
KA V - 30-2/03 

Die Magistratsabteilung 30 - Wien-Kanal ist im Begriff, unterhalb der Wien den neuen 

"Wientalsammelkanal-Entlastungskanal" zu errichten. Um allfällige Schadenersatzforde-

rungen aus dem Titel von Schäden an Bauwerken aus dem Baugeschehen beurteilen 

zu können, entschloss sich die Magistratsabteilung 30, sämtliche im möglichen Einfluss-

bereich des Kanalbaues - je rd. 70 m beidseitig der Achse des herzustellenden Kanals - 

liegenden 108 Gebäude und sechs sonstige Objekte (z.B. Denkmäler) von einem hiezu 

befugten Sachverständigen besichtigen und vorhandene Schadensbilder (vor allem 

Rissbildungen) dokumentieren zu lassen. 

 

Die am 13. Dezember 2002 nach einem offenen Verfahren vorgenommene Angebots-

öffnung brachte ein unerwartetes Ergebnis mit einer enormen Streuung der Angebots-

preise von rd. 58.000,-- EUR bis rd. 1.483.000,-- EUR (inkl. USt). Der von der Kammer 

der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland 

vertretenen Ansicht, dass das gewählte Vergabeverfahren nicht zulässig gewesen sei 

und ein Verhandlungsverfahren gewählt hätte werden müssen, konnte nach eingehen-

der Untersuchung der Sachlage nicht beigetreten werden. Obwohl der Billigstbieter - ein 

Baumeister - extrem niedrige Preise angeboten hatte, war der von der Magistratsabtei-

lung 30 vorgenommenen Vergabe an diesen Bieter - einen Einzelunternehmer - nichts 

entgegenzuhalten. 

 

 

1. Durchführung und Ergebnis der Ausschreibung 

Der neue "Wientalsammelkanal-Entlastungskanal" weist eine Länge von rd. 2,69 km 

und einen Durchmesser von rd. 7,50 m auf. Er verläuft meist rd. 30 m unter der Sohle 

der Wien zwischen dem Stadtpark (Weiskirchnerstraße) und der Rechten Wienzeile 

ONr. 69.  

 

Da die Magistratsabteilung 30 damit rechnete, dass der für den Auftrag über die Be-

weissicherung als Dienstleistung maßgebende Schwellenwert von 200.000,-- EUR 

überschritten werden könnte, wählte sie zur Erlangung von Angeboten ein EU-weites 

offenes Verfahren unter Zugrundelegung des Wiener Landesvergabegesetzes 

(WLVergG).  
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Die am 13. Dezember 2002 vorgenommene Angebotsöffnung brachte ein unerwartetes 

Ergebnis mit einer enormen Streuung der Angebotspreise. In der folgenden Aufstellung 

sind dieses Ergebnis mit den verlesenen und den sich nach der rechnerischen Prüfung 

korrigierten Angebotspreisen (inkl. USt) dargestellt:  

 

Bieter-
reihung 

Bieter Verlesener 
Angebotspreis       

in EUR 

Angebotspreis nach 
Prüfung            
in  EUR 

1 Baumeister 58.344,00 58.344,00

2 I. GmbH 103.772,76 103.772,76

3 Arge Ziviltechniker 229.541,23 200.064,79

4 Ziviltechniker 272.378,40 272.378,40

5 Ziviltechniker 448.439,64 448.439,64

6 Arge Ziviltechniker 464.130,00 464.129,58

7 Arge Ziviltechniker 527.766,00 527.766,00

8 Arge Ziviltechniker 794.866,80 794.866,80

9 Ziviltechniker GmbH 827.010,00 827.010,00

10 Ziviltechniker GmbH 1.144.294,80 936.241,20

11 Ziviltechniker 1.314.108,00 1.314.108,00

12 Ziviltechniker GmbH 1.035.636,00 1.482.516,00

 

Von den zwölf eingereichten Angeboten entfielen das billigste Angebot auf einen Bau-

meister mit Firmensitz in Wien, das an der zweiten Stelle gereihte Angebot auf eine in 

Deutschland mit diversen Qualitätsprüfungen im Bauwesen befasste Firma und die 

übrigen zehn Angebote auf österreichische Ziviltechnikerbüros bzw. Ziviltechniker-

Arbeitsgemeinschaften. 

