
KA V - StW-WW-5/04 

Bei der von der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) beauftragten In-

standsetzung der Fassade einer Wohnhausanlage in Wien 20 kam es während der 

Ausführung der Arbeiten zu einer umfassenden Leistungsänderung, weil der Grad der 

Schadhaftigkeit der Fassade weit höher als in der Ausschreibung vorgesehen war. Die-

ser Umstand führte zu einer Bauzeitverlängerung und zur einer erheblichen Erhöhung 

der Baukosten um rd. 300 % gegenüber dem Angebotspreis von rd. 500.000,-- EUR 

(ohne USt). 

 

Bei der Anerkennung von Zusatzangeboten wurden von der Außenstelle von WW in-

terne Kompetenzbestimmungen von WW nicht eingehalten. In der Folge aufgetretene 

Meinungsdifferenzen zwischen WW und dem Auftragnehmer über die Verrechnung der 

Zusatzleistungen konnten erst nach langwierigen Verhandlungen und auf der Grund-

lage von Sachverständigengutachten mit einem außergerichtlichen Vergleich beigelegt 

werden. 

 

1. Vorbemerkung 

1.1 Die betrachtete städtische Wohnhausanlage (WHA) in Wien 20 wurde in den Jahren 

1925 und 1926 errichtet. Im Jahr 1996 entschlossen sich die damals zuständigen Ma-

gistratsabteilungen 27 - Erhaltung städtischer Wohnhäuser und 52 - Verwaltung der 

städtischen Wohnhäuser, die WHA einer Instandsetzung (insbesondere die Instandset-

zung der Fassaden der vier Innenhöfe sowie die Erneuerung der Fenster) und einer 

Adaptierung (die Errichtung von Zubauten für die Installierung von Aufzügen) unter In-

anspruchnahme von Förderungsmitteln nach dem Wiener Wohnbauförderungs- und 

Wohnhaussanierungsgesetz 1989, LGBl.Nr. 13/1989 (WWFSG 1989), zu unterziehen. 

 

1.2 Hinsichtlich der Zuständigkeiten für das gegenständliche Bauvorhaben wurden im 

Jahr 1997 die Magistratsabteilungen 27 und 52 in der Magistratsabteilung 17 - Wiener 

Wohnen zusammengefasst und deren Agenden dann ab dem Jahr 2000 von WW wahr-

genommen. 

 

1.3 Da die Mietzinsreserven und die in einem Zeitraum von zehn Jahren zu erwarten-

den Mietzinseinnahmen zur Deckung der für die Instandsetzungsarbeiten präliminierten 
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Kosten nicht ausreichten, stellte die ehemalige Magistratsabteilung 17 im September 

1997 einen Antrag an die Schlichtungsstelle auf vorläufige Erhöhung des Mietzinses 

gem. §§ 18 und 18a des Mietrechtsgesetzes (MRG) in der damals gültigen Fassung. 

Unter Zugrundelegung eines Gutachtens der Magistratsabteilung 25 - Technisch-wirt-

schaftliche Prüfstelle für Wohnhäuser, besondere Angelegenheiten der Stadterneue-

rung vom Juni 1998 und eines Vorberichtes des Wiener Bodenbereitstellungs- und 

Stadterneuerungsfonds (WBSF) stimmte die Schlichtungsstelle im Juni 1999 einer vor-

läufigen Erhöhung des Mietzinses für die in Aussicht genommenen Arbeiten zu, wobei 

ihr Gesamtkosten in der  Höhe von 2.323.505,-- EUR (dieser Betrag und alle nachfol-

gend angeführten Beträge exkl. USt) genannt wurden. In diesem Betrag waren 

616.978,19 EUR für die vom Kontrollamt in der Folge betrachteten Baumeisterarbeiten 

für die Fassadeninstandsetzung - d.h. ohne Zubauten für die Aufzüge - enthalten. 

