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Die Magistratsabteilung 45 - Wasserbau führte ein offenes Verfahren über die Sanie-

rung von Holzstegen an der Alten Donau durch, an der sich nur zwei Firmen beteiligten, 

deren Angebotspreise erheblich voneinander abwichen. Dies war z.T. auf eine unprä-

zise Leistungsbeschreibung zurückzuführen. Auch waren die Steganlagen in sicher-

heitstechnischer Hinsicht unzureichend überprüft worden. 

 

1. Feststellungen zur Vergabe der Sanierungsarbeiten an den Holzstegen 

1.1 Mit Fax vom 14. April 2003 äußerte sich der an die zweite Stelle gereihte Bieter dem 

Kontrollamt gegenüber dahingehend, dass bei der Ausschreibung über die "Sanierung 

von Holzstegen an der Alten Donau" der Billigstbieter - es beteiligten sich nur die 

beiden Firmen - ein unplausibles Angebot gelegt habe, was einen Ausscheidungsgrund 

des Angebotes dieser Firma darstelle. In Verfolgung dieser Mitteilung hat das Kontroll-

amt eine Überprüfung der von der Magistratsabteilung 45 durchgeführten Vergabe der 

in Rede stehenden Sanierungsarbeiten vorgenommen.  

 

1.2 Die Magistratsabteilung 45 führte im März 2003 nach den Richtlinien für die Ver-

gabe von Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien ein offenes Verfahren über die 

Sanierung von Holzstegen an der Alten Donau durch. Diese Stege sind allgemein zu-

gänglich und werden vor allem von Badegästen als Sitz- und Liegefläche sowie über 

Stiegenanlagen als Abgang zum Wasser benützt. 

 

Die gegenständlichen Ausschreibungsunterlagen wurden von sieben Firmen behoben, 

wovon - wie bereits erwähnt - nur zwei Firmen, u.zw. die Firma K. und die Firma G. 

Angebote innerhalb der Angebotsfrist einreichten. Ein Angebot langte verspätet ein und 

wurde von der Magistratsabteilung 45 nicht geöffnet.  

 

Die Angebotsöffnung ergab folgende Angebotspreise (inkl. USt): 

 

Firma G. 64.633,20 EUR

Firma K. 241.428,00 EUR

 

1.3  Die erhebliche  Differenz  des  Angebotspreises zum  Billigstbieter  veranlasste  die 



- 2 - 

 
 
 
 

Firma K. offensichtlich, dem Kontrollamt gegenüber in dem erwähnten Fax vom 14. 

April 2003 Zweifel an der "Richtigkeit bzw. Nachvollziehbarkeit der Einheitspreise des 

mitbietenden Unternehmers" dahingehend anzumelden, dass die Firma G. bei diversen 

Positionen weit unter den marktüblichen Einheitspreisen angeboten habe. 

 

Das Kontrollamt überprüfte daher, ob die Ausschreibung - im Sinne der Vergabericht-

linien der Stadt Wien bzw. der ÖNorm A 2050 - eine eindeutige, vollständige und neu-

trale Beschreibung einschließlich entsprechender technischer Spezifikationen enthielt 

und das Angebot der Firma G. wegen einer nicht plausiblen Zusammensetzung des Ge-

samtpreises von der Magistratsabteilung 45 auszuscheiden gewesen wäre. 

 

1.4 Bezüglich der Leistungsbeschreibung stellte das Kontrollamt fest, dass im Leis-

tungsverzeichnis die Art der Leistung mit "Austausch von Holzteilen und Belägen ober 

und unter Wasser" beschrieben wurde. In den der Ausschreibung beigelegten "Beson-

deren Vertragsbestimmungen" war vermerkt, dass die Arbeiten "diverse Bauleistungen, 

vor allem Zimmermeister- und Holzbauarbeiten sowie den Austausch von Boden-

belägen auf Stiegenanlagen" umfassten und "sowohl über als auch zum Teil unter 

Wasser durchzuführen" waren. Der "Arbeitsbereich" wurde mit der "Uferpromenade 

zwischen Großer Bucht Straße und südlichem Ende der Unteren Alten Donau" be-

schrieben.  

