
KA V - StW-WW-2/04 

Die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) vergab die Bauabwicklung für 

die Instandsetzung einer städtischen Wohnhausanlage (WHA) in Wien 9 an einen Bau-

betreuer. In dem von diesem erstellten Leistungsverzeichnis für die Zimmermeisterar-

beiten fehlten insbesondere Angaben über die Leistungsfrist und Vorschreibungen hin-

sichtlich der Beibringung von Kalkulationsunterlagen. Weiters war die Kostenschätzung 

unzulänglich, was sich im Ergebnis der Ausschreibung zeigte, das rd. 117 % über die-

ser Schätzung lag. 

 

Eine vom Baubetreuer veranlasste Änderung des statischen Konzeptes nach der Aus-

schreibung der Zimmermeisterarbeiten hatte erhebliche Auswirkungen und führte zu 

Massenänderungen, zu einer Reihe von Zusatzangeboten und zu erheblichen Mehrkos-

ten. Weiters waren die vom Baubetreuer durchgeführten Kostenkontrollen unvollstän-

dig. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Auf Grund des schlechten Bauzustandes der im Jahr 1927 errichteten WHA in Wien 

9 wurde diese unter Inanspruchnahme von Förderungsmitteln nach dem Wiener Wohn-

bauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz 1989, LGBl.Nr. 18/1989 (WWFSG 

1989), einer so genannten Sockelsanierung unterzogen. Diese umfasste die Instand-

setzung der WHA sowie die Neuherstellung von Dachgeschoßwohnungen.  

 

Im Jahr 1997 entschloss sich die damals zuständige Magistratsabteilung 17 - nunmehr 

WW - die Planung und die Bauabwicklung einem Baubetreuer zu übertragen.  

 

1.2 Die Prüfung des Kontrollamtes bezog sich auf die Zimmermeisterarbeiten und gene-

rell auf die Kostenentwicklung beim Dachgeschoßausbau, zumal die Dachstuhlkons-

truktion entgegen dem Sanierungskonzept wesentlich geändert wurde.  

 

So war in dem im Jahr 1997 vom Baubetreuer erstellten Sanierungskonzept u.a. fest-

gelegt, dass "einzelne Hölzer" der Dachstuhlkonstruktion auszuwechseln und die üb-

rigen zimmermannmäßig zu überarbeiten waren. Die Schätzkosten für die Dachstuhlin-
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standsetzung waren mit rd. 28.342,-- EUR (dieser Betrag und alle nachfolgenden Be-

träge ohne USt) präliminiert worden.  

 

In einer im Mai 1998 erstellten Kostenschätzung des Baubetreuers, welche für die Ein-

reichung einer Förderung beim Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungs-

fonds (WBSF) diente, waren für die Zimmermeisterarbeiten Kosten von insgesamt rd. 

95.709,-- EUR (für die Dachstuhlinstandsetzung rd. 47.321,-- EUR und für die Neuher-

stellungen im Zuge des Dachgeschoßausbaues rd. 48.388,-- EUR) angeführt.  

 

2. Ausschreibung und Vergabe von Zimmermeisterarbeiten 

2.1 Basierend auf einer Vorstatik eines vom Baubetreuer beauftragten Ziviltechnikers 

führte der Baubetreuer im September 1999 zur Erlangung von Angeboten über die Zim-

mermeisterarbeiten ein offenes Verfahren nach dem Wiener Landesvergabegesetz 

(WLVergG) durch.  

 

2.2 Hinsichtlich der diesbezüglichen Ausschreibungsunterlagen fiel dem Kontrollamt 

auf, dass Angaben über die Dauer der Zuschlagsfrist und über den voraussichtlichen 

Arbeitsbeginn sowie die Leistungsfrist fehlten. Weiters wurde es verabsäumt, von den 

Bietern in ihren Angeboten die Bekanntgabe des Mittellohnpreises, des Umlageprozent-

satzes der Gemeinkosten und des Gesamtzuschlages auf Stoffe sowie die Beibringung 

von Kalkulationsunterlagen, welche insbesondere für die Prüfung von Zusatzangeboten 

erforderlich sind, zu verlangen.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

WW wird künftig keine Baubetreuer- oder Treuhandverträge mehr 

ausschreiben, sondern Verträge an Externe vergeben, in denen 

festgelegt ist, dass die Erbringung sämtlicher Tätigkeiten im Na-

men und auf Rechnung von WW erfolgt. Somit wird auch jede Ver-

gabe von Bauleistungen - vorbereitet und unterstützt durch den 

Externen - direkt von WW vorgenommen werden. 

