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Die von der WIENSTROM GmbH (WS) vergebene Instandsetzung der Fassade eines 

Umspannwerkes in Wien 13 erfolgte aus budgetären Gründen in zwei Abschnitten. Im 

Jahr 2000 wurde die Süd- und Westfassade (erster Abschnitt) und im Jahr 2002 die 

Nord- und Ostfassade (zweiter Abschnitt) des Umspannwerkes in Stand gesetzt. 

 

Infolge einer unsachgemäßen Ausführung der Instandsetzungsarbeiten der Süd- und 

Westfassade waren erhebliche Mängel gegeben (Abplatzungen des Deckputzes im So-

ckelbereich und im oberen Bereich der Westfassade sowie Rissbildungen). Die bauaus-

führende Firma sagte zu, die Mängel entsprechend eines Sanierungskonzeptes der Ma-

gistratsabteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien, welche mit 

einer Befundung und der Ausarbeitung des Sanierungskonzeptes beauftragt wurde, zu 

beheben. 

 

Von der Magistratsabteilung 39 wurde auch der Putzaufbau untersucht, weil im Leis-

tungsverzeichnis für die Instandsetzungsarbeiten unüblicherweise die zweimalige Auf-

bringung des Deckputzes aufgenommen worden war. Es zeigte sich, dass diese Arbei-

ten einmal durchgeführt wurden. Die Abrechnung beinhaltete jedoch eine zweimalige 

Aufbringung. 

 

Neben dieser ungerechtfertigt in Rechnung gestellten Leistung lagen noch weitere Fehl-

verrechnungen vor, die sich insgesamt auf über 16.000,-- EUR beliefen und von der 

bauausführenden Firma Ende November 2003 refundiert wurden. 

 

1. Feststellungen zur Instandsetzung der Süd- und Westfassade 

1.1 Für die Instandsetzungsarbeiten der Süd- und Westfassade, die im Wesentlichen 

das Abschlagen der bestehenden Fassadenverfliesung bis zum Mauerwerk und das 

Aufbringen eines Unter- sowie Deckputzes zum Inhalt hatten, führte die WS im Juni 

2000 unter Einladung von acht Firmen zur Angebotslegung ein Verhandlungsverfahren 

ohne öffentlicher Bekanntmachung durch, aus dem die Firma H. mit einem Angebots-

preis von 108.656,-- EUR (dieser Betrag und alle nachfolgend angeführten Beträge 

inkl. USt) als Bestbieter und späterer Auftragnehmer hervorging.  
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1.2 Die Instandsetzung der Süd- und Westfassade wurde von Mitte August bis Mitte 

Dezember 2000 vorgenommen. Die Übernahme der Instandsetzungsarbeiten fand am 

23. Februar 2001 statt, wobei der diesbezüglichen Niederschrift zu entnehmen war, 

dass die Leistungen mängelfrei erbracht worden seien. Das Ende der vertraglich bedun-

genen zweijährigen Gewährleistungsfrist wurde mit 22. Februar 2003 terminisiert.  

 

1.3 Am 17. Februar 2003 wurde die Schlussfeststellung der Instandsetzungsarbeiten 

durchgeführt, wobei lt. der darüber vorliegenden Niederschrift Abplatzungen des Deck-

putzes im Sockelbereich und im oberen Bereich der Westfassade sowie ein horizontal 

verlaufender Riss (unterhalb der Traufe der Westfassade) gegeben waren. 

 

Infolge dieser Mängel wurde von der WS die Schlussfeststellung ausgesetzt. Am 30. 

Juni 2003 kamen die WS und die Firma H. überein, die Magistratsabteilung 39 mit der 

Untersuchung der Ursachen der Mängel und mit der Ausarbeitung eines Sanierungs-

konzeptes zu beauftragen. Die Durchführung dieser Aufgaben übertrug die WS der Ma-

gistratsabteilung 39 jedoch erst Ende August 2003. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Nach der Schlussfeststellung wurde mit der Magistratsabteilung 39 

Kontakt aufgenommen, um die Ursachen der Mängel festzustellen. 

Bedingt durch die Urlaubszeit verzögerte sich die Abstimmung des 

Auftragsumfanges und die Angebotslegung durch die Magistrats-

abteilung 39. 

