
KA V - 42-1/04 

Im Zuge gärtnerischer Herstellungsarbeiten für die Neuherstellung einer naturnahen 

Parkanlage im 13. Bezirk ließ die Magistratsabteilung 42 - Stadtgartenamt zur Begren-

zung des Parks zu den Straßenfronten so genannte Gabionen - mit Steinen gefüllte 

quaderförmige, aneinander gereihte Drahtgitterbehälter - versetzen. Durch Lockerung 

der Steinfüllung verformten sich die Drahtgitterbehälter innerhalb kurzer Zeit, wodurch 

für spielende Kinder die Gefahr bestand, zwischen die Drahtmaschen zu rutschen. Das 

Planungsbüro, welches die Dimensionierung der Drahtgitterbehälter vorgegeben hatte, 

und die ausführende Gartenbaufirma gaben sich gegenseitig das Verschulden an dem 

Baumangel. Ohne die Verschuldensfrage zu klären, ließ die Magistratsabteilung 42 die 

Gabionen mit stärkerer Dimensionierung der Drahtgitterbehälter ein zweites Mal auf 

Kosten der Stadt Wien herstellen.  

 

1. Im Frühjahr 2001 wurde mit der Planung für die Herstellung einer rd. 6.000 m² gro-

ßen Parkanlage begonnen, wobei auch Anrainer und die Kinder einer nahe liegenden 

Volksschule eingebunden wurden. Die Finanzierung der Planungsleistungen erfolgte 

von privater Seite, wobei für die Erstellung des Ausgestaltungsprojektes, welches die 

Grundlage für die seitens der Magistratsabteilung 42 durchgeführten Vergaben für die 

Parkherstellung bildete, das Planungsbüro P. herangezogen wurde. 

 

Im März 2002 erstellte die Magistratsabteilung 42 eine Kostenschätzung, die voraus-

sichtliche Kosten von insgesamt 479.755,-- EUR (dieser Betrag und alle nachfolgend 

genannten Beträge inkl. USt) auswies. Die Kostenschätzung beinhaltete sämtliche Leis-

tungen, die zur Herstellung der Parkanlage vorgesehen waren, wie die gärtnerischen 

Herstellungsarbeiten, Wegebau- und Steinarbeiten, Einbau der Be- und Entwässerung 

der Anlage, Herstellung der Beleuchtung, Anschaffung von Spielgeräten sowie die Her-

stellung von Holzrampen, Podesten und Geländern. Die Finanzierung der genannten 

Leistungen erfolgte aus dem Bezirksbudget. 

 

2. Für die Durchführung der gärtnerischen Herstellungsarbeiten führte die Magistratsab-

teilung 42 ein offenes Verfahren durch. Zur Angebotsöffnung am 6. Juni 2002 langten 

vier Angebote ein. Als Bestbieter wurde die Firma E. ermittelt und am 5. Juli 2002 mit 

der Ausführung der Arbeiten beauftragt. Der Baubeginn wurde mit 15. Juli 2002 und das 
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Bauende mit 14. Oktober 2002 (mit Ausnahme der Bepflanzungen) festgelegt.  

 

2.1 In der Ausschreibung war auch die Herstellung so genannter Gabionen enthalten. 

Dabei handelte es sich um 150 Drahtgitterbehälter im Einzelausmaß von 0,7 m³ mit 

einer Füllung aus frostbeständigem Steinmaterial. Diese quaderförmigen Steinbehälter 

sollten aneinander gereiht zur Abgrenzung der Parkfläche zu den beiden Straßen-

fronten dienen. Der Einbau der Gabionen durch die Firma E. erfolgte im September 

2002. Die Kosten hiefür beliefen sich lt. Abrechnung auf 18.379,-- EUR. 

 

Einem anlässlich einer Baubesprechung verfassten Aktenvermerk der Magistratsabtei-

lung 42 vom 28. Oktober 2002 war zu entnehmen, dass sich die Drahtgitterbehälter ver-

formt hätten und die darin befindlichen Steine verrutscht seien. Für spielende Kinder er-

gab sich dadurch die Gefahr, zwischen die Drahtmaschen zu rutschen und sich zu ver-

letzen. 

