
KA V - 42-1/03 

In einer städtischen Grünanlage in Wien 4 ließ die Magistratsabteilung 42 - Stadtgar-

tenamt Schlosser- und Baumeisterarbeiten zwecks Sanierung einer Stiegenanlage 

durchführen. Die Ausschreibung, Bauüberwachung und die Abrechnung der Schlosser-

arbeiten nahm die Magistratsabteilung 42 selbst vor, für die Durchführung der Baumeis-

terarbeiten bediente sich diese Abteilung der ehemaligen Magistratsabteilung 24 - 

Hochbau. Seitens der Magistratsabteilung 24 kam es zu einer achtmonatigen Verzöge-

rung des Baubeginns der Baumeisterarbeiten und zu einer Direktvergabe, was nicht 

den Vergaberichtlinien der Stadt Wien entsprach. Die von der Magistratsabteilung 42 

über die Schlosserarbeiten verfassten Ausschreibungsunterlagen entsprachen nicht 

dem letzten Stand der Technik und auch die vertraglichen Vorgaben waren überarbei-

tungsbedürftig. Eine Begehung im Jänner 2003 zeigte, dass die wegen des Fehlens 

des zu sanierenden Stiegengeländers notwendige Baustellenabsicherung unzurei-

chend war. Außerdem wurden - als Stolpergefahr für die Fußgänger - an einer weiteren 

Stiegenanlage lockere Steinplatten an den Auftritten sowie eine Vertiefung im Gehweg-

belag festgestellt. 

 

1. Neben der Durchführung gärtnerischer Arbeiten obliegen der Magistratsabteilung 42 

auch die Instandhaltung und die Sanierung von bautechnischen Objekten in den städ-

tischen Grünanlagen. Organisatorisch sind die städtischen Grünflächen in sieben 

Gartenbezirke aufgeteilt, die zwischen zwei und acht Wiener Gemeindebezirke um-

fassen. 

 

2. Im gegenständlichen Fall wurden zur Sanierung einer Stiegenanlage in einer Parkan-

lage in Wien 4 Schlosser- und Baumeisterarbeiten durchgeführt. Die Ausschreibung, 

die Bauüberwachung und die Abrechnungsprüfung der Schlosserarbeiten nahm die 

Magistratsabteilung 42 selbst vor. Für die Durchführung der Baumeisterarbeiten be-

diente sich die Abteilung der ehemaligen Magistratsabteilung 24.  

 

Die zum größten Teil von Wohnhäusern begrenzte, hofartige Parkanlage ist zwischen 

der Schelleingasse, der Kolschitzkygasse und der Starhemberggasse situiert und weist 

eine Fläche von rd. 4.700 m² auf, wovon rd. ein Drittel als Spielfläche für Kinder bzw. 

Jugendliche ausgebildet ist. Der Park verfügt über vier Zugangsmöglichkeiten und wird 
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von Fußgängern auch als Querverbindung zwischen den genannten Gassen stark 

frequentiert. 

 

3. Ende Oktober 2001 ersuchte die für die Betreuung der Parkanlage zuständige Gar-

tenbezirksleitung 1 der Magistratsabteilung 42 die Magistratsabteilung 24 um Erstellung 

einer Kostenschätzung über Baumeisterarbeiten für die Sanierung der angeführten 

Stiegenanlage. Mitte Februar 2002 erhielt die Magistratsabteilung 42 seitens der Magis-

tratsabteilung 24 eine Kostenschätzung in der Höhe von 6.000,-- EUR mit dem Hinweis, 

dass für die Vergabe der Baumeisterarbeiten ein Zeitrahmen von "ca. vier Wochen" be-

nötigt werde.  

 

Am 21. März 2002 wandte sich die Magistratsabteilung 42 schriftlich mit dem Ersuchen 

an die Magistratsabteilung 24, die Baumeisterarbeiten zu beauftragen. Diese Abteilung 

reagierte auf das Ersuchen der Magistratsabteilung 42 vorerst jedoch nicht. Erst nach 

fünf Monaten, am 23. August 2002, richtete die Magistratsabteilung 42 per Fax ein 

Urgenzschreiben an die Magistratsabteilung 24, die daraufhin am 28. August 2002 von 

der Firma B. ein Angebot einholte und sie am gleichen Tag mittels Bestellschein mit der 