 

1.4.1 Nach Ansicht des Kontrollamtes hätten die zwölf von den Sanierungsarbeiten be-

troffenen Holzstege in einem Lageplan angeführt werden müssen, wobei für jeden Steg 

auch Angaben über die konkret durchzuführenden Leistungen in die Ausschreibung auf-

zunehmen gewesen wären. Immerhin lagen der Ausschreibung Konstruktionsdetails 

(Schnitte) über einen Holzsteg mit Stiegenanlage sowie über eine Sitzbank bei. Wenn-

gleich in den Besonderen Vertragsbestimmungen auf die "Einfachheit der Arbeiten" hin-

gewiesen wurde, ging aus dem Leistungsverzeichnis aber nicht hervor, dass der Aus-

tausch von Holzteilen keine tragenden Konstruktionen, sondern lediglich einfache Re-

paraturarbeiten, wie den Austausch schadhafter sichtbarer Holzteile (Bodenbretter, 

Trittbretter und Holme in Bereich von Stiegen, Sitzbänke usw.) umfassen sollte, wie 

dies  dem  Kontrollamt anlässlich  seiner  Erhebungen  in  der  gegenständlichen  Ange- 
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legenheit von der Magistratsabteilung 45 mitgeteilt wurde. 

 

Weiters erachtete das Kontrollamt die Beschreibung der Leistung in Bezug auf die zu 

verwendenden Hölzer für den Austausch als zu unpräzise. So nahm die Magistrats-

abteilung 45 für die Beistellung von Rund- und Kantholz lediglich die Positionen 

"Lärchenholz-Rundholz mit 15 bis 20 cm Durchmesser bzw. Lärchenholz-Kantholz mit 

12 bis 20 cm Kantenlänge" - bei einer Verrechnung in Kubikmeter - in das Leistungs-

verzeichnis auf. Angaben über die Güteklasse und die Oberfläche des Holzes, wie 

"sägerau", "entrindet" oder "kerngetrennt" fehlten. Darüber hinaus dürften auch - im Zu-

sammenhang mit der unpräzisen Angabe hinsichtlich konkreter Leistungen - die eben-

falls zu einem Kubikmeterpreis anzubietenden Positionen "Holzbearbeitung und Ein-

bau" von Kantholz bzw. Rundholz schwer kalkulierbar gewesen sein. Bei den ge-

nannten Positionen waren auch die größten Preisunterschiede in den Angeboten der 

beiden Bieter zu erkennen.  

 

1.4.2 Das Kontrollamt kam daher zu dem Schluss, dass die Leistungsbeschreibung zur 

gegenständlichen Ausschreibung nicht geeignet war, Bietern ohne Rückfrage bei der 

Magistratsabteilung 45 zwecks entsprechender Erläuterung und vor allem ohne Be-

sichtigung der Örtlichkeiten der Leistungserbringung eine ordnungsgemäße Kalkulation 

zu ermöglichen.  

 

Allerdings wurde in der Ausschreibung mit den Allgemeinen Vertragsbestimmungen der 

Stadt Wien für Bauleistungen (VD 314) bedungen, dass die Bieter den Erfüllungsort zu 

besichtigen hatten, um sich über die Art und den Umfang der Leistungen sowie über die 

örtlichen Bedingungen zu informieren und um diese Umstände in ihrer Kalkulation zu 

berücksichtigen. Auf diesen Umstand wies die Magistratsabteilung 45 in den Beson-

deren Vertragsbestimmungen nochmals explizit hin. Lt. Angabe der Abteilung hatte die 

Firma K. entgegen dieser Vertragsbestimmung aber keine Informationen über die 

Ausschreibung eingeholt und auch keinen Termin für eine Besichtigung der Erfüllungs-

orte vereinbart. Die Firma G. konnte demgegenüber die zu erbringenden Leistungen 

besser abschätzen, da sie im Rahmen eines Kontrahentenvertrages schon mehrmals 

Reparaturarbeiten an den in Rede stehenden Holzstegen durchgeführt hatte. 
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1.5 Zu der Angebotsprüfung der Magistratsabteilung 45 stellte das Kontrollamt fest, 

dass sich diese lediglich auf Preisvergleiche mit einigen einen solchen Vergleich zu-

lassenden Positionen (hauptsächlich über Regieleistungen) aus der Rahmenverein-

barung über Baumeisterarbeiten (Kontrahentenvertrag) beschränkte. Die so betrach-

teten von der Firma G. offerierten Einheitspreise lagen knapp unter den Preisen der 