 

Neben den extrem hohen Differenzen der Angebotspreise erschien auch bemerkens-

wert, dass drei Angebote von Ziviltechnikerbüros nicht unerhebliche Rechenfehler auf-

wiesen. 

 

2. Beschwerde der Ingenieurkammer 

Dem Kontrollamt ging ein mit 11. Dezember 2002 datiertes Schreiben der Kammer der 

Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland 

(Ingenieurkammer) zu, in dem vor allem die Meinung vertreten wurde, dass die gegen-
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ständliche "geistig-schöpferische" Dienstleistung gemäß den Bestimmungen des 

WLVergG nicht - wie von der Magistratsabteilung 30 vorgenommen - im offenen Ver-

fahren, sondern nur im Verhandlungsverfahren vergeben werden dürfe. Lt. Ingenieur-

kammer würde es sich deshalb um eine "geistig-schöpferische" Dienstleistung handeln, 

weil die zu erbringenden Leistungen nicht eindeutig, vollständig und neutral beschreib-

bar seien und die Angebote - insbesondere die Qualität der zu erwartenden Leistung - 

erst nach Angebotslegung in Verhandlungen vergleichbar gemacht werden könnten. 

Für eine solche Art der Dienstleistung, die übrigens auch von der Magistratsabtei-

lung 30 selbst durch die Vorgabe der "Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt 

Wien für geistig-schöpferische Dienstleistungen" in der Ausschreibung angenommen 

worden sei, komme lt. WLVergG nur das Verhandlungsverfahren infrage.  

 

3. Beurteilung der Wahl des Vergabeverfahrens durch das Kontrollamt 

3.1 Für die Wahl des Vergabeverfahrens in Bezug auf eine Ingenieurleistung war zu-

nächst zu prüfen, ob es sich - wie von der Ingenieurkammer behauptet - um eine 

"geistig-schöpferische" Dienstleistung, die im Verhandlungsverfahren - allerdings grund-

sätzlich zweistufig, d.h. mit vorheriger öffentlicher Bekanntmachung zwecks Bewerber-

suche - zu vergeben ist, oder um eine "geistige" Leistung, der das schöpferische Ele-

ment fehlt und für deren Vergabe lt. WLVergG das Primat des offenen Verfahrens galt, 

handelte.  

 

Für eine "geistig-schöpferische" Dienstleistung ist ihrer Art nach zwar eine Aufgabenbe-

schreibung, nicht jedoch eine vorherige eindeutige und vollständige Beschreibung der 

Leistung möglich, sodass vor allem eine hinreichend exakte, für eine Vergabe im Wett-

bewerb taugliche Leistungsbeschreibung nicht erstellt werden kann. Wie jedoch auch 

namhafte Universitätsprofessoren in ihren rechtlichen Darlegungen ausführen, gibt es 

eine Reihe von geistigen Leistungen, für die die exakte Erstellung einer Leistungsbe-

schreibung möglich ist.  

 

Das Kontrollamt unterzog die Ausschreibungsunterlagen der Magistratsabteilung 30 

über die gegenständliche Vergabe einer eingehenden Analyse und kam zu dem Ergeb-

nis, dass diese Unterlagen die Voraussetzungen erfüllten, den Bietern - vor allem auf 
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der Grundlage einer exakten Leistungsbeschreibung - eine auf gleicher Basis aufbau-

ende Kalkulation zu ermöglichen und damit eine Einstufung unter den Begriff "geistig-

schöpferisch" nicht zwingend gegeben war. Die Vorgangsweise der Magistratsabtei-

lung 30, die gegenständliche Dienstleistung im offenen Verfahren auszuschreiben, ent-

sprach daher vollinhaltlich dem WLVergG. 

