 

sich, dass die Mehrzahl der Kunststein-Trittstufen in den über die Laufplatte auskragen-

den Teilen Risse aufwies. Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte diese Feststellung 

ohne besonderen Aufwand auch in der Projektvorbereitungsphase getroffen werden 

können. 

 

Als wirtschaftlichste Lösung wurde die Erneuerung der auf einer Stahlbetonlaufplatte 

mit Stahlankern aufgesetzten Kunststein-Trittstufenplatten angesehen. Letztlich wurden 

auch die Stahlbetonteile überprüft und saniert sowie die Geländer entsprechend den 

geltenden Anforderungen der Bauordnung für Wien ausgeführt. Die Sanierung der Stie-

ge in der Aula hatte unter Beachtung der Auflagen des Denkmalschutzes zu erfolgen, 

die erst eingeholt werden mussten. 

 

3.3 Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte sich die Magistratsabteilung 56 als Schulver-

walter und Bauherr in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 19 in die Projektvor-

bereitungsphase intensiver einbringen müssen, um - unter Wahrung des Grundsatzes 

der Wirtschaftlichkeit - die Einplanung der jeweils neuesten und zweckmäßigsten Stan-

dards in Bezug auf eine behindertengerechte Schulausstattung rechtzeitig zur Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung, d.h. vor dem Antrag auf Sachkredit- und Projektgenehmi-

gung und vor allem vor dem Baubeginn sicherzustellen.  

 

So wurde auch erst lange nach Baubeginn anlässlich der Besichtigung einer Schule für 

körperbehinderte Kinder in Wien 17 als Referenzprojekt seitens der Schulleitungen die 

Forderung nach höhenverstellbaren Waschtischen erhoben. In mehreren Projektaus-

schusssitzungen wurde das Thema dann behandelt und mit Schreiben der Magistrats-

abteilung 56 vom 29. Februar 2000 dem Ankauf und Einbau von elektrisch höhenver-

stellbaren behindertengerechten Waschtischen zugestimmt. 

 

Die Kosten für die Lieferung und Montage dieser Waschtische einschließlich den bau-

lichen Maßnahmen und dem Installationsaufwand wurden in der (zweiten) Wirtschaft-

lichkeitsbesprechung vom 29. August 2002 mit 36.336,42 EUR angegeben. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Dem Kontrollamt ist zuzustimmen, dass vor allem im gegenständli- 

chen Fall eine intensivere Vorbereitungsphase auch im Zusam-

menhang mit den Sonderausstattungen erforderlich gewesen 

wäre. 

 

3.4 In den Projektausschusssitzungen vom 16. November 2000 und 1. Februar 2001 

brachte die Magistratsabteilung 56 den Wunsch ein, die Aula als Veranstaltungsstätte 

nach dem Wiener Veranstaltungsstättengesetz zu adaptieren. 

 

Die Aula sollte darüber hinaus - lt. Angabe der Magistratsabteilung 56 auf Wunsch der 

Schulleitungen zur Einbeziehung der behinderten Kinder in das in der Aula stattfin-

dende schulische Leben - mit einer entsprechenden Beleuchtung, Beschallung und Ein-

richtungen zur Ton- und Bildübertragung in die angrenzenden schulischen Bereiche 

ausgestattet werden. Im Zuge der Bauvorbereitung gab es keine Vorgaben zur Adaptie-

rung der Aula als Veranstaltungsstätte. In der 1. Projektausschusssitzung vom 1. De-

zember 1998 findet sich ein den erwähnten Wünschen entgegenstehender Vermerk, 

d.h. die Aula sollte nur für schulische Veranstaltungen ausgestattet werden, wofür eine 

Eignungsfeststellung zwecks Zulassung als Veranstaltungsstätte nicht erforderlich ge-

wesen wäre. 

