
KA V - 19-2/04 

Da die ursprünglich in Nebengebäuden der Wiener Rettungszentrale untergebrachten 

Funktionsräume nicht mehr den Anforderungen für einen zeitgemäßen Betrieb des 

Krankenbeförderungsdienstes entsprachen, wurden sie im Auftrag der Magistratsabtei-

lung 70 - Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst der Stadt Wien durch einen neuen 

Zubau zum Hauptgebäude ersetzt. Im Rahmen der Projektorganisation erhielt die Ma-

gistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung u.a. die Aufgabe, die Auslobung 

eines Architekturwettbewerbes sowie die Vergabe, die Betreuung und die Abrechnungs-

prüfung der erforderlichen architektonischen Planungsleistungen vorzunehmen.  

 

Im Rahmen des von der Magistratsabteilung 19 im Herbst 1998 entsprechend dem 

Wiener Landesvergabegesetz (WLVergG) durchgeführten EU-weiten offenen Architek-

turwettbewerbes wurden 46 Projekte eingereicht, aus denen das Preisgericht im Feb-

ruar 1999 - offensichtlich unter vorrangiger Betrachtung der städtebaulichen und bau-

künstlerischen Lösung - ein Gewinnerprojekt auswählte, das in der Vorprüfung hin-

sichtlich der Einhaltung der Bebauungsbestimmungen und der Funktionalität eine nicht 

unbedenkliche Beurteilung erhalten hatte. 

 

In Konformität mit dem WLVergG erhielt der Gewinner des Wettbewerbes - das Büro Z. 

- auch den Auftrag über die weiterführende Planung seines Projektes, wobei - wie 

üblich - vorerst nur der Vorentwurf vergeben wurde, der als Grundlage für die 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung diente. Da sich beim Auftragnehmer Personal- und Ter-

minprobleme abzeichneten, vergab die Magistratsabteilung 19 Ende Juni 1999 vorerst 

nur einen Teil der weiterführenden Gesamtplanung, erweiterte den Auftrag jedoch dann 

rd. einen Monat später auf den vorgesehenen Gesamtumfang, um letztlich Mitte Sep-

tember 1999 den Vertrag mit dem Gewinner wegen unüberbrückbarer fachlicher und 

terminlicher Schwierigkeiten aufzulösen.  

 

Wie festgestellt werden konnte, schien die Magistratsabteilung 19 im Zuge des 

Vergabeverfahrens die technische Leistungsfähigkeit des Wettbewerbgewinners nicht 

ausreichend geprüft zu haben, wobei die diesbezüglichen lt. dem WLVergG erforder-

lichen zwingenden Vorgaben schon in den Auslobungsunterlagen zum Wettbewerb 

fehlten. 
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Im Zeitpunkt der Vertragsauflösung waren noch rd. 60 % der vorgesehenen und not-

wendigen Gesamtplanung offen. Wohl auf Grund des Termindruckes beauftragte die 

Magistratsabteilung 19 mit diesen Planungsleistungen den Architekten L. im Wege einer 

Direktvergabe mit den erforderlichen Planungsleistungen. Unter Einbeziehung sämtli-

cher bereits in Aussicht genommenen Planungsleistungen hätte auffallen müssen, dass 

der Schwellenwert von 200.000,-- EUR (ohne USt) voraussichtlich überschritten wird, 

wodurch für die gegenständliche Vergabe ein EU-weites Verhandlungsverfahren unter 

Einladung von mindestens drei Unternehmern durchzuführen gewesen wäre. Im Zeit-

punkt der Prüfung waren - nach ordnungsgemäßem Abschluss der Planungsleistungen 

- rd. 294.000,-- EUR (inkl. USt) an das Büro L. zur Anweisung gelangt. Insgesamt 

waren an Planungskosten rd. 466.000,-- EUR angefallen. 

 

1. Allgemeine Projekt- und Organisationsbeschreibung 

1.1 Die im Jahr 1897 errichteten baulichen Anlagen der Wiener Rettungszentrale um-

fassten ein Haupt- und mehrere Nebengebäude. Das denkmalgeschützte Hauptge-

bäude dient der Magistratsabteilung 70 als Bürositz für die Abteilungsleitung und für die 

Zentralreferate. Im ausgebauten Dachgeschoß war im Jahr 1994 die Rettungsleitstelle 

eingerichtet worden.  

 

1.2 Die Nebengebäude, in denen die erforderlichen Funktionsräume der Rettungs-

station untergebracht waren, entsprachen nicht mehr den logistischen und räumlichen 

Anforderungen für einen zeitgemäßen Betrieb des Krankenbeförderungsdienstes. 

Zwecks Erreichung dieses Zieles entschloss sich die Magistratsabteilung 70, die be-

stehenden Nebengebäude, welche von der Magistratsabteilung 19 im Übrigen auch als 

städtebaulich problematisch beurteilt wurden, abzubrechen und durch einen Neubau mit 

einem Verbindungsgang zum Hauptgebäude zu ersetzen.  

 

Im Hauptgebäude sollte unter Anpassung an den Neubau eine räumliche Neustrukturie-

rung vorgenommen werden, die durch die technische Betriebsleitung der Magistrats-

abteilung 70 im Rahmen ihrer Baukompetenz als eigenständiges Projekt mit gesonder-

ter Finanzierung durchgeführt wurde.  
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1.3 In Bezug auf die Projektabwicklung für die Errichtung des neuen Zubaues wurde 

festgelegt, dass die Projektsteuerung von der damaligen Magistratsabteilung 24 - Hoch-

bau wahrgenommen werden soll; die örtliche Bauaufsicht wurde hinsichtlich des Hoch-

bauteiles der Magistratsabteilung 24 und hinsichtlich der Haustechnik der ehemaligen 

Magistratsabteilung 32 - Haustechnik übertragen (die beiden genannten Abteilungen 

wurden im Jahr 2003 in die neu geschaffene Magistratsabteilung 34 - Bau- und Ge-

bäudemanagement eingegliedert). 

 

Die Magistratsabteilung 19 wurde - entsprechend ihren Aufgaben gemäß der Ge-

schäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien - mit der Durchführung eines Archi-

tekturwettbewerbes sowie mit der Vergabe der nachfolgenden Planungsleistungen, der 

Beratung und Begutachtung im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens und mit der 

Prüfung der Preisangemessenheit von Angeboten der mit Planungsleistungen zu beauf-

tragenden Architekten bzw. sonstigen Ziviltechnikern betraut.  

 

1.4 Das Kontrollamt hat seine Wahrnehmungen über die bauliche Projektrealisierung 

bereits in zwei Berichten vorgelegt (s. TB 2003, Magistratsabteilung 34, Feststellungen 

zu Vergaben für einen Zubau in der Wiener Rettungszentrale und Magistratsabteilung 

70, Projektvorbereitung für Zu- und Umbauten in der Wiener Rettungszentrale). Der vor-

liegende Bericht geht ausschließlich auf die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 19 

bei der Vergabe und Abwicklung der Architektenleistungen für den neuen Zubau ein. 

 

2. Grundlage für den Architekturwettbewerb 

2.1 Die Erstellung des Raumprogramms fiel in den Aufgabenbereich der Magistrats-

abteilung 70, die hiefür auf eine im Jahr 1993 angefertigte Machbarkeitsstudie zurück-

griff, welche um inzwischen zusätzlich erkannte Anforderungen sowie um den planli-

chen Nachweis über die Unterbringung der im Raumprogramm ausgewiesenen Flächen 

auf dem vorhandenen Bauplatz und der Lösung des Einfahrtsbereiches in den Gara-

gentrakt erweitert wurde.  

