
KA V - StW-WW-1/03 

Die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) beauftragte mit der Flach-

dachinstandsetzung einer Wohnhausanlage in Wien 15 die an zweiter Stelle gereihte 

Schwarzdeckerfirma, da der Billigstbieter ein nicht zugelassenes Alternativangebot ge-

legt hatte. Während der Ausführung der Arbeiten wurde vom Arbeitsinspektorat eine 

fehlende Absturzsicherung bemängelt. Ein sog. leeres Fassadengerüst - welches als 

Absturzsicherung errichtet werden musste - führte zu Mehrkosten. 

 

1. Entsprechend dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) und den damit verbun-

denen Pflichten als Bauherr beauftragte WW einen Ziviltechniker als Planungs- und 

Baustellenkoordinator für die Abwicklung der Flachdachinstandsetzung in einer Wohn-

hausanlage (WHA) in Wien 15. Der Ziviltechniker verfasste einen Sicherheits- und Ge-

sundheitsschutzplan ("SiGe-Plan") für die Instandsetzungsarbeiten am Dach. Darin war 

u.a. festgelegt, dass bei der Durchführung der Arbeiten und den damit verbundenen 

notwendigen Sicherungsmaßnahmen auf einen erhöhten Passanten- und Mieterverkehr 

innerhalb der Anlage und auf den anschließenden Gehsteigen Rücksicht zu nehmen 

war. Weiters war in dem SiGe-Plan darauf hingewiesen worden, dass lt. behördlichen 

Vorschreibungen (Bauarbeiterschutzverordnung) während der Dacharbeiten ein Fang-

gitter oder Ähnliches als Absturzschutz für die Arbeiter und als Schutz vor herabfallen-

den Baumaterialien anzubringen war.  

 

2. WW führte im Jänner 2001 nach den Richtlinien für die Vergabe von Leistungen 

durch Dienststellen der Stadt Wien ein offenes Verfahren über die Schwarzdecker-

arbeiten zwecks Sanierung der Flachdächer in der gesamten WHA durch. Die Arbeiten 

umfassten das Abtragen der bestehenden Dachhaut sowie die Neuherstellung der 

Dachhaut samt Aufbringung einer Wärmedämmung sowie Gerüstarbeiten.  

 

2.1 Im diesbezüglichen Leistungsverzeichnis fanden sich in Bezug auf Gerüstarbeiten 

u.a. die Positionen "Arbeitsgerüst für Arbeiten an Außenflächen von Gebäuden" und 

"Schutzdach auskragend".  

 

Lt. Mitteilung von WW habe man die beiden Positionen nicht für die Einrüstung der Au-

ßenfassade, sondern als etwa 3 m hohes Schutzgerüst gegen herabfallende Gegen-
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stände im Bereich der Verkehrsflächen vorgesehen. Hiezu war zu bemerken, dass für 

eine derartige Schutzmaßnahme, welche den Zweck hat, Personen und Sachen vor 

herabfallenden Baustoffen und anderen Gegenständen auf Verkehrsflächen zu schüt-

zen, die Aufnahme einer entsprechenden Position mit genauer Beschreibung in die 

Ausschreibung geboten gewesen wäre.  

 

2.2 Bei der Angebotsöffnung von sieben Angeboten ging die Firma L. mit einem Ge-

samtpreis von 178.672,56 EUR (dieser Betrag und alle nachfolgenden Beträge ohne 

USt) als Billigstbieter hervor. Dieses Angebot wurde jedoch von WW mit der Begrün-

dung ausgeschieden, dass die Firma Positionen über die genannten Gerüstarbeiten 

nicht ausgepreist und dafür ein Alternativangebot gelegt hatte. Dies hätte nicht den All-

gemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen entsprochen, weil 

für die Alternative keine exakte technische Beschreibung und keine Mengengarantie ab-

gegeben worden seien, keine Gliederung nach Einzelleistungen erfolgt sei und die Art 

der Positionsnummerierung nicht der Ausschreibung entsprochen hätte. Durch das 

Fehlen von Preisen für die Positionen über die Gerüstung im Hauptangebot hätten 

diese nicht zur Leistungsdurchführung herangezogen werden können. Im Übrigen seien 