 

In einer Besprechung mit dem zuständigen Dezernat der Magistratsabteilung 36 - 

Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, 

Feuerpolizei und Veranstaltungswesen wurde eine Reihe von baulichen Maßnahmen 

vorgeschrieben, wie z.B. die Installierung einer Notbeleuchtung bei den Ausgängen, 

einer Sicherheitsbeleuchtung in der Aula sowie im Bereich des gesamten Fluchtweges 

und Vorkehrungen für eine Sperre des restlichen Schulbereiches während einer Ver-

anstaltung. Als Kosten für die Adaptierung wurden 39.970,06 EUR präliminiert. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Ende des Jahres 2000 war wienweit der Wunsch aufgetreten, im 

Schulbereich Veranstaltungssäle bzw. multifunktionale Räume 
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einzurichten, weshalb die Magistratsabteilung 56 dies sofort in das 

Baugeschehen  einfließen  lassen wollte. Bei einer  nachträglichen 

Adaptierung wäre ein noch größerer Mehraufwand entstanden. 

 

3.5 Die Bauarbeiten im Schulgebäude mussten in mehreren Etappen durchgeführt 

werden, nur die Volksschule konnte in eine Expositur abgesiedelt werden. Diese Festle-

gung erfolgte erst nach der Kostenschätzung in der Projektausschusssitzung vom 

9. Dezember 1998. Für die im Objekt verbleibende Hauptschule waren daher provisori-

sche Maßnahmen zur Sicherheit der Schüler, Lehrer und Eltern während der einzelnen 

Bauphasen erforderlich. So wurden provisorische Energieanschlüsse und vor allem 

zwei Treppentürme zur Erreichbarkeit der Baustellenbereiche errichtet und Bauarbeiten 

über die Normalarbeitszeit hinaus vorgenommen. Diese Maßnahmen hätten seitens der 

Projektbeteiligten wohl auch bereits im Zuge der Bauvorbereitung festgelegt werden 

können. Jedenfalls ermittelte die Magistratsabteilung 23 hiefür dann für die Sachkredit-

erhöhung bzw. 2. Wirtschaftlichkeitsbesprechung Kosten von 71.946,11 EUR. 

 

3.6 In drei Projektausschusssitzungen in der Zeit von März bis Mai 1999 wurde über 

den Einbau von Therapiegeräten im Solarium, im Raum für psychomotorische Übungen 

sowie im Turnsaal entschieden. Für die baulichen Maßnahmen und Anschaffung dieser 

Geräte, die den Angaben der Therapeuten entsprechend ausgeschrieben und montiert 

wurden, waren Kosten von 101.741,97 EUR veranschlagt worden. 

 

Da das so genannte Raumbuch für die städtischen Schulen - ein Kompendium, in dem 

die Raumfunktion, die Abmessungen und die Ausstattung zur Erreichung gleicher 

Standards beschrieben sind - Sonderausstattungen und auch spezielle Räume für Be-

hinderte nicht enthält, wurde im Zuge der Grundlagenerhebung lediglich im Turnsaal die 

Standardausstattung an Turn- und Sportgeräten angenommen und auch nicht der Ein-

bau von Therapieeinrichtungen im Turnsaal definiert.  

 

3.7 Eine weitere Projektänderung nach Baubeginn ergab sich durch das Freiwerden 

einer der beiden Dienstwohnungen der Schulwarte. Nach Auflösung dieser Wohnung 

konnte dieser Bereich für die Unterbringung der Sozialarbeiter, der Psychagogen und 
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des Zahnarztes gewonnen werden. Allerdings waren hiefür Bauarbeiten durch Verle-

gung der  Wohnung  für den  verbliebenen  Schulwart  in  das  Erdgeschoß  erforderlich, 

wofür die Magistratsabteilung 23 Kosten von 106.829,07 EUR errechnete. 

 

3.8 Als Nachweis für die Kostenermittlung zur (zweiten) Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

legte die Magistratsabteilung 23 eine detaillierte Aufstellung vor, die entsprechend der 

ÖNorm B 1801-1 nach Kostenbereichen (z.B. "Bauwerk-Hochbau", "Bauwerk-Technik"), 

aber auch nach den Einzelgewerken gegliedert war. Die Aufstellung zeigte einen Ver-

gleich zwischen der Baukostenschätzung zur ersten Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

vom September 1989 und jenen Kosten, die mit Stichtag 9. August 2002 bereits er-

wachsen bzw. bis zur Baufertigstellung noch zu erwarten waren. Jedenfalls war ersicht-

lich, dass zusätzlich zu den Kosten für die geschilderten Projekterweiterungen in der 

Höhe von 1.068.000,-- EUR noch weitere Mehrkosten anfielen bzw. anfallen würden. 