 

Gemäß dem Erlass der Magistratsdirektion vom 15. Dezember 1997, MD-597-3/97, 

über "Pflichtbesprechungen bei städtischen Planungen und Bauvorhaben" wurde das 
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Projekt unter Zugrundelegung der genannten Unterlagen einer Raumprogrammbe-

sprechung zugeführt.  

 

2.2 Das damals zuständige Dezernat 2 - Technische Managementgrundlagen und Auf-

tragswesen der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion genehmigte am 22. September 

1998 auf Antrag der Magistratsabteilung 70 sowohl das Raumprogramm des Haupt-

gebäudes zum Zweck dessen funktionaler Neugestaltung mit einer Netto-Nutzfläche 

von 1.074 m2 als auch das Raumprogramm für den neu zu errichtenden Zubau mit 

2.516 m2 Netto-Nutzfläche auf dem Areal der abzutragenden Nebengebäude. Das 

Raumprogramm des Neubaues beinhaltete u.a. ein Leitjournal, eine Rettungs- und 

Krankenbeförderungsstation, Arbeits- und Sozialräume für die Bereiche Gebührenstelle, 

Wirtschaft und Verwaltung, Einrichtungen für die Ausbildung im Sanitätswesen, Ga-

ragen für den Fuhrpark sowie einen Dekontaminationsbereich.  

 

Mit der Verabschiedung des Raumprogramms war die Grundlage für den vorgesehenen 

Architekturwettbewerb gelegt worden.  

 

3. Durchführung und Ergebnis des Architekturwettbewerbes 

3.1 Zur Erlangung zweckmäßiger und wirtschaftlicher Lösungsvorschläge für die Errich-

tung des neuen Zubaues samt Anbindung an das bestehende Hauptgebäude der 

Rettungszentrale lobte die Magistratsabteilung 19 einen EU-weiten "einstufigen, 

offenen, anonymen und baukünstlerischen Wettbewerb" auf der Grundlage des Wiener 

Landesvergabegesetzes (WLVergG) aus.  

 

Diese Vorgangsweise wurde richtigerweise deshalb gewählt, weil - durchaus konform 

mit dem WLVergG - die in den Auslobungsunterlagen bekannt gegebene Absicht 

bestand, dem Gewinner des Wettbewerbs die für die Verwirklichung seines Projekts 

erforderlichen Planungsleistungen (einschließlich statischer und bauphysikalischer 

Leistungen) als Dienstleistungsauftrag zu vergeben und damit der für eine EU-weite 

Ausschreibung maßgebende Schwellenwert von 200.000,-- EUR ohne USt überschrit-

ten wurde. Die öffentliche Bekanntmachung des Wettbewerbes erfolgte am 5. Okto-

ber 1998 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften und am 15. Oktober 1998 
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auch im Amtsblatt der Stadt Wien. Die Behebung bzw. Ausgabe der Unterlagen war bis 

12. November 1998 befristet. Die Abgabe der Wettbewerbsarbeiten hatte bis 18. Jän-

ner 1999 zu erfolgen.  

 

Als teilnahmeberechtigt bezeichnete die Magistratsabteilung 19 "Architekten und Zivil-

technikergesellschaften mit entsprechender Befugnis sowie Zivilingenieure für Hochbau 

und Ziviltechnikergesellschaften aber auch Juristische Personen sofern deren Gesell-

schaftszweck auf Planungsleistungen ausgerichtet (war) bzw. auch natürliche Personen 

mit einer Berufsausübungsberechtigung lt. den Richtlinien der EWG auf dem Gebiet der 

Architektur".  

 

3.1.1 Hinsichtlich der Auswahlkriterien fand sich in den Auslobungsunterlagen die Fest-

legung, dass die Beurteilung im Wesentlichen nach der kreativen Fähigkeit, der funk-

tionalen, städtebaulichen, stadtgestalterischen und architektonischen Qualität sowie der 

Wirtschaftlichkeit erfolgen würde. Weiters war den Unterlagen ein so genanntes "Identi-

tätsblatt" beigefügt. Dieses sollte in einem verschlossenen Briefumschlag seitens des 

jeweiligen Bewerbers mit seinem Wettbewerbsprojekt eingereicht werden und somit die 

Anonymität bis zur Auswahl des Siegerprojektes gewahrt bleiben.  

 

Die Bieter hatten zu erklären, dass sie die Anforderungen an die Eignungskriterien "lt. 

WLVergG insbesondere hinsichtlich dem 5. Hauptstück §§ 37 und 38 und des Aus-

schreibungstextes erfüllen" würden. Eine derart globale Formulierung hinsichtlich des - 

wohl wichtigen und teilweise zwingenden - Nachweises von Eignungskriterien war 

weder zweckmäßig noch im Sinn der Intentionen des WLVergG. So beinhaltete 

§ 37 Abs 1 WLVergG Kann-Bestimmungen über den Ausschluss eines Unternehmers 

von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren und § 37 Abs 2 sowie § 38 WLVergG 

mögliche Nachweiskriterien, die jedoch seitens der ausschreibenden bzw. auslobenden 

Stelle konkretisiert werden mussten. Dabei fehlte die bei einem Planungsauftrag sicher-

lich essenzielle Forderung nach einem Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit 

des Unternehmers entsprechend den Bestimmungen des § 41 WLVergG. Dieses Ver-

säumnis der Magistratsabteilung 19 trug offensichtlich dazu bei, dass Defizite in der 

technischen Leistungsfähigkeit des späteren Gewinners des Wettbewerbs erst nach der 
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Vergabe der Planungsleistungen an diesen erkannt wurde und der Vertrag wegen nicht 

ordnungsgemäßer Leistungserfüllung aufgelöst werden musste.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Die Magistratsabteilung 19 ist bemüht, ihre Aufgaben - speziell 

Vergabeverfahren - ordnungsgemäß und gesetzeskonform abzu-

wickeln. Im gegenständlichen Fall führte nicht die mangelhafte Er-

füllung der gesetzlichen Bestimmungen zur Störung des Projekt-

ablaufes durch Vertragsauflösung, sondern die fehlende Profes-

sionalität und Seriosität des ersten Auftragnehmers. Auch ord-

nungsgemäß abgewickelte Vergabeverfahren können keine Ga-

rantie für den fach- und termingerechten Erhalt der beauftragten 

Leistungen geben. 

 

3.2 Der Beratung des Preisgerichtes am 18. Februar 1999 lagen 46 eingereichte Pro-

jekte vor. Diese wurden seitens eines externen Ingenieurkonsulenten für Raumplanung 

und Raumordnung sowie diverser Fachdienststellen der Stadt Wien einer Vorprüfung 

unterzogen und das Ergebnis schriftlich festgehalten.  