 

2.3  Das Leistungsverzeichnis  sah  u.a.  Abbrucharbeiten  am  bestehenden  Dachstuhl 
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samt Dachschalung und Lattung, die Auswechslung schadhafter Dachstuhlkonstruk-

tionen, die Durchführung von Verstärkungen am Dachstuhl und Verschalungsarbeiten 

samt dem entsprechenden Witterungsschutz vor.  

 

2.4 Das kostengünstigste Angebot bei dieser Ausschreibung, an der sich zehn Firmen 

beteiligten, legte die Firma W. mit einem Gesamtpreis von 207.860,19 EUR. Diese Fir-

ma wurde mit Schreiben vom 20. Jänner 2000 vom Baubetreuer auch beauftragt. Das 

Angebot lag jedenfalls um rd. 121.151,-- EUR, somit um rd. 117 %, über der Kosten-

schätzung für die Zimmermeisterarbeiten vom Mai 1998.  

 

Gemäß dem Baubetreuervertrag war vor jeder Vergabe einer Bauleistung vom Baube-

treuer zu prüfen, ob mit den genehmigten Kosten das Auslangen gefunden werden 

kann. Bei Abweichungen war zu prüfen, ob die dadurch entstehenden Kosten im Sach-

kredit bedeckt waren, ansonsten musste vor der Ausführung die weitere Vorgangsweise 

mit dem Auftraggeber geklärt werden. Protokolle bzw. sonstige Nachweise über diesbe-

zügliche Prüfungen oder Besprechungen mit dem Auftraggeber vor der Vergabe der ge-

genständlich betroffenen Leistung konnten dem Kontrollamt jedoch nicht vorgelegt wer-

den.  

 

Die Baubetreuer erstellen für die Schlichtungsverhandlungen eine 

Kostenschätzung. Es kann - wie in diesem Fall - vorkommen, dass 

diese Kostenschätzung nicht dem Ergebnis entspricht, das Mo-

nate oder Jahre später (nach Rechtskraft der Schlichtungs-Ent-

scheidung) in einem offenen Ausschreibungsverfahren erzielt wird. 

Die Externen, aber auch die zuständigen Prüfstellen werden an-

gehalten werden, auch solche Kostenschätzungen genauer als im 

gegenständlichen Fall zu erstellen bzw. zu prüfen. 

 

3. Massenmehrungen und Zusatzangebote 

3.1 Kurz nach Auftragserteilung und nach dem Beginn mit den Zimmermeisterarbeiten 

nahm der Baubetreuer im Februar 2000 einen Wechsel des Statikers vor und beauf-

tragte mit den weiteren Statikerleistungen das Büro B. Das statische Konzept dieses 
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Büros für die Zimmermeisterarbeiten sah gegenüber jenem, auf dem die Ausschreibung 

aufbaute (Auswechslung einzelner Träger und Sparren), u.a. eine Aufdoppelung sämtli-

cher Träger und Sparren vor, was zu erheblichen Mehrkosten führte.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte die Festlegung eines realistischen und dem 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechenden statischen Konzeptes vor der Aus-

schreibung der Zimmermeisterarbeiten erfolgen müssen.  

 

Die Ausschreibung der Zimmermeisterarbeiten entsprach dem 

Konzept und der Vorstatistik des fertig gestellten Studentenhei-

mes, welches sich im Gebäudekomplex der WHA befindet. Der 

Baubetreuer ging von der Gleichartigkeit beider Objekte aus. 

 

3.2 Die nachträgliche Änderung des statischen Konzeptes hatte erhebliche Auswirkun-

gen auf die Abrechnung und führte auch zu einer Reihe von Zusatzangeboten.  

 

So kam es bei einer Vielzahl von Positionen des Leistungsverzeichnisses zu erheb-

lichen Massenmehrungen gegenüber den ausgeschriebenen Ausmaßen. Dieser Um-

stand war jedoch nicht nur auf die Änderung des statischen Konzeptes, sondern auch 

auf eine unzureichende Massenermittlung zurückzuführen. Ein Vergleich der Ausmaße 

von 30 maßgebenden Positionen ergab folgendes Bild: 

 