Durchführung der Sanierung der Stiegenanlage beauftragte. Der Bestellschein enthielt 

keine Vorgabe einer Leistungsfrist; unter "Arbeitsbeginn" war der Vermerk "ehestens" 

zu finden. Dies hatte zur Folge, dass die Baufirma erst rd. drei Monate später, nämlich 

am 18. November 2002, mit den Arbeiten an der Stiege begann, die zwei Wochen dau-

erten. Durch die Verzögerung des Baubeginns um insgesamt acht Monate wurden die 

Baumeisterarbeiten in der hiefür ungünstigen kalten Jahreszeit durchgeführt und auch 

die Schlosserarbeiten zwecks Reparatur des Stiegengeländers erst im März 2003 ab-

geschlossen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Bedingt durch die bevorstehende Pensionierung des zuständigen 

Werkmeisters und der gleichzeitig laufenden Dienstprüfung (ver-

bunden mit Kursbesuch und Prüfungsurlaub) der Referentin kam 

es bedauerlicherweise zur verzögerten Firmenbeauftragung. 
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4. Wie bereits erwähnt, hatte die Magistratsabteilung 24 von der Firma B. ein Angebot 

über die benötigten Baumeisterarbeiten eingeholt. Der Angebotspreis belief sich auf 

6.575,81 EUR, der von der genannten Abteilung im Einvernehmen mit der Firma durch 

die Korrektur eines Einheitspreises auf 6.093,41 EUR reduziert wurde. 

 

Gemäß den Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen der Stadt 

Wien war die gewählte Direktvergabe unzulässig. Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre 

zumindest ein Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung unter Ein-

ladung von mindestens drei Unternehmen zur Angebotslegung durchzuführen ge-

wesen, wobei die Dienststelle den Nachweis hätte erbringen müssen, dass die mit 

einem offenen, nicht offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit öffentlicher 

Bekanntmachung verbundenen Kosten des Beschaffungsvorganges im Hinblick auf 

den Wert der Leistung wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 

 

Das Angebot der Firma B. war insofern mangelhaft, als die offerierten Preise für Fach- 

und Hilfsarbeiterstunden für eventuell notwendige Regiearbeiten nicht mit dem jeweils 

angeführten Ausmaß multipliziert wurden und sich damit nicht auf den Angebotspreis 

auswirkten. Einschließlich der angebotenen Regieleistungen hätte das Angebot auf 

7.711,01 EUR lauten müssen. Die Schlussrechnung belief sich auf 7.387,97 EUR, 

wobei der Anteil für Regiearbeiten 1.294,08 EUR betrug (alle genannten Beträge inkl. 

USt). 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Mangelhaftigkeit des Firmenangebotes wurde nicht erkannt. 

Seitens der Magistratsabteilung 34 werden entsprechende Maß-

nahmen zur Verhinderung der Wahl eines unrichtigen Vergabe-

verfahrens ergriffen werden. 

 

5. Mit der Durchführung von Schlosserarbeiten zwecks Reparatur des Geländers der in 

Rede stehenden Stiegenanlage beauftragte die Magistratsabteilung 42 mittels Bestell-

schein vom 28. November 2002 die Firma H. auf der Grundlage einer Rahmenverein-

barung (Kontrahentenvertrag), welche die Magistratsabteilung 42 nach einer Ausschrei-
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bung unter dem Titel "Diverse Schlosserarbeiten, Reparaturen 1. - 23. Bezirk" im Feb-

ruar 2002 geschlossen hatte. 

 

Im Zuge seiner Erhebungen stellte das Kontrollamt fest, dass den Bezirksreferenten 

der Magistratsabteilung 42, die für die Beauftragung der Einzelleistungen aus der Rah-

menvereinbarung und für die Bauaufsicht zuständig waren, das Langtext-Leistungsver-

zeichnis sowie von der Magistratsabteilung 42 (hiezu unter dem Titel "Vertragliche Re-

gelung") verfasste spezielle Vertragsbestimmungen nicht zur Verfügung standen. Le-

diglich das Kurzleistungsverzeichnis, dem nur die Positionsbezeichnungen und die Ein-

heitspreise zu entnehmen war, war vorhanden. Dies führte dazu, dass die Bezirksrefe-

renten über die vertraglichen Verpflichtungen (beispielsweise Baustellenabsicherung) 

der Schlosserfirma nicht informiert waren und die Einhaltung dieser Verpflichtungen 

nicht entsprechend überwachen konnten. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42 daher, künftig sicherzustellen, 

dass den mit der Bauaufsicht in den Gartenbezirken befassten Mitarbeitern alle Aus-

schreibungstexte und Vertragsinhalte vollständig zur Verfügung gestellt werden, um 

ihrer Aufsichtstätigkeit vollinhaltlich nachkommen zu können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Seit 2003 werden alle gültigen Ausschreibungen in das interne 

EDV-Netz gestellt und allen Bezirksreferenten zugänglich ge-

macht. Damit kann eine bessere Kontrolle gewährleistet werden. 

