
KA V - StW-WW-3/03 

Die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) beauftragte eine Elektroin-

stallationsfirma mit der Erneuerung der Erdungsanlagen in einer als Reihenhaus-

siedlung errichteten Wohnhausanlage in Wien 13. Obwohl pro Reihenhaus ein Pau-

schalbetrag anzubieten war, führte ein Zusatzangebot über Banderdungsrohrschellen 

zu Mehrkosten. Weiters wurden Regieleistungen überhöht verrechnet. 

 

1. Bei der Herstellung bzw. Auswechslung von Wasserleitungen werden zunehmend 

nicht leitende Werkstoffe verwendet, wodurch eine Wasserleitung als Schutzerder nicht 

mehr geeignet ist. Seitens der Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke erging zu Beginn 

des Jahres 2000 an alle Liegenschaftseigentümer in Wien ein Informationsschreiben 

mit folgendem Inhalt: "Wenn für die elektrischen Anlagen Ihrer Liegenschaft die Was-

serleitung noch als Schutzerder verwendet wird, ist es bis spätestens 31. Dezem-

ber 2000 erforderlich, eine den elektrotechnischen Vorschriften entsprechende Er-

dungsanlage herzustellen!" Gegenstand dieser "Vorschriften" ist die Erhöhung der 

Zuverlässigkeit von Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren elektrischer Anlagen.  

 

Im Fall notwendiger Veränderungen am Wasserrohrnetz wurden seitens der Magistrats-

abteilung 31 überall dort, wo noch keine den Vorschriften des Elektrotechnikgesetzes 

entsprechende Erdungsanlagen vorhanden waren, provisorische Schutzerder errichtet.  

 

Durch die große Anzahl der Wohnhausanlagen (WHA) der Gemeinde Wien wurde 

zwischen der Magistratsabteilung 31 und WW eine Sonderregelung dahingehend ge-

troffen, dass sich WW verpflichtete, die Erdungsanlagen dort bis 31. Dezember 2001 

entsprechend den neuen Vorschriften herzustellen.  

 

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

durch Dienststellen der Stadt Wien ein offenes Verfahren über die Erneuerung der 

Erdungsanlagen in der als Reihenhaussiedlung errichteten WHA durch. Die Arbeiten 

umfassten die Demontage der veralteten Erdungsleitungen, die Errichtung einer be-

triebsfertigen neuen Erdungsanlage (Setzen von Tiefenerdern) und die Erstellung der 

Messprotokolle, wobei pro Reihenhaus ein Pauschalbetrag anzubieten war. 
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2.1 Aus dieser Ausschreibung ging die Firma B. mit einem Gesamtpreis von rd. 

210.088,-- EUR (dieser Betrag und alle nachfolgenden Beträge ohne USt) als 

Billigstbieter hervor und wurde mit Schreiben vom 11. April 2001 von WW beauftragt.  

 

Lt. dem Auftragsschreiben war der Arbeitsbeginn in der "20. Lohnwoche 2001" und die 

Leistungsfrist mit 160 Tagen vorgesehen. Mit der Vorgabe dieser Leistungsfrist wurde 

die Vereinbarung zwischen WW und der Magistratsabteilung 31, bis Ende 2001 die 

Erdungsanlagen entsprechend den Vorschriften herzustellen, nicht eingehalten. Die 

Arbeiten wurden im Juni 2002 fertig gestellt und von WW am 19. Juli 2002 förmlich 

übernommen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Der verspätete Arbeitsbeginn ist dadurch zu erklären, dass diese 

Erdungsmaßnahmen ursprünglich als Teil des kommenden § 18-

Verfahrens (Generalsanierung) vorgesehen waren. Auf Grund von 

Einsprüchen der Mieter verzögerte sich dieses Verfahren, sodass 

die Arbeiten als Einzelmaßnahme durchgeführt werden mussten. 

