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Zur Erbringung von Planungsleistungen für Zu- und Umbauten im Bereich einer städti-

schen Volks- und Hauptschule in Wien 2 beauftragte die Magistratsabteilung 19 - Archi-

tektur- und Stadtgestaltung einen Architekten im Wege einer Freihandvergabe. Da das 

im Vergabezeitpunkt zu erwartende Honorar 151.486,-- EUR betragen hatte, hätte nach 

den damals gültigen Vergaberichtlinien der Stadt Wien keine Freihandvergabe gewählt 

werden dürfen. Die Auftragserteilung erfolgte durch den Leiter der Magistratsabtei-

lung 19, obwohl die Vergabegenehmigung vom zuständigen Gemeinderatsausschuss 

einzuholen gewesen wäre. 

 

1. Im Sinne der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien übernahm die Ma-

gistratsabteilung 19  die Durchführung und die Vergabe von Planungsleistungen für die 

Errichtung eines Zubaues und für andere Baumaßnahmen, wie eine Aufstockung des 

Mitteltraktes sowie Umbauten im Bestandsobjekt einer städtischen Volks- und Haupt-

schule in Wien 2. 

 

2. Am 27. Oktober 1998 stellte die genannte Abteilung mit dem damals zu verwenden-

den Formblatt einen Antrag an den amtsführenden Stadtrat der Geschäftsgruppe 

Planung und Zukunft zwecks Genehmigung einer beabsichtigten Auftragsvergabe über 

Planungsleistungen (sog. Büroleistungen, welche u.a. den Vorentwurf, die Einreich-

planung und die Ausführungsplanung zum Inhalt hatten) an einen Architekten. Auf der 

Grundlage der vertraglich vorgesehenen Gebührenordnung für Architekten, Auflage 

1991 (GOA-91), gab die Abteilung geschätzte Gesamtkosten von maximal 87.207,-- 

EUR (inkl. USt) an, die exakt an jener Wertgrenze lagen, ab welcher ein zweistufiges 

Vergabeverfahren durchzuführen gewesen wäre. Der Antrag enthielt auch den Hinweis, 

dass beabsichtigt sei, vorweg den Vorentwurf mit geschätzten Kosten von 7.267,-- EUR 

an den Architekten zu vergeben. Der Antrag wurde am 19. November 1998 vom zu-

ständigen amtsführenden Stadtrat genehmigt.  

 

3. Die Auftragserteilung für die Vorentwurfsplanung erfolgte von der Magistratsabtei-

lung 19 am 24. Dezember 1998, wobei die Auftragssumme lt. einer amtlichen Kosten-

schätzung auf 13.590,-- EUR (inkl. USt) lautete. Damit wurde der ca. vier Wochen zuvor 

im Antrag an den amtsführenden Stadtrat der Geschäftsgruppe Planung und Zukunft 
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genannte Betrag (7.267,-- EUR), der sich offensichtlich an der damals gültigen Wert-

grenze für eine Freihandvergabe durch den Abteilungsleiter orientiert hatte, deutlich 

überschritten. 

 

4. Weiters musste der Magistratsabteilung 19 bewusst gewesen sein, dass die in dem 

Antrag angeführten Gesamtkosten von "maximal" 87.207,-- EUR nicht unerheblich unter 

den zu erwartenden Kosten lagen. So fand sich in den Unterlagen der Magistatsabtei-

lung 19 eine Gebührenermittlung, der das in der Raumprogrammbesprechung vom 

August 1998 verabschiedete Projekt zu Grunde lag und hiefür geschätzte Nettoher-

stellungskosten von rd. 1.398.661,-- EUR ergeben hatte. Daraus errechnete sich lt. 

GOA-91 für die Büroleistung ein Planerhonorar von 125.544,-- EUR. Zu diesem 

Honorar kamen noch 11.756,-- EUR unter dem Titel "Bauaufnahmen", die, wie aus der 

Aktenlage zu ersehen war, der Architekt u.a. bereits ab August 1998 ohne schriftlichen 

Auftrag und ohne formelle Genehmigung durchgeführt und hiefür erst am 13. November 

1998 ein Angebot gelegt hatte, sodass im Zeitpunkt der Antragstellung durch die 

Magistratsabteilung 19 mit einem Planerhonorar von 137.300,-- EUR zu rechnen war. 