Rahmenvereinbarung bzw. im üblichen Preisschwankungsbereich und waren daher 

nicht als sog. Unterpreise zu bezeichnen. Eine Aussage über das Preisniveau des An-

gebotes konnte nach Ansicht des Kontrollamtes mit diesem Vergleich jedoch nicht 

getroffen werden, da gerade über die wesentlichen Positionen bezüglich der "Holzbear-

beitung" keine Vergleichspreise vorhanden waren.  

 

Auf Grund dieses Umstandes wäre die Magistratsabteilung 45 im Sinne der Vergabe-

richtlinien der Stadt Wien bzw. der ÖNorm A 2050 dazu verhalten gewesen, von der 

Firma G. die Detailkalkulation (K7-Blätter) einzufordern und auf dieser Grundlage eine 

vertiefte Angebotsprüfung vorzunehmen. Auf Empfehlung des Kontrollamtes wurde dies 

nachgeholt. Bei der Einschau in die Detailkalkulation konnte sich das Kontrollamt 

letztlich davon überzeugen, dass die von der Firma G. erstellten Preisansätze auf 

einem durchaus angemessenen Mittellohn aufbauten und - offensichtlich in Kenntnis 

der Einfachheit der Arbeiten - auch plausibel kalkuliert wurden, während die Preise der 

beschwerdeführenden Firma K. unter den angeführten Umständen als überhöht zu be-

zeichnen waren.  

 

1.6 In Anbetracht dessen, dass es bei Wahrung der vorvertraglichen Verpflichtung zur 

Besichtigung der Erfüllungsorte und bei Einholung näherer Erläuterungen zur sicherlich 

als unklar zu erkennenden Ausschreibung im Zusammenhang mit der sog. Warnpflicht 

auch für die Firma K. möglich gewesen wäre, eine den faktischen Anforderungen (Ein-

fachheit der Leistung) entsprechende Kalkulation zu erstellen und das Angebot der 

Firma G. ein - wenn auch niedriges -, im Sinne der Vergaberichtlinien der Stadt Wien 

bzw. der ÖNorm A 2050 jedoch durchaus plausibles Preisgefüge, d.h. eine plausible 

Zusammensetzung des Gesamtpreises aufwies, erachtete das Kontrollamt den Zu-

schlag auf das Angebot der Firma G. als gerechtfertigt.  
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Der Magistratsabteilung 45 wurde jedoch empfohlen, Leistungsbeschreibungen bzw. 

Ausschreibungen künftig so umfassend und präzise zu verfassen, dass die Bieter ohne 

weitere Erläuterungen durch die ausschreibende Stelle und auch ohne aufwändige Be-

sichtigung des Erfüllungsortes ein auf objektiven und faktischen Grundlagen beruhen-

des Angebot erstellen können.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Die Magistratsabteilung 45 wird in Hinkunft bei Ausschreibungen 

gleicher Art auf das Beilegen von Lageplänen mit genaueren 

Detailbeschreibungen zum Leistungsumfang achten. Auch werden 

präzisere Angaben entsprechend den geltenden Normen der zu 

verwendenden Materialien in die Ausschreibung Eingang finden. 

 

2. Sicherheitstechnische Wahrnehmungen 

2.1 Gemäß Erlass (Dienstanweisung) der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion vom 

13. Juli 1998, MD BD-4319/98, der auch von der Magistratsabteilung 45 umzusetzen 

ist, müssen Bauwerke, Baukonstruktionen, Bauwerksteile und sonstige Anlagen, die 

besonderen Beanspruchungen ausgesetzt sind, laufend auf sicherheitsgefährdende 

Schäden überprüft werden. Alle aus diesem Anlass periodisch durchgeführten Über-

prüfungen und deren Prüfergebnisse sind zu dokumentieren. Auch vor der Inkraft-

setzung dieses Erlasses galten analoge Regelungen. 