 

1.4 Während der Durchführung der im Oktober 2000 in Angriff genommenen Instand-

setzungsarbeiten stellte WW mit Schreiben vom 20. März 2002 einen neuerlichen An-

trag an die Schlichtungsstelle, in dem sie um Bewilligung einer weiteren vorläufigen Er-

höhung des Mietzinses ersuchte. WW begründete dies damit, dass der Außenputz der 

Fassaden der Innenhöfe (entgegen der ursprünglich getroffenen Annahme eines Gra-

des der Schadhaftigkeit von 10 bis 25 %) vollflächig zu erneuern sei. Die daraus resul-

tierenden Mehrkosten für die Baumeisterarbeiten in Bezug auf die Fassadeninstand-

setzung bezifferte WW - gegenüber den von der Schlichtungsstelle auf Grund des 

ersten Antrages für diese Arbeiten anerkannten 616.978,19 EUR - mit 903.903,98 EUR, 

sodass sich der für die Baumeisterarbeiten letztlich eingereichte Betrag auf 

1.520.882,17 EUR belief. Dem neuerlichen Antrag von WW wurde seitens der Schlich-

tungsstelle am 4. Juni 2003 zugestimmt.  

 

2. Feststellungen zur Ausschreibung der Baumeisterarbeiten 

2.1 Das Leistungsverzeichnis für die im Jänner 2000 durchgeführte Ausschreibung der 

Baumeisterarbeiten untergliederte WW - im Konkreten die Außenstelle für den 1., 2., 8., 

9. und 20. Bezirk, der die gesamte Bauabwicklung von der Bauvorbereitung über die 

örtliche Bauaufsicht bis zur Abrechnung oblag - insofern, als die Instandsetzungsarbei-
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ten für die Hoffassaden und die Leistungen für die Zubauten zur Unterbringung von Auf-

zügen von den Bietern in Leistungsobergruppen getrennt auszuweisen waren. 

 

2.2 Der die Instandsetzungsarbeiten betreffende Teil des Leistungsverzeichnisses war 

inhaltlich folgendermaßen unzulänglich: 

 

2.2.1 Von WW wurde vorgegeben, dass die Baustellengemeinkosten in die Einheitsprei-

se einzukalkulieren waren. In der ÖNorm B 2061 - "Preisermittlung für Bauleistungen" 

ist jedoch festgelegt, dass die Baustellengemeinkosten grundsätzlich in eigenen Positio-

nen zu erfassen sind, da sie nicht unmittelbar den einzelnen Leistungspositionen zuge-

ordnet werden können. Lediglich bei kleinen, kurzfristigen Bauvorhaben oder im Bau-

hilfsgewerbe sieht die ÖNorm vor, Baustellengemeinkosten nicht in eigenen Positionen 

des Leistungsverzeichnisses zu erfassen. Im gegenständlichen Fall handelte es sich 

aber um ein größeres und längerfristiges Bauvorhaben. 

 

Dieser Ausschreibungsmangel führte dazu, dass u.a. die Berechnung der Kosten der 

letztlich aufgetretenen Behinderungen und Stillstandszeiten sowie der eingetretenen 

Bauzeitverlängerung von den ausgeschriebenen zwölf Monaten um 22 auf 34 Monate 

mit Gutachten von Bausachverständigen geklärt werden musste. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Die Baustellengemeinkosten werden bereits seit mehreren Jahren 

von WW als gesonderte Positionen ausgeschrieben. 

 

2.2.2 Leistungen, die für die Instandsetzungsarbeiten von vornherein absehbar waren, 

wurden im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigt, u.zw. im Wesentlichen die Entsor-

gung des Bauschutts, die Herstellung der Sohlbankabdeckungen, Verputzarbeiten in 

den Stiegenhäusern, die Instandsetzung der Fassaden bereits bestehender Aufzugszu-

bauten sowie Stemm- und Verputzarbeiten für den Einbau von Elektrozählerkästen. 

 

Für diese Leistungen wurden keine Zusatzangebote eingeholt, sondern es  erfolgte  de- 
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ren Verrechnung weitgehend unter Heranziehung von Positionen aus einem Rahmen-

vertrag (Kontrahententarif) über Baumeisterarbeiten (s. Pkt. 4.5). 

 

2.2.3 Besonders nachteilig wirkte sich für WW aus, dass die ausschreibende Stelle im 

Leistungsverzeichnis die Instandsetzung der Fassaden der vier Innenhöfe unter 

Zugrundelegung eines Grades der Schadhaftigkeit von 10 bis 25 % auswies, obwohl im 

Zeitpunkt der Ausschreibung festzustellen gewesen wäre, dass der tatsächliche Grad 

der Schadhaftigkeit weit höher lag. Erst als der Auftrag vergeben war und die auftrag-

nehmende Firma im Zuge des Abschlagens des Putzes der Fassaden des ersten 

Innenhofes einen höheren Schadensgrad feststellte, beauftragte WW die Magistrats-

abteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien mit einer Befundung 

dieser Fassaden hinsichtlicht deren Schadhaftigkeit. Die Magistratsabteilung 39 kam 

hiebei zu dem Ergebnis, dass die Fassaden wegen ihres äußerst schadhaften Zustan-

des tatsächlich vollflächig zu erneuern seien. 