Leistung Ausschreibung 
Ausmaß 

Abrechnung 
Ausmaß  

Abbruch Schalung 695,00 m² 1.566,75 m²
Abbruch Schalung bis 4 m² 190,00 m² 873,00 m²
Abbruch Brettertrennwand 30,00 m² 249,20 m²
Anschieblinge 230 Stk. 558 Stk.
Dachschalung rau 1.520,00 m² 1,845,22 m²
Dachlattung 1.660,00 m² 2.118,11 m²
Attikaabdeckung 24,00 m² 105,55 m²
Attikaabdeckung mit 
Dreischichtplatten 20,00 m² 44,77 m²
Vordeckung 1.660,00 m² 2.650,00 m²
Imprägnierte Schalung 1.660,00 m² 3.193,38 m²
Auswechslung Sparren 60,00 m 550,80 m
Auswechslung Mauerbank 12,00 m 72,75 m
Entsorgung Holzabfälle 5,00 m³ 139,76 m³
Abstützung Pfetten 45 Stk. 178 Stk.
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Leistung Ausschreibung 
Ausmaß 

Abrechnung 
Ausmaß  

Abbruch Bundtram 140,00 m 227,00 m
Abbruch Streben 235,00 m 469,15 m
Abbruch Steildach 25,00 m² 265,03 m²
Sattel- und Walmdach 25,00 m² 110,80 m²
Einbau Gaupen 40 Stk. 74,47 Stk.
Dachstuhlichse 7,00 m 124,00 m
Holzbalkendecke 22,00 m² 317,51 m²
Wandschalung 155,00 m² 510,20 m²
Wandschalung diagonal 35,00 m² 326,07 m²
Spannplatte 322,00 m² 735,32 m²
Riegelwanddämmung 155,00 m² 335,48 m²
Gespärrewanddämmung 300,00 m² 588,11 m²
Dachflächenfenster 24 Stk. 48 Stk.
Bundtram auswechseln 11,00 m 48,69 m
Verstärken von Pfosten 1.850,00 m 2.512,62 m
Auswechslung Sparren bei 
Dachflächenfenstern 25,00 m² 181,58 m²

 

Durch die Massenänderungen erhöhte sich der Gesamtpreis von den angebotenen 

207.860,19 EUR auf 308.598,89 EUR, wobei in dieser Summe die Zusatzangebote und 

die Regieleistungen nicht enthalten sind. 

 

Bemerkt wird, dass diese Mehrkosten dem Grunde nach in jedem 

Fall auch bei korrekter Massenermittlung für die Ausschreibung 

angefallen wären. 

 

Zweifellos muss es Ziel jeder ausschreibenden Stelle sein, korrekt 

ermittelte Massen dem Wettbewerb zu unterziehen, worauf WW 

künftig die hiefür verantwortlichen Externen hinweisen wird. 

 

3.3 Die auf Grund der Änderung des statischen Konzeptes erforderlich gewordenen Zu-

satzangebote betrafen die Aufdopplung von Sparren, eine Sparrenverstärkung mit 

Pfosten sowie die konstruktive "Ausfütterung" der Pfette, eine Konterlattung, eine Pfet-

tenverkleidung für den Trockenausbau des Dachbodens, die Errichtung von Riegel-

wänden und die Herstellung von provisorischen Dachöffnungen für die Einbringung von 

Stahlträgern der Schlosserfirma. 

 

Ein Vergleich der  in  den  Zusatzangeboten  angebotenen Massen  mit  den  abgerech- 
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neten ergab auch wieder erhebliche Abweichungen, die in der nachstehenden Tabelle 

angeführt sind. Dies erschien umso bemerkenswerter, als die anzubietenden Massen 

aus einer konkreten zur Ausführung gelangten Detailplanung zu errechnen gewesen 

wären. 

 

Leistung Zusatzangebot Abrechnung 
 Ausmaß Betrag           

in EUR 
Ausmaß Betrag           

in EUR 
Sparrenaufdopplung 1.360 m² 28.167,99 1.621,40 m² 33.582.04
Sparrenverstärkung 1.850 m 38.720,09 2.512,62 m² 52.588,57
Pfettenausfütterung 250 m 1.090,09 259,08 m 1.129,68
Konterlattung 220 m² 2.829,88 269,46 m² 3.466,09
Pfettenverkleidung 250 m² 7.539,81 252,00 m² 7.600,12
Riegelwand  60 m² 3.209,23 634,91 m² 33.959,56
Prov. Dachöffnungen 93 m 6.751,82 149,48 m 10.866,79
Betrag gesamt 88.308,91  143.192,85

 

Die Mehrkosten und Massenmehrungen sind hauptsächlich da-

durch entstanden, dass nachträglich (dem neuen statischen Kon-

zept entsprechend) entschieden wurde, die Wärmedämmung nicht 

wie beim Studentenheim unterhalb der Dachkonstruktion abzuhän-

gen, sondern zwischen den Sparren und oberhalb der Konstruk-

tion einzubinden. Dadurch ist die Raumhöhe der Wohnungen er-

höht worden. 