 

3.2 Hinsichtlich des Ausschreibungsinhaltes sei erwähnt, dass die Magistratsabtei-

lung 30 in "Schrickbeschauten" und in "Hauszustandsfeststellungen" unterschied. Die 

"Schrickbeschauten", welche die überwiegende Anzahl der Gebäude betrafen, um-

fassten vor allem die Aufnahme und Dokumentation (vor allem Fotodokumentation) von 

Schäden an den Fassaden und in sämtlichen Räumen der Gebäude. Bei den "Hauszu-

standsfeststellungen" waren zusätzlich u.a. anhand der zu besorgenden Bestandspläne 

und der Baugeschichte ein statisches Grundkonzept über das betroffene Gebäude zu 

erstellen und Aussagen über die möglichen Auswirkungen bestehender Schäden (ins-

besondere im Falle des Auftretens von Setzungen) zu treffen.  

 

Die von der Magistratsabteilung 30 zur Verfügung gestellten Ausschreibungsunterlagen 

umfassten neben einer detaillierten Leistungsbeschreibung und einem Lageplan im 

Maßstab 1 : 2.000, in welchem alle Gebäude und Objekte, die einer Beweissicherung 

unterzogen werden sollten, farblich gekennzeichnet waren, auch eine Objekt- und 

Häuserliste, in der u.a. für jedes Gebäude die Geschoßanzahl, die Flächen der Fassade 

und der Geschosse sowie das Alter der Gebäude hervorgingen. Für die Durchführung 

(Begehungen) und die Ausarbeitung der Schrickbeschauten der Gebäude waren Qua-

dratmeterpreise (getrennt in Fassaden- und Geschoßflächen) und für die Hauszu-

standsfeststellungen darauf aufbauend eine Aufzahlung anzubieten. Darüber hinaus 

enthielt das Leistungsverzeichnis Positionen für die Fotos (Vergütung pro Stück), für 

Vorarbeiten im Büro und für die Fahrzeit zum Aufnahmeort (jeweils Vergütung in Pau-

schale). 

 

Als voraussichtlicher Leistungsbeginn wurde der März 2003 angeführt, als Frist für die 

Leistungserbringung wurden zehn Monate vorgegeben. In einem den Ausschreibungs-
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unterlagen beigelegenen Bauzeitplan war gekennzeichnet, bis zu welchem Zeitpunkt 

eine Besichtigung der Objekte durchgeführt werden musste. 

 

3.3 Nicht zielführend war nach Ansicht des Kontrollamtes die Forderung der Magistrats-

abteilung 30, dass die Begehungen zur Beweissicherung vom Gutachter persönlich zu 

erfolgen haben, da der für die Auftragsabwicklung verantwortliche Auftragnehmer ohne-

hin haftet und ihm freigestellt werden muss, die Leistung selbst abzuwickeln oder diese 

auf seine Verantwortung seinem Personal zu übertragen, das hiefür jedoch qualifiziert 

sein muss. Weiters hätte die Dienststelle eine Position für allenfalls durchzuführende 

Nacherhebungen (z.B. bei entstandenen Schäden) vorsehen sollen. 

 

Diese Aspekte hatten jedoch sicherlich keinen Einfluss darauf, um die ausgeschriebene 

Leistung unter den Begriff "geistig-schöpferisch" einzuordnen, wie auch die Zugrunde-

legung der "Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für geistig-schöpfe-

rische Dienstleistungen" hiefür irrelevant erschien, da es nicht auf den Titel, sondern auf 

den Inhalt der Vertragsbestimmungen ankommt und dieser auch für "geistige" Leistun-

gen galt, denen das schöpferische Element fehlt. 