 

Das aus neun Mitgliedern bestehende Preisgericht entschied sich nach zwei Wertungs-

durchgängen mit zwei Ablehnungen und zwei Enthaltungen auf Antrag des Vorsitzen-

den, welcher von der Ingenieurkammer nominiert worden war, ein Projekt zum Sieger-

projekt zu erklären, das in der Vorprüfung hinsichtlich der Einhaltung der Bebauungs-

bestimmungen und der Funktionalität eine nicht unbedenkliche Beurteilung erhalten 

hatte. So ging aus dem Bericht über die Vorprüfung hervor, dass die Vereinbarkeit mit 

dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan bzw. der Bauordnung für Wien (BO) durch 

allseitiges Überragen der Baulinie nicht gegeben war. Weiters wurden die Lage der Ret-

tungsstation im ersten Obergeschoß und die dadurch erschwerte Erreichbarkeit der 

Einsatzfahrzeuge, die durch Säulen beeinträchtigte Funktionalität der Leitstelle, die zu 

eng bemessenen Mannschaftsruheräume, die in Bereichen ohne Tageslicht situierten 

Garderoben und die fehlenden Nassgruppen für die Leitstelle sowie die "San-Arena" - 

es handelt sich hiebei um eine Anlage für Rettungsübungen - bemängelt. Im Garagen-
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bereich wurde die Stellplatzverpflichtung als nicht erfüllt und die Rangierbarkeit der Ein-

satzfahrzeuge auf Grund der schmalen Stellplätze und der Säulenstützen als beein-

trächtigt erachtet. Die Technikräume im ersten Kellergeschoß wurden als kaum nutzbar 

bewertet. Beim Vergleich der Soll-Werte des vorgegebenen Raumprogrammes mit den 

Ist-Werten des eingereichten Projektes konstatierten die Vorprüfer Abweichungen be-

treffend fehlender Funktionsräume; die Bruttogeschoßfläche und die Kubatur wurden 

jedoch als plausibel bewertet.  

 

Im Protokoll über die Sitzung des Preisgerichts vom 18. Februar 1999 fand sich hin-

sichtlich der Entscheidung zu Gunsten des zitierten Projektes - nach Sichten des ur-

sprünglich anonymen Identitätsblattes wurde festgestellt, dass das Siegerprojekt vom 

Ziviltechnikerbüro Z. stammte - folgendermaßen begründet:  

 

"Das Projekt besticht durch seinen städtebaulichen Ausdruck und die gefühlvoll, redu-

zierte Anbindung an den Bestand ... Die vorgesehenen Lichtdurchdringungen im Be-

reich der inneren Erschließung tragen positiv zu der klaren inneren Funktion bei, sind 

aber noch im Detail zu überarbeiten." 

 

Der Kritik der Vorprüfer trug das Preisgericht insofern Rechnung, als es empfahl, vor Er-

stellung des Vorentwurfes noch folgende Schritte zur Mängelbehebung zu setzen: 

"Überarbeitung des statischen Systems und Abstimmung mit der Grundrisssituation so-

wie der sich ergebenden Raumeinteilung; Überarbeitung der Erdgeschoßzone mit Ga-

rage und Stellplatz auf Grund funktioneller Mängel, Überprüfung der Baukörperhöhen in 

Bezug auf den Hubschrauberlandeplatz am Dach sowie des gläsernen Aufbaues im 

Bereich des Mittelstiegenhauses." 

 

3.3 Nach Ansicht des Kontrollamtes waren für das Preisgericht von den in den Wettbe-

werbsunterlagen angeführten Bewertungskriterien die städtebauliche und baukünstleri-

sche Lösung für die Ermittlung des Siegerprojekts vorrangig. Andere für einen Nutzbau 

ebenfalls wichtige Kriterien, wie die bautechnische Qualität, die Wirtschaftlichkeit und 

Funktionalität sowie die Einhaltung des Raumprogrammes schienen in die gegen-

ständliche Bewertung etwas untergeordnet eingeflossen zu sein.  
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Das Preisgericht empfahl letztlich, ihr ausgewähltes Projekt nach Behebung der ge-

nannten Mängel zu realisieren. Es war daher zu erwarten, dass bei der Erstellung des 

Vorentwurfes noch wesentliche Eingriffe in das Wettbewerbsprojekt bzw. Planungs-

änderungen zu erfolgen hatten, um für die Wirtschaftlichkeit und Funktionalität des 

Projekts maßgeblichen Kriterien zu erfüllen.  

 

4. Vergabe der Architektenleistung an den Gewinner des Wettbewerbes 

4.1 Nachdem sich die Magistratsabteilung 19 in den Auslobungsunterlagen des Wettbe-

werbes verpflichtet hatte, den Gewinner des Wettbewerbes mit der weiteren Planung zu 

beauftragen, stellte sie am 2. März 1999 einen Antrag an den amtsführenden Stadtrat 

für Planung und Zukunft, vom Büro Z. über die weiterführende Planung des Zubaues 

mit geschätzten Gesamtkosten von max. 472.373,-- EUR (inkl. USt) zwecks späterer 

Beauftragung ein Angebot einholen zu dürfen. Der amtsführende Stadtrat stimmte 

diesen Antrag am 23. März 1999 zu.  

 

Dieser Antrag ging nach den damaligen Vorschriften im Videndenweg an das in-

zwischen aufgelöste Dezernat 4 der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion. Das De-

zernat wies in einem Videndenvermerk darauf hin, dass vom beantragten Auftrag-

nehmer vor der Einladung zur Angebotslegung unter Einholung einer Auskunft aus der 

zentralen Strafevidenz des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

gem. § 28b des Ausländerbeschäftigungsgesetzes die Erklärung abzuverlangen ist, ob 

gegen ihn wegen einer Übertretung dieses Gesetzes ein Verfahren eingeleitet oder 

abgeschlossen wurde. Einen solchen Nachweis schrieb § 16 des WLVergG zwingend 

vor.  

 

Aus dem Vergabeakt der Magistratsabteilung 19 sah das Kontrollamt allerdings, dass 

die Abteilung vom Ziviltechnikerbüro Z. bereits ein mit 5. März 1999 datiertes und 

firmenmäßig gefertigtes Angebot über Architektenleistungen für das gegenständliche 

Projekt eingeholt, überprüft und "richtig befunden" und damit die diesbezügliche Vor-

schrift des WLVergG nicht erfüllt hatte. Den - dem Büro Z. keine Gesetzesübertretung 

bescheinigenden - Nachweis hinsichtlich § 28b Ausländerbeschäftigungsgesetz holte 

letztlich das Dezernat 4 der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion ein und stellte 
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diesen auch für eine Eintragung im Auftragnehmerkataster der Stadt Wien zur Verfü-

gung.  

 

Es war der Magistratsabteilung 19 daher zu empfehlen, in Hinkunft bei der Einholung 

von Angeboten alle vergabegesetzlichen Bestimmungen zu beachten und insbesondere 

konkrete Eignungskriterien vorzugeben sowie zu prüfen.  

 

4.2 In der dem erwähnten Antrag an den amtsführenden Stadtrat beiliegenden amtli-

chen Kostenschätzung war die geschätzte Gebühr für den Vorentwurf mit rd. 58.670,-- 

EUR (inkl. USt) gesondert ausgewiesen. Dies deshalb, weil üblicherweise vorweg nur 

der Vorentwurf beauftragt wird, um damit eine Grundlage für die Wirtschaftlichkeits-

besprechung und für die Kostenschätzung der baulichen Maßnahmen zur Verwirkli-

chung des Projekts zu erhalten. Die Beauftragung des Vorentwurfes erfolgte seitens der 

Magistratsabteilung 19 am 6. April 1999. Das Büro Z. lieferte daraufhin für die Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung vom 19. Mai 1999 mit 26. April 1999 datierte Vorentwurfs-

pläne. Angesichts der am Siegerprojekt vorzunehmenden umfangreichen Änderungen 

erschien dem Kontrollamt der Planungszeitraum hiefür äußerst kurz gewesen zu sein. 

Im Protokoll der Wirtschaftlichkeitsbesprechung fand sich kein Hinweis über eine aus-

reichende Berücksichtigung der Änderungen. 

 

Eine vom Preisgericht empfohlene Überarbeitung von Wettbe-

werbsbeiträgen wird in Zukunft von der Magistratsabteilung 19 do-

kumentiert und dem Antrag zur Anberaumung der Wirtschaftlich-

keitsbesprechung beigelegt werden. 

