
KA V - 70-1/03 

Das Gesamtprojekt "Neugestaltung der Wiener Rettungszentrale" wurde insofern ge-

teilt, als die Magistratsabteilung 70 - Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst der 

Stadt Wien (nach ihren Angaben aus budgetären Gründen) die Projektabwicklung für 

die Errichtung eines neuen Zubaues der damaligen Magistratsabteilung 24 - Hochbau 

übertrug und die Adaptierung des Hauptgebäudes selbst abwickelte. Dies führte bei der 

Realisierung des Projektes zu einem vermehrten organisatorischen Aufwand.  

 

Bei Vergaben von Planungsleistungen unterliefen der Magistratsabteilung 70 und der 

ebenfalls befassten Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung einige 

Formalfehler. Weiters behalf sich die Magistratsabteilung 70 infolge einer für das Rech-

nungsjahr 1999 zu hoch angesetzten Baurate mit der Hinterlegung des Restbetrages, 

was zum damaligen Zeitpunkt nicht der Haushaltsordnung für den Magistrat der Stadt 

Wien entsprach. 

 

 

1. Allgemeines 

Die baulichen Anlagen, in denen die Zentrale der Wiener Rettung untergebracht ist, 

wurden im Jahr 1897 errichtet und blieben im äußeren Erscheinungsbild bis zur Reali-

sierung von Zu- und Umbauten im Wesentlichen unverändert. 

 

Das denkmalgeschützte Hauptgebäude dient der Magistratsabteilung 70 als Bürositz für 

die Abteilungsleitung sowie für die Zentralreferate und wies durch ständige Instand-

haltungsmaßnahmen einen guten Bauzustand auf. Seit Sommer 1994 befindet sich im 

ausgebauten Dachgeschoß die neue Rettungsleitstelle, von der neben den Notrufein-

sätzen auch die Krankentransporte und die Dispositionen für die Bettenzentrale mittels 

EDV-Unterstützung gesteuert werden. 

 

Das Nebengebäude entsprach nicht mehr den heutigen Erfordernissen, da die aus der 

Entwicklung des Krankenbeförderungsdienstes resultierenden logistischen und räumli-

chen Anforderungen mangels Erweiterungsflächen für einen zeitgemäßen Betrieb nicht 

mehr erfüllbar waren. Der Magistratsabteilung 70 erschien daher ein Abbruch des von 

der Magistratsabteilung 19 ohnehin als städtebaulich problematisch eingestuften Ne-
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bengebäudes und die Errichtung eines neuen, unterkellerten Zubaues zum Hauptge-

bäude die zweckmäßigste und wirtschaftlichste Lösung zu sein. 

 

2. Erstellung des Raumprogrammes 

2.1 Die Magistratsabteilung 70 griff bei der Erstellung des Raumprogrammes auf eine 

im Jahr 1993 von der Firma S. angefertigte Machbarkeitsstudie zurück. Nachdem diese 

Firma im Mai 1997 nach Liquidation im Firmenbuch gelöscht wurde, beauftragte die Ma-

gistratsabteilung 70 am 9. April 1998 die Firma H. auf der Grundlage eines Angebotes 

vom 3. April 1998 mit der Einarbeitung von inzwischen zusätzlich erkannten Anforde-

rungen in die Machbarkeitsstudie der Firma S. sowie mit der Führung eines Nachweises 

über die Unterbringung der im Raumprogramm ausgewiesenen Flächen auf dem vor-

handenen Bauplatz. Der Auftrag im Wert von 6.802,18 EUR (dieser Betrag und alle fol-

genden Beträge inkl. USt) wurde in Form einer freihändigen Vergabe gemäß den da-

mals gültigen Vergaberichtlinien der Stadt Wien erteilt. Diese Vorgangsweise wurde in-

sofern als sinnvoll und zweckmäßig erachtet, als der ehemalige Projektleiter als Mit-

arbeiter der Firma S. die Machbarkeitsstudie erstellt und die Firma H. gegründet hatte. 

 

2.1.1 Wie das Kontrollamt feststellte, wurden seitens der Magistratsabteilung 70 noch 

zwei weitere Aufträge an die Firma H. erteilt. Einer dieser Aufträge (vom 28. Mai 1998) 

betraf die planerische Bearbeitung des Einfahrtsbereiches in den Garagentrakt des ge-

planten Zubaues im Wert von 1.453,64 EUR. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte sich dieser Zusatzauftrag erübrigt, da Überlegun-

gen hinsichtlich der Lösung der Einfahrtssituation ohnehin Gegenstand der Machbar-

keitsstudie sowie des nachfolgenden Architekturwettbewerbs gewesen sein mussten. 