 

4. Feststellungen zur Zuschlagsentscheidung 

4.1 Nach der rechnerischen Prüfung aller Angebote und der Beurteilung der Eignungs-

kriterien der an erster bis dritter Stelle gereihten Bieter führte die Magistratsabteilung 30 

wegen des äußerst niedrigen Angebotspreises des Billigstbieters von nur rd. 58.000,-- 

EUR eine vertiefte Prüfung dieses Angebotes durch und ersuchte den Bieter um die 

Vorlage seiner Detailkalkulation.  

 

Der Billigstbieter übermittelte die geforderten Unterlagen und erörterte mit der Ma-

gistratsabteilung 30 im Zuge eines Aufklärungsgespräches am 23. Jänner 2003 seine 

Kalkulation. Da die Magistratsabteilung 30 - nach Ansicht des Kontrollamtes berech-

tigte - Zweifel an der Kostendeckung des Billigstbieterangebotes hatte, versuchte sie 

jene Preise zu ermitteln, die eine - auch lt. dem WLVergG vorgegebene - angemessene 

Vergütung gewährleisten würden.  
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4.1.1 Diesbezüglich beauftragte sie im Wege einer Direktvergabe ein Ziviltechnikerbüro, 

das an der gegenständlichen Ausschreibung nicht teilgenommen hatte, mit der Erstel-

lung einer Kostenermittlung anhand der vorliegenden Ausschreibungsunterlagen.  

 

Das Ziviltechnikerbüro zog hiefür eine Vereinbarung der Magistratsabteilung 30 mit der 

Ingenieurkammer über "Aufwandansätze für Hauszustandsfeststellungen" aus dem 

Jahr 1995 heran, die das damalige Dezernat 4 der Magistratsdirektion - Stadtbau-

direktion hinsichtlich der Zeitansätze sowie der Gebührenbemessung als angemessen 

bezeichnet hatte.  

 

4.1.2 Bei Zugrundelegung der Gebührensätze dieser Vereinbarung für die gegenständ-

liche Ausschreibung kam das Ziviltechnikerbüro auf einen Gesamtbetrag von rd. 

638.600,-- EUR (inkl. USt), der nach Ansicht des Kontrollamtes sicherlich als überhöht 

zu bezeichnen war. Dass die genannte Vereinbarung wohl zu hohe Gebührensätze 

implizierte, konnte beispielsweise an einer von der Magistratsabteilung 30 im Jahr 2002 

vorgenommenen Ausschreibung einer Beweissicherung ersehen werden. Beim damals 

aufgewendeten Preisaufschlags- und -nachlassverfahren beteiligten sich elf Bieter, die - 

bis auf einen Bieter - Nachlässe bis zu 49 % offerierten.  

 

Wenngleich lt. Angabe der Magistratsabteilung 30 das Ziviltechnikerbüro für die Kosten-

ermittlung keinen Honoraranspruch erhoben hatte, wäre es doch in der Fachkompetenz 

dieser Abteilung gelegen, die Bandbreite, in der sich die Preise für die gegenständliche 

Leistung bewegen sollten, um als angemessen bezeichnet zu werden, selbst zu er-

mitteln. Die Beauftragung eines Externen mit einer zum überwiegenden Teil simplen 

Ableitung der Preise aus der genannten Vereinbarung, deren hohe Preisgestaltung der 

Magistratsabteilung 30 bekannt gewesen sein musste, erschien dem Kontrollamt nicht 

zielführend gewesen zu sein.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 30: 

Die Magistratsabteilung 30 nimmt die Anregungen des Kontroll-

amtes zur Kenntnis und wird diese bei künftigen Ausschreibungen 

bzw. Angebotsprüfungen berücksichtigen. 
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4.2 Wie die Einschau des Kontrollamtes in die Angebote der gegenständlichen Aus-

schreibung zeigte, wiesen die offerierten Einheitspreise - trotz präziser Leistungsbe-

schreibung - mit kalkulatorischen Grundsätzen nicht erklärbare Differenzen auf. So 

wurden beispielsweise für die Position "Fahrzeit vom Büro zum Aufnahmeort und zu-

rück" - je Gebäude bzw. Objekt - Preise in der Höhe von 13,65 EUR bis 434,50 EUR 

und für ein Foto - 40.000 Fotos waren ausgeschrieben - 0,01 EUR bis 2,05 EUR (die 

Beträge ohne USt) angeboten.  