Mit der 9. Abschlagsrechnung vom März 2003 wurde letztlich ein Honorar von insge-

samt 196.830,-- EUR vergütet (die genannten Beträge inkl. USt). Lt. Mitteilung der Ma-

gistratsabteilung 19 handelte es sich hiebei um das Gesamthonorar. 

 

4.1 Gemäß den damals geltenden Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch 

Dienststellen und Unternehmungen der Stadt Wien (Erlass der Magistratsdirektion vom 

1. August 1985, MD-1640-1/85, basierend auf der ÖNorm A 2050, Ausgabe 1957) und 

den dazu herausgegebenen Durchführungsbestimmungen der Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion wäre über einer Wertgrenze von 87.207,-- EUR (inkl. USt) zur Fin-

dung der bestmöglichen Freihandvergabe zur Erbringung einer geistigen Leistung, von 

der nur die Zielsetzung, nicht jedoch der Weg zur Problemlösung beschreib- bzw. er-

fassbar ist, nach einem zweistufigen Ausleseverfahren vorzugehen gewesen. Hiebei 

war in einer ersten Stufe eine öffentliche Bekanntmachung über die beabsichtigte Auf-

tragsvergabe und eine Prüfung der Bewerber auf Leistungsfähigkeit, Befugnis und Zu-

verlässigkeit vorgesehen. Die als qualifiziert erkannten Bewerber waren in der zweiten 

Stufe zur Angebotslegung einzuladen, wobei die Bieter die konkrete Problemlösung be-
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kannt zu geben sowie die Leistung und das Entgelt detailliert anzubieten hatten. Nach 

Prüfung der Angebote durch fachkundige Bedienstete war der Auftrag an den Best-

bieter zu vergeben. Die genannte Wertgrenze für dieses Verfahren galt für die Gesamt-

summe einer Planungsleistung. Eine gegebenenfalls erforderliche stufenweise Vergabe 

durfte nicht zum Anlass genommen werden, die Wertgrenze zu umgehen. 

 

Durch die unrichtige Angabe der zu erwartenden Planungskosten im Antrag an den 

amtsführenden Stadtrat, die exakt an der beschriebenen Wertgrenze lagen, wurde eine 

freihändige Vergabe an den von der Magistratsabteilung 19 vorgeschlagenen 

Architekten genehmigt und auch dann vorgenommen, was durch die damals gültigen 

Vergaberichtlinien der Stadt Wien nicht gedeckt war.  

 

5. Wie das Kontrollamt feststellte, hatte der von der Magistratsabteilung 19 schriftlich 

am 24. Dezember 1998 mit der Erstellung des Vorentwurfes in der genannten Höhe von 

13.590,-- EUR beauftragte Architekt einen solchen auf der Grundlage des in der Raum-

programmbesprechung verabschiedeten Projektes (Studie der Magistratsabteilung 19) 

bereits mit Datum vom 12. November 1998 erstellt. In der Folge erarbeitete der 

Architekt über offensichtlich mündlich erfolgten Auftrag der Magistratabteilung 19 

Varianten zu diesem Vorentwurf - auf den diesbezüglichen Inhalt wird noch näher ein-

gegangen - und stellte hiefür lt. einem Angebot vom 10. Februar 1999 6.277,-- EUR in 

Rechnung, sodass im Prüfungszeitpunkt für die Vorentwurfsplanung eine Gebühr von 

insgesamt 19.867,-- EUR angefallen war (Beträge inkl. USt).  