Alternativangebote nicht zugelassen gewesen.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, hatte die Firma L. den Fehler in der Ausschreibung 

betreffend das Arbeitsgerüst offensichtlich erkannt und in einem Begleitschreiben zum 

Angebot erklärt, als "Alternative" zu dieser Gerüstung Schutzdächer über den Eingän-

gen der Stiegen und Abschrankungen mittels Bauzäunen entsprechend dem SiGe-Plan 

anzubieten, wobei sie darauf hinwies, diese Leistungen in den Baustellengemeinkosten 

einkalkuliert zu haben. Die Firma habe daher die im Leistungsverzeichnis enthaltenen 

Positionen über die Gerüstarbeiten nicht ausgepreist. 

 

Entsprechend den Vergaberichtlinien der Stadt Wien hätte WW von der Firma L. eine 

verbindliche Aufklärung unter Einforderung der Detailkalkulation verlangen müssen. 

Eine Prüfung der Detailkalkulation hätte zu Tage gebracht, ob die Firma tatsächlich, wie 

sie in ihrem Begleitschreiben erklärt hatte, die gemäß dem SiGe-Plan vorgegebenen 

Gerüstungen in den  Baustellengemeinkosten  einkalkulierte. Die  Vergabeentscheidung 
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hätte dann unter Einbeziehung des Ergebnisses der Aufklärung erfolgen müssen.  

 

Im Übrigen entsprach die Nichtzulassung von Alternativangeboten, die in der Ausschrei-

bung auch nicht vermerkt war, nicht den Vergaberichtlinien der Stadt Wien. Gemäß 

diesen Richtlinien war die Nichtzulassung von Alternativangeboten nur aus wichtigen 

Gründen statthaft, wobei solche nach Ansicht des Kontrollamtes nicht bestanden.  

 

Mit den Schwarzdeckerarbeiten wurde schließlich die an der zweiten Stelle gelegene 

Firma Z. (mit Schreiben vom 27. März 2001 auf der Grundlage ihres Angebotes) mit 

einem Gesamtpreis von 191.494,81 EUR von WW beauftragt. 

 

3. Kurz nach den im Juni 2001 begonnenen Flachdachinstandsetzungsarbeiten fand 

eine Begehung des Arbeitsplatzes durch das Arbeitsinspektorat statt. Dabei wurde fest-

gestellt, dass die für Arbeiten auf Flachdächern gemäß Bauarbeiterschutzverordnung 

vorgeschriebene Absturzsicherung für die Arbeiter in Form eines Fanggitters bzw. Ge-

rüstes fehlte. Um diesen Sicherheitsmangel zu beheben und damit die Arbeiten fort-

setzen zu können, wurde in einer Besprechung vom 2. Juli 2001 mit dem Arbeits-

inspektor, dem Baustellenkoordinator, WW und der ausführenden Firma festgelegt, ein 

sog. leeres Fassadengerüst (d.h. ohne Belag und Wehren), welches lediglich im Be-

reich der Absturzkanten mit Absturzsicherungen (Umwehrungen) zu versehen ist, zu er-

richten. Da dieses Gerüst nunmehr über die gesamte Gebäudehöhe von mehr als 20 m 

errichtet werden musste, stellte die Firma Z. für diese vermeintliche Zusatzleistung 

rd. 12.427,-- EUR in Rechnung, die von WW auch vergütet wurden.  