 

Andererseits hatte sich die Magistratsabteilung 30 bemüht, anhand der vom Billigst-

bieter vorgelegten Detailkalkulation und sonstiger Erklärungen sowie in Aufklärungsge-

sprächen mit diesem Bieter zu eruieren, ob dessen niedriger Angebotspreis die vom 

WLVergG für eine Zuschlagserteilung geforderte "plausible Zusammensetzung" auf-

wies. Für die vergaberechtliche Beurteilung zog die genannte Abteilung auch die hiefür 

zuständige Magistratsabteilung 63 - Gewerbewesen und rechtliche Angelegenheiten 

des Ernährungswesens bei.  

 

4.2.1 Zu der Detailkalkulation des Billigstbieters war festzustellen, dass vor allem die 

kalkulierten Zeitansätze für die Begehungen der Gebäude und auch der Stundensatz, 

mit dem diese Zeitansätze zu multiplizieren sind, um den jeweiligen Einheitspreis zu er-

halten, jedenfalls zu niedrig waren, um das geforderte Leistungsziel in der Normalar-

beitszeit und unter ökonomischen bzw. wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu erbringen. 

Der Billigstbieter erklärte der Magistratsabteilung 30 gegenüber, er könne bzw. werde 

auf Grund seiner Erfahrung - einige Referenzen über bereits durchgeführte Beweis-

sicherungen wurden vorgelegt - und unter persönlicher Vornahme die in der Ausschrei-

bung "eindeutig und sehr gut beschriebenen" Leistungen zu den von ihm angebotenen 

Preisen erbringen.  

 

4.2.2 In einer Besprechung der Magistratsabteilung 30 mit der Magistratsabteilung 63 

vom 22. April 2003, an der auch das Kontrollamt teilnahm, kam man nach Abwägung 

aller Umstände zu dem Ergebnis, dass auf Grund der speziellen Konstellation des Ein-

zelfalls dem Angebot des Billigstbieters der Zuschlag erteilt werden könne, ohne gegen 

das WLVergG zu verstoßen. Den Nachweis zur Erfüllung sämtlicher in der Ausschrei-
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bung geforderten Kriterien hatte der Bieter erbracht. Die spezielle Konstellation des 

Einzelfalls lag darin, dass es sich um einen Einzelunternehmer handelte, der vor allem 

keine sozialrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern erfüllen musste. Es 

wurde keine Leistung gefordert, die nicht der Unternehmer selbst hätte erfüllen können - 

lt. Ausschreibung musste er sie sogar selbst vornehmen. Der Billigstbieter hatte daher 

keine Lohnkosten zu kalkulieren und war an keine gesetzlichen Arbeitszeiten gebun-

den, was im Hinblick auf die von der Anwesenheit der Bewohner der zu besichtigenden 

Gebäude abhängigen Erfüllungszeiten im Sinne einer wirtschaftlichen Abwicklung sogar 

von Vorteil sein konnte. Einem Einzelunternehmer steht es frei, auf einen Gewinn, ja so-

gar auf seinen "Lohn" zu verzichten. Lt. Magistratsabteilung 63 wäre es daher auf 

Grund dieser geschilderten Umstände im Hinblick auf mögliche Schadenersatzforderun-

gen riskant gewesen, das Angebot des Billigstbieters wegen Unterpreisigkeit auszu-

scheiden.  

 

Um der bei einem Einzelunternehmer bestehenden Gefahr eines Schadens des Auf-

traggebers durch Ausfall des Unternehmers (z.B. durch Krankheit) zu begegnen, er-

brachte der Billigstbieter den Nachweis über den Abschluss einer Haftpflichtversiche-

rung mit höherer Deckungssumme (1 Mio.EUR) als dies bei einer normalen Berufshaft-

pflichtversicherung üblich bzw. erforderlich gewesen wäre. 