 

4.3 Infolge der Entscheidung hinsichtlich getrennter Projektorganisationen (für die Um-

bauarbeiten die Magistratsabteilung 70 und für den neuen Zubau die damalige Magis-

tratsabteilung 24) erfolgten auch separate Wirtschaftlichkeitsbesprechungen.  

 

Entsprechend dieser Aufgabenteilung legte die Magistratsabteilung 24 in einer ersten 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung in der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe 

Hochbau und Haustechnik vom 19. Mai 1999 nicht das gesamte in der Raumprogramm-
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besprechung verabschiedete Projekt, sondern nur den "Abbruch des Nebengebäudes 

und die Neuerrichtung eines Zubaues zur Rettungszentrale" vor. Als Unterlagen dienten 

hauptsächlich die Vorentwurfspläne des Büros Z., das Ergebnis einer Vorbesprechung 

mit der damaligen Magistratsabteilung 35 - Allgemeine baubehördliche Angelegen-

heiten, eine grundbautechnische Stellungnahme der Magistratsabteilung 29 - Brücken-

bau und Grundbau und ein technischer Bericht sowie Kostenschätzungen der Magis-

tratsabteilungen 24, 32 und 70. Die geschätzten Bruttoerrichtungskosten wurden mit 

10.175.359,55 EUR angegeben. 

 

Am 28. März 2001 musste dann auf Grund von Projektänderungen und der schon 

erwähnten Vertragsauflösung mit dem Büro Z. eine zweite Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung durchgeführt werden.  

 

4.4 Am 20. Mai 1999 - einen Tag nach der positiv abgehandelten Wirtschaftlichkeits-

besprechung - stellte die Magistratsabteilung 19 einen Antrag an den Gemeinderats-

ausschuss für Planung und Zukunft über die Vergabegenehmigung von Architekten-

leistungen an das Büro Z., welcher in der Sitzung vom 11. Juni 1999 angenommen 

wurde.  

 

Die Magistratsabteilung 19 führte in dem Antrag an, dass der Vorentwurf durch den 

genannten Ziviltechniker in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vorgelegen sei. Die 

weitere Projektbearbeitung solle aufbauend auf dem genehmigten Vorentwurf erfolgen. 

 

4.4.1 Dem Antrag lag auch das erwähnte Angebot des Büros Z. vom 5. März 1999 bei, 

wobei nicht nur die darin enthaltene Textierung, sondern auch die Gebührenbemessung 

von der Magistratsabteilung 19 vorgegeben worden war. Die Gebührenbemessung 

orientierte sich an der Gebührenordnung für Architekten, Ausgabe 1991 (GOA-91), und 

der Sondervereinbarung der Stadt Wien mit der Ingenieurkammer aus dem Jahr 1978, 

die - angepasst an die GOA-91 - gewisse Abminderungsfaktoren enthält.  

 

Für die Gebührenbemessung lt. GOA-91 waren die Nettoherstellungskosten des Bau-

werks, das so genannte Ausbauverhältnis (ein Prozentsatz in Abhängigkeit von der 
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Schwierigkeit des zu planenden Gegenstandes) und prozentmäßig bewertete Teilleis-

tungen, die, wenn zur Gänze beauftragt, in Summe mit 100 % die "volle Büroleistung" 

ergeben, maßgebend. 

 

Als Nettoherstellungskosten wurden rd. 7.293.090,-- EUR festgelegt. Dieser Betrag 

stammte aus der zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 19. Mai 1999 vorgelegten 

Kostenschätzung und war richtigerweise um die Kosten der geplanten Pfahlgründung, 

der Provisorien und der Abbrüche reduziert worden, da vom Büro Z. hiefür keine Pla-

nungsleistungen zu erbringen waren. Als Ausbauverhältnis wurde der Wert 70/100 fest-

gelegt, der lt. § 31 der GOA-91 für spezielle Hochbauten, wie z.B. Verwaltungsgebäude, 

mit erhöhten Anforderungen galt.  

 

Hinsichtlich der Büroleistung flossen folgende Teilleistungsfaktoren in die Gebühren-

bemessung ein: 

 

a) Vorentwurf        10 % 

b) Entwurf          15 % 

c) Einreichung           5 % 

d) Kostenberechnungsgrundlage        0 % 

e) Ausführungs- und Detailzeichnungen     35 % 

f) künstl. Oberleitung der Bauausführung      5 % 

g) Mitarbeit an der techn. geschäftl. Oberleitung     5 % 

zur Beauftragung vorgesehene Büroleistung    75 % 

 

Auf der Grundlage der erwähnten Faktoren ermittelte die Magistratsabteilung 19 eine 

Gebühr für die zu erbringenden Planungsleistungen von rd. 386.607,-- EUR. Weiters 

wurde eine Pauschale für Nebenkosten (d.s. z.B. Planpausen) von 15.464,-- EUR und 

ein Betrag für Unvorhergesehenes von 33.966,-- EUR (Beträge inkl. USt) in der Kosten-

schätzung zum Vergabeantrag an den Gemeinderatsausschuss ausgewiesen, womit 

der für die Planungsleistungen präliminierte Gesamtbetrag mit rd. 436.037,-- EUR (inkl. 

USt) beziffert wurde.  
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4.5 Im Angebot des Büros Z. war die Bestimmung enthalten, dass sich die Magis-

tratsabteilung 19 vorbehalten könne, Teilleistungen gesondert abzuberufen, ohne Scha-

denersatzforderungen seitens des Auftragnehmers nach sich zu ziehen. 

 

Bei der Auftragserteilung vom 29. Juni 1999, die kurz nach der Genehmigung durch den 

Gemeinderatsausschuss erging, machte die Magistratsabteilung 19 von diesem Recht 

Gebrauch und beauftragte das genannte Büro mit in Summe nur 38 % an Teilleistungen 

anstatt der im Vergabeantrag vorgesehenen 75 %. Im Einzelnen wurde der Vorentwurf 

(10 %), der Entwurf (15 %), die Einreichplanung (5 %) und Detailskizzen für die 

Generalunternehmerausschreibung (8 %) beauftragt. Die Auftragssumme belief sich 

damit auf rd. 195.881,-- EUR (inkl. USt).  

 

4.5.1 Aus der Aktenlage konnte abgeleitet werden, dass Personal- und Terminprobleme 

des Büros Z. die Magistratsabteilung 19 zu diesem Schritt bewegt hatten. 

 

In den rechtlichen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für geistige Leistungen (Er-

lass der Magistratsdirektion vom 9. Juli 1987, MD-1472-1/87), welche dem Vertrag mit 

dem Büro Z. zu Grunde lagen, war geregelt, dass der Auftragnehmer die vereinbarten 

Leistungen grundsätzlich mit eigenem Personal zu erfüllen hat. Die Beschäftigung 

Dritter (z.B. Subunternehmer Leasingpersonal, freie Mitarbeiter) war nur mit nachweis-

lich erfolgter Zustimmung der Stadt Wien zulässig.  

 

Das Büro Z. hatte diesbezüglich im Identitätsblatt deklariert, dass den Wettbewerbs-

entwurf zwei Mitarbeiter erstellt hätten. Das Kontrollamt konnte aus den in der Magis-

tratsabteilung 19 aufliegenden Unterlagen nicht entnehmen, dass die Abteilung den 

Status der beiden "Mitarbeiter" geprüft hatte, was schon anlässlich der Vergabe des 

Vorentwurfes, d.h. im März 1999, geboten gewesen wäre.  

