
KA V - TU-1/04 

Die von der WIENSTROM GmbH (WS) für die Instandsetzung einer Öltransportleitung 

erfolgten Vergaben von Aufgrabungsarbeiten, welche einen Leitungsabschnitt betrafen, 

standen teilweise nicht im Einklang mit den Vergabevorschriften. 

 

Der zur Öltransportleitung auf etwa der halben Länge des Leitungsabschnittes parallel 

verlaufende Teil eines Wasserrohres wurde mit ungeeignetem Material hinterfüllt. Da 

dieses Material wieder ausgehoben werden musste und das Wasserrohr mit einem sog. 

fließfähigen Material neuerlich zu hinterfüllen war, entstanden für die Stadt Wien Mehr-

kosten in der Höhe von rd. 2.000,-- EUR. Weiters wurde die Aufgrabung in jenem Ab-

schnitt, in dem das Wasserrohr neben der Öltransportleitung verläuft, nicht ausreichend 

gesichert. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die WS betreibt insbesondere zur Versorgung eines Blockes des Kraftwerkes 

Simmering im Winter eine Öltransportleitung, die von der OMV-Raffinerie Schwechat 

bis zu diesem Kraftwerk verläuft. Die Leitung besteht aus einem isolierten Mantelrohr, in 

dem sich ein Rohr für den Öltransport und Wasserheizrohre (Letztere für die Aufrecht-

erhaltung der Elastizität des Öls) befinden. An den Anfangs- bzw. Endpunkten der 

einzelnen Abschnitte der Öltransportleitung sind sog. Peilrohre ausgeführt, um allfällige 

Undichtheiten (durch ausgetretenes Öl bzw. Wasser) feststellen zu können. 

 

1.2 Die gegenständliche Prüfung des Kontrollamtes hatte die von der WS in den Jahren 

2001 und 2002 für die Instandsetzung der Öltransportleitung vergebenen Aufgrabungs-

arbeiten zum Inhalt, welche einem 166 m langen Leitungsabschnitt in Wien 11 betrafen. 

 

2. Feststellungen zur Vergabe 

2.1 Im Frühjahr 2001 konstatierte die WS in diesem Leitungsabschnitt einen Wasserein-

tritt im Mantelrohr. Für die Ergründung der Ursache des Wassereintrittes veranlasste 

die WS im Bereich des Anfangs- und Endpunktes sowie in der Mitte des Abschnittes 

Aufgrabungsarbeiten. Die Aufgrabungsarbeiten wurden im Mai, Juli und August 2001 

von einer Arge, bestehend aus den Firmen T. und P. durchgeführt. 
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Es war zu bemängeln, dass die WS die Aufgrabungsarbeiten ohne jegliche Spezifika-

tion des Leistungsbildes und ohne Einholung von Preisen mündlich in Auftrag gab. Erst 

im Zuge der Durchführung der Arbeiten kamen die WS und die Arge überein, die Auf-

grabungsarbeiten zu Preisansätzen der für den Bezirk Simmering mit der Firma T. ge-

schlossenen Rahmenvereinbarung für die laufenden Adaptierungs- und Instand-

setzungsarbeiten sowie Neubauarbeiten kleineren Umfanges in Objekten der Stadt 

Wien (Baumeisterkontrahententarif) abzüglich eines Nachlasses in der Höhe von 3 % 

zu verrechnen. Die schriftliche Beauftragung erfolgte erst etwa drei Wochen nach der 

Durchführung der Arbeiten, u.zw. am 20. September 2001 mit einer Auftragssumme von 

21.802,-- EUR (dieser Betrag und alle nachfolgend angeführten Beträge ohne USt). 

 

Die von der WS praktizierte Vorgangsweise (auf Basis des Tarifs) war insofern unzu-

lässig, als für die genannten Aufgrabungsarbeiten kein Kontrahentenvertrag bestand. 

Für diese Arbeiten wäre zumindest ein Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Be-

kanntmachung unter Einladung mehrerer Firmen durchzuführen gewesen. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Seitens der für die Öltransportleitung zuständigen Stelle erfolgte 

die Aufforderung zur sofortigen Aufgrabung um zu klären, ob eine 

Umweltgefährdung durch Ölaustritt vorliegt. 

 

Mit dieser Sofortmaßnahme wurde die im Bereich der WS damals 

tätige Arge beauftragt. Es wurde mündlich vereinbart, für die Ver-

rechnung die Preise des Baumeisterkontrahententarifs heranzu-

ziehen. 