 

4.3 Da die Magistratsabteilung 30 auch die Beweggründe für die Preisgestaltung des 

teuersten Angebotes (Angebotspreis rd. 1,48 Mio.EUR) interessierte, ersuchte sie den 

an der letzten Stelle gereihten Bieter um die Vorlage seiner Detailkalkulation und lud ihn 

auch zu einem Aufklärungsgespräch ein.  

 

Der angesprochene Bieter teilte der Magistratsabteilung 30 u.a. mit, "dass gemäß Ver-

gaberecht bei einem offenen Verfahren keine Bietergespräche vorgesehen sind und 

eine Umwandlung eines offenen Verfahrens in ein Verhandlungsverfahren nicht zu-

lässig ist". Weiters werde er bei Nichterhaltung des Auftrages die für ein Gespräch an-

fallenden Kosten in Rechnung stellen. Die Magistratsabteilung 30 stellte daraufhin dem 

Bieter die Teilnahme an einem Gespräch frei und lehnte eine Vergütung hiefür ab. In 

der Folge weigerte sich der Bieter, die Kalkulationsunterlagen zur Verfügung zu stellen, 
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nahm jedoch am 23. Jänner 2003 an einem Aufklärungsgespräch teil, bei dem er be-

züglich seiner Kalkulation lediglich erklärte, als Zeitansatz ½ Stunde pro Wohnung und 

für die statische Beurteilung eine Woche pro Objekt angesetzt zu haben. 

 

4.4 Die im vorliegenden Fall erforderlich gewesene umfangreiche vertiefte Angebotsprü-

fung konnte erst am 12. Mai 2003 abgeschlossen werden. Nach dem Abwarten der lt. 

dem WLVergG nach Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung vorgegebenen vier-

wöchigen Stillhaltefrist erfolgte der Zuschlag am 12. Juni 2003 an den Billigstbieter. 

 

Die Magistratsabteilung 30 nimmt zur Kenntnis, dass ihre Vor-

gangsweise, bei Großbauvorhaben mit umfangreichen Arbeiten 

zur Dokumentation des Bauzustandes von Häusern und sonstigen 

Objekten im unmittelbaren Baubereich ein offenes Verfahren 

durchzuführen, als richtig erkannt wurde. Künftig wird daher zur 

Erzielung eines wirtschaftlichen Anbotsergebnisses für die Stadt 

Wien bei derartigen Vorhaben auch weiterhin ein entsprechendes 

offenes Verfahren durchgeführt werden.  

 

Bei Arbeiten geringeren Umfanges (Netzaufschließungen in den 

Bezirken, die üblicherweise einen Auftragswert unter 20.000,-- 

EUR repräsentieren) wird die Magistratsabteilung 30 eine Direkt-

vergabe gemäß dem Bundesvergabegesetz 2002 (BVergG 2002) 

vornehmen, wobei auf die Vereinbarungen mit der Ingenieur-

kammer über "Aufwandansätze für Hauszustandsfeststellungen" 

zurückgegriffen wird.  

 

In diesem Zusammenhang wird seitens der Magistratsabteilung 30 

angemerkt, dass die Erkenntnis des Kontrollamtes, die genannte 

Vereinbarung impliziere zu hohe Gebührenansätze, zum Anlass 

genommen werden wird, bei derartigen Verfahren - entsprechend 

den Bestimmungen des BVergG 2002 für den Unterschwellen-

bereich - künftig entsprechende Preisnachlässe anzustreben. 
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5. Feststellungen zur Durchführung der Beweissicherung 

5.1 Da mit den Bauarbeiten des "Wientalsammelkanal-Entlastungskanals" noch vor der 

durch die lange Angebotsprüfung möglichen Zuschlagserteilung an den genannten 

Billigstbieter begonnen werden musste, wurde es erforderlich, die Beweissicherung 