Die Magistratsabteilung 23 begründete die erhebliche Sachkreditüberschreitung vor 

allem damit, dass es ihr zum Zeitpunkt der Erstellung der Kostenschätzung zur (ersten) 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 9. September 1998 auf Grund der "noch nicht aus-

gearbeiteten Planung" nicht möglich gewesen sei, die später anfallenden Leistungen 

ausreichend genau abzuschätzen. Auch seien zum Zeitpunkt der Kostenschätzung 

einige Gewerke nicht bekannt gewesen. Die ungenügende Planungsschärfe habe letzt-

endlich zur Überschreitung der Auftragssumme in einigen Gewerken geführt. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, hatte die erste Kostenschätzung im Wesentlichen auf 

eine Nutzflächenberechnung mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen herkömmli-

cher Schulbauten aufgebaut. Für einzelne Gewerke waren zusätzlich detaillierte Be-

rechnungen angestellt worden, spezielle Anforderungen an eine Sonderschule für Be-

hinderte hatten jedoch keinen Eingang in die Kostenschätzung gefunden. Der für die 

Bauabwicklung verantwortliche damals der Magistratsabteilung 23 und nunmehr der 

Magistratsabteilung 34 zugeteilte Referent gab dem Kontrollamt gegenüber an, es sei 

ihm auf Grund der ungenügenden Planungsschärfe des Vorentwurfes und aus Termin-

gründen - es seien lediglich ca. zwei Monate für die Vorbereitung der Unterlagen für die 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung zur Verfügung gestanden - nicht möglich gewesen, eine 

detaillierte Kostenberechnung zu erstellen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Bei künftigen Modernisierungen in Spezialsonderschulen wird im 

Einvernehmen mit der Dienststelle, die die Planungsleistungen 

vergibt, nach dem Vorentwurf auch noch die Erstellung eines Ent-

wurfes beantragt, damit die entsprechende Planungsschärfe für 

eine optimale Kostenschätzung als Basis für die Wirtschaftlich-

keitsbesprechung erreicht werden kann. 

 

4. Bemerkungen hinsichtlich der Zusatzleistungen 

Die eigentliche Zielsetzung der Baumaßnahmen lag in der Generalsanierung des ge-

genständlichen Schulgebäudes unter weitgehender Aufrechterhaltung des Schulbetrie-

bes. Dies implizierte, dass in der Bauvorbereitungsphase erheblich umfangreichere Be-

standsaufnahmen des Bauzustandes vorgenommen hätten werden müssen und auch 

der Bauablauf präziser zu planen gewesen wäre. Durch die Nichterfüllung dieser Prä-

missen traten über die Kostensteigerungen aus den beschriebenen Projekterweiterun-

gen hinaus weitere erhebliche Kosten von rd. 1.582.000,-- EUR gegenüber der ur-

sprünglichen Kostenschätzung für Zusatzleistungen ein. 

 

In der Folge seien beispielhaft einige solcher Zusatzleistungen aufgezeigt: 

 

- Bei den Baumeisterarbeiten musste der Erdaushub - entgegen der ursprünglichen An-

nahme - infolge begrenzter Lagerflächen abtransportiert und entsorgt werden. 

 

- Durch Unkenntnis der bestehenden Fußbodenkonstruktionen und im Zusammenhang 

mit der Herstellung einer Fußbodenheizung im Bereich der nicht unterkellerten Räume 

mussten die bestehenden Fußböden abgetragen und den bauphysikalischen Anforde-

rungen entsprechend neu hergestellt werden. 

 

- Durch geringe Durchgangshöhen bei den bestehenden Türzargen war der ursprüng-

lich vorgesehene zerstörungsfreie Einbau von zweigeteilten Sanierungszargen nicht 

möglich. Die Zargen mussten daher generell erneuert werden.  
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- Nach einer Begutachtung durch die Magistratsabteilung 39 waren vor allem aus ma-

terialtechnischen Gründen die Zwischenwände zu erneuern. 