 

Offensichtlich wurde erst im Zuge der Vorentwurfsplanung bekannt, dass die zwei 

genannten Mitarbeiter kein Dienstverhältnis mit dem Büro Z. hatten. Datiert mit 30. April 

1999 lag allerdings ein Werkvertrag vor, der sich inhaltlich im Wesentlichen am Vertrag 

der Stadt Wien mit dem Büro Z. orientierte, womit die Verfasser des Wettbewerbs-
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projekts ab diesem Zeitpunkt in die Kategorie "freie Mitarbeiter" einzustufen waren. Das 

Datum des Abschlusses des Werkvertrages erschien insofern bemerkenswert, als 

offensichtlich sowohl das Wettbewerbsprojekt als auch der Vorentwurf unter Heran-

ziehung von zwei Personen erstellt worden sein mussten, die keinerlei Vertragsver-

hältnis mit dem Wettbewerbsgewinner und Auftragnehmer für den Vorentwurf hatten. 

Wie das Kontrollamt eruierte, handelte es sich bei den beiden Personen um zwei Absol-

venten - allerdings ohne aufrechte Befugnis, d.h. ohne eigenständig als Ziviltechniker 

agieren zu dürfen - der Technischen Universität. 

 

4.5.2 Die Personalsituation des Büros Z. hätte für die Magistratsabteilung 19 jedenfalls 

auch Anlass sein müssen, die technische Leistungsfähigkeit dieses Büros - insbe-

sondere in Anbetracht des hohen Schwierigkeitsgrades der gegenständlichen Planung - 

festzustellen.  

 

Das Kontrollamt entnahm aus dem Schriftverkehr der Magistratsabteilung 19, dass es 

bereits Anfang Mai 1999 Planungs- und Terminprobleme mit dem Büro Z. gab. Das 

Büro hatte die Magistratsabteilung 19 am 18. Mai 1999 davon in Kenntnis gesetzt, dass 

es den Werkvertrag mit den beiden freien Mitarbeitern aufgelöst habe, jedoch die Pla-

nung mit einer "routinierteren Mannschaft" weiterführen werde. 

 

Die Magistratsabteilung 19 versuchte, auf ihren Auftragnehmer dahingehend einzu-

wirken, dass dieser die Differenzen mit seinen freien Mitarbeitern bereinigt. In einem 

Aktenvermerk vom 26. Mai 1999 einigten sich die Kontrahenten auf eine Teilung der 

Planungsleistungen, wonach die freien Mitarbeiter die Einreichplanung abschließen und 

das Büro Z. selbst die Ausführungsplanung übernehmen sollte(n). Dennoch verstän-

digte das Büro Z. wenige Tage später, am 11. Juni 1999, die Magistratsabteilung 19, 

dass es mit der Einreichplanung das Atelier W. beauftragt habe. Diese Ereignisse 

waren offenbar ausschlaggebend für die erwähnte eingeschränkte Auftragserteilung 

vom 29. Juni 1999.  

 

Die Magistratsabteilung 19 weist darauf hin, dass in dem Berufs-

zweig der "Planer" die Mitarbeiterstäbe unterschiedlich zusam-



- 14 - 

 
 

mengesetzt sein können. Diese Situation führt nicht unbedingt 

zum Scheitern des Planungsablaufes bzw. der Planung. Die Abtei-

lung ist jedenfalls bemüht, bei den Auftragnehmern vor der Auf-

tragsvergabe möglichst klare und nachvollziehbare Innenverhält-

nisse zu erwirken. 

 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auch in Zukunft zu 

Vertragsauflösungen aus Verschulden des Auftragnehmers kom-

men kann. Künftig wird die Magistratsabteilung 19 jedoch Ver-

tragsverhältnisse bei Kenntnis einer ähnlichen Problematik sofort 

auflösen. 

 

4.6 Mit der vom Atelier W. erstellten Einreichplanung (datiert vom 14. Juni 1999) konnte 

nach einer Bauverhandlung am 25. Juni 1999 und nach einem Beschluss des Bauaus-

schusses der Bezirksvertretung für den 3. Bezirk vom 6. Juli 1999 betreffend Abwei-

chung von Bebauungsvorschriften gem. § 69 BO von der damals zuständigen Magis-

tratsabteilung 35 gem. § 70 der BO mit 6. September 1999 die Baubewilligung erteilt 

werden. Die Anwendung des § 69 BO war jedenfalls eine Folge der schon in der Vor-

prüfung zum Wettbewerbsprojekt festgestellten Abweichung von den Bebauungsbe-

stimmungen, die offensichtlich im Zuge der nachfolgenden Planung nicht bereinigt wor-

den war.  

 

4.7 Trotz der aufgetretenen Personalprobleme des Büros Z. und ohne die technische 

Leistungsfähigkeit nunmehr unter Betrachtung der Beschäftigung des Ateliers W. als 

Subunternehmer zu prüfen, erweiterte die Magistratsabteilung 19 mit Schreiben vom 

27. Juli 1999 - offensichtlich infolge der positiven Bauverhandlung - den Auftrag an das 

Büro Z. auf den im Angebot vom 5. März 1999 festgelegten Teilleistungsfaktor von 

75 % (s. hiezu Pkt. 4.4.1) mit einer Honorarsumme von rd. 386.607,-- EUR (inkl. USt).  

 

4.7.1 Nachdem das Büro Z. Ende August 1999 erneut Veränderungen des Planungs-

teams ankündigte und am 2. September 1999 einen anderen Subunternehmer nannte, 

betrieb die Magistratsabteilung 19 nach Rücksprache mit der Magistratsdirektion - Zivil- 
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und Strafrecht vom 7. September 1999 und nach vorheriger Ankündigung gegenüber 

dem Büro Z. die Auflösung des Vertrages. 

 

Bereits am 13. September 1999 unterzeichneten die Magistratsabteilung 19 und das 

Büro Z. ein Übereinkommen, die beiden vorgenannten Aufträge einvernehmlich aufzu-

lösen. Hinsichtlich der Schlussabrechnung wurde vereinbart, dass 33 % der Teilleistun-

gen vergütet werden, was unter Zugrundelegung der geschätzten Nettoherstellungs-

kosten zu einem Honorar von rd. 162.375,-- EUR (inkl. USt) führte. Das Büro Z. gab die 

uneingeschränkte Zustimmung zur Weiterbearbeitung des Projekts seitens Dritter unter 

Vorbehalt der Urheberrechte und des geistigen Eigentums. 

 

In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl an Architektur-

wettbewerben über und unter dem EU-Schwellenwert durchge-

führt, wobei - stets den Empfehlungen des Beurteilungsgremiums 

(Preisgerichtes) folgend - mit dem jeweiligen Gewinner des Wett-

bewerbes Verhandlungen über die Rahmenbedingungen der zu 

erfolgenden Auftragsvergabe erfolgten. Nach Kenntnis der Magis-

tratsabteilung 19 musste im Zusammenhang mit Hochbauvor-

haben bisher noch kein Werkvertrag vor Planungsfertigstellung 

aus Verschulden des Auftragnehmers aufgelöst werden.  

 

Die Konsequenz aus dieser "Einzelsituation", die das Vertrauen in 

die Leistungsfähigkeit von Ziviltechnikerbüros nicht grundsätzlich 

erschüttern sollte, kann - den Empfehlungen des Kontrollamtes 

folgend - nur sein, dass in Zukunft die Prüfung der Leistungsfähig-

keit eines potenziellen Auftragnehmers nach einem Architektur-

wettbewerb noch genauer und vor allem nachvollziehbarer erfolgt. 