 

1.4 Mitte September 2003 wurde auf Veranlassung des Kontrollamtes eine Begehung 

des Umspannwerkes durchgeführt, an der die WS, die Magistratsabteilung 39 und die 

Firma H. sowie das Kontrollamt teilnahmen. Bei dieser Begehung wurde festgelegt, 

dass von der Magistratsabteilung 39 im Fassadenbereich Bohrkerne zu entnehmen und 

Haftzugversuche (betreffend die Haftzugfestigkeit der einzelnen Putzschichten) durch-

zuführen sind. Außerdem wurde von der WS die Empfehlung des Kontrollamtes aufge-

griffen, den Putzaufbau ebenfalls durch die Magistratsabteilung 39 prüfen zu lassen. 
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Diese Empfehlung erging unter dem Aspekt, dass von der WS in das Leistungsver-

zeichnis für die Instandsetzungsarbeiten die zweimalige Aufbringung des Deckputzes 

(einerseits aus Kalkzementmörtel mit Naturfeinsand und andererseits aus Fertigmörtel 

auf mineralischer Basis) aufgenommen worden war, was in der Praxis doch unüblich ist. 

Wie in der Folge noch dargestellt wird, wurden diese Arbeiten einmal durchgeführt, die 

Abrechnung beinhaltete jedoch die zweimalige Aufbringung des Deckputzes. 

 

1.5 Die von der WS der Magistratsabteilung 39 übertragenen Untersuchungen führten 

zu folgender Befundung: 

 

- Abplatzungen des Deckputzes im Sockelbereich und im oberen Bereich der West-

fassade, 

- zahlreiche Haarrisse der Westfassade, 

- ein horizontal verlaufender Riss ca. 1 m unterhalb der Traufe der Westfassade, 

- niedrige Putzfestigkeiten bzw. Haftzugfestigkeiten (< 0,3 N/mm²). 

 

Lt. Magistratsabteilung 39 resultierten diese Mängel aus der Aufbringung des Putzes 

auf einem durchfeuchteten Untergrund, der Verwendung eines nicht hydrophobierten 

Materials, der zu geringen Austrocknung des Unterputzes und der fehlenden Putzarmie-

rung im Bereich des an der Westfassade horizontal verlaufenden Risses. 

 

Die Befundung durch die Magistratsabteilung 39 ließ erkennen, dass die genannten 

Mängel infolge einer unsachgemäßen Ausführung vom Auftragnehmer zu verantworten 

waren. Hiezu war noch festzuhalten, dass der Auftragnehmer seiner Warnpflicht (vor 

allem betreffend die Aufbringung des Putzes auf einem durchfeuchteten Untergrund) 

nicht nachgekommen war.  

 

Wie bereits erwähnt, war die Ausarbeitung eines Sanierungskonzeptes ebenfalls Ge-

genstand der Beauftragung der Magistratsabteilung 39. Für die Behebung der vorge-

fundenen Mängel schlug die Magistratsabteilung 39 folgende Maßnahmen vor: 

 

- Abschlagen des Putzes im Sockelbereich und Aufbringung eines Sanierputzes, 
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- Armierung des an der Westfassade horizontal verlaufenden  Risses mit Textilglasgitter 

   und Aufbringung eines synthetischen Putzes, 

- Ausbesserung  der Abplatzungen  an der Westfassade  mittels Feinputz (nach mecha- 

   nischer Reinigung), 

- Aufbringung einer faserarmierten Beschichtung an der Fassade.  

 

Die bauausführende Firma sicherte der WS in einem Schreiben vom 17. November 

2003 zu, die Mängel entsprechend dem Vorschlag der Magistratsabteilung 39 im Früh-

jahr 2004 zu beheben. 

 

1.6 Auf Empfehlung des Kontrollamtes führte die Magistratsabteilung 39 auch eine 

Untersuchung über den Putzaufbau durch. Lt. Leistungsverzeichnis waren ein Haftver-

mittler (Vorspritzer), ein Unterputz aus Kalkzementmörtel, ein Deckputz aus Kalkze-

mentmörtel mit Naturfeinsand und ein Deckputz aus Fertigmörtel auf mineralischer 

Basis aufzubringen. Das Kontrollamt ersah für die Vorgabe der WS, den Deckputz zwei-

mal aufzubringen, keinen sachlich gerechtfertigten Grund. 

 

Die auf den Putzaufbau bezogene Untersuchung durch die Magistratsabteilung 39 er-

gab, dass der Deckputz aus Kalkzementmörtel mit Naturfeinsand nicht aufgebracht wor-

den war. 

 

1.7 Die Einschau in die Abrechnungsunterlagen zeigte, dass die Firma H. den nicht 

ausgeführten Deckputz aus Kalkzementmörtel mit Naturfeinsand jedoch in Rechnung 

stellte (7.561,-- EUR), was von der WS anerkannt wurde. Da die Firma H. den ihr für die 

Feinverreibung des Unterputzes zustehenden Betrag in der Höhe von 3.774,-- EUR 

nicht verrechnete, war die Überzahlung mit 3.787,-- EUR zu beziffern. 