über den Bauzustand von fünf Gebäuden vorweg vornehmen zu lassen. Die Magistrats-

abteilung 30 griff daher auf die erwähnte Vereinbarung mit der Ingenieurkammer zurück 

und beauftragte am 26. Mai 2003 im Wege der Direktvergabe jenes Ziviltechnikerbüro, 

das die Kostenermittlung über die Gesamtleistung vorgenommen hatte mit dieser Leis-

tung zu den Bedingungen der genannten Vereinbarung. Die hiefür angefallenen Kosten 

betrugen rd. 17.700,-- EUR. Bei einer - zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht mögli-

chen - Durchführung dieser Leistung durch den Billigstbieter wären lediglich rd. 

2.200,-- EUR (Beträge inkl. USt) angefallen.  

 

Wenngleich die Vornahme der Direktvergabe nicht dem WLVergG widersprach und 

auch durch die Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen der Stadt 

Wien gedeckt war, weil sie zur Abwendung eines möglichen Schadens für die Stadt 

Wien im Fall einer unterlassenen Beweissicherung erfolgte, hätte die Magistratsabtei-

lung 30 doch versuchen sollen, mit dem Ziviltechnikerbüro für dessen Leistung eine Re-

duzierung der Preise der Vereinbarung mit der Ingenieurkammer zu erreichen.  

 

5.2 Das Kontrollamt eruierte auch, inwieweit der Billigstbieter in Anbetracht des niedri-

gen Angebotspreises seinen vertraglichen Verpflichtungen zur ausschreibungsge-

mäßen Leistungserfüllung nachkam. Lt. Aussage der Magistratsabteilung 30 hatte der 

Billigstbieter die Begehungen der Örtlichkeiten für die Beweissicherungen am 24. No-

vember 2003 abgeschlossen. Die diesbezüglichen gutachterlichen Ausarbeitungen 

seien der Abteilung laufend nach Abschluss der jeweiligen Begehungen der Gebäude 

vorgelegt worden. Weiters teilte die Dienststelle mit, dass die beauftragten Leistungen 

zeitgerecht und vertragskonform erbracht worden seien. 

 

Eine stichprobenweise Einschau des Kontrollamtes in die gutachterlichen Ausarbeitun-

gen der Beweissicherungen des Ziviltechnikerbüros und des Billigstbieters zeigte ge-

wisse Unterschiede. So führte das Ziviltechnikerbüro in seinen schriftlichen Ausführun-
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gen neben den Namen der Wohnungsinhaber eine verhältnismäßig ausführliche Be-

schreibung der einzelnen Räumlichkeiten, wie die Art der Bodenbeläge und die Ge-

staltung der Wandoberflächen an. Festgestellte Schäden (z.B. Risse, Feuchtigkeits-

schäden usw.) wurden detailliert beschrieben. Jeder Schaden wurde zusätzlich foto-

grafisch festgehalten, wobei die Fotos in separaten Ordnern den gutachterlichen Ausar-

beitungen beigelegt waren. 

 

Der Billigstbieter legte für jedes Gebäude bzw. Objekt ein gebundenes Gutachten vor, 

in dem ein so genanntes Datenerfassungsblatt enthalten war. Die von ihm festgestellten 

Schäden wurden fotografisch festgehalten, wobei im Gutachten unmittelbar neben dem 

Foto die Schadensart und der Schaden lagemäßig angeführt wurden. 

 

Bezüglich der unterschiedlichen Darstellungen der Gutachten teilte die Magistratsabtei-

lung 30 dem Kontrollamt mit, dass die vom Billigstbieter gewählte Art insofern ausrei-

chend sei, als gemäß den Ausschreibungsbedingungen lediglich die Beschreibung und 

Dokumentation der Schäden als erforderlich erachtet wurde. Bei einer Schadens-

meldung könne mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen des Billigstbieters sicher-

lich nachgewiesen werden, ob der beanstandete Schaden bereits vor dem Bauge-

schehen vorhanden war, womit der Zweck der Beweissicherung erfüllt sei. 

 