 

Grundsätzlich ist es - sowohl gemäß dem BVergG 2002 als auch 

nach den "Grundlagen für die Durchführung von Wettbewerben 

auf dem Gebiet der Architektur und des Städtebaus" - derzeit die 

Regel, im Rahmen einer dem Wettbewerb nachfolgenden Eig-
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nungsprüfung den (die) Wettbewerbsgewinner hinsichtlich der 

wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit zu prüfen und 

im weiteren Verhandlungsverfahren u.a. über Teambildung, Sub-

unternehmer usw. zu verhandeln. Somit gibt es seitens des Auslo-

bers keine automatische Verpflichtung der Beauftragung der (des) 

Gewinner(s). 

 

Die Vorgangsweise bei einem Rücktritt vom Vertrag im Fall der 

Nichterfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungen ist in den 

Werkverträgen der Magistratsabteilung 19 geregelt. 

 

5. Vergabe der noch offenen Planungsleistungen 

5.1 Um die erforderlichen Unterlagen für die Generalunternehmerausschreibung zu 

erlangen, die vom Büro Z. offensichtlich nur in unzureichender Form geliefert worden 

waren, beauftragte die Magistratsabteilung 19 in Abteilungskompetenz am 16. Septem-

ber 1999 den Architekten L. mit der Ausarbeitung von Detailskizzen für diese Aus-

schreibung mit einer Auftragssumme von rd. 8.721,-- EUR (inkl. USt). 

 

Die Magistratsabteilung 19 ersuchte gleichzeitig auch das Atelier W. um die Aktu-

alisierung der vom Büro Z. erstellten Einreichpläne als Grundlage für die Generalunter-

nehmerausschreibung. Diese Leistungen wurden im September 1999 mit 4.646,-- EUR 

(inkl. USt) vergütet. Dieser Betrag wurde jedoch später von einer Rechnung des Archi-

tekten L. in Abzug gebracht.  

 

5.2 Am 5. Oktober 1999 stellte die Magistratsabteilung 19 einen Antrag an den amts-

führenden Stadtrat für Planung und Zukunft über eine beabsichtigte Auftragsvergabe an 

den Architekten L. für sämtliche noch ausstehende Planungsleistungen mit max. Kosten 

von rd. 228.920,-- EUR, welchem am 8. November 1999 zugestimmt wurde. Als Be-

gründung für diese Vorgangsweise führte die Magistratsabteilung 19 die nach Rück-

sprache mit der Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht vorgenommene Vertrags-

auflösung mit dem Büro Z. wegen mehrfachen Austausches der Planungsteams an. 

Weiters erklärte die Magistratsabteilung 19, dass sie eine Interessentensuche nach 
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einem geeigneten Auftragnehmer für die Fertigstellung der Projektspläne durchgeführt 

habe. Die "Nachrücker" des Wettbewerbes (gemeint waren wohl hinter dem Sieger-

projekt gereihte Teilnehmer des seinerzeitigen Architekturwettbewerbes) als auch 

andere renommierte Architekten hätten infolge des enormen Zeitdruckes und fehlender 

freier Kapazitäten kurzfristig nicht für einen Auftrag gewonnen werden können. Der 

Architekt sei jedoch kurzfristig für die Anfertigung der Detailskizzen für die General-

unternehmerausschreibung eingesprungen und es wäre daher für die weitere Projekt-

abwicklung nahezu zwingend, ihn auch mit den noch ausstehenden Teilleistungen zu 

beauftragen. Im Übrigen würde der Stadt Wien kein Nachteil erwachsen, da der im 

Gemeinderat genehmigte Kostenrahmen nicht überschritten werde. Das Resthonorar 

läge deutlich unter dem EU-Schwellenwert von 239.000,-- EUR, sodass eine "frei-

händige Vergabe" gerechtfertigt erscheine.  

 

Im Aktenkonvolut der Magistratsabteilung 19  fanden sich - außer einer schriftlichen Ab-

sage eines Architekten, welcher sich nicht am Architekturwettbewerb beteiligt hatte, 

keine Unterlagen hinsichtlich einer Interessentensuche. 

 

5.3 Seitens des Kontrollamtes war zu der beantragten Direktvergabe sämtlicher noch 

ausstehender Planungsleistungen an den Architekten anzumerken, dass diese Vor-

gangsweise nicht den damals geltenden Vergabevorschriften entsprach. So erschien 

einerseits die Abschätzung, dass das noch anfallende Honorar - wohl nur knapp - unter 

dem für ein EU-weites Vergabeverfahren maßgebenden Schwellenwert (dieser betrug 

damals und beträgt auch heute noch 200.000,-- EUR ohne USt bzw. 240.000,-- EUR 

inkl. USt) liegen würde, angesichts der sicherlich vorhandenen Unsicherheit über die 

tatsächlich noch ausständigen Leistungen nicht geeignet, einem bei Überschreiten 

dieses Schwellenwertes gebotenen EU-weiten Verhandlungsverfahren nach dem 

WLVergG mit mindestens drei Unternehmern auszuweichen. Im Prüfungszeitpunkt des 

Kontrollamtes waren dem Architekten L. für verschiedene das gegenständliche Projekt 

betreffende Planungsleistungen rd. 245.000,-- EUR ohne USt bzw. rd. 294.000,-- EUR 

inkl. USt vergütet worden (s. hiezu Pkt. 6).  

 

Die  Hintergründe  der  Entscheidung  der  Magistratsabteilung 19, 
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die noch erforderlichen Planungsleistungen ohne entsprechendes 

Verfahren zu vergeben, sind heute nicht mehr nachvollziehbar und 

können deshalb schwer kommentiert werden. Wie bereits erläutert 

wurde, verfolgt die Magistratsabteilung 19 heute bei Vergaben die 

im Bericht des Kontrollamtes empfohlene Vorgangsweise. 

 

5.4 Am 28. Oktober 1999 stellte die Magistratsabteilung 19 einen Antrag an den zu-

ständigen Gemeinderatsausschuss, den Architekten L. mit den ausstehenden Teil-

leistungen beauftragen zu dürfen, welcher am 14. Jänner 2000 angenommen wurde. 

 

Mit 1. November 1999 traten neue Vergaberichtlinien der Stadt Wien in Kraft, die auch 

für den Unterschwellenbereich, d.h. für Dienstleistungsaufträge unter 200.000,-- EUR, 

ein Verhandlungsverfahren mit mindestens drei Unternehmern vorgeschrieben hätten.  

 

Der Auftrag wurde von der Magistratsabteilung 19 jedoch bereits am 4. November 1999 

- sogar noch vor der Zustimmung des amtsführenden Stadtrates - zur Einholung eines 

Angebotes, die - wie bereits erwähnt - am 8. November 1999 erfolgte, erteilt.  

 

Das Angebot des Architekten L. war mit 28. Oktober 1999 datiert und sah folgende 

Teilleistungen im Sinne der GOA-91 vor: 

 

Ausführungs- und Detailzeichnungen   32 % 

künstlerische Oberleitung       5 % 

Mitarbeit an der techn. geschäftl. Oberleitung   5 % 

anteilige Büroleistung    42 % 

 

Die Gebührenberechnung basierte auf den bereits für den Vertrag mit dem Büro Z. 

ermittelten Nettoherstellungskosten und berücksichtigte die von diesem Büro erbrach-

ten Leistungen. Die Magistratsabteilung 19 errechnete so ein Honorar von rd. 

211.853,-- EUR. Weiters wurde eine Pauschale für Nebenkosten von 15.464,-- EUR 

vereinbart. Die Auftragssumme betrug daher damit vorerst rd. 227.317,-- EUR (Beträge 

inkl. USt). 
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Der Empfehlung des Kontrollamtes, Auftragsvergaben erst nach 

Erteilung der Genehmigung durch die dafür zuständigen Gremien 

vorzunehmen, wird von der Magistratsabteilung 19 selbstverständ-

lich nachgekommen werden. 