 

Das Prüfergebnis der Magistratsabteilung 39 betraf insbesonders die Fassaden des 

ersten Innenhofes. Die damals noch nicht eingerüsteten Fassaden der drei weiteren 

Innenhöfe wurden von der Magistratsabteilung 39 bis zu einer Höhe von etwa 1,90 m 

untersucht, wobei sie ebenfalls einen Schadensgrad feststellte, der eine vollflächige Er-

neuerung der Fassaden erforderte. Mit umfassenden Untersuchungen der Fassaden 

dieser Innenhöfe wurde die Magistratsabteilung 39 von WW jeweils erst beauftragt, als 

die ausführende Firma - nach von WW zu vertretenden Bauunterbrechungen und auf 

der Grundlage umstrittener Zusatzangebote - die betroffenen Fassaden eingerüstet und 

mit dem Abschlagen des Putzes begonnen hatte.  

 

Bei einer sorgfältigen Bauvorbereitung hätte WW noch vor der Durchführung der Aus-

schreibung die Magistratsabteilung 39 mit einer Untersuchung zur Feststellung der 

Schadhaftigkeit der Fassaden beauftragt. 

 

In Leitfäden und Verträgen wurde bereits die Verpflichtung zu 

möglichst umfassenden Zustandserhebungen der bestehenden 
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Bauteile vor einer Ausschreibung der ausführenden Gewerke bei 

WW eingeführt. 

 

2.2.4 Das Kontrollamt vertrat auch die Ansicht, dass bei dem vorgelegenen Schadens-

grad des Verputzes der Hoffassaden (nämlich 100 % anstatt der ausgeschriebenen 10 

bis 25 %) auch die Herstellung einer Vollwärmeschutzfassade ins Auge zu fassen ge-

wesen wäre. Einer derartigen Ausführung wird von WW im Fall einer kompletten Erneu-

erung von Fassaden in der Regel der Vorzug gegeben. Hiezu kam, dass eine Voll-

wärmeschutzfassade - nachdem auch die Fenster erneuert wurden - niedrigere Ener-

giekosten für die Mieter der WHA gebracht hätte. 

 

3. Feststellungen zur Vergabe 

3.1 Unter Zugrundelegung des mit den genannten Mängeln behafteten Leistungsver-

zeichnisses führte WW im Jänner 2000 ein offenes Verfahren über die Baumeister-

arbeiten durch, an dem sich acht Firmen beteiligten. Das billigste Angebot legte die Fir-

ma I. mit einem Gesamtpreis von 793.517,45 EUR, wobei sie für die Instandsetzungsar-

beiten 511.990,15 EUR und für die Leistungen betreffend die neuen Zubauten für Auf-

züge 281.527,30 EUR offerierte.  

 

Der Zweitbieter lag mit einem Gesamtpreis von 877.436,31 EUR rd. 10,5 % über dem 

der Firma I.  

 

3.2 Mit Schreiben vom 30. August 2000 wurde die Firma I. als Billigstbieterin mit der 

Durchführung der Baumeisterarbeiten gemäß ihrem Angebot vom 17. Jänner 2000 be-

auftragt. Die relativ lange Zeitspanne von rd. sieben Monaten zwischen der Angebots-

öffnung und der Beauftragung resultierte daraus, dass die Angebotsprüfung durch WW 

eine unverhältnismäßig lange Zeit in Anspruch nahm. So fanden sich in den Unterlagen 

von WW zwei Schreiben der Firma I. (datiert mit 14. Juli und 21. August 2000), in denen 

die Firma Aufklärung über einige Fragen zu ihrem Angebot gab. Aus dem Schreiben 

vom 14. Juli 2000 ging hervor, dass das Ersuchen um Aufklärung seitens WW erst am 

12. Juli 2000, somit rd. sechs Monate nach Angebotsöffnung und - entgegen den 

gegenständlich maßgebenden Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch Dienst-
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stellen der Stadt Wien - nur in mündlicher Form erfolgte. Jedenfalls wurde die in der 

Ausschreibung mit 15 Wochen angegebene Zuschlagsfrist (mit Einverständnis der Fir-

ma I.) zweimal verlängert. Über den Inhalt der seitens WW der Firma zur Aufklärung 

ihres Angebotes gestellten Fragen existierten keine Aufzeichnungen.  