 

- Auf Grund des technisch mangelhaften Zustandes der Versorgungsleitungen wurden 

diese im Kellerbereich ausgetauscht. 

 

- Weite Bereiche der Lüftungsleitungen waren nach Entsorgung der Asbestflansch-

dichtungen zu erneuern sowie die Heizungs- und Lüftungszentrale umzubauen. 

 

- Die Schule erhielt eine aufwändigere nachrichtentechnische Ausstattung für behin-

derte Kinder. 

 

- Bei den Schwarzdecker- und Spenglerarbeiten erwuchsen Mehrkosten, weil das be-

stehende Blechdach sich in einem schlechteren Zustand befand, als bei der Kosten-

schätzung bewertet worden war. Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes mussten 

Notdächer zum Schutz der darunter liegenden Geschosse errichtet werden. Weiters 

erfolgten bauphysikalische Verbesserungen. 

 

- Bei den Terrazzoarbeiten mussten weit größere Flächen als angenommen erneuert 

werden. 

 

- Für abgehängte Decken und Trockenbauarbeiten entstanden Mehrkosten aus bauphy-

sikalischen Maßnahmen im Therapiebad und für den baulichen Brandschutz. 

 

- Die Erneuerung bzw. Instandsetzung der Holzverkleidungen im Stiegenhaus und in 

der Aula war auf Grund mangelnder Vorgaben des Bundesdenkmalamtes in die Kos-

tenschätzung nicht aufgenommen worden. 

 

- Der Architektenauftrag wurde um das Anfertigen von Brandschutz-, Auswechslungs- 

und Bestandsplänen nach Baufertigstellung erweitert. Weiters erfolgte auch eine Ver-

tragsänderung in Bezug auf das Leistungsbild. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Auf Grund der äußerst kurzen Vorbereitungsphase konnten keine 

umfangreicheren Bestandsaufnahmen durchgeführt werden. Künf-

tig wird eine dem Projekt entsprechende Vorlaufzeit verstärkt ein-

gefordert werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Magistratsabteilung 56 ist bemüht, sich künftig in der Pla-

nungs- und Bauvorbereitungsphase verstärkt einzubringen. 

 

5. Gesamtübersicht der Kostensteigerungen 

5.1 Die von der Magistratsabteilung 34 zur zweiten Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

bekannt gegebenen Kostensteigerungen hinsichtlich der Projekterweiterungen und Zu-

satzleistungen stellten sich entsprechend einer Gliederung in Kostenbereiche gemäß 

ÖNorm B1801-1 folgendermaßen dar: 

 

Kostenbereich Nr. Kostenbereich Mehrkosten in EUR 
02 Bauwerk-Rohbau 1.394.301,00
03 Bauwerk-Technik 360.166,57
04 Bauwerk-Ausbau 600.713,65
06 Außenanlagen 48.254,76
07 Honorare 282.697,32
05 Einrichtung 
08 Nebenleistungen - 36.118,40

Kostensteigerung gesamt 2.650.014,90
 

5.2 Die gesamten Kostensteigerungen (Projekterweiterungen plus Zusatzleistungen) 

beliefen sich somit auf 2.650.014,90 EUR. Wie bereits erwähnt, enthielt der ursprüngli-

che Sachkredit in der Höhe von 10.465.000,-- EUR einen Betrag von 868.498,51 EUR 

als "Reserve", womit sich eine effektive Überschreitung von 1.781.516,39 EUR ergab. 

Da die ursprüngliche Reserve somit zur Gänze erschöpft war, wurde auch bei der Sach-

krediterhöhung eine weitere geringe Reserve von rd. 122.458,-- EUR angesprochen. 

Mit der sich daraus ergebenden Erhöhung um (gerundet) 1.903.000,-- EUR, welcher 

Betrag dem Antrag auf Sachkrediterhöhung vom 25. Oktober 2002 zu Grunde lag, 

kamen letztlich präliminierte Gesamtprojektkosten von 12.368.000,-- EUR zu Stande. 