 

2.2 Hinsichtlich der Umsetzung dieser erlassmäßigen Vorgaben stellte das Kontrollamt 

fest, dass Bedienstete der Magistratsabteilung 45 die zwölf Steganlagen in einem rd. 

zweiwöchigen Intervall begangen und - wenn auch offensichtlich unzureichend - auf 

augenscheinliche Schäden überprüft haben dürften. Es wurden auch immer wieder 

Reparaturarbeiten veranlasst. Die Aufzeichnungen über die Begehungen waren aller-

dings als unzureichend anzusehen. Eine Kontrolle der tragenden Konstruktionsteile der 

zwischen acht und 14 Jahre alten Anlagen leitete die Magistratsabteilung 45 erst im 

Sommer 2002 in die Wege, die im Prüfungszeitpunkt des Kontrollamtes (Juni 2003) 

jedoch noch nicht erfolgt war.  
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2.2.1 Mit Schreiben vom 11. November 2002 hatte die Magistratsabteilung 45 die Ma-

gistratsabteilung 29 - Brückenbau und Grundbau um Überprüfung der konstruktiven 

Teile der Steganlagen ersucht, nachdem - ebenfalls lt. diesem Schreiben - im Juli 2002 

eine Begehung der Stege mit einem Mitarbeiter der Gruppe Bauwerksprüfung der Ma-

gistratsabteilung 29 stattgefunden und die Magistratsabteilung 45 darauf aufbauend - 

neben einem bis dahin nicht vorhandenen Lageplan - eine Prioritätenreihung für die 

Steguntersuchungen erstellt hatte. Der Auftrag für diese sicherheitstechnische Prüfung 

erging erst im April 2003 auf der Grundlage eines diesbezüglichen Angebotes der Ma-

gistratsabteilung 29 vom 25. März 2003. 

 

Der zuständige Mitarbeiter der Gruppe Bauwerksprüfung der Magistratsabteilung 29 

teilte dem Kontrollamt hiezu mit, er habe bei einer augenscheinlichen Betrachtung im 

Zuge der Begehung vom Juli 2002 keine - die Standsicherheit der Stege beeinträchti-

gende - Mängel festgestellt. Es würden jedoch entsprechend der Prioritätenreihung vier 

der zwölf Stege noch im Sommer 2003 einer Überprüfung unterzogen werden, wobei 

vor allem auch die unter Wasser liegenden konstruktiven Teile betrachtet werden 

sollen. 

 

2.2.2 Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte die Magistratsabteilung 45 bereits zu einen 

viel früheren Zeitpunkt eine periodisch wiederkehrende Überprüfung der tragenden (vor 

allem im Schwankungsbereich des Wasserspiegels befindlichen) Teile der Holzstege 

veranlassen müssen.  

 

Die gegenständlichen Holzsteganlagen wurden ab dem Jahr 1989 

ausschließlich in Lärchenholz ausgeführt. Die Beständigkeit des 

als stabiles Wasserbauholz geltenden Materials wurde seitens der 

Planer und der Sachverständigen der Magistratsabteilung 45 

höher eingeschätzt, zumal Lärchenholzstege an diversen Ge-

wässern eine wesentlich höhere Lebensdauer aufweisen. 

 

Es wurde bei der Erstbegehung mit der Magistratsabteilung 29 im 

Jahr 2002 vereinbart, dass diese die gegenständlichen Holzstege 
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in einem dreijährigen Rhythmus hinsichtlich ihrer tragenden Holz-

konstruktionsteile überprüfen wird. 