Erschwerend kam noch hinzu, dass zum damaligen Zeitpunkt auf 

Grund von personellen Vakanzen von Technikern der Sprengel 

unterbesetzt war und sich die Verhandlungen mit dem Mieterbeirat 

schwierig und zeitaufwändig gestalteten. 

 

3. Ein Vergleich der Abrechnung mit der Ausschreibung ergab, dass lt. Leistungsver-

zeichnis nur Pauschalbeträge für 540 Reihenhäuser anzubieten waren, obwohl in der 

WHA 610 Erdungsanlagen (bei 496 Häusern eine Anlage und bei 57 Häusern zwei 

Anlagen) erforderlich waren, was in der Schlussrechnung auch verrechnet wurde. WW 

konnte dem Kontrollamt keine plausible Erklärung geben, aus welchem Grund nicht alle 

Reihenhäuser, bei denen die Herstellung einer Erdungsanlage nach den elektrotech-

nischen Vorschriften erforderlich war, in der Ausschreibung erfasst wurden. Wie in der 

Folge noch aufgezeigt wird, wusste die Unternehmung WW auch nicht Bescheid, dass 

sie selbst in einigen Reihenhäusern die Erdungsanlage von anderen Elektroinstalla-

tionsfirmen bereits erneuern hatte lassen.  
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Lt. Leistungsverzeichnis waren 540 Reihenhäuser ausgeschrie-

ben. Die Anlage umfasst insgesamt 599 Reihenhäuser. Im Zuge 

von Leerwohnungsinstandsetzungen waren bereits Sanierungen 

an den Erdungsanlagen vorgenommen worden. 

 

In der genannten Anlage wurden 553 Reihenhäuser saniert und 

dabei 610 Tiefenerder versetzt und abgerechnet (bei 57 Reihen-

häusern ergab sich die Notwendigkeit von zwei Tiefenerdern). Es 

wurden 57-mal die Demontage sowie Teile der Pauschalposition 

(Versetzen eines Tiefenerders) zu viel verrechnet. 

 

Eine genaue Überprüfung der 57 Stück zusätzlicher Tiefenerder je 

Reihenhaus ergab eine Rückforderung von 4.257,58 EUR. 

 

3.1 Weiters zeigte die Einschau in die Abrechnungsunterlagen, dass die Firma B. erst 

am 26. Juli 2002 (somit nach der Übernahme) ein Zusatzangebot in der Höhe von 

rd. 15.244,-- EUR über die Beistellung und Montage von Banderdungsrohrschellen bei 

WW einbrachte, welches von WW sowohl als sachlich und rechnerisch richtig als auch 

preisangemessen befunden und daher anerkannt wurde. Entsprechend den Allge-

meinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Leistungen, aufbauend auf der 

ÖNorm A 2060, sind etwaige zusätzliche Leistungen "ehestens" dem Auftraggeber 

bekannt zu geben; mit der Ausführung derartiger Leistungen darf erst nach schriftlicher 

Zustimmung des Auftraggebers begonnen werden, was in diesem Fall von WW nicht 

beachtet wurde.  

 

Die Firma B. hat nach Zuschlagserteilung im Mai 2001 schriftlich 

auf das Fehlen der Banderdungsrohrschellen hingewiesen. Dieses 

Schreiben fand sich erst nach Abschluss der Prüfungen des 

Kontrollamtes durch eine vertiefte Recherche des Aktes und war 

Grundlage der bereits erwähnten Rückforderung. 

 

3.2 Die  Banderdungsrohrschellen  dienten  zur  Anbindung  der  Gas-,  Heizungs-  bzw. 
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Wasserrohre an den gemeinsamen Potenzialausgleich und stellten somit einen 

wesentlichen Teil des Erdungssystemes der jeweiligen Elektroanlage dar.  