- 16 - 

5.3 Der Magistratsabteilung 56 wurde empfohlen, den für die Planung und Projektvorbe-

reitung herangezogenen Dienststellen ausreichende Zeit für ihre Tätigkeit einzuräumen 

und präzise sowie umfassende Vorgaben zu machen. Die Magistratsabteilung 34 sollte 

auf einen dem jeweiligen Projekt angepassten Planungsvorlauf bestehen, der u.a. auch 

eingehende Bauwerksuntersuchungen ermöglicht.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wird aufgegriffen und bei künf-

tigen Vorhaben den zuständigen Dienststellen ausreichend Zeit für 

die Vorbereitungsphase eingeräumt werden, um in der Folge eine 

genaue Kostenprognose durchführen zu können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Bei Bauvorhaben mit besonderen Ansprüchen wird der Empfeh-

lung des Kontrollamtes künftig stärker Nachdruck verliehen 

werden. 

 

An die Magistratsabteilung 19 erging die Empfehlung, bei Projekten mit außergewöhnli-

chen Anforderungen von der sonst üblichen und meist auch durchaus ausreichenden 

Vorgangsweise, die Wirtschaftlichkeitsbesprechung mit Vorentwurfsplänen abzuführen, 

zu überdenken. Die Erstellung der Kostenschätzung zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

hat für Hochbauprojekte unter Anwendung eines von der Magistratsdirektion - Stadtbau-

direktion/Gruppe Hochbau und Haustechnik verbindlich vorgegebenen EDV-unterstütz-

ten Kostenmanagementprogrammes nach Kostenbereichen im Sinne der ÖNorm B 

1801-1 und unter Zugrundelegung der Vorentwurfspläne zu erfolgen. Diese Planungs-

schärfe und die sich daraus ergebende Kostenschätzung erschien dem Kontrollamt für 

außergewöhnliche Projekte, wie für die Generalsanierung oder auch für den Neubau 

einer Sonderschule, noch dazu mit Auflagen des Denkmalschutzes, zu ungenau zu 

sein.  

 

Um bei solchen Projekten in Hinkunft eine genauere Kostenprognose abgeben zu kön-

nen, sollten - neben den sonst erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen, wie konkrete 
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Vorgaben des Bauherrn, Bestandsaufnahmen u.a.m. - für die Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung bereits Planunterlagen in der Qualität eines "Entwurfes" erstellt und darauf auf-

bauend eine gegenüber der "Kostenschätzung" erheblich detailliertere "Kostenermitt-

lung" vorgenommen werden. Diese Planungsstufe ist auch im Erlass der Ma-

gistratsdirektion über Pflichtbesprechungen als Alternative zur Vorlage von Vorentwurfs-

plänen angesprochen; sie ist im Zuge der weiterführenden Planung auch zu vergüten. 

Eine diesbezügliche Vorgangsweise könnte in einer Vorwirtschaftlichkeitsbesprechung 

mit der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau festgelegt werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Für Pflichtbesprechungen wird grundsätzlich der Vorentwurf be-

auftragt, um im Falle einer Verwerfung den für die Stadt Wien 

"verlorenen Aufwand" des Projektes bei der Wirtschaftlichkeitsbe-

sprechung möglichst gering zu halten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes folgend, wird in Zukunft bei 

außergewöhnlichen Bauvorhaben, wie dies der Erlass der Magis-

tratsdirektion für Pflichtbesprechungen zulässt, in einer Vorwirt-

schaftlichkeitsbesprechung gemeinsam mit der Magistratsdirek-

tion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau festgelegt, ob zur Erzie-

lung einer erhöhten Planungsschärfe zusätzlich die Teilleistung 

Entwurf zu beauftragen ist. 