Außerdem beschäftigte sich die nachfolgende Planung zwangsläufig mit diesem Prob-

lem, wobei diese Leistung mit dem Gesamthonorar für die weitere Planung abgegolten 

wurde. 

 

Weiters zog die Magistratsabteilung 70 die Firma H. zur Mithilfe bei der von der Magis-

tratsabteilung 19 erfolgten Erstellung der Auslobungsunterlagen für einen geplanten 

Architekturwettbewerb, für die Anfragebeantwortung zu den Wettbewerbsunterlagen 
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und zur Durchführung der dem Preisgericht vorangehenden sog. Vorprüfung der einge-

reichten Projekte heran. Der diesbezügliche Auftrag erging am 7. Oktober 1998 auf der 

Grundlage eines Angebotes dieser Firma zu einem Angebotspreis von 3.586,32 EUR.  

 

Im Bauakt lag noch ein weiteres, das gleiche Thema betreffende Angebot vom 

22. Mai 1998 mit einem Angebotspreis von 12.354,38 EUR auf, welches von der Magis-

tratsabteilung 19 preisgeprüft worden war, das jedoch keinen Auftrag nach sich zog. 

Das Kontrollamt konnte nicht nachvollziehen, welche Aspekte für die Magistratsabtei-

lung 19 maßgebend waren, das inhaltlich nahezu gleich lautende - um rd. 9.084,-- EUR 

teurere - Angebot vom 22. Mai 1998 als preisangemessen zu bezeichnen. Die Magis-

tratsabteilung 70 griff jedenfalls im Sinne der Wirtschaftlichkeit auf das erheblich 

billigere Angebot vom 7. Oktober 1998 zurück. 

 

Der Magistratsabteilung 19 wurde empfohlen, künftig die Prüfung von Angeboten auf 

den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufzubauen sowie transparent 

und nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die Hintergründe zur Anerkennung (Bestätigung der Preisange-

messenheit) der im Bericht genannten Leistungen durch die Ma-

gistratsabteilung 19, die jedoch betreffend des höheren Angebotes 

zu keiner Auftragsvergabe führte, sind heute nicht mehr nachvoll-

ziehbar und können deshalb schwer kommentiert werden. Die Ma-

gistratsabteilung 19 bekennt sich durchaus zu der vom Kontrollamt 

empfohlenen Vorgangsweise. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie wurde seitens der Be-

zirksvorstehung für den 3. Bezirk der Wunsch geäußert, die Gara-

geneinfahrt so zu situieren, dass möglichst wenige Baumfällungen 

auf dem benachbarten Grundstück der Magistratsabteilung 28 not-

wendig werden. Da die Magistratsabteilung 70 auf Grund nicht 
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vorhandener Ressourcen keine eigene Planung durchführen konn-

te, musste ein separater Auftrag für die planerische Bearbeitung 

der Garageneinfahrt erteilt werden. 

 

Die planerische Ausarbeitung der Garageneinfahrt lag in weiterer 

Folge als mögliche Ausführungsvariante dem Leistungsverzeich-

nis für den Architekturwettbewerb bei. 

 

2.1.2 Wenngleich nach den damals gültigen Vergabevorschriften eine Freihandvergabe 

für die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie als Vorbereitung zur Raumprogrammbe-

sprechung an die Firma H. möglich war, so war doch zu vermerken, dass sich letztlich 

mit den zwei weiteren im Anschluss an die Erstbeauftragung vergebenen Leistungen 

eine Gesamtauftragssumme von rd. 11.842,-- EUR ergab. Beide Folgeaufträge bauten 

auf dem Erstauftrag auf und waren mit diesem als Gesamtleistungspaket zu sehen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Die Magistratsabteilung 70 vertrat die Ansicht, dass der Auftrag 

zur Mithilfe bei der Erstellung der Auslobungsunterlagen für den 

Architekturwettbewerb unabhängig von der Machbarkeitsstudie 

und der planerischen Bearbeitung der Garageneinfahrt zu sehen 

war.  

 

Der Auftrag zur Mithilfe bei der Erstellung der Auslobungsunter-

lagen, der auch die Anfragebeantwortung zu den Wettbewerbs-

unterlagen und zur Durchführung der dem Preisgericht vorange-

henden Vorprüfung umfasste, wurde von der Magistratsabtei-

lung 70 auf Wunsch der Magistratsabteilung 19 erteilt. 