 

Die Einsichtnahme in die weiteren diesbezüglichen Besprechungsunterlagen der Magis-

tratsabteilung 42 durch das Kontrollamt ließ erkennen, dass sich die Firma E. und das 

Büro P. gegenseitig das Verschulden für den sicherlich gravierenden Mangel geben 

wollten. Ohne die Verschuldensfrage zu klären, ersuchte die Magistratsabteilung 42 im 

Dezember 2002 die Firma E., ein Zusatzangebot über die Demontage und Entsorgung 

der vorhandenen Gitterkörbe sowie die Lieferung und das Versetzen neuer, aus 

stärkerem und belastbarerem Gitter bestehenden Körbe einschließlich Umschichten der 

Steinfüllungen zu legen. Die Magistratsabteilung 42 unterzog das Zusatzangebot einer 

Preisprüfung und befand die von der Firma geforderten Preise als angemessen. Die 

diesbezügliche Angebotssumme belief sich auf 37.808,95 EUR und wurde der Firma E. 

nach Erbringung der genannten Leistungen in gleicher Höhe vergütet. 

 

2.2 Wie das Kontrollamt erhob, waren die Gabionen lt. Ausschreibung vom Auftrag-

nehmer zu liefern, zu versetzen und mit Steinmaterial zu füllen. Bezüglich der Bruch-

steinfüllung war bedungen, dass hiezu Steine im Durchmesser von 12 bis 30 cm ver-

wendet werden mussten, und "die Sichtfläche der Gabionen als Trockenmauerwerk 

lagenweise aufzusetzen" war. 
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Einer Fotodokumentation der Magistratsabteilung 42 zufolge konnte nach Ansicht des 

Kontrollamtes der Schluss gezogen werden, dass diese Vorgaben von der Firma E. 

offensichtlich nicht eingehalten worden waren. Es zeigte sich nämlich, dass das von ihr 

in die Gitterbehälter eingebrachte Steinmaterial nicht den in der Ausschreibung bedun-

genen Ausmaßen entsprach, sondern zum Großteil schwächer dimensioniert war. 

Weiters waren die Gabionen ungeordnet gefüllt und nicht entsprechend den Anforde-

rungen an ein Trockenmauerwerk so geschlichtet worden, dass eine gewisse Standfes-

tigkeit auch ohne Drahtgitterumhüllung gegeben war.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes verursachte letztlich die Begehung der Gabionen 

durch Mitarbeiter der Firma E. im Zuge der Verfüllung der Erdböschung an der Rück-

seite der Gabionen ein Verrutschen der losen Steinschlichtung und eine Verformung 

der Drahtgitterumhüllung. Ein Hinweis auf die mangelhafte Herstellung der Gabionen 

zeigte sich auch darin, dass die Firma E. in ihrem Zusatzangebot über die nochmalige 

Herstellung, welches auch das Entleeren und Wiederverfüllen mit Steinmaterial be-

inhaltete, eine zusätzliche Menge von 0,33 t Steine je Gabione als notwendig erachtete 

und auch einbrachte. 

 

In die Feststellung der Verschuldensfrage wäre jedoch jedenfalls auch das Büro P. ein-

zubeziehen gewesen, da dieses Büro das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung 

über die gärtnerischen Herstellungen verfasst und darin die Konstruktion bzw. Ausge-

staltung der Gabionen in einer Position konkret vorgegeben hatte. So fand sich in der 

Leistungsbeschreibung u.a. die Vorgabe, dass für die Drahtgitterkörbe ein Walzdraht 

ST 37,2 mit einem Drahtdurchmesser von 4,5 mm zu verwenden war. Diese Dimension 

stellte sich als zu gering und damit als eine der möglichen Ursachen für die Verformun-

gen der Körbe heraus. Das Büro P. hatte der Magistratsabteilung 42 auch keinerlei Re-

ferenzen beigebracht, die bewiesen hätten, dass die gewählte Konstruktion der 

Gabionen bzw. die Dimensionierung der Drahtgitterkörbe den gewünschten Anforderun-

gen entsprechen würden. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher zu prüfen, ob das Büro P. ein Mitverschulden an dem 

aufgetretenen Mangel trifft, und zu klären, inwieweit die Firma E. ihrer Warnpflicht vor 
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der Ausführung der Gabionen nach den Vorgaben des Büros P. nachkommen hätte 

müssen. Hinsichtlich der weiteren Vorgangsweise der Magistratsabteilung 42 erging die 

Anregung, im Einvernehmen mit der Firma E. und dem Büro P. unverzüglich die Ver-

schuldensfrage zu klären und die Kosten für die neuerliche Herstellung der Gabionen 

dem Verursacher bzw. den Verursachern des Mangels anteilig anzulasten. Sollte eine 

Einigung mit der Firma E. bzw. dem Büro P. nicht erzielt werden, wäre die Magistrats-

abteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien oder ein gerichtlich be-

eideter Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens zu beauftragen, dessen 

Ergebnis die Grundlage für die - allenfalls anteilsmäßige - Kostentragung über die neu-

erliche Herstellung der Gabionen einschließlich des Gutachtens bilden sollte.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 42: 

Das Auswechseln der Gabionen musste, obwohl die Verschul-

densfrage im Verlauf der Bauführung nicht eindeutig geklärt wer-

den konnte, veranlasst werden, um die Herstellungsarbeiten zügig 

weiterführen zu können. 