 

6. Auswirkungen der Projekterweiterungen und Zusatzleistungen auf die Bauabwicklung 

6.1 Das Kontrollamt ging auch der Frage nach, wie sich die aufgezeigten Projekterwei-

terungen und Zusatzleistungen auf die Bauabwicklung auswirkten: 

 

Verursacht durch das Erfordernis, im Klassentrakt zwei zusätzliche Fluchtaufzüge zu er-

richten, verzögerte sich das Baubewilligungsverfahren. Der Bescheid wurde letztendlich 

am 17. März 1999 ausgefertigt. Gegenüber dem in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

genannten Baubeginn (Februar 1999) konnte daher erst im Juli 1999 mit den Bauarbei-

ten begonnen werden. Die vorgesehene Gesamtdauer wurde dennoch annähernd ein-
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gehalten und es konnte der Schulbetrieb mit September 2001 nach Abschluss sämtli-

cher Leistungen aufgenommen werden.  

 

6.2 In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Aufträge über die Baumeister- 

und Bauprofessionistenleistungen dargestellt. Verglichen wurde die Vergabesumme mit 

der Abrechnungssumme und die Differenz in EUR errechnet.  

 

Auftragsgegenstand Vergabesumme EUR Abrechnungssumme 
EUR 

Differenz 
EUR 

Rohbau 
Baumeister 1.835.706,34 3.555.173,57 1.719.467,23
Zimmerer 42.451,69 103.797,01 61.345,32
Stahlbau 47.578,18 54.640,10 7.061,92
Ausbau 
Reinigung 16.006,92 13.081,03 -2.925,89
Schwarzdecker 96.176,51 87.296,74 -8.879,76
Bauspengler 153.435,40 261.744,49 108.309,09
Fliesenleger 233.690,11 172.265,85 -61.424,26
Terrazzo 108.801,26 127.530,35 18.729,09
Kunststein 145.457,41 152.500,96 7.043,55
Schlosser 281.797,20 286.892,19 5.094,99
R 30 - Türen 75.883,08 73.314,56 -2.568,52
Türentischler 112.597,84 123.143,63 10.545,80
Maler - Anstreicher 116.753,27 192.810,93 76.057,66
Bodenleger 206.232,42 190.609,68 -15.622,74
Alu-Fenster 943.992,73 883.163,13 -60.829,60
Sonnenschutz 85.956,85 92.593,33 6.636,48
Beschriftung 13.229,71 12.343,48 -886,23
Trockenbau 427.324,77 393.303,06 -34.021,71
Wandverkleidungen 52.037,44 57.678,36 5.640,92
WC-Trennwände 13.529,36 15.076,85 1.547,50
Einrichtung 
Einbaumöbel 442.560,12 428.521,33 -14.038,79
Therapiebecken 141.302,41 142.411,12 1.108,71
Schulküche 23.467,51 22.948,63 -518,88

 

6.3 Grundsätzlich konstatierte das Kontrollamt zu den Abweichungen, dass im Regelfall 

bei jenen Professionisten, deren Leistungen in einer späteren Projektphase mit ausrei-

chendem Planungsstand ausgeschrieben wurden, geringere Abweichungen zwischen 

Vergabe und Abrechnung auftraten als bei solchen Leistungen, die bei Baubeginn auf 

der Grundlage des unausgereiften Planungsstandes ausgeschrieben wurden. 

 

6.4 Die größte Abweichung, u.zw. eine Erhöhung der Kosten, ergab sich bei den Bau-

meisterarbeiten. Hier lag der Bestbieter und spätere Auftragnehmer im Zeitpunkt der 
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Vergabe um rd. 5 % vor dem Zweitbieter, die Abrechung kam dann jedoch um rd. 12 % 

teurer als dies bei einer Verrechnung nach dem Angebot des Zweitbieters der Fall ge-

wesen wäre. Es trat somit ein Reihungssturz ein. 

 

Wie das Kontrollamt eruierte, erfolgte die von der Magistratsabteilung 23 durchgeführte 

Ausschreibung der Baumeisterarbeiten im Februar 1999 auf der Grundlage der Ein-

reichplanung, sodass nach der Beauftragung die Projekterweiterungen und Zusatzleis-

tungen voll auf diese Arbeiten durchschlugen. Offensichtlich auf Grund der unzurei-

chenden Planunterlagen nahm die Magistratsabteilung 23 in das Leistungsverzeichnis 

zur Ausschreibung die ungewöhnlich hohe Anzahl von 891 Positionen auf. 