 

2.1.3 Betreffend die Prüfung der Eignung begnügte sich die Magistratsabteilung 70 mit 

der Information aus dem Auftragnehmerkataster der Stadt Wien, dass die Firma H. "ak-

tuell nicht geführt" werde. Aus früheren Eintragungen konnte das Kontrollamt ent-

nehmen, dass die Firma das Gewerbe "Unternehmensberater eingeschränkt auf den 



- 5 - 

 
 

Bereich der öffentlichen Verwaltung sowie Bereiche und Maßnahmen des ambulanten 

und stationären Gesundheitswesens" ausübte. Das Kontrollamt empfahl, in Hinkunft 

auch bei Aufträgen der gegenständlichen Größenordnung entsprechend den jeweils 

gültigen Vergabebestimmungen vorzugehen, die auch eine Prüfung der Eignung zwin-

gend vorsehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Die Magistratsabteilung 70 wird in Hinkunft entsprechend der 

Empfehlung des Kontrollamtes vorgehen. Es darf angemerkt wer-

den, dass bereits seit einiger Zeit vertiefte Eignungsprüfungen 

durchgeführt werden. 

 

2.2 Zur Prüfung des Angebotes der Firma H. vom 3. April 1998 über die Ergänzung der 

Machbarkeitsstudie stellte das Kontrollamt fest, dass kein Prüfungsvermerk - insbe-

sondere hinsichtlich der Preisangemessenheit - aufschien. Die beiden erwähnten Zu-

satzangebote trugen einen Preisprüfungsvermerk der Magistratsabteilung 19. Das 

(erste) Angebot vom 3. April 1998 enthielt einen Pauschalbetrag; die Zusatzangebote 

waren auf Stundenbasis (Zeitaufwand) aufgebaut, wobei eines davon nachträglich pau-

schaliert wurde. 

 

Wie bereits in früheren Berichten des Kontrollamtes ausgeführt, sollte von derartigen 

Pauschalierungen auf Grund der für beide Vertragspartner zu erwartenden Unwägbar-

keiten bei der Auftragsabwicklung grundsätzlich Abstand genommen werden. In jenen 

Fällen, in denen nach Zeitaufwand verrechnet wird, sind vom Auftragnehmer prüfbare 

Stundenlisten zu führen. Im gegenständlichen Fall hatte die Magistratsabteilung 19 eine 

nach Zeitaufwand abgerechnete Leistung bestätigt, ohne über einen diesbezüglichen 

Leistungsnachweis zu verfügen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Für laufende und zukünftige Vergabeverfahren und zur jeweiligen 

Rechnungsprüfung hat die gesamte Magistratsabteilung 19, spe-

ziell das Dezernat Städtischer Nutzbau, welches mit den meisten 
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Vergabeverfahren befasst ist, Strategien und Managementsys-

teme erstellt, die Qualität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

der Verfahren sicherstellen werden. 

 

2.3 Am 22. September 1998 genehmigte die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion auf 

Antrag der Magistratsabteilung 70 ein Raumprogramm für die Errichtung eines Neu-

baues mit 2.516 m2 Netto-Nutzfläche (diese umfasst lt. ÖNorm B 1800 nur Funktions-

räume ohne Gang- und Verkehrsflächen) auf dem Areal des abzutragenden Nebenge-

bäudes sowie ein Raumprogramm über Umbauten zum Zwecke einer funktionalen Neu-

gestaltung des Hauptgebäudes mit einer Netto-Nutzfläche von 1.074 m2. Das Raumpro-

gramm des Neubaues beinhaltete u.a. ein zweites Leitjournal, eine Rettungs- und Kran-

kenbeförderungsstation, Arbeits- und Sozialräume für die Bereiche Gebührenstelle, 

Wirtschaft und Verwaltung, Einrichtungen für die Ausbildung im Sanitätswesen, Gara-

gen für den Fuhrpark sowie einen Dekontaminationsbereich. 

 

3. Projektorganisation 

3.1 Für die Realisierungsphase erfolgte eine Trennung des Gesamtprojekts in die Er-

richtung des Neubaues und in die funktionale Neugestaltung samt Sanierung des beste-

henden Hauptgebäudes mit eigenständigen Projektorganisationen. Dementsprechend 

erfolgten auch gesonderte Wirtschaftlichkeitsbesprechungen. 

 

Hinsichtlich der Projektorganisation für den Neubau wurde festgelegt, dass die Pro-

jektsteuerung und die örtliche Bauaufsicht für den Hochbauteil von der Magistratsabtei-

lung 24 und die örtliche Bauaufsicht für die Haustechnik von der Magistratsabteilung 32 

- Haustechnik wahrzunehmen seien. Diese Dienststellen wurden im Jahr 2003 in die 

neu geschaffene Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement einge-

gliedert. 