 

5.1 Bei der Durchsicht der in Rede stehenden Rahmenvereinbarung fiel dem Kontroll-

amt auf, dass die darin enthaltenen "Technischen Vertragsbestimmungen" eine tech-

nisch problematische Ausführung bezüglich Korrosionsschutz und eine dem Auftrag-

nehmer nicht zielführende Überlassung der Dimensionierung von Profilen zum Inhalt 

hatten. Das Kontrollamt empfahl daher, das Langtext-Leistungsverzeichnis unter Be-

rücksichtigung des neuesten Standes der Technik und einer weitestmöglichen Hintan-

haltung von textlichen Wiederholungen aus ohnehin vorgegebenen Normenwerken 

grundlegend zu überarbeiten. 
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Weiters fanden sich im Langtext-Leistungsverzeichnis auch "Allgemeine Vertragsbe-

stimmungen", die großteils ohnehin in den "Allgemeinen Vertragsbestimmungen der 

Stadt Wien für Leistungen" (VD 313) bzw. "Allgemeinen Vertragsbestimmungen der 

Stadt Wien für Bauleistungen" (VD 314) enthalten waren, jedoch wegen unterschiedli-

cher Formulierungen zu Unklarheiten hätten führen können. Ebenso verhielt es sich mit 

der genannten "Vertraglichen Regelung", die vor allem die "Allgemeinen Angebotsbe-

stimmungen der Stadt Wien für Leistungen" (VD 307) - teilweise sogar unrichtig - wie-

dergab. Eine Überarbeitung der genannten vertraglichen Vorgaben der Magistratsabtei-

lung 42 wurde daher dringend empfohlen, wobei seitens des Kontrollamtes auch der 

Hinweis erfolgte, auf die neuen, im Zusammenhang mit dem Bundesvergabegesetz 

2002 stehenden Bestimmungen gemäß dem einschlägigen Erlass der Magistratsdirek-

tion vom 27. Juni 2003, MDA-1036-1/03 Bedacht zu nehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Ausschreibungsunterlagen und Vertragsbestimmungen wer-

den mit dem Bundesvergabegesetz 2002 überarbeitet und ange-

passt werden. 

 

6. Die betreffende Stiegenanlage, die aus zwei gegenüberliegenden Stiegenläufen be-

steht, befindet sich an der Nordseite der Parkanlage und überwindet eine rd. 1,50 m 

hohe Geländestufe. Die Stiegenläufe werden von drei 1,50 m hohen Stützmauern be-

grenzt. Bei der Begehung des Parks im Jänner 2003 wurde vom Kontrollamt festge-

stellt, dass sich nur auf einem Teil der Stützmauern bei der Stiegenanlage eine provi-

sorische Absturzsicherung befand, die noch dazu als unzureichend anzusehen war. Die 

Geländerteile der Stiege waren beim Abbruch des Stiegenmauerwerks entfernt und im 

Park gelagert worden. 

 

Lt. der erwähnten Rahmenvereinbarung über die Schlosserarbeiten war zwar bei Arbei-

ten am Geländer die Schlosserfirma für die Absicherung verantwortlich, da jedoch das 

Geländer von der Baufirma der Magistratsabteilung 24 abmontiert wurde, hätte nach 

Ansicht des Kontrollamtes die Magistratsabteilung 42 darauf achten müssen, dass eine 

ordnungsgemäße Absicherung hergestellt wird. Jedenfalls empfahl das Kontrollamt der 
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Magistratsabteilung 42 noch im Zuge der Begehung, umgehend zumindest eine voll-

ständige provisorische Absicherung anbringen zu lassen. Die Absicherung wurde dar-

aufhin von der Magistratsabteilung 42 selbst hergestellt. 