 

3.3 Da die Firma I. in ihrem Schreiben vom 14. Juli 2000 für zwei Positionen betreffend 

Stahlträger ihre angebotenen Einheitspreise "bestätigte" und hinsichtlich der Position 

Gerüstarbeiten erklärte, alle Erschwernisse einkalkuliert zu haben, konnte geschlossen 

werden, dass WW die - im Vergleich zu den Mitbietern - niedrigen Einheitspreise im 

Angebot der genannten Firma aufgefallen waren und darüber Aufklärung verlangt 

wurde. Allerdings war das gesamte Preisniveau generell niedrig, was dann zu zahl-

reichen Zusatzangeboten und zu erheblichen Meinungsdifferenzen zwischen WW und 

dem Auftragnehmer führte. 

 

Das Schreiben der Firma I. vom 21. August 2000 enthielt die Aufklärung eines "Irrtums" 

hinsichtlich des Mittellohnpreises, der im Angebot der Firma mit 12,67 EUR angeführt 

worden war und der auf 35,37 EUR korrigiert wurde. Eine Prüfung des nachgereichten 

Mittellohnpreises auf kalkulatorische Übereinstimmung mit den angebotenen Einheits-

preisen erfolgte seitens WW nicht. 

 

Weiters fiel auf, dass WW dem mit 3 % im Angebot der Firma I. angeführten "Umlage-

prozentsatz der Gemeinkosten" zu wenig Beachtung schenkte und die nach der Auf-

tragserteilung erfolgte Einreichung von K-Blättern mit einem darin ausgewiesenen Pro-

zentsatz von 7,52 % unwidersprochen ließ, was alles zusätzlich zu Differenzen bei der 

Behandlung der zahlreichen Zusatzangebote führte. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte auf Grund der vorliegenden Umstände ein Aus-

scheiden des Angebotes der Firma I. in Erwägung gezogen werden müssen. 

 

Die zitierten K-Blätter waren mit 17. Jänner 2000 datiert. Lt. einem 

Sachverständigen-Gutachten der Baufirma waren sie Beilage des 

Schreibens der Firma I. vom 21. August 2000 und gingen, wie das 
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Kontrollamt feststellte, erst nach der Auftragserteilung bei WW ein. 

Diese K-Blätter hatten daher aus der Sicht von WW zivilrechtlich 

keinerlei Auswirkungen auf den abgeschlossenen Vertrag. 

 

4. Die Leistungsänderungen und die sich daraus ergebenden Zusatzangebote 

4.1 Wie bereits erwähnt, ergab sich gegenüber der Ausschreibung insofern eine umfas-

sende Leistungsänderung, als - bis auf das Hauptgesimse und die Hofdurchgänge - die 

Fassaden der Innenhöfe statt des vorgesehenen Instandsetzungsumfanges komplett zu 

erneuern waren. Diese Leistungsänderung, die auf der Grundlage von Zusatzange-

boten und unter Heranziehung von Positionen aus einem Rahmenvertrag (Kontrahen-

tenvertrag) über Baumeisterarbeiten vergeben und abgerechnet wurde, war so gravie-

rend, dass (im juristischen Sinn) von einer gegenüber der Ausschreibung anderen Leis-

tung gesprochen werden konnte. Dies war dann ausschlaggebend dafür, dass - wie 

auch ein von WW letztlich im Oktober 2003 zur Klärung von Differenzen mit der Firma I. 

eingesetzter Sachverständiger konstatierte - die Preise der Zusatzangebote nicht mehr 

aus dem Hauptangebot (mit dem niedrigeren Preisniveau) abgeleitet werden mussten. 