 

Eine weitere Überzahlung war insofern gegeben, als die Firma H. für das Abschlagen 

des Putzes einen Aufpreis für Mehrstärken in der Höhe von 1.639,-- EUR verrechnete. 

Im Leistungsverzeichnis war jedoch eindeutig festgelegt, dass das Abschlagen des Put-

zes ohne Unterschied der Putzdicke zu kalkulieren war. Demnach beinhaltete das Ab-

schlagen des Putzes auch Mehrstärken.  
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Ebenso stand der Firma H. der von ihr in Rechnung gestellte Mehraufwand betreffend 

den Bauschutt nicht zu. So verrechnete die Firma pro m² der Fassade einen Schuttan-

fall von 0,07 m³, obwohl ein solcher von 0,04 m³ pro m² der Fassade unabhängig von 

vorhandenen Minder- oder Mehrmengen bedungen worden war. Die daraus resultie-

rende Überzahlung belief sich auf 1.227,-- EUR.  

 

Die Austragung von Unebenheiten im Mauerwerk, die im Leistungsverzeichnis nicht 

aufschien, verrechnete die Firma H. insofern, als sie das Ausmaß der Position für die 

Aufbringung des Unterputzes um 55 % erhöhte. Bezüglich dieses Arbeitsganges lagen 

weder ein Zusatzangebot noch Unterlagen über die Nachvollziehbarkeit der Ab-

rechnung vor. Dessen ungeachtet wurde von der WS die Vorgangsweise der Firma 

akzeptiert. 

 

In diesem Zusammenhang war zu vermerken, dass bei der Instandsetzung der Nord- 

und Ostfassade, die - wie eingangs erwähnt - im Jahr 2002 bewerkstelligt wurde, das 

gleiche Leistungsbild (auch was die Austragung von Unebenheiten im Mauerwerk an-

belangt) wie bei der im Jahr 2000 instandgesetzten Süd- und Westfassade gegeben 

war. Gegenüber dem Leistungsverzeichnis für die Instandsetzung der Süd- und West-

fassade wurden in jenem für die Nord- und Ostfassade Positionen für die Austragung 

von Unebenheiten im Mauerwerk aufgenommen, wobei diese von der Art und dem Aus-

maß her betrachtet den praktischen Erfordernissen entsprachen. 

 

Auf Empfehlung des Kontrollamtes beschlossen die WS und die Firma H., die nicht 

nachvollziehbare Abrechnung betreffend die Austragung von Unebenheiten im Mauer-

werk der Süd- und Westfassade unter Zugrundelegung der für diesen Arbeitsgang im 

Leistungsverzeichnis für die Instandsetzung der Nord- und Ostfassade enthaltenen An-

sätze zu korrigieren. Im Ergebnis zeigte sich, dass auch hier eine Überzahlung, u.zw. in 

der Höhe von 9.672,-- EUR, vorlag. 

 

Die Überzahlungen betrugen insgesamt 16.325,-- EUR, was gemessen an der Abrech-

nungssumme (125.274,-- EUR) doch rd. 13 % ausmachte. Das Kontrollamt empfahl der 
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WS, diesen Betrag rückzufordern, wobei dieser Ende November 2003 von der Firma H. 

auch beglichen wurde. 

 

Von der WS wurde ein verbesserter Lösungsansatz als Richtlinie 

für künftige Fassadeninstandsetzungen ausgearbeitet. Dieser kam 

bereits beim zweiten Bauteil zur Anwendung.  

 

Die Mitarbeiter der WS wurden dazu verhalten, die Arbeitsvor-

gänge zu dokumentieren. 

 

2. Wahrnehmungen zur Instandsetzung der Nord- und Ostfassade 

2.1 Die Instandsetzung der Nord- und Ostfassade des Umspannwerkes vergab die WS 

ebenfalls im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne öffentliche Bekanntmachung, 

wobei sie sieben Firmen zur Angebotslegung einlud. Als Bestbieter ging mit einem 

Angebotspreis von 83.582,-- EUR die Firma S. hervor, der Ende Juli 2002 auch der Zu-

schlag erteilt wurde. Für die Ende September 2002 abgeschlossenen Instandsetzungs-

arbeiten fielen Kosten in der Höhe von 75.115,-- EUR an. 

 

2.2 Bezüglich dieser Instandsetzungsarbeiten ergaben sich keine Feststellungen. 