 

Auch die Lagerung der abmontierten Geländerteile gab Anlass zur Kritik. Die beiden 

Seitenteile des Geländers waren entlang des Gehweges in der Nähe der Stiege an 

einem Holzzaun mit Draht befestigt; der mittlere Teil des Stiegengeländers war auf der 

Umfassungsmauer des Wasserbeckens eines in unmittelbarer Nähe der Stiege befind-

lichen Brunnens abgelegt worden und ragte in ca. 70 cm Höhe rd. 60 cm auf beiden 

Seiten des Brunnenrandes in den Gehwegbereich hinein. Vom Kontrollamt wurde der 

Magistratsabteilung 42 empfohlen, umgehend für die Beseitigung dieses Sicherheits-

mangels zu sorgen. 

 

Hinsichtlich der Lagerung von zu sanierenden Bauteilen war der Magistratsabteilung 42 

zu empfehlen, diese in derartigen Fällen künftig entweder auf einem ihrer Lagerplätze 

vorzunehmen oder - was im vorliegenden Fall angebracht gewesen wäre - den Auftrag-

nehmer zu verhalten, die Sanierungsarbeiten wetterunabhängig in seiner Werkstatt 

durchzuführen. 

   

6.1 An der Ostseite der Parkanlage befindet sich ebenfalls eine Geländestufe mit einer 

Stiegenanlage, durch die ein Höhenunterschied von rd. 2,50 m bewältigt wird. Die 

Stufen wie auch die seitlichen Begrenzungen bestehen aus einer Natursteinkonstruk-

tion, an welcher das Kontrollamt Schäden, wie fehlende Steine und ausgebrochene 

Fugen feststellte. Besonders die lockeren Steinplatten an den Auftritten stellten eine 

Stolpergefahr für Fußgänger dar. Weiters befanden sich in der Parkanlage noch einige 

andere Einfassungsmauern aus Natursteinen, die offensichtlich ebenfalls einer dringen-

den Sanierung bedurften.  

 

Das Kontrollamt war der Ansicht, dass  im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Zweck-

mäßigkeit beide Stiegenanlagen des Parkes und alle anderen Natursteinkonstruktionen 

gemeinsam hätten saniert werden sollen, zumal auch sog. Gemeinkosten der Baustelle 

(u.a. Baustelleneinrichtung und -räumung) nur einmal angefallen wären. Der Magis-



- 7 - 

tratsabteilung 42 wurde empfohlen, künftig bei der beabsichtigten Durchführung von 

Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten in diesem Sinne vorzugehen. 

 

Einen weiteren, offensichtlich auch schon länger bestehenden Sicherheitsmangel stell-

te das Kontrollamt auf einem Gehweg der Parkanlage fest. Durch eine Absenkung des 

Unterbaues entstand im bituminösen Gehwegbelag auf einer Fläche von rd. ½ m² eine 

Vertiefung von etwa 6 cm. Da diese Vertiefung besonders bei Schneelage nicht gut er-

kennbar war und ein Sturzrisiko darstellte, empfahl das Kontrollamt, diesen Sicherheits-

mangel ehestens zu beheben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die notwendigen Asphaltierungsarbeiten wurden bereits im Früh-

jahr 2003 bei der Magistratsabteilung 28 bestellt und durchgeführt. 

In diesem Zuge wurden auch die fehlenden Natursteine der Stie-

genwangen ergänzt sowie die lockeren Auftrittsteine befestigt und 

verfugt. 

 

6.2 Als Abgrenzung der Parkanlage zur Schelleingasse war auf einem rd. 40 cm hohen 

Teil einer Begrenzungsmauer eine Metallkonstruktion aus zwei vertikalen und zwei hori-

zontalen Formrohren mit rd. 5 cm Durchmesser montiert. Das obere rd. 2,50 m lange 

horizontale Formrohr war offensichtlich abgebrochen und entfernt worden. An den 

verbliebenen vertikalen Rohren bestanden dadurch schon seit Längerem scharfkantige 

Bruchstellen, die ein Verletzungsrisiko darstellten. Die Magistratsabteilung 42 kam der 

Empfehlung des Kontrollamtes, den Sicherheitsmangel raschest zu beseitigen, sofort 

nach. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 42, ihre Mitarbeiter dahingehend zu 

schulen, künftig vermehrt auf vorhandene Sicherheitsmängel zu achten und deren Be-

hebung umgehend zu betreiben. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Die Magistratsabteilung 42  beabsichtigt, auf Grund  der  aktuellen 
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Vorfälle alle betroffenen Referenten und Obergärtner in Bezug auf 

die sicherheitsrelevanten Bestimmungen - Absicherung von Bau-

stellen - neuerlich zu schulen.  

 