 

6. Die Vorentwurfsplanung bildete eine essenzielle Grundlage für die Wirtschaftlich-

keitsbesprechung vom April 1999, in der dem Projekt zugestimmt wurde. Der Architekt 

legte daraufhin über Aufforderung der Magistratsabteilung 19 ein vor ihr vorgegebenes 

mit 5. Mai 1999 datiertes Angebot über den Hauptteil der noch vorzunehmenden Büro-

leistungen mit einer Angebotssumme von 113.105,-- EUR (inkl. USt). Auf der Grundlage 

dieses Angebotes erging seitens der Magistratsabteilung 19 mit Schreiben vom 

16. November 1999 der diesbezügliche Auftrag.  

 

6.1 Zu diesem Auftrag fiel dem Kontrollamt auf, dass die Magistratsabteilung 19 der Ge- 
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bührenbemessung, die den eingereichten Angebotspreis ergeben hatte, nicht die in der 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung genannten Nettoherstellungskosten für das Gesamt-

projekt, sondern nur jenen Beitrag zu Grunde legte, der mit einem Sachkredit aus dem 

Zentralbudget bedeckt worden war. Im gegenständlichen Fall beteiligte sich auch der 

zuständige Bezirk vor allem für Umbauten im Bestandsobjekt an dem Projekt, was sich 

auf die Planungskosten mit 20.348,-- EUR auswirkte. Berücksichtigt man noch die Auf-

träge über die "Bauaufnahme" (11.756,-- EUR) und über die Variante zum Vorentwurf 

(6.277,-- EUR), ergab sich im Zeitpunkt der gegenständlichen Vergabe eine Gesamt-

auftragssumme von 151.486,-- EUR (die genannten Beträge inkl. USt). 

 

Dies bedeutet, dass die Vergabe nicht in Magistratskompetenz vorgenommen hätte 

werden dürfen, sondern auf Grund der damals diesbezüglich geltenden Wertgrenze von 

122.934,-- EUR die Genehmigung des zuständigen Gemeinderatsausschusses einzu-

holen gewesen wäre. 

 

6.2 Hinsichtlich der Nichtberücksichtigung des Bezirksanteiles gab die Magistratsabtei-

lung 19 dem Kontrollamt gegenüber an, sie habe erwogen, diesen Planungsteil als 

Eigenleistung zu erbringen. Das Kontrollamt ersah aus den Projektunterlagen wohl, 

dass die Magistratsabteilung 19 eine Studie selbst erstellt hatte und Pläne für Bau-

leistungen der Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik 

(seit 2003 in der neu gegründeten Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanage-

ment aufgegangen) in den Sommermonaten 1999 betreffend die Sanierung von WC-

Gruppen, die nicht im Gesamtprojekt enthalten waren, angefertigt hatte, die Leistungen 

des beauftragten Architekten waren jedoch immer auf eine Gesamtbearbeitung des in 

der Wirtschaftlichkeitsbesprechung behandelten Projektes ausgerichtet. Im Übrigen 

führte die Magistratsabteilung 19 in dem erwähnten Antrag an den amtsführenden 

Stadtrat vom 27. Oktober 1998 aus, die gesamte Planung aus Kapazitätsgründen und 

auf Grund der knappen Termine an den Architekten vergeben zu wollen. 

 

In diesem Zusammenhang hatte der Architekt mit Schreiben vom 26. Mai 1999 darauf 

hingewiesen, dass die ihm von der Magistratsabteilung 19 für das Angebot vom 5. Mai 

1999 vorgegebene Honorarbemessung offensichtlich ohne Berücksichtigung des aus 
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dem Bezirksbudget zu finanzierenden Baukostenanteils erfolgt sei. Er ersuchte um Klä-

rung dieses Umstandes.  

 

Die Magistratsabteilung 19 führte diese Klärung nicht herbei und sah sich letztendlich 

bei der Vorlage einer Rechnung vom 27. Dezember 2001 in der Höhe von 

20.348,-- EUR (inkl. USt) mit dem Problem der Abgeltung der Planungsleistungen aus 

dem Bezirksanteil konfrontiert. Der Rechnung lagen entsprechend dem damaligen Bau-

fortschritt für vom Bezirk zu finanzierende Umbauarbeiten Nettoherstellungskosten von 

377.899,-- EUR zu Grunde, wobei der Gebührensatz - dieser sinkt mit zunehmenden 

Herstellungskosten - richtigerweise von den Gesamtkosten ermittelt wurde. Obwohl lt. 