 

Die Projektsteuerung und die örtliche Bauaufsicht im Bereich des Hauptgebäudes führte 

die Magistratsabteilung 70 selbst durch. 

 

3.2  Entsprechend   dieser  Aufgabenteilung  legte  die  Magistratsabteilung 24  in  einer 
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(ersten) Wirtschaftlichkeitsbesprechung in der Magistratsdirektion - Stadtbaudirek-

tion/Gruppe Hochbau und Haustechnik vom 19. Mai 1999 nicht das gesamte in der 

Raumprogrammbesprechung verabschiedete Projekt, sondern nur den "Abbruch des 

Nebengebäudes und Neuerrichtung eines Zubaues zur Rettungszentrale" vor. Als 

Unterlagen dienten hauptsächlich Vorentwurfspläne auf der Grundlage eines aus einem 

EU-weiten Architekturwettbewerb hervorgegangenen Siegerprojektes, das Ergebnis 

einer Vorbesprechung mit der damaligen Magistratsabteilung 35 - Allgemeine baube-

hördliche Angelegenheiten, eine grundbautechnische Stellungnahme der Magistratsab-

teilung 29 - Brückenbau und Grundbau und ein technischer Bericht sowie Kostenschät-

zungen der Magistratsabteilungen 24, 32 und 70. Die geschätzten Bruttoerrichtungs-

kosten wurden mit 10.175.359,55 EUR angegeben. 

 

3.2.1 Die Arbeiten im Hauptgebäude des in der Raumprogrammbesprechung verab-

schiedeten Projektes wurden in einer Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 26. Mai 2000 

behandelt, wobei die Magistratsabteilung 70 Berichterstatter war. Dieser Projektteil mit 

geschätzten Bruttoerrichtungskosten von 1.271.800,-- EUR enthielt im Wesentlichen 

den Rückbau von für den Neubau erforderlichen Provisorien, bauliche Abänderungen 

und Raumänderungen, die Instandsetzung der Fassade samt Erneuerung der Fenster 

sowie diverse haus- und nachrichtentechnische Maßnahmen. Die Planung für diesen 

Teil hatte die Magistratsabteilung 70 im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 19 

und dem Bundesdenkmalamt als Eigenleistung erstellt. 

 

3.2.2 Auf Grund von Projektänderungen erfolgte am 28. März 2001 unter dem Titel 

"Neubau und Modernisierung der Rettungszentrale" eine dritte Wirtschaftlichkeitsbe-

sprechung, die nur den Neubau betraf. Die Änderungen wurden vor allem deshalb erfor-

derlich, weil der Vertrag mit dem aus dem Architekturwettbewerb als Sieger hervorge-

gangenen Ziviltechnikerbüro auf Grund von Planungsdefiziten aufgelöst worden war. 

Der nachfolgend beauftragte Architekt optimierte unter Berücksichtigung von Nutzer-

wünschen das Projekt, wobei die in der Raumprogrammbesprechung genehmigte Nutz-

fläche um 3,7 % geringfügig überschritten wurde. Lt. der Projektsteuerung der Magis-

tratsabteilung 24 sollten jedoch die ursprünglich geschätzten Bruttoerrichtungskosten 

von 10.175.359,55 EUR um rd. 218.000,-- EUR unterschritten werden. 
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3.3 Wenngleich die Abwicklung des Gesamtprojektes in zwei Teilen (Trennung des 

Hauptgebäudes vom Neubau) eine durchaus abzuwägende Variante darstellte, hätte in 

eine solche Abwägung der Umstand einbezogen werden müssen, dass u.a. folgende 

Überschneidungen zwischen den beiden Projektteilen bestanden: 

 

- Errichtung und Rückbau von Provisorien im Hauptgebäude, 

- Neubau eines Verbindungssteges zwischen Zubau und Hauptgebäude samt baulichen 

Eingriffen im ersten Obergeschoß des Hauptgebäudes, 

- Außenanlagengestaltung für beide Projekte und 

- Errichtung gemeinsamer haustechnischer Anlagen, wie z.B. die sog. Netzersatzan-

lage. 

 

Daraus resultierte zwangsläufig ein erhöhter Koordinierungsaufwand zwischen den 

Teams beider Projekte, da für die beiden Projektteile gesonderte Baubewilligungsver-

fahren, Vergabeverfahren u.a.m. durchgeführt wurden. 