 

2.3 Nicht im Sinne des genannten Erlasses der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion 

über Sicherheitsprüfungen von baulichen Anlagen wurden von der Magistratsab-

teilung 45 auch die Aufzeichnungen über die laufenden (etwa alle zwei Wochen) vorge-

nommenen Begehungen der Stege geführt. So war nicht für jeden einzelnen Steg ein 

Datenblatt bzw. eine Prüfkartei angelegt worden, sondern das Ergebnis einer Begehung 

aller zwölf Stege wurde in einer pro Kalenderjahr angelegten Liste global - im Jahr 2002 

beispielsweise überwiegend mit "Anlagen in Ordnung" oder "Anlagen verkehrssicher" - 

vermerkt. Einige Eintragungen betrafen offensichtlich bestimmte Steganlagen, waren 

jedoch nicht konkret zuordenbar. Außerdem war die Richtigkeit der Eintragungen zu-

mindest teilweise nicht nachvollziehbar. Dies insofern, als am 22. Mai 2002 alle Steg-

anlagen "in Ordnung" gewesen sein sollen, sich jedoch bereits am 5. Juni 2002 bei 

einer Anlage "ein großer Rundling abgemorscht", am 19. August 2002 "die Rücklehnen 

bei vielen Bänken auf den Steganlagen zum Teil abgemorscht" und am 3. Septem-

ber 2002 die "Bodenbretter bei sämtlichen Steganlagen sanierungsbedürftig" gezeigt 

hatten. Ein derart rapides Auftreten der angeführten Mängel war nach technischen 

Grundsätzen nicht möglich.  

 

2.4 Die Magistratsabteilung 45 wäre jedoch nicht nur im Sinne des genannten Erlasses 

der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion verhalten gewesen, den Bauzustand mit all-

fälligen Mängeln jeder einzelnen Steganlage unter Wiedergabe der faktischen Verhält-

nisse zu dokumentieren, derartige Aufzeichnungen hätten auch die Grundlage für eine 

entsprechend präzise Leistungsbeschreibung bei der Ausschreibung über die Sanie-

rung der Holzstege vom März 2003 bilden müssen. Bei rechtzeitiger Überprüfung der 

konstruktiven (tragenden) Teile der Holzstege wäre auch noch die Aufnahme allfälliger 

diesbezüglicher Sanierungsarbeiten in die Ausschreibung möglich gewesen.  

 

Der Magistratsabteilung 45 wurde empfohlen, umgehend eine Datei anzulegen, in der - 

für jede Steganlage getrennt - neben den mit Plänen untermauerten konstruktiven 

Merkmalen die Vornahme sowie die Ergebnisse der periodischen und sonstigen Über-
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prüfungen, Reparaturarbeiten u.a.m., evident zu halten wären. Die Eintragungen sollten 

dabei erheblich präziser als bisher auf die faktischen Verhältnisse abgestellt werden.  

 

Die Bemängelung der unzureichenden Dokumentation bezüglich 

der alle zwei Wochen stattfindenden Sichtüberprüfung durch die 

Gebietsaufsicht der Magistratsabteilung 45 wurde sofort zum An-

lass genommen, die gesamten Holzsteganlagen an der Alten 

Donau als Einzelstege zu erfassen. Im Hinblick auf die geplante 

Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 

9001/2000 innerhalb der Magistratsabteilung 45 werden künftig 

sämtliche Unterlagen, wie beispielsweise Arbeits- und Prüfan-

weisungen, Checklisten, Prüfpläne und deren zugehörige Ver-

fahrensanweisungen inklusive der Arbeitsplatzbeschreibungen 

normgemäß aufbereitet. Ein wichtiger Punkt im Zuge der Inkraft-

setzung dieser QM-Dokumente, welche entsprechend den dafür 

geschaffenen Regulativen (Lenkung und Leitung von Dokumenten 

gemäß ISO 9001/2000) erfolgen wird, ist die eindeutige Abbildung 

von Geltungsbereichen, Zuständigkeiten und Abläufen/Vorgehens-

weisen sowie die entsprechende Verfügbarkeit für die zuständigen 

Mitarbeiter, welche über ein internes EDV-Netzwerk (Fileservice) 

unter Einbindung aller Außenstellen der Magistratsabteilung 45 

ermöglicht werden soll. 

 

Gleichzeitig soll diese Maßnahme die laufende Aktualisierung der 

Dokumentation erleichtern und einer Unterbrechung des Informa-

tionsflusses bei Ausfällen (Krankheit, Pensionierung etc.) vor-

beugen. 