 

3.3.1 Bei dem Zusatzangebot für die Sparrenaufdopplung mit Staffeln stellte das Kon-

trollamt fest, dass entgegen der Detailplanung des Statikers, die ein Vernageln des 

Staffels mit dem Sparren vorsah, eine Verbindung mittels teurerer Verschraubung von 

der Firma angeboten und vom Baubetreuer beauftragt wurde. 

 

Der Baubetreuer wurde seitens WW aufgefordert, die Gründe für 

die Ausführung einer Verschraubung gegenüber einer Vernage-

lung nachzuweisen, und - sollte sich daraus kein Mehrwert für WW 

ableiten lassen - die angefallenen Mehrkosten zu übernehmen. 

 

3.3.2 Im Zusatzangebot über die Herstellung einer Riegelwand wurde der angebotene 

Einheitspreis von 53,49 EUR pro m² Riegelwand vom Baubetreuer anerkannt und be-
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auftragt. Ein vom Kontrollamt vorgenommener Preisvergleich zeigte, dass der von der 

Firma angebotene Preis fast 100 % über dem Preis der "Preisspeicher-Auswertung" der 

Stadt Wien aus dem Jahr 2003 lag. Bei dieser Auswertung handelt es sich um eine Auf-

listung der durchschnittlichen Einheitspreise aus Vergabeverfahren der Stadt Wien (un-

ter Einbeziehung der Einheitspreise sämtlicher Bieter), die eine Orientierungshilfe hin-

sichtlich des marktüblichen Preises darstellt. Die von der Firma offerierten Preise ihres 

Hauptangebotes bewegten sich etwa im Bereich der Preise der "Preisspeicher-Auswer-

tung" bzw. lagen sie teilweise sogar darunter.  

 

Die Anerkennung und Beauftragung von Zusatzangeboten fällt in 

den Verantwortungsbereich des Baubetreuers, der seitens WW 

aufgefordert wurde, die seiner Prüfung zu Grunde gelegte Kalkula-

tion des Zusatzangebotes auf Basis des Hauptangebotes nachzu-

weisen. Seitens WW nicht anerkannte Mehrkosten wurden beim 

Baubetreuer dem Grunde nach eingefordert. 

 

3.3.3 Im Zusatzangebot über die Herstellung provisorischer Dachöffnungen wurden 

vom Baubetreuer auch Reparaturarbeiten am Dach anerkannt, welche die Schlosser-

firma durch Schweißarbeiten verursacht hatte. Da diese Schäden nach Ansicht des 

Kontrollamtes dem Verursacher anzulasten gewesen wären, empfahl es dem Baube-

treuer, eine Rückforderung an die Schlosserfirma zu stellen. 

 

Die Angaben wurden seitens des Baubetreuers geprüft und Schrit-

te zur Rückforderung an die Schlosserfirma eingeleitet. 

 

3.4 Weitere Zusatzangebote betrafen Abbrucharbeiten im Zusammenhang mit Dach-

decker- und Spenglerleistungen sowie die Errichtung einer Holzstiegenkonstruktion. Die 

Abbrucharbeiten wurden von der Firma W. zu den angebotenen Einheitspreisen der 

Dachdecker- und Spenglerfirmen verrechnet. Weiters legte die Firma W. Zusatzange-

bote über das provisorische Abdecken von Loggien, über den Einbau von Dachlüftun-

gen, die Montage von Öffnungsstangen für Dachflächenfenster, über einen provisori-

schen Spritzwasserschutz am Gerüst zur Verhinderung der Verschmutzung der Fas-
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sade während der Bauphase und ein Zusatzangebot zur Verwirklichung spezieller Aus-

stattungswünsche eines Mieters, der diese Kosten jedoch selbst trug. Die Gesamtsum-

me dieser vom Baubetreuer anerkannten Zusatzangebote betrug insgesamt 73.866,46 

EUR, wovon 60.580,16 EUR zur Abrechnung gelangten. 

