
KA V - TU-9/04 

Das von der WIENSTROM GmbH (WS) für die Instandsetzung der Fassaden eines 

Umspannwerkes in Wien 1 ausgeschriebene Sanierungskonzept, auf welcher Grund-

lage die Beauftragung einer Baufirma erfolgte, entsprach nicht den technischen Erfor-

dernissen. Für die preisliche Beurteilung des daraus resultierenden Zusatzangebotes 

holte die WS von den im Ausschreibungsverfahren drei nachgereihten Bietern Ver-

gleichsangebote ein, was - wie auch eine im Nachhinein über eine wesentliche Position 

des Hauptangebotes durchgeführte Preisverhandlung - nicht im Sinn der Vergabevor-

schriften war. 

 

1. Vorbemerkung 

Die drei Straßenfassaden eines Umspannwerkes in Wien 1 waren ursprünglich mit 

Natursteinplatten, die auf den Stahlbetonwänden verklebt und mittels Eisenankern zu-

sätzlich befestigt waren, verkleidet. Im Laufe der Jahre lösten sich einige Platten, so-

dass sich die WS veranlasst sah, kurzfristig im Rahmen von Sicherungsmaßnahmen - 

die WS sprach von Gefahr im Verzug - die gesamten Natursteinplatten zu entfernen. Da 

die unverputzten und mit den Befestigungsankern der ursprünglichen Platten versehe-

nen Fassaden einer neuen Oberflächengestaltung bedurften, wurden sie von der WS im 

Frühjahr und Sommer 2003 saniert. 

 

2. Vergabe der Baumeisterarbeiten 

Die Baumeisterarbeiten wurden im Wege eines Verhandlungsverfahrens mit öffentlicher 

Bekanntmachung ausgeschrieben. Als Billigstbieter ging die Firma R. mit einem Ge-

samtpreis von 73.017,48 EUR (dieser Betrag und alle nachfolgenden Beträge ohne 

USt) hervor. Im Zuge des Verhandlungsverfahrens wurden mit dem Billigstbieter sowie 

mit den drei lt. Ausschreibungsergebnis nächst gereihten Firmen Verhandlungen ge-

führt. Diese ergaben, dass die Firma R. - sie gewährte noch einen Preisnachlass von 

4 % auf ihre ursprünglich angebotenen Einheitspreise - Billigstbieter blieb und am 

19. Februar 2003 mit der Leistungserbringung beauftragt wurde.  

 

Diese Vorgangsweise der WS entsprach den damals anzuwendenden Vergabevor-

schriften. Nach Ansicht des Kontrollamtes war das Verhandlungsergebnis als durchaus 

positiv zu werten. 
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3. Feststellungen zum Leistungsablauf 

3.1 Noch vor dem Leistungsbeginn (Anfang April 2003) teilte der Auftragnehmer der WS 

mit, dass das im Leistungsverzeichnis angegebene Sanierungskonzept nicht umgesetzt 

werden könne. Im Konkreten führte er aus, dass kein zufrieden stellendes Ergebnis mit 

dem ausgeschriebenen Konzept zu erzielen sei, weil mit optischen sowie technischen 

Mängeln gerechnet werden müsse. 

 

Das Kontrollamt konnte sich den Ausführungen des Auftragnehmers zwar anschließen, 

da die WS tatsächlich ein Leistungsverzeichnis erstellt hatte, das den technischen Er-

fordernissen nicht entsprach. Der Auftragnehmer hätte jedoch, weil der Ausschrei-

bungsmangel bei Angebotserstellung, d.h. innerhalb der Angebotsfrist, ersichtlich gewe-

sen sein musste, noch vor der Angebotsöffnung im Rahmen seiner Warnpflicht auf die-

sen Mangel hinweisen müssen. Bemerkenswert war, dass auf diesen Mangel keiner der 

Bieter aufmerksam machte.  

 

3.2 Der Ausschreibungsmangel lag jedenfalls im Sanierungskonzept begründet. Unter 

Bedachtnahme auf die Tatsache, dass der Untergrund für die neu herzustellende Fas-

sade uneben sowie mit Betonkrusten und Betonankern (Kleineisenteilen) versehen war, 

musste die von der WS vorgesehene Sanierungsart (Mörtelreste abschlagen, Klein-

eisenteile ausbrechen, den Untergrund mit Textilglasgitter überziehen und als Letztbe-

schichtung eine Dünnputzschicht aufbringen) als technisch nicht geeignet angesehen 

werden, da bei diesen Arbeitsgängen keine Unebenheiten ausgeglichen werden kön-

nen.  