der ursprünglichen Kostenschätzung im Bezirksbudget 32.703,-- EUR für Planungs-

leistungen vorgesehen waren, erfolgte die Anweisung des genannten Rechnungsbe-

trages auf der Haushaltsstelle Planung und Bauvorbereitung des Zentralbudgets. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die Beauftragung der Planungsleistungen für den Vorentwurf, für 

die Aufstockung und den Zubau eines Gymnastikraumes im Be-

standsobjekt der Volks- und Hauptschule erfolgte am 24. Dezem-

ber 1998 durch die zu diesem Zeitpunkt relevanten Entschei-

dungsträger der Magistratsabteilung 19. Dafür lag eine Studie der 

Magistratsabteilung 19 sowie ein genehmigtes Raumprogramm 

der Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung zu Grun-

de. 

 

Als Planer wurde ein Architekt ausgewählt, der mit einem Zubau 

zu einer Schule im 19. Bezirk seine planerischen und bautechni-

schen Fähigkeiten sowie seine Zuverlässigkeit unter Beweis ge-

stellt hatte und somit als erfahren anzusehen war. Das Projekt 

sollte so rasch wie möglich umgesetzt werden.  

 

Die Planungskosten sind seitens der Magistratsabteilung 19 aus 

heutiger Sicht auf Basis des damaligen Projektstandes zu gering 
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eingestuft worden. Es wurden jedoch alle Honorarberechnungen 

auf Grundlage der GOA-91 sowie der Sondervereinbarungen der 

Stadt Wien mit der Architektenkammer vorgenommen. 

 

7. Wie bereits erwähnt, vergütete die Magistratsabteilung 19 dem Architekten ein 

Honorar von 6.277,-- EUR für zusätzliche Leistungen im Zuge der Vorentwurfsplanung. 

Die Mehrforderung begründete der Architekt mit Schreiben vom 4. Februar 1999 dahin-

gehend, dass er infolge geänderter Planungsvorgaben und Nutzerwünsche von Oktober 

1998 bis Ende Jänner 1999 bereits vier Varianten mit dazugehörigen Flächenauf-

stellungen erarbeitet habe.  

 

Zum Ablauf der Vorentwurfsplanung stellte das Kontrollamt fest, dass die Magistrats-

abteilung 19 dem Architekten am 31. August 1998 neben dem Raumprogramm eine 

Reihe an relevanten Unterlagen und eine von ihr angefertigte Studie für die Erstellung 

des Vorentwurfes übergeben hatte. Nach der Vorlage des darauf aufbauenden (ersten) 

Vorentwurfes vom 12.  November 1998 erfolgten die üblichen Besprechungen mit den 

Nutzern und technischen Dienststellen sowie die Aussendung des auf der Grundlage 

dieser Besprechungen überarbeiteten Vorentwurfes an diverse Magistratsdienststellen 

zwecks Einholung von Stellungnahmen. Dabei sprach sich die Magistratsabteilung 12 - 

Wien Sozial (Fachstelle für behindertengerechtes Planen) gegen diesen Vorentwurf aus 

und forderte den Einbau eines Aufzuges mit Anbindung beider Schulen in möglichst 

allen Geschossen sowie die rollstuhlgerechte Zugänglichkeit inkl. einer niveaugleichen 

Anbindung des Gymnastiksaales an den Aufzug sowie die Errichtung von behinderten-

gerechten WC-Anlagen. Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es Aufgabe der Magis-

tratsabteilung 19 gewesen, die behindertengerechte Ausstattung vor Inangriffnahme der 

Vorentwurfsplanung mit der Magistratsabteilung 56 zu klären, zumal im Protokoll über 

die Raumprogrammbesprechung vom Juli 1998 vermerkt war, dass die Möglichkeit der 

Errichtung eines Behindertenaufzuges zu überprüfen ist. Jedenfalls wurde der Architekt 

beauftragt, eine diesbezügliche Variante zum Vorentwurf auszuarbeiten. Dieser mit 