 

In der Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung hinsichtlich der Herstellung der Er-

dungsanlagen fanden sich Vertragsbestimmungen, nach denen die angebotenen Preise 

die gesamte Arbeitsleistung für die betriebsfertige Anlage zu enthalten und in den Ein-

heitspreisen alle zur Vollständigkeit der ausgeschriebenen Leistungen notwendigen 

Arbeiten und Lieferungen auch dann zu berücksichtigen hatten, wenn diese in der Aus-

schreibung nicht erschöpfend beschrieben sein sollten. Wenn nicht anders angegeben, 

hatten alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörenden Stoffe und 

Erzeugnisse zu umfassen gehabt. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war aus diesen Vertragsbestimmungen abzuleiten, 

dass eine betriebsfertige Anlage bedungen wurde, für deren Herstellung u.a. auch die 

Anbindung der Gas-, Heizungs- bzw. Wasserrohre mittels Banderdungsrohrschellen 

erforderlich war. Das Zusatzangebot über die Banderdungsrohrschellen wäre von WW 

daher nicht anzuerkennen gewesen. Eine Rückforderung des bereits anerkannten Be-

trages wurde jedoch auf Grund der Anerkennung des Zusatzangebotes als schwer 

möglich angesehen.  

 

WW interpretierte den Vertrag dahingehend, dass die Erdungs-

leitungen bis zu den Anschlussschellen zu führen und an diese 

anzuschließen waren, d.h. fehlende bzw. nicht entsprechende 

Schellen daher gesondert zu vergüten waren. 

 

4. Obwohl - wie bereits erwähnt - eine Verrechnung der Arbeiten in Pauschalbeträgen 

pro Reihenhaus ausgeschrieben worden war und vertragswirksam wurde, vergütete 

WW der Firma Regieleistungen im Ausmaß von 222 Facharbeiterstunden und 238,5 

Hilfsarbeiterstunden. Gemäß den diesbezüglichen Aufzeichnungen waren die Regie-

leistungen u.a. auf Grund von Mehraufwendungen wegen nicht zeitgerechter und nicht 

ausreichender Information der Mieter über die bevorstehenden Erdungsmaßnahmen 

seitens WW zurückzuführen. Obwohl die Firma bereits im Juni 2001 mit den Arbeiten 
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begonnen hatte, erfolgte die Information der Mieter über die bevorstehenden Arbeiten 

durch WW erst Anfang Juli. Nach den Angaben der Firma hatte sie den Mietern die 

durchzuführenden Arbeiten erst erklären müssen bzw. hätten Terminverschiebungen 

seitens der Mieter zu Verzögerungen geführt.  

 

Etwa zwei Wochen vor Arbeitsbeginn erfolgte von der ausführen-

den Firma eine schriftliche Mitteilung an alle Mieter; davor waren 

Mieterinformationen auf Wunsch des Mieterbeirates in dessen 

Sprechstunden ergangen. Auf Grund der schwierigen Mieter-

struktur in dieser Siedlungsanlage war bei einigen Mietern zu-

sätzliche Überzeugungsarbeit über die Notwendigkeit der Arbeiten 

erforderlich, sodass Anfang Juli 2001 ein Schreiben von WW an 

die Mieter erging. 

 

4.1 Aus der Aufstellung über die Regiearbeiten ging hervor, dass von der Firma im 

Mittel eine Facharbeiterstunde und zwei Hilfsarbeiterstunden verrechnet wurden, wenn 

ein Mieter nicht angetroffen wurde; dies auch dann, wenn die Firma in unmittelbarer 

Nähe in Nachbarhäusern tätig war. Sogar bei Terminverschiebungen von Mietern wur-

den solche Regieleistungen in Rechnung gestellt und vergütet. Aus den Titeln "Mieter 

nicht anwesend", "Terminvereinbarungen bzw. Terminverschiebungen" verrechnete die 

Firma rd. 95 Facharbeiterstunden und 110 Hilfsarbeiterstunden zu einem Betrag von 

insgesamt rd. 4.527,-- EUR. 