 

3.4.1 Nach Ansicht des Kontrollamtes waren die Zusatzangebote über die Abbruchar-

beiten im Zusammenhang mit den Dachdecker- und Spenglerleistungen, die Errichtung 

einer Holzstiegenkonstruktion sowie über den provisorischen Spritzwasserschutz am 

Gerüst - diese Leistung war nur deshalb erforderlich geworden, weil die Fassade noch 

vor der Fertigstellung des Daches verputzt wurde - auch die Folge einer unzureichen-

den Koordination des Bauablaufes.  

 

Die zusätzlichen Arbeiten im Dachgeschoß bedingt durch nach-

trägliche Planungsentscheidungen waren nicht absehbar. Eine 

Verzögerung der Fertigstellung der Fassade hätte erheblich hö-

here Kosten verursacht. 

 

3.4.2 Die Änderung des statischen Konzeptes für den Dachstuhl nach Leistungsbeginn, 

das in der Ausschreibung vorgegebene unzureichende bzw. unrichtige Mengengerüst 

und die mangelhafte Bauablaufkoordination führten letztlich bei den gegenständlich be-

trachteten Zimmermeisterarbeiten zu einer Kostenerhöhung von den angebotenen 

207.860,19 EUR um rd. 308.174,87 EUR auf 516.035,06 EUR.  

 

Es wurde in der Bauphase immer versucht, eine optimale Lösung 

gemäß dem vorgefundenen Bestand in Anbetracht einer langfristi-

gen Nutzung zu erzielen. WW verweist auch auf die Stellungnah-

men zu den Pkten. 3.2 und 3.3. 

 

4. Gesamtkosten des Dachgeschoßausbaues 

Das Kontrollamt hat auch die Entwicklung der Kosten für den gesamten Dachgeschoß-

ausbau einer Prüfung unterzogen: 
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4.1 Im Dezember 1999 hatte die Direktion von WW für die gesamte Sockelsanierung 

der WHA einen Sachkredit in der Höhe von 3.742.700,-- EUR (ohne Bauverwaltung - 

darunter ist der eigene Verwaltungsaufwand zu verstehen - und ohne USt) genehmigt. 

Für den Dachgeschoßausbau wurden dabei 882.700,-- EUR veranschlagt. Da mit dem 

genehmigten Kostenrahmen nicht das Auslangen gefunden wurde, erfolgte im Mai 2002 

für die Sockelsanierung eine Sachkrediterhöhung um 707.300,-- EUR auf 4.450.000,-- 

EUR. Begründet wurde diese Erhöhung von WW mit den (bereits angefallenen) zu-

sätzlichen Kosten im Bereich des Dachgeschoßausbaues, aber auch mit der Erneue-

rung der Einfriedungsmauer und der Durchführung von Trockenlegungsarbeiten sowie 

mit Kosten für einen Planungs- und Baustellenkoordinator.  

 

4.2 Für den Dachgeschoßausbau waren in der genannten Sachkrediterhöhung zusätz-

liche Kosten von 127.300,-- EUR ausgewiesen, sodass hiefür insgesamt ein Betrag von 

1.010.000,-- EUR von WW genehmigt wurde. 

 

Eine "Kostenkontrolle" des Baubetreuers vom April 2002, die somit noch vor der Sach-

krediterhöhung vom Mai 2002 vorgenommen wurde, hatte bereits ergeben, dass mit 

den in der Sachkrediterhöhung für den Dachgeschoßausbau präliminierten Kosten nicht 

das Auslangen gefunden werden konnte. Die Herstellungskosten für den Dachgeschoß-

ausbau waren vom Baubetreuer in dieser "Kostenkontrolle" mit rd. 1.370.300,-- EUR 

angegeben worden. Wie das Kontrollamt feststellte, waren in diesem Betrag jedoch 

nicht die Kosten für die Erhaltungsarbeiten des Daches in vollem Umfang enthalten. 

 

In einer zweiten Sachkrediterhöhung vom Jänner 2003 wurden weitere zusätzliche Kos-

ten von insgesamt 210.000,-- EUR, u.zw. 110.000,-- EUR für die Standardanhebung 

von drei Wohnungen (von Kategorie C auf A) und für die Verkleidung der Stiegenhäuser 

mit Gipskartonplatten sowie 100.000,-- EUR für eine "Abschlagszahlung" aus dem Titel 

Stellplatzverpflichtung für die Neuherstellung der Wohnungen im Dachgeschoß von 

WW genehmigt.  