 

3.3 Letztlich führte der Ausschreibungsmangel dazu, dass seitens des Auftragnehmers 

ein Zusatzangebot bezüglich des Ausgleiches der Unebenheiten mittels verklebter und 

gedübelter Wärmeschutzplatten in der Höhe von 18.702,30 EUR eingereicht wurde.  

 

Obwohl die Nutzung des Objektes keine Wärmedämmfassade benötigt hätte, war doch 

nur durch die Aufbringung der Dämmplatten, u.zw. bedingt durch die Verklebung der 

Platten und die partielle Änderung der Plattendicke, ein Ausgleich des Untergrundes für 

die Endbeschichtung zu erreichen. Der als Variante überlegte Ausgleich des Unter-
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grundes mittels eines stellenweise sehr dicken Unterputzes wäre nicht nur teurer ge-

kommen, sondern auch hinsichtlich der Haltbarkeit des Putzes auf der Betonoberfläche 

eine technisch nicht empfehlenswerte Lösung gewesen.  

 

Das Zusatzangebot des Auftragnehmers wurde von der WS von 18.702,30 EUR auf 

18.325,65 EUR korrigiert. Die von der WS eingeschlagene Vorgangsweise, für die 

preisliche Beurteilung des Zusatzangebotes der bereits beauftragten Firma die drei 

beim Ausschreibungsverfahren nachgereihten Firmen auch zur Legung eines Zusatzan-

gebotes über die genannte Leistung des Ausgleichs der Unebenheiten mittels Wärme-

dämmplatten zu veranlassen, entsprach nicht den geltenden vergaberechtlichen Be-

stimmungen, da die Einholung von Angeboten zwecks Preisvergleichen und ohne Ab-

sicht einer Vergabe - dies war insofern der Fall, als durch die Beauftragung des Billigst-

bieters die Vergabe bereits erfolgt war - zu unterlassen ist. 

 

Die Auswertung der drei eingelangten "Zusatzangebote" ergab, dass der ursprünglich 

an der zweiten Stelle gereihte Bieter mit 15.628,50 EUR deutlich unter dem Preis des 

vom Auftragnehmer eingereichten Zusatzangebotes lag. Aus diesem Grund und zur 

Vermeidung eines möglichen Reihungssturzes sah sich die WS veranlasst, mit dem 

Auftragnehmer nunmehr nach der Auftragserteilung neuerliche Preisverhandlungen 

durchzuführen.  

 

Die Verhandlungen ergaben, dass der Auftragnehmer für die Position "Mörtelreste ab-

schlagen in Teilflächen" einen Nachlass von 50 % gewährte. Wenngleich diese Vor-

gangsweise einen finanziellen Vorteil für die WS brachte, stand sie doch im Wider-

spruch zu den Vergabevorschriften. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Die gewählte Vorgangsweise zielte auf das wirtschaftlich güns-

tigste Ergebnis ab. Dieses Ziel wurde auch erreicht, wobei die Ver-

gaberichtlinien allerdings verletzt wurden. Die Mitarbeiter der Bau-

abteilung wurden angewiesen, künftig unter Einhaltung der Ver-

gabevorschriften die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. 
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4. Leistungserbringung und Abrechnung 

Bezüglich der Leistungserbringung stellte das Kontrollamt fest, dass - bis auf eine ge-

ringfügige Rissbildung beim Anschlussbereich an Putzprofile - die Fassadenarbeiten 

ordnungsgemäß durchgeführt wurden und die im Vertrag vorgegebene Leistungsfrist 

eingehalten wurde. Die Rissbildung hätte bei einer Ausbildung einer so genannten "of-

fenen Fuge" vermieden werden können, hatte jedoch auf die Qualität der Leistung keine 

weitere Auswirkung.  

 

Bei der Abrechnung der Fassadeninstandsetzungsarbeiten war bezüglich der Position 

"Fassadengerüst herstellen" eine geringe - für die Stadt Wien nachteilige - Fehlverrech-

nung in der Höhe von rd. 260,-- EUR gegeben. Es war nämlich in dieser Betragshöhe 

ein Zuschlag für das Umrüsten von Gebäudekanten in Rechnung gestellt worden, ob-

wohl dies der einschlägigen und dem Vertrag zu Grunde liegenden ÖNorm für Gerüst-

arbeiten widersprach.  