 

5.4.1 Mit Schreiben vom 15. November 1999, d.h. rd. zwei Wochen nach Stellung des 

Vergabeantrages an den Gemeinderatsausschuss, erging seitens der Magistrats-

abteilung 24 an die Magistratsabteilung 19 das Ersuchen, die technisch geschäftliche 

Oberleitung um die Erstellung der Vergabevorschläge für die Bauleistungen und die 

Beauftragung der Firmen im Namen und auf Rechnung der Magistratsabteilung 70 zu 

erweitern. Die Magistratsabteilung 19 nahm daher am 17. November 1999 mit dem 

Architekten L. eine diesbezügliche Vertragsanpassung (1. Anhang) vor. Die Büro-

leistung erhöhte sich dadurch von 42 % auf 44,5 %, was ein Honorar inkl. Nebenkosten 

von rd. 240.204,-- EUR (inkl. USt) ergab. Damit war bereits zu diesem Zeitpunkt der 

Schwellenwert für eine Vergabe nach dem WLVergG überschritten worden.  

 

Die Festlegung der Wahl des gesetzlich festgelegten Vergabe-

verfahrens wird in Hinkunft von der Magistratsabteilung 19 nach 

realistischer Abschätzung der erforderlichen Planungsleistungen 

erfolgen. 

 

5.5 Im Jänner 2000 setzte Architekt L. die Magistratsabteilung 19 im Zuge seiner 

Ausführungsplanung von diversen Mängeln in der vom Büro Z. verfassten Vorplanung 

in Kenntnis und meldete einen Mehraufwand an. Die Magistratsabteilung 19 vereinbarte 

daher mit dem Büro Z. eine Reduzierung der Schlussrechnungssumme um rd. 7.732,-- 

EUR (inkl. USt). Im März 2000 brachte die Magistratsabteilung 19 eine vom Architekten 

L. eingereichte Rechnung mit dem gleich lautenden Betrag an diesen zur Anweisung.  

 

Am 6. April 2000 legte der Architekt neuerlich ein Angebot wegen etlicher Änderungen 

der vom Büro Z. erstellten Einreichpläne und über das Herstellen von Auswechslungs-

plänen. Der von der Magistratsabteilung 19 preisgeprüfte Angebotspreis lautete auf rd. 

15.464,-- EUR (inkl. USt); der diesbezügliche Auftrag erging am 17. April 2000.  



- 20 - 

 
 

Im Zuge der Auftragsabwicklung fielen noch weitere Zusatzleistungen an. Mit Auftrags-

erteilung vom 29. Dezember 2000 bestellte die Magistratsabteilung 19 die Planung von 

bühnenbildähnlichen Elementen und der Möblierung einzelner Stationen einer Ret-

tungsübungsstrecke mit einen Betrag von rd. 14.535,-- EUR (inkl. USt). 

 

Am 30. Mai 2001 wurden seitens der Magistratsabteilung 19 ein zweiter Planwechsel 

auf Grund eines Angebotes vom 21. Mai 2001 mit einem pauschalierten Betrag von 

rd. 6.904,-- EUR, das Anfertigen von Brandschutzplänen mit rd. 3.488,-- EUR sowie das 

Erstellen von Bestandsplänen mit rd. 18.895,-- EUR (Beträge inkl. USt) beauftragt. 

 

6. Gesamtbetrachtung der Planungskosten 

6.1 Zur besseren Übersicht werden in der Folge alle beauftragten und erbrachten 

Planungsleistungen mit den jeweiligen Auftrags- und Abrechnungssummen dargestellt: 

 

6.1.1 Büro Z.: 

Planungsleistung 
Angebotsdatum 

Genehmigung Auftragserteilung 
der MA 19 

Auftragssumme 
EUR (inkl. USt) 

Abrechnungs-
summe EUR 

(inkl. USt) 
Vorentwurf; kein 
separates Angebot 

amtsf. Stadtrat 
23. März 1999 

Schreiben vom 
6. April 1999 58.670,-- 

in Gesamtpla-
nung enthalten 

Gesamtplanung 
5. März 1999 
(Teilleistung lt. 
GOA 75% der 
Büroleistung: Gebühr 
386.607,-- EUR) 

Gemeinderats-      
ausschuss 
11. Juni 1999 

Schreiben vom 
29. Juni 1999 
Teilauftrag   
38 % lt. GOA 
 
Schreiben vom 
27. Juli 1999 
Gesamtauftrag 
75 % lt. GOA 

(195.881,--) 
 
 
 
 

386.607,-- 162.375,--
Nebenkosten 
kein Angebot 

keine formale 
Genehmigung 

Übereinkommen 
v. 8. Sept. 1999  4.871,--

Gesamtsumme Büro Z. 167.246,--
 

6.1.2 Atelier W.: 

Planungsleistung 
Angebotsdatum 

Genehmigung Auftragserteilung 
der MA 19 

Auftragssumme 
EUR (inkl. USt) 

Abrechnungs-
summe EUR 

(inkl. USt) 
Ausschreibungspläne 
kein Angebot  

keine formale 
Genehmigung mündlich  4.646,--

Nebenkosten    97,--
Gesamtsumme Atelier W. 4.743,--
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6.1.3 Architekt L.: 

Planungsleistung 
Angebotsdatum 

Genehmigung Auftragserteilung 
der MA 19 

Auftragssumme 
EUR (inkl. USt) 

Abrechnungs-
summe EUR 

(inkl. USt) 
Ausschreibungspläne keine formale 

Genehmigung 
Schreiben vom 
16. Sept. 1999 kein Angebot 8.721,--

Antrag 5. Okt. 1999 
"Direktvergabe" 

amtsf. Stadtrat 
8. Nov. 1999 

siehe Gesamt-
planung 

228.920,-- in Gesamt-
planung 
enthalten 

Gesamtplanung 
28. Okt. 1999 
(Teilleistung 42 %) 
inkl. Nebenkosten 

Gemeinderats-      
ausschuss 
14. Jänner 2000 

Schreiben vom 
4. Nov. 1999 

227.317,-- 

 

 
1. Anhang; 
17. November1999 
(Teilleistung erhöht auf 
44,5 %) inkl. 3 % NK 

keine formale 
Genehmigung 

 

               12.887,-- 
(240.204,--) 

lt. 3. Abschlags-
rechnung (s.u.) 

218.402,--
Mehraufwand 
kein Angebot 

keine formale 
Genehmigung mündlich  7.732,--

1. Planwechsel 
6. April 2000 

keine formale 
Genehmigung 

Schreiben vom 
17. April 2000 15.464,-- 15.464,--

Rettungsübungsstrecke keine formale 
Genehmigung 

Schreiben vom 
29. Dez. 2000 14.535,-- 14.535,--

2. Planwechsel 
21. Mai 2001 

keine formale 
Genehmigung 

Schreiben vom 
30. Mai 2001 6.904,-- 6.904,--

Brandschutzpläne 
21. Mai 2001 

keine formale 
Genehmigung 

Schreiben vom 
30. Mai 2001 3.488,-- 3.488,--

Bestandspläne 
21. Mai 2001 

keine formale 
Genehmigung 

Schreiben vom 
30. Mai 2001 18.895,-- 18.895,--

Gesamtsumme Architekt L. 294.141,--
 

Die Abrechnungssumme des Architekten L. über die Gesamtplanung in der Höhe von 

218.402,-- EUR ist dahingehend zu betrachten, dass im Prüfungszeitpunkt des Kontroll-

amtes die Behandlung der Schlussrechnung dieses Büros wegen der noch fehlenden 

tatsächlichen Nettoherstellungskosten offen war. Die Magistratsabteilung 19 hatte im 

Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 24 die 3. Abschlagsrechnung des genannten 

Büros um 21.802,-- EUR (inkl. USt) zwecks Vermeidung einer Überzahlung reduziert, 

da die zu erwartenden tatsächlichen Kosten geringer ausfallen könnten, als in der Ge-

bührenermittlung zum Angebot angenommen worden war.  