 

Die Magistratsabteilung 42 hat die Klärung der Verschuldensfrage 

unter Einbindung der Firma E., des Büros P. sowie der Magistrats-

direktion - Zivil- und Strafrecht bereits eingeleitet. 

 

3. Für die Herstellung und die Montage von Holzpodesten, Rampen und Handläufen 

führte die Magistratsabteilung 42 am 18. Juli 2002 ein nicht offenes Verfahren durch, zu 

dem sie vier Firmen zur Angebotslegung einlud. Drei dieser Firmen reichten Angebote 

ein. Als Begründung für die Durchführung dieser Verfahrensart gab die Magistratsabtei-

lung 42 im Motivenbericht zum Antrag auf Vergabegenehmigung am 24. Juni 2002 an, 

dass die Durchführung eines offenen Verfahrens und die damit verbundene Verzöge-

rung der Ausführung der Arbeiten zu einer Verlängerung der im vorgesehenen Bauzeit-

plan festgelegten Bauzeit geführt hätte. 

 

In Anbetracht des Umstandes, dass zwischen der Durchführung des nicht offenen Ver-

fahrens und dem tatsächlichen Baubeginn ein Zeitraum von zwei Monaten lag, hätte die 
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Magistratsabteilung 42 unmittelbar nach Vorliegen der erforderlichen Planunterlagen im 

April 2002 ein offenes Verfahren durchführen können, wie dies die damals anzuwen-

denden Vergaberichtlinien der Stadt Wien vorschrieben. 

 

3.1 Wie das Kontrollamt feststellte, ergingen seitens der Magistratsabteilung 42 an die 

aus dem Ausschreibungsverfahren mit einem Angebotspreis von 15.073,20 EUR als 

Bestbieter hervorgegangene Firma B. zwei Auftragsschreiben. Das erste Schreiben war 

mit 6. August 2002 datiert und enthielt den Hinweis, dass mit den Arbeiten "sogleich 

nach Verständigung durch die Magistratsabteilung 42" zu beginnen sei. Im zweiten Auf-

tragsschreiben vom 6. September 2002 war als Arbeitsbeginn der 20. September vor-

gegeben worden. Das zweite Auftragsschreiben sollte offensichtlich die im Schreiben 

vom 6. August 2002 angekündigte "Verständigung der Magistratsabteilung 42" dar-

stellen, wobei sich die Abteilung nach Ansicht des Kontrollamtes nach der 

Dispositionsmöglichkeit des Auftragnehmers richtete. Wie dem Baubuch zu entnehmen 

war, erfolgten die Montagearbeiten ab 23. September 2002. Das Kontrollamt empfahl, 

eine solche Vorgangsweise künftig zu unterlassen.  

 

3.2 Im Zuge einer Begehung der Parkanlage im September 2003 durch das Kontrollamt 

zeigte sich, dass die von der Firma B. hergestellte Rampe von der Magistratsabtei-

lung 42 gesperrt worden war, da sich die zur Begehung der Rampe dienenden quer zur 

Gehrichtung montierten Holzbohlen teilweise verwunden hatten und damit eine Stolper-

gefahr darstellten. 

 

Bei der Einsichtnahme in die Pläne für die Herstellung der Rampe stellte das Kontroll-

amt fest, dass die ausführende Firma bei der Herstellung der aus Formrohren beste-

henden Unterkonstruktion der Rampe die zur Abstützung der begehbaren Holzbohlen 

vorgesehene mittlere Metallstrebe nicht ausgeführt hatte und dadurch die Verformun-

gen entstanden waren. Da dieser Umstand der Magistratsabteilung 42 weder im Zuge 

der Ausführung noch anlässlich der Übernahme aufgefallen war, empfahl das Kontroll-

amt, die Firma umgehend zur ausschreibungskonformen Ausführung der Rampe aufzu-

fordern. Die Firma B. stellte daraufhin im Oktober 2003 den vertragsgemäßen Zustand 

der Rampe her. 