 

In den Protokollen der getrennt abgehandelten Wirtschaftlichkeitsbesprechungen für 

den Zubau und das Hauptgebäude fanden sich wohl gewisse Querverweise, die beste-

henden Zusammenhänge der Teilprojekte und die sich daraus ergebenden Gesamtkos-

ten waren jedoch nicht ausreichend erkennbar. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es zweckmäßiger gewesen, die Projektabwick-

lung, vor allem jedoch die Projektsteuerung für die Generalsanierung des Hauptgebäu-

des und für die Errichtung des Zubaues gemeinsam durchzuführen. Es wäre jedenfalls 

auch nicht von Nachteil gewesen, die örtliche Bauaufsicht für die Generalsanierung des 

Hauptgebäudes den Magistratsabteilungen 24 und 32 zu übertragen, zumal die Magis-

tratsabteilung 32 ohnehin beide Projekte betreute und die Magistratsabteilung 24 sämtli-

che provisorische Baumaßnahmen für die Aufrechterhaltung der Betriebsführung im 

Hauptgebäude abwickelte. 

 

Der Magistratsabteilung 70 wurde empfohlen, diese Aspekte in Hinkunft bei vergleich-

baren Projekten zu beachten. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 70: 

Die Magistratsabteilung 70 konnte zunächst nur die Finanzierung 

des neuen Nebengebäudes, nicht aber die Finanzierung der funk-

tionalen Neugestaltung samt Sanierung des bestehenden Haupt-

gebäudes sicherstellen. Aus diesem Grund wurden zunächst nur 

die Projektsteuerung und die örtliche Bauaufsicht für das neue Ne-

bengebäude eingerichtet.  

 

Die Finanzierung der funktionalen Neugestaltung samt Sanierung 

des bestehenden Hauptgebäudes erfolgte zu einem späteren Zeit-

punkt. Eine Zusammenlegung beider Projekte erschien der Magis-

tratsabteilung 70 daher nicht erforderlich. 

 

4. Feststellungen zur Budgetierung 

4.1 Auf der Grundlage der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 19. Mai 1999 wurde für 

den Neubau ein Sachkredit mit 10.174.196,78 EUR auf der Haushaltsstelle 

1/5300/010/114 eingerichtet. Für das Budgetjahr 1999 stand eine Baurate von 

3.058.347,52 EUR zur Verfügung. Dieser Betrag konnte auf Grund des Projektstandes 

nur im Umfang von 732.816,83 EUR für Abbrucharbeiten und das Errichten von Provi-

sorien verbraucht werden. Die Magistratsabteilung 70 veranlasste daher die Hinter-

legung des Restbetrages von 2.325.530,69 EUR auf der Haushaltsstelle 

9/5300/368/010. Von dieser Haushaltsstelle wurden in den Jahren 2000 bis 2004 - er-

gänzend zu den Bauraten, die allerdings nur für die Jahre 1999 bis 2001 anfielen - die 

angefallenen Rechnungen abgebucht. Nach Ansicht des Kontrollamtes war diese 

Vorgangsweise zum damaligen Zeitpunkt in der Haushaltsordnung für den Magistrat der 

Stadt Wien nicht verankert. 

 

4.2 In Verfolgung der getrennten Projektabwicklung wurden für die Arbeiten im Haupt-

gebäude auf der Haushaltsstelle 1/5300/010/115 ein separater Sachkredit mit 

1.271.774,60 EUR errichtet, der auf der Kostenschätzung zur Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung vom 26. Mai 2000 aufbaute. Diesbezügliche Bauraten bestanden für die Jahre 

2001 und 2002. Für das Jahr 2003 bildete die Magistratsabteilung 70 eine Rücklage 
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von 55.000,-- EUR, wozu sie allerdings nach einer Änderung der Haushaltsordnung ab 

2002 berechtigt war. 

 

4.3 Obwohl zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes die Schlussabrechnung 

noch nicht vorlag, konnte abgesehen werden, dass der Sachkredit für den Zubau 

geringfügig überschritten, der Sachkredit für die Arbeiten im Hauptgebäude geringfügig 

unterschritten werden wird. 

 

Zum Sachkredit über den Neubau stellte das Kontrollamt fest, dass die Kosten für be-

reits im Jahr 1998 durchgeführte Bauvorbereitungsarbeiten auf einem Planungskonto 

verbucht wurden, wie dies üblicherweiser dann gehandhabt wird, wenn ein projektbezo-

gener Sachkredit noch nicht errichtet wurde. Im Sinne der Kostenwahrheit wäre nach 

Errichtung dieses Sachkredites eine entsprechende Umbuchung zu veranlassen ge-

wesen. 