 

6.2 Die in den obigen Tabellen ausgewiesenen Abrechnungssummen des Büros Z., des 

Ateliers W. und des Architekten L. ergaben im Prüfungszeitpunkt abgerechnete Pla-

nungskosten von insgesamt rd. 466.130,-- EUR. Damit wurde der im Gemeinderats-

ausschuss vom 11. Juni 1999 genehmigte Gesamtkostenrahmen für die Architekten-



- 22 - 

 
 

leistungen von rd. 436.037,-- EUR (386.607,-- EUR zuzüglich Nebenkosten von 

15.464,-- EUR und Unvorhergesehenem von 33.966,-- EUR) um rd. 30.093,-- EUR 

(inkl. USt) überschritten. Die Kosten für die Planungsleistungen samt Nebenkosten 

stiegen daher (ohne Ausschöpfung des Unvorhergesehenen) um 64.059,-- EUR, d.s. 

rd. 16 %. 

 

6.3 Durch die Änderungen von Plänen des Büros Z. erwuchsen Mehrkosten für die 

Stadt Wien, die - vorbehaltlich der noch fehlenden Schlussrechnung - mit 21.196,-- EUR 

(inkl. USt) zu beziffern sind. Der genannte Betrag setzt sich aus dem Auftrag an das 

Atelier W. über die Korrektur der Einreichpläne für die Generalunternehmeraus-

schreibung (4.743,-- EUR), aus der Überarbeitung von Ausschreibungsplänen (8.721,-- 

EUR) und dem Mehraufwand für sonstige Planänderungen (7.732,-- EUR) durch den 

Architekten L. - die Beträge inkl. USt - zusammen.  

 

Die seitens der Magistratsabteilung 19 im Vergabeantrag an den Gemeinderatsaus-

schuss vom 28. Oktober 1999 getroffene Feststellung, der Stadt Wien werde durch den 

Planerwechsel kein finanzieller Nachteil entstehen, traf daher nicht ein.  

 

Architekt L. ist derzeit auch mit der Planung der Rettungsstation 

Penzing beauftragt. Da für dieses Projekt die tatsächlich abge-

rechneten Baukosten noch nicht vorliegen, hat der Architekt hier-

über noch keine Schlusshonorarnote gelegt.  

 

Im Zuge dieser Honorarnote wird die von der Magistratsabtei-

lung 19 bei der gegenständlichen Planung inzwischen festgestellte 

Überzahlung ausgeglichen werden. 

 

6.4 Die Schlussrechnung des Büros Z. war nach Vertragsauflösung auf der Basis der im 

Zeitpunkt der Vergabe geschätzten Nettoherstellungskosten erstellt worden. Sollten 

sich - wie erwartet wird - die tatsächlichen Kosten reduzieren, würde eine - wenn auch 

nur geringfügige Überzahlung - eintreten. Die diesbezügliche Differenz lässt sich exakt 

erst nach Vorliegen der Schlussrechnung des Architekten L. ermitteln. 
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Die Magistratsabteilung 19 wird in Zukunft bei den von Auftrag-

nehmern verschuldeten Vertragsauflösungen bis zum Vorliegen 

der tatsächlichen Baukosten einen Deckungs- und Haftungs-

rücklass zumindest in der gemäß den Allgemeinen Vertragsbe-

stimmungen der Stadt Wien für Leistungen (VD 313) in Verbin-

dung mit der ÖNorm A 2060 angegebenen Höhe einbehalten. 

 

6.5 Der Magistratsabteilung 19 war das Bemühen nicht abzusprechen, die Planung für 

die Errichtung des Zubaues der Wiener Rettungszentrale trotz der Probleme mit dem 

Büro Z. mit dem Ziel der Einhaltung der vorgegebenen Bautermine abzuwickeln. Das 

Kontrollamt empfahl jedoch, künftig auch bei derartigen Schwierigkeiten die vergabe-

rechtlichen Bestimmungen nicht außer Acht zu lassen. 

 

Bei Vergaben von Planungsleistungen im Anschluss an Architekturwettbewerbe sollten 

jedenfalls die Eignungskriterien des in Aussicht genommenen Unternehmers vor einer 

solchen Vergabe ausreichend geprüft werden.  

 

Im Fall einer vom Auftragnehmer verschuldeten Vertragsauflösung wären sämtliche 

daraus entstandenen Mehrkosten, wie beispielsweise Nachbearbeitungen oder Planän-

derungen, diesem anzulasten. Die endgültige Abrechnung der anzuerkennenden Pla-

nerleistungen sollte unter Zugrundelegung der tatsächlichen Nettoherstellungskosten, 

die jedoch erst nach Abrechnung der gesamten Bauleistung vorliegen, erfolgen.  

 

Für laufende und künftige Vergabeverfahren hat die Magistratsab-

teilung 19 (insbesondere das Dezernat "Städtischer Nutzbau", 

welches mit den meisten Vergabeverfahren befasst ist) Strategien 

und Managementsysteme erstellt, die Qualität, Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit der Verfahren sicherstellen werden: 

 

Ziel ist es, die Verfahren nach den Vorgaben des Bundesvergabe-

gesetzes 2002 professionell, transparent und nachvollziehbar so-

wie  nach dem  Grundsatz der  Wirtschaftlichkeit  abzuwickeln und 
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entsprechend zu dokumentieren. 

 

Zur operativen Umsetzung dieser Inhalte wurden in der Magis-

tratsabteilung 19 folgende strukturelle bzw. personelle Festlegun-

gen getroffen sowie "Instrumente" entwickelt, die derzeit Anwen-

dung finden: 

 

Die von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Pla-

nung unter Mitwirkung der Magistratsabteilung 19 geschaffenen 

"Grundlagen für die Durchführung von Wettbewerben auf dem Ge-

biet der Architektur und des Städtebaus" werden vollinhaltlich um-

gesetzt. 

 

Eine Mitarbeiterin und eine Stellvertreterin wurden speziell mit der 

Aufgabe der ordnungsgemäßen Abwicklung von Vergabeverfah-

ren in der Magistratsabteilung 19 betraut und auch einem entspre-

chenden Ausbildungsprozess unterzogen. 

 

Es wurde ein "Handbuch für Verfahrensabläufe" mit einem auf den 

Aufgaben der Magistratsabteilung 19 liegenden Schwerpunkt erar-

beitet und den jeweiligen Dezernaten zur Verfügung gestellt. 

 

Referenten, die mit Wettbewerben oder Vergabeverfahren befasst 

sind, werden laufend durch Schulungen mit den aktuellen gesetz-

lichen und verfahrenstechnischen Vorgaben vertraut gemacht. 

 

Die vor kurzem neu besetzte Leitung des Dezernates "Städtischer 

Nutzbau" der Magistratsabteilung 19, in dem der Schwerpunkt die-

ser Abläufe liegt, wird in Zusammenarbeit mit dem Dezernat 2 der 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion, der Magistratsabteilung 34 

und den anordnungsbefugten Dienststellen die künftig angestrebte 

Qualität sicherstellen. 