 

4.2 Die Chronologie der Zusatzangebote wurde erst vollständig bekannt, als die Direk-

tion von WW auf Grund einer vom Kontrollamt empfohlenen Klärung von im Zuge seiner 

Prüfung aus den vorgelegten Unterlagen entnommenen Fehlverrechnungen im Septem-

ber 2002 die Firma I. damit konfrontierte sowie die Bezahlung der damals offenen For-

derungen zurückhielt und ein von der Firma beauftragter Sachverständiger ein umfang-

reiches Gutachten über den Bauablauf und die Abrechnung vorlegte. Aus diesem Gut-

achten war abzuleiten, dass die verantwortliche Außenstelle von WW ihrer Direktion 

und dem Kontrollamt essenzielle Unterlagen über Zusatzangebote sowie Informationen 

über mündlich getroffene Abrechnungsvereinbarungen nicht zur Verfügung gestellt hat-

te. Diese letztlich vom Kontrollamt eingeforderten Unterlagen sowie eine Besprechung 

mit der Außenstelle von WW brachten ein gänzlich anderes Bild, als sich aus den ur-

sprünglich vorgelegten Abrechnungsunterlagen ergeben hatte. 

 

4.2.1 So stellte sich heraus, dass die Firma I. mit Schreiben vom 21. Jänner 2001, d.h. 

etwa drei Monate nach Baubeginn den Hinweis gab, der "Schädigungsgrad" des Putzes 
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der in Angriff genommenen ersten Hoffassade sei weit höher als in der Ausschreibung 

enthalten war. Die Firma meldete die Legung von Zusatzangeboten über die mit einer 

Leistungsänderung als notwendig erachteten Positionen an. 

 

Nachdem die Magistratsabteilung 39 einen Grad der Schadhaftigkeit des Putzes von 

100 % festgestellt hatte, ersuchte die Außenstelle von WW die Firma I. mit Schreiben 

vom 10. Mai 2001 um die Legung eines Zusatzangebotes über die Mehrleistungen. Zwi-

schen März und Mai 2001 reichte die Firma dann insgesamt neun Zusatzangebote ein, 

wobei es sich um einen Teil jener Unterlagen handelte, die dem Kontrollamt und der Di-

rektion von WW nicht zur Verfügung gestellt worden waren. Lt. dem Gutachten des von 

der Firma I. bestellten Sachverständigen seien diese Zusatzangebote auf Grund von 

Verhandlungen mit dem Auftraggeber (gemeint war die Außenstelle) "noch öfters umge-

schrieben, geändert, teilweise weggelassen bzw. zusammengefasst oder eine Verein-

barung nach Verrechnung nach Tarif" getroffen worden.  

 

4.2.2 In der Folge fasste die Firma I. drei der neun Zusatzangebote, u.zw. Positionen 

über eine Aufzahlung für die vollflächige Erneuerung des Fassadenputzes, über das 

Ziehen des Kordongesimses und über die Herstellung von Faschen (insbesondere 

Fensterfaschen) in einem mit 18. Juni 2001 datierten Zusatzangebot zusammen, das 

mit einem Gesamtpreis von 212.329,31 EUR schloss. Dieses Zusatzangebot umfasste 

jedoch nur die Fassaden eines der vier Innenhöfe - u.zw. jenen Innenhof, bei dem mit 

der Instandsetzung begonnen worden war - mit einer Fläche von rd. 2.000 m². Im 

Juli 2001 gewährte die Firma I. auf die Aufzahlungsposition für die Erneuerung des 

Fassadenputzes einen Preisnachlass von 2 %, wodurch das Zusatzangebot letztlich auf 

210.294,47 EUR lautete. 

 

Das gegenständliche Zusatzangebot wurde im September 2001 von der WW-Außen-

stelle der Preisprüfungskommission der Unternehmung vorgelegt. 

 

Die Preisprüfungskommission gelangte zu dem Schluss, dass der von der Firma I. für 

die Position in Bezug auf die vollflächige Erneuerung des Fassadenputzes angebotene 

Einheitspreis, der das Abschlagen des alten Putzes sowie die Herstellung eines neuen 
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Unterputzes beinhaltete, zu hoch sei. Da bezüglich dieses Preises mit der Firma keine 

Einigung erzielt werden konnte, wies die Preisprüfungskommission das Zusatzangebot 

an die Außenstelle von WW mit der Empfehlung zurück, dass für die Aufbringung des 

Unterputzes und auch des Deckputzes jene Preise des Hauptangebotes heranzuziehen 

seien, welche die Firma für idente Leistungen in der Leistungsobergruppe für die Errich-

tung der Aufzugszubauten offeriert hatte. Für das vollflächige Abschlagen des Putzes 

empfahl die Preisprüfungskommission, ein gesondertes Zusatzangebot einzuholen und 

dieses in "Gruppenleiterkompetenz" (d.h. vom Leiter der Außenstelle von WW) geneh-

migen zu lassen. Andererseits wies sie zu einem späteren Zeitpunkt darauf hin, dass im 

Hauptangebot (konkret in der Leistungsobergruppe für die Aufzugszubauten) ein Preis 

für das vollflächige Abschlagen des Putzes enthalten sei. Die weiteren Positionen des 

Zusatzangebotes (für das Ziehen des Kordongesimses und die Herstellung der Fa-

schen) wurden von der Preisprüfungskommission nicht geprüft.  