18. Jänner 1999 datierten Variante stimmte die Magistratsabteilung 12 grundsätzlich zu. 

 

In  einer "Ausstattungs-  und Ausführungsbesprechung" der Magistratsabteilung 56 vom 
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5. März 1999 fiel dann jedoch die Entscheidung, dass kein Aufzug und auch keine 

behindertengerechte Ausstattung zur Ausführung gelangen sollte, da keine General-

sanierung vorlag. Die Vorentwurfsvariante mit dem behindertengerechten Aufzug wurde 

zwar der Wirtschaftlichkeitsbesprechung am 27. April 1999 unterworfen, allerdings dort 

mit der Begründung abgelehnt, dass eine Verwirklichung nur bei Reduzierung von Un-

terrichtsflächen realisierbar wäre, was aus schulorganisatorischen Gründen nicht mög-

lich sei. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte diese Entscheidung auch getroffen werden 

können, ohne den Architekten mit dem Entwurf der Variante hinsichtlich einer behin-

dertengerechten Ausstattung zum Vorentwurf zu beauftragen. 

 

8. Die Magistratsabteilung 19 erteilte dem Architekten noch weitere Zusatzaufträge über 

Auswechslungs- und Brandschutzpläne, einen Plan für die Neuherstellung des Kanals 

im Hofbereich und für Unterlagen zwecks Verwendung des neuen Gymnastikraumes 

als Veranstaltungsstätte. Diese Aufträge, für die im Prüfungszeitpunkt insgesamt 

12.925,-- EUR (inkl. USt) bezahlt worden waren, ergingen entgegen dem Gebot der 

Schriftlichkeit offensichtlich nur mündlich und ohne Bedeckungsäußerung. Der Magis-

tratsabteilung 19 wurde empfohlen, künftig die Vergabevorschriften und die Haushalts-

ordnung für den Magistrat der Stadt Wien strikt einzuhalten. 

 

Im Zuge des Projektverlaufes ergaben sich auf Grund von Bau-

herrenwünschen weitere Umbaumaßnahmen, aus denen höhere 

Projektkosten erwuchsen. Vom Architekten waren zusätzliche Pla-

nungsleistungen zu erbringen, die unter Berücksichtigung der tat-

sächlichen Herstellungskosten zu honorieren waren. 

 

9. Wie das Kontrollamt schließlich feststellte, brachte die Magistratsabteilung 19 im 

April 1999 7.413,-- EUR und im Dezember 2001 11.756,-- EUR (somit insgesamt 

19.169,-- EUR) aus dem Titel Bauaufnahme unter Bezugnahme auf das schon er-

wähnte diesbezügliche Angebot des Architekten vom 13. November 1998, das auf 

11.756,-- EUR gelautet hatte, zur Anweisung. Nachdem das Kontrollamt der Magistrats-
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abteilung 19 gegenüber zum Ausdruck brachte, dass sich nicht beide Rechnungen auf 

ein und dasselbe Angebot beziehen könnten, vermeinte die Abteilung, den Betrag von 

7.413,-- EUR irrtümlich angewiesen zu haben und reduzierte die 9. Abschlagsrechnung 

vom März 2003 um diesen Betrag. Der Architekt selbst verwies in dieser Rechnung da-

rauf, dass eine Reduktion in der genannten Höhe vorzunehmen sei. Um künftig einen 

derartigen Irrtum möglichst zu vermeiden, wurde empfohlen, eine entsprechende Leis-

tungsevidenz zu führen.  

 

Die Magistratsabteilung 19 nimmt die Empfehlungen des Kontroll-

amtes zur Kenntnis und ist bemüht, Vergabeverfahren nach den 

geltenden Richtlinien durchzuführen. Überdies wurde bereits mit 

der Magistratsabteilung 34 vereinbart, künftig schon bei der Pro-

jektvorbereitung den gesamten Umfang des Projektes festzulegen. 

Der Projektverantwortliche und die zu erwartenden Herstellungs-

kosten werden der Magistratsabteilung 19 jeweils schriftlich zur 

Kenntnis gebracht werden. 

 