 

Das Kontrollamt erachtete die Verrechnung dieser Regieleistungen teilweise als unge-

rechtfertigt, jedenfalls als überhöht, sodass sich die Frage stellte, ob WW ihrer Aufgabe 

zur Überprüfung der von der Firma erbrachten bzw. in Rechnung gestellten Leistungen 

ausreichend nachgekommen war. Plausibilitätskontrollen hätten schon genügt, um das 

überhöhte Ausmaß der von der Firma in Rechnung gestellten Regieleistungen zu er-

kennen und z.B. auch zu verhindern, dass für eines der Reihenhäuser unter dem Titel 

"Nichtanwesenheit des Mieters" am 4. Juli 2001 zwei Facharbeiter- und zwei Hilfs-

arbeiterstunden verrechnet werden konnten, obwohl die Firma die Arbeiten in diesem 

Haus bereits am 27. Juni 2001 ausgeführt hatte.  
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4.2 Wie bereits erwähnt, waren die Erdungsanlagen einiger Reihenhäuser bereits von 

anderen Elektroinstallationsfirmen erneuert worden. In Ermangelung einer entsprechen-

den Evidenthaltung seitens WW wurden von der Firma B. auch diese Erdungsanlagen 

einer - lt. den diesbezüglichen Aufzeichnungen allerdings nur "optischen" - Überprüfung 

unterzogen und hiefür Regieleistungen in Rechnung gestellt. So wurden bei einem 

Reihenhaus für eine "Sichtkontrolle" am 9. Juli 2001 eine Facharbeiter- und eine Hilfs-

arbeiterstunde verrechnet, obwohl lt. Arbeitsbericht der Firma die Arbeiten am 27. Juni 

2001 erledigt worden waren. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes erlaubte eine "optische" Prüfung einer Erdungsanlage 

keine Aussage über deren Funktion. Vielmehr hätte WW einen Befund mit dem Er-

gebnis der Messung des Erdungswiderstandes von jener Elektrikerfirma verlangen 

müssen, die die jeweilige Erdungsanlage installiert hatte. Der Befund hätte den Nach-

weis erbringen müssen, dass die Erdungsanlage den Vorschriften des Elektrotechnik-

gesetzes entspricht. Erst im Falle der Nichtbeibringung oder nicht ausreichenden Bei-

bringung eines solchen Nachweises wäre die Firma B. mit einer - nicht nur optischen, 

sondern dem Elektrotechnikgesetz entsprechenden - Befundung zu beauftragen ge-

wesen.  

 

Das Kontrollamt empfahl WW, die Überzahlung bei den Regiearbeiten als Rückforde-

rung gegenüber der Firma B. geltend zu machen.  

 

Auf Grund der Empfehlung des Kontrollamtes wurde eine Plausi-

bilitätsprüfung der Regieabrechnung durchgeführt. Diese ergab 

eine Rückforderung von netto 1.112,17 EUR. 

 

5. WW wurde weiters empfohlen, künftig bei Instandsetzungsarbeiten oder sonstigen in 

den städtischen WHA geplanten Maßnahmen die Mieter hierüber zeitgerecht und aus-

reichend zu informieren sowie - im Sinne des Aufgabenprofils von WW - die erforderli-

chen Vorbereitungs- und Koordinationsmaßnahmen wahrzunehmen. Weiters sollten für 

die Reihenhäuser der gegenständlichen WHA sämtliche erfolgten Instandsetzungs- 

bzw. Verbesserungsarbeiten in einer Datei erfasst und evident gehalten werden. 
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Der Empfehlung des Kontrollamtes, erfolgte Instandsetzungs- und 

Verbesserungsarbeiten zu erfassen, wird Rechnung getragen, in-

dem derzeit die Anschaffung einer umfassenden Software für eine 

EDV-unterstützte Hausverwaltung für das gesamte Unternehmen 

erfolgt. 