 

In diesem Zusammenhang wurde vom Kontrollamt angeregt zu prüfen, ob eine Ver-

tragsverletzung seitens des Baustellenkoordinators gegeben war, da der Baustellenko-

ordinator gemäß BauKG verpflichtet ist, auf die Einhaltung der Grundsätze der Gefah-

renverhütung zu achten sowie geeignete Anweisungen an die Arbeitnehmer zu erteilen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die mit dem Arbeitsinspektor getroffene Festlegung, ein dachho-

hes Gerüst zum Schutz der Arbeitnehmer des Schwarzdeckers 
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und des Spenglers aufzustellen, war eine klare und nachträgliche 

Anordnung durch WW, welche wirtschaftlich auch durch den Pla-

nungs- bzw. Baustellenkoordinator zu verantworten und der aus-

führenden Schwarzdeckerfirma gesondert im Wege eines Zusatz-

angebotes zu vergüten war. WW wird der Empfehlung des Kon-

trollamtes in folgender Weise nachkommen: Es wird intern geprüft, 

ob eine wirtschaftlichere Schutzmaßnahme möglich gewesen wäre 

und zutreffendenfalls der beauftragte Baustellenkoordinator in 

Wahrnehmung seiner Schadenersatzverpflichtung aufgefordert, 

die Differenzkosten bei seiner Haftpflichtversicherung geltend zu 

machen. 

 

Der Schwarzdeckerfirma hätte man allerdings die von ihr kalkulier-

ten Schutzmaßnahmen (z.B. Angurten), deren Art und Kosten 

genau darzulegen gewesen wären und die durch das dachhohe 

Gerüst nicht mehr erforderlich waren, in Abzug bringen müssen. 

 

3.1 Neben den Auflagen des SiGe-Planes fand das Kontrollamt im Leistungsverzeichnis 

als Vorbemerkung bei den Gerüstarbeiten folgenden Hinweis: "Schutzgerüste, die dem 

Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer des Auftragnehmers und 

sonstiger auf der Baustelle beschäftigten Personen dienen, werden für die Zeit der Leis-

tungen des Auftragnehmers nicht gesondert vergütet."  

 

Bei entsprechender Anwendung dieser Vertragsbestimmungen hätten daher der Firma 

die zusätzlichen Gerüstarbeiten nicht vergütet werden dürfen.  

 

Die gegenständliche Ausschreibung war eine der ersten der Au-

ßenstelle von WW, in denen das BauKG zur Umsetzung gelangte. 

Es bestand das Bemühen, gesonderte Positionen für übergeord-

nete Schutzmaßnahmen im Sinne des BauKG auszuschreiben. In 

der "Leistungsbeschreibung Hochbau" (Version 13) war als Relikt 

vor der Einführung des BauKG eine Vorbemerkung zur Leistungs-
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gruppe "Gerüstarbeiten" in Kraft, die bei Auswahl einer Gerüstpo-

sition Schutzgerüste automatisch den Auftragnehmern überband. 

Man hätte daher diese automatisch aufgerufene Vorbemerkung in 

einer übergeordneten Ausschreibungsbeilage außer Kraft setzten 

müssen. In der nunmehr in Verwendung stehenden Version 15 der 

genannten Leistungsbeschreibung ist eine solche Unklarheit durch 

die Neuformulierung ausgeschlossen; Schutzmaßnahmen werden 

jedenfalls als eigene Position ausgeschrieben. 

 

3.2 Noch bevor die Arbeiten fertig gestellt waren, wurde - nach einer Ausgleichseröff-

nung von November 2001 -  im März 2002 der Anschlusskonkurs über die Firma Z. er-

öffnet.  

 

WW beauftragte daraufhin im April 2002 die ursprünglich an der dritten Stelle gelegene 

Firma W. mit der Fertigstellung der von der Firma Z. begonnenen Schwarzdecker-

arbeiten.  

 

Das Kontrollamt empfahl WW noch im Zuge seiner Prüfung, den zu viel vergüteten Be-

trag für die zusätzliche Gerüstung, aber auch die entstandenen Kosten für das Vor-

halten des Gerüstes durch die Arbeitseinstellung sowie die Mehrkosten, die sich auf 

Grund der Übertragung der Fertigstellungsarbeiten an die Firma W. ergaben, als Forde-

rung im Insolvenzverfahren unverzüglich anzumelden. Dieser Empfehlung kam WW 

auch umgehend dadurch nach, als sie die genannte Forderung beim Landesgericht 

Korneuburg und beim Masseverwalter geltend machte.  