 

Die Mitarbeiter der WS wurden angewiesen, künftig die bei Sofort-

maßnahmen anfallenden Leistungen zum frühest möglichen Zeit-

punkt schriftlich zu beauftragen. 

 

2.2 Da die Ursache für den Wassereintritt im Mantelrohr der Öltransportleitung nicht 

eruiert werden konnte, beschloss die WS, die Aufgrabungsarbeiten auf die halbe Länge 
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des Leitungsabschnittes auszudehnen. Hiefür führte die WS im Dezember 2001 ein 

Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung durch, wobei sie drei Firmen 

ersuchte, auf die Preisansätze bestimmter Leistungsgruppen des Tarifs der WIENGAS 

GmbH (WG) für Tiefbauarbeiten Nachlässe anzubieten. Aus diesem Verhandlungsver-

fahren ging die Firma T., deren Preisansätze je nach Leistungsgruppe rd. 11 % bis 

15 % unter jenen des Tarifs lagen, als Bestbieter hervor. Auch hier erfolgte die schrift-

liche Auftragserteilung erst nach den im Jänner 2002 durchgeführten Aufgrabungs-

arbeiten, u.zw. am 19. Februar 2002. Die Auftragssumme belief sich auf 49.420,-- EUR. 

 

2.3 Anfang April 2002 erweiterte die WS den Auftrag um 49.420,-- EUR, weil im Zuge 

der letztgenannten Aufgrabungsarbeiten Korrosionsschäden am Mantelrohr festgestellt 

wurden. Durch die daher erforderliche Erneuerung des Mantelrohres erstreckten sich 

die Aufgrabungsarbeiten nunmehr auf den gesamten Leitungsabschnitt. Infolge der Auf-

tragserweiterung erklärte sich die Firma T. bereit, auf die Preisansätze der Leistungs-

gruppe 01-Erdarbeiten des Tarifs der WG für Tiefbauarbeiten einen Nachlass von 16 % 

zu gewähren. Der ursprüngliche Nachlass hatte 12 % betragen. 

 

3. Wahrnehmungen zur Durchführung und Abrechnung der Aufgrabungsarbeiten 

3.1 Nach den im Mai, Juli und August 2001 erfolgten Aufgrabungsarbeiten (im Bereich 

des Anfangs- bzw. Endpunktes und in der Mitte des Leitungsabschnittes) führten Mitar-

beiter der WS Instandsetzungsarbeiten an den frei liegenden Stellen des Mantelrohres 

der Öltransportleitung durch. Ende Oktober wurde auf Veranlassung der WS von der 

Firma M. (als örtlich zuständiger Kontrahent für Rohrlegearbeiten) eine Besichtigung 

der frei liegenden Stellen des Mantelrohres der Öltransportleitung vorgenommen, wobei 

die Firma eine mangelhafte Instandsetzung feststellte. Da die im November 2001 von 

der Firma M. am Mantelrohr durchgeführten Druckproben Undichtheiten erkennen 

ließen, erfolgten nach einer etwa zweimonatigen witterungsbedingten Unterbrechung 

Ende Jänner 2002 weitere Aufgrabungsarbeiten, die den halben Leitungsabschnitt be-

trafen. Wegen Korrosionsschäden am Mantelrohr wurden die Aufgrabungsarbeiten 

auch auf den zweiten Leitungsabschnitt ausgedehnt und die Öltransportleitung im 

gesamten Abschnitt erneuert. Die Arbeiten wurden am 24. Mai 2002 fertig gestellt. 
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Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass sich die Aufgrabungsarbeiten (einschließ-

lich der Erneuerung der Öltransportleitung) in dem 166 m langen Abschnitt auf ein Jahr 

erstreckten, was gemessen am Leistungsumfang lang erschien. Für die schleppende 

Abwicklung waren insbesondere die von der WS mangelhaft durchgeführten Instandset-

zungsarbeiten am Mantelrohr und die im Zuge der ersten Beauftragung schrittweise er-

folgten Aufgrabungsarbeiten (betreffend die Aufgrabungsarbeiten am Anfang- und End-

punkt sowie in der Mitte des Leitungsabschnittes, welche Vorgangsweise hinsichtlich 

der Ergründung der Ursache des Wassereintritts nur zufällig eine Klärung gebracht 

hätte und somit nicht zielführend war) ausschlaggebend. 