 

Die Kostenaufstellungen wurden seitens des Baubetreuers bei der 

zuständigen Förder- und Prüfstelle (dem WBSF) eingereicht. End-
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gültige Überschreitungen stehen erst nach Prüfung der Endab-

rechnung durch den WBSF fest. Zudem dürfen von den Gesamt-

kosten des Dachgeschosses miet- und förderungsrechtlich jene 

Kosten, welche auf jeden Fall für die Dachreparatur aufgewendet 

werden müssten (ob das Dachgeschoß ausgebaut werden würde 

oder nicht), abgezogen und den hausseitigen Erhaltungsmaßnah-

men zugezählt werden. Diese Kostenumlagerungsmöglichkeit wur-

de seitens WW bereits bei den Sachkredit-Erhöhungsgenehmigun-

gen berücksichtigt. Es stellte sich jedoch im Zuge der Prüfung des 

Kontrollamtes heraus, dass die Kostenkontrolle des Baubetreuers 

unvollständig war. 

 

Der Baubetreuer wurde seitens WW angewiesen, sämtliche nach-

weisbaren Erschwernisse für den Dachgeschoßausbau bei der 

Förderstelle geltend zu machen. 

 

4.3 Eine im März 2003 erfolgte "Kostenkontrolle" seitens des Baubetreuers ergab 

schließlich für den Dachgeschoßausbau eine Gesamtabrechnungssumme von 

1.321.133,42 EUR. Auch in dieser Kostenaufstellung fehlten die Kosten für die Erhal-

tungsarbeiten des Daches. 

 

In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt zu prüfen, ob für die Mehrkosten 

des Dachgeschoßausbaues und die damit verbundene Sachkreditüberschreitung ein 

Verschulden des Baubetreuers vorlag. Im Baubetreuervertrag war nämlich festgelegt, 

dass für Überschreitungen des genehmigten Sachkredites, die auf unrichtigen Aus-

schreibungen beruhen (Massenfehler, Unvollständigkeit usw.), der Auftragnehmer, d.h. 

der Baubetreuer, dem Auftraggeber gegenüber für den dadurch entstandenen Schaden 

haftet.  

 

Seitens WW wurden bereits Schritte gegenüber dem Baubetreuer 

zur vorsorglichen Geltendmachung von Ansprüchen dem Grunde 

nach eingeleitet. 
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4.4 Die "Kostenkontrolle" des Baubetreuers vom März 2003 mit der Gesamtsumme von 

1.321.133,42 EUR für den Dachgeschoßausbau wurde auch dem WBSF vorgelegt, 

nachdem diesem bei Sockel- und Totalsanierungen auch die Prüfung der Kostenvoran-

schläge der vorgesehenen Maßnahmen und der Abrechnung der Leistungen obliegt.  

 

Die dem WBSF vorgelegte Gesamtabrechnungssumme für den Dachgeschoßausbau 

lag jedenfalls über dem Betrag von 855.385,21 EUR, welchen der WBSF im Oktober 

1999 für den Dachgeschoßausbau als förderbare Baukosten berechnet hatte. Der kon-

krete Überschreitungsbetrag wird erst nach Vorliegen des Schlussprüfberichtes des 

WBSF feststehen. 

 

4.5 Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte WW vor dem Beginn eines Dachgeschoßaus-

baues eine entsprechende Kosten-Nutzen-Analyse anstellen und im Fall eines ins Auge 

gefassten Ausbaues von Dachstühlen, die einer massiven Verstärkung bzw. Änderung 

bedürfen, abwägen, ob nicht ein kompletter Abtrag und die Neuherstellung des betroffe-

nen Dachstuhles die wirtschaftlichere Lösung darstellt. 

 

Dieser Empfehlung wurde bereits mit einer internen Dienstanwei-

sung vom 8. Jänner 2004 Rechnung getragen. Der komplette Ab-

trag und eine Neuherstellung waren im gegenständlichen Fall we-

gen der Auflagen des Bundesdenkmalamtes aber nicht möglich. 

 

Zur Optimierung und Fehlervermeidung in den Abläufen wird künf-

tig eine Zertifizierung von allen Sanierungsabläufen bei WW durch-

geführt. Dieses Projekt (QMBS - Qualitätsmanagement Bausanie-

rung) ist derzeit in Umsetzung, eine Zertifizierung ist mit Ende des 

Jahres 2004 geplant. Die aus dem Bericht des Kontrollamtes ab-

leitbaren Empfehlungen werden der Leitung des Projektes QMBS 

zur Ablaufoptimierung und künftiger Fehlervermeidung zugewie-

sen werden. 