 

Der zuständige Referent erklärte dem Kontrollamt gegenüber, dass er auf Grund der 

vorgegebenen Termine auf die damals vorhandenen Pläne habe zurückgreifen müssen 

und das Leistungsverzeichnis nach dem damaligen Wissensstand worden sei. Mangels 

konkreter Unterlagen habe er darüber hinaus entsprechend seiner Erfahrung bei Adap-

tierungen das Leistungsverzeichnis mit üblicherweise anfallenden Positionen mit ge-

schätzten Ausmaßen zur Vermeidung übermäßiger Zusatzangebote ergänzt. Dies er-

kläre die relativ hohe Anzahl der ausgeschriebenen Positionen.  

 

6.4.1 Hinsichtlich der Ursachen für den Reihungssturz ergab sich, dass im Zeitpunkt der 

Vergabe 157 Positionen als wesentliche Positionen - deren Positionssumme betrug rd. 

80 % der Auftragssumme - anzusehen waren. Hingegen ergaben zur Schlussrechnung 

nur 98 Positionen 80 % der Rechnungssumme. Unter diesen befanden sich 23 Positio-

nen, die bei der Vergabe nicht als "wesentlich" bezeichnet wurden; von den 157 bei der 

Vergabe wesentlichen wurden 19 Positionen nicht abgerechnet. Aus dieser statisti-

schen Betrachtung der wesentlichen Positionen, die bei der Angebotsprüfung beson-

ders zu beurteilen sind, zeigte sich die erhebliche Veränderung der Positionsstruktur 

zwischen Vergabe und Abrechnung.  

 

Bei näherer Betrachtung des Preisspiegels - es handelt sich um eine Gegenüberstel-

lung der Einheitspreise aller Positionen der an der ersten bis fünften Stelle gereihten 

Bieter - fiel dem Kontrollamt auf, dass der Auftragnehmer bei jenen Positionen, bei 
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denen sich das Ausmaß vermehrte, zumeist höhere Preise als die Mitbieter, und bei 

jenen Positionen, bei denen sich das Ausmaß verminderte, niedrigere Preise angeboten 

hatte. Der Auftragnehmer für die Baumeisterarbeiten konnte somit seine von den Mit-

bietern abweichende und offensichtlich gewichtete Preiskalkulation zu seinen Gunsten 

lukrieren. Wenn das Leistungsverzeichnis mit den abgerechneten Positionsmengen er-

stellt worden wäre, wäre der Auftragnehmer im Vergleich mit den ersten fünf Bietern an 

letzter Stelle gelegen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die aufgezeigten Veränderungen waren zum Zeitpunkt der Aus-

schreibung bzw. Angebotslegung weder von der Magistratsabtei-

lung 23 noch vom späteren Auftragnehmer absehbar. Das Ein-

treten eines Reihungssturzes wurde seitens der Magistratsabtei-

lung 23 frühzeitig erkannt (Frühjahr 2001). Infolge der Überprüfung 

der Abrechnung hinsichtlich gravierend abweichender Positionen 

verlangte die Magistratsabteilung 23 die Festlegung neuer Ein-

heitspreise, der in der Preisprüfungskommission der Magistratsab-

teilung 23 behandelt wurden. 

 

6.4.2 Jedenfalls empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 34, in Hinkunft Leis-

tungsverzeichnisse nur auf Basis eines ausreichenden Planungsstandes zu erstellen 

und darin keinesfalls nur unter dem Gesichtspunkt des möglichen Anfalles ausgewählte 

Positionen aufzunehmen. Weiters wären bei der Angebotsprüfung Auffälligkeiten, wie in 

der Preisgestaltung der Bieter, verbindlich aufzuklären.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes betreffend die Erstellung 

eines Leistungsverzeichnisses auf Basis eines ausgereiften Pla-

nungsstandes wird künftig verstärkt Rechnung getragen werden. 

Ein in der Magistratsabteilung 34 eigens eingerichteter zentraler 

Dienst "Leistungsbeschaffung und Vergabe" wird dabei die Fach-

bereiche zielgerichtet unterstützen. 