 

3.2 Die Aufgrabung bezog sich nicht nur auf die Öltransportleitung, sondern auch auf 

jenen Teil eines Wasserrohres, der auf einer Länge von rd. 89 m im Abstand von etwa 

1 m parallel zur Öltransportleitung verläuft. Das Wasserrohr wurde mit aus dem Aushub 

stammenden Material hinterfüllt. Da dieses Material (wie die Magistratsabteilung 31 - 

Wasserwerke anlässlich einer Begehung festgestellt hatte) für die Hinterfüllung nicht 

geeignet war, wurde es wieder ausgehoben und das Wasserrohr mit einem sog. fließ-

fähigen Material neuerlich hinterfüllt. Durch diese Vorgangsweise entstanden der Stadt 

Wien Mehrkosten in der Höhe von 2.070,-- EUR. 

 

3.3 Die Aufgrabung in jenem Leitungsabschnitt, in dem das Wasserrohr neben der Öl-

transportleitung verläuft, wurde nicht ausreichend gesichert. So wurde zwar ein Verbau 

(Pölzung) links und rechts neben der Öltransportleitung angebracht (im Abstand von je-

weils rd. 0,80 m, wobei das Wasserrohr nicht eingeschlossen war), der im Bereich des 

Wasserrohres liegende Teil der Aufgrabung, insbesondere der in einer Länge von rd. 

89 m verlaufende Künettenrand, wurde jedoch nicht gesichert. Diesbezüglich war anzu-

merken, dass die Künette von September bis April 2002 offen blieb und in unmittelbarer 

Nähe eine Straße liegt. 

 

3.4 Die Aufgrabungsarbeiten im gesamten Leitungsabschnitt wurden mit 116.416,-- 

EUR abgerechnet, wobei der Betrag im August 2002 von der WS beglichen wurde. Die 

Abrechnungssumme lag um 4.226,-- EUR unter der Auftragssumme (120.642,-- EUR). 
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Es war festzuhalten, dass in den der Abrechnung zu Grunde liegenden Aufnahme-

blättern die darin ausgewiesenen Künettentiefen gegenüber den tatsächlichen Aus-

maßen um bis zu 70 cm differierten. Da sich die vom Auftragnehmer teils in zu ge-

ringem, teils in zu hohem Ausmaß angeführten Künettentiefen insgesamt betrachtet 

ausglichen, entstand weder für die Stadt Wien noch für den Auftragnehmer ein 

finanzieller Nachteil. 

 

Ein Teil des Geländes weicht wegen inzwischen durchgeführten 

Bauarbeiten (betreffend den Hochwasserschutz) von den damali-

gen Verhältnissen ab. 

 

Weiters war zu konstatieren, dass für die Verfüllung der Künette (betreffend den ge-

samten Leitungsabschnitt) 1.305 m3 in Rechnung gestellt wurden, obwohl der Aushub 

lt. den Aufnahmeblättern lediglich 1.277 m3 betragen hatte.  

 

4. Sonstige Feststellungen 

4.1 Es fiel auf, dass über die Abwicklung des gegenständlichen Bauvorhabens keine 

Dokumentation vorgelegt werden konnte, vor allem keine Bautagesberichte vorlagen. 

 

Für das gegenständliche Bauvorhaben wurde kein Baubuch ge-

führt. Die terminlichen Abläufe wurden lediglich in einem internen 

Journal festgehalten. 

 

Die Mitarbeiter der WS wurden angewiesen, künftig Baubücher zu 

führen. 

 

4.2 Außerdem wurde in dem auf den konkreten Leitungsabschnitt Bezug habenden da-

maligen Bestandsplan die Entfernung zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt des 

Abschnittes mit 150 m ausgewiesen, obwohl eine solche von 166 m vorlag. Die WS hat 

auf Empfehlung des Kontrollamtes inzwischen einen neuen Bestandsplan erstellt, 

welcher auf nachträglichen Vermessungen der Vermessungsgruppe der Gesellschaft 

basiert. Im Hinblick auf repräsentative Bestandspläne erging an die WS die Empfeh-
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lung, im Fall von Instandsetzungsarbeiten an der Öltransportleitung die Rohrlage vor 

der Verfüllung der Künette zu vermessen. Dies auch unter dem Aspekt, dass die Lage 

der Öltransportleitung auch für den digitalen Leitungskataster der Stadt Wien relevant 

ist. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen werden. 