 

Es war zu bemängeln, dass die Preisprüfungskommission dieses Zusatzangebot ohne 

Entscheidung über die sich aus der Vertragslage und aus ihrer Sicht ergebenden Ein-

heitspreise für das vollflächige Abschlagen des Putzes, für das Ziehen des Kordon-

gesimses sowie für die Herstellung der Faschen an die Außenstelle von WW zurück-

wies und wohl ohne Betrachtung der WW-internen Kompetenzbestimmungen die Ange-

legenheit an die Außenstelle abtrat. 

 

Die Preisprüfungskommission behandelte die Position für das Zie-

hen des Kordongesimses und für die Herstellung der Faschen 

deshalb nicht, weil sie eine diesbezügliche Vergütung wegen der 

in der Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis enthaltenen Be-

stimmung, dass diese Leistungen in die Hauptposition einzukalku-

lieren seien, nicht für gerechtfertigt erachtete. 

 

Die Preisprüfungskommission entschied daher auf Grund der zum 

damaligen Zeitpunkt vorgelegten Angaben, das vorgelegte Zusatz-

angebot bereits dem Grunde nach abzulehnen. 
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Die Preisprüfungskommission gab darüber hinaus vorsorglich die 

Empfehlung an die Außenstelle ab - für allfällige, zu diesem Zeit-

punkt für die Kommission nicht absehbare Mengenänderungen 

über das zu kalkulierende Ausmaß von 25 % der Schadhaftigkeit 

der Fassade hinaus -, für die Neuherstellung des Fassadenputzes 

die Hauptpositionen der Leistungsobergruppe "Aufzug" heranzu-

ziehen. 

 

4.3 Die Außenstelle der Unternehmung zog in Entsprechung der Empfehlung der Preis-

prüfungskommission für die Verrechnung der Aufbringung des Unter- und Deckputzes 

die für solche Leistungen in der Leistungsobergruppe für die Aufzugszubauten ausge-

wiesenen Einheitspreise heran, was die Firma I. akzeptierte. Für das vollflächige Ab-

schlagen des Putzes holte sie im November 2001 ein eigenes Zusatzangebot ein. Zwei 

weitere Zusatzangebote ergingen im November und Dezember 2001 an die Außenstelle 

über die Herstellung der Faschen und das Ziehen des Kordongesimses, wobei die Fir-

ma I. diese Leistungen zu den Preisen des von der Preisprüfungskommission nicht an-

erkannten Zusatzangebotes vom Juni 2001 offerierte. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, bauten die drei Zusatzangebote auf dem nachgereich-

ten, gegenüber dem Hauptangebot höheren Mittellohnpreis auf und enthielten - obwohl 

sie sich ohnehin nur auf den ersten Innenhof bezogen - auch viel zu niedrige Mengen. 

Außerdem wurden die Zusatzangebote nicht der hiefür zuständigen Preisprüfungskom-

mission von WW vorgelegt, sondern erfolgte deren Prüfung lediglich durch die Außen-

stelle.  

 

Zeitgleich mit dem von der Preisprüfungskommission zurückgewiesenen Zusatzangebot 

vom 18. Juni 2001 hatte die Firma I. auch ein solches für das Entrosten, die Beschich-

tung und die Überdeckung der bei den Stahlbetonüberlagern nach dem Abschlagen des 

Putzes freiliegenden Bewehrungsstähle mit einem Gesamtpreis von 6.816,71 EUR bei 

der Außenstelle eingereicht. Die Notwendigkeit dieser Leistungen hatte sich im Zuge 

des Abschlagens des Putzes herausgestellt.  
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Es war bemerkenswert, dass die Firma letztere Leistungen, die nach Ansicht des Kon-

trollamtes nicht dem Stand der Technik entsprachen, in einem separaten Zusatzange-

bot offerierte und nicht in jenem über die vollflächige Erneuerung des Fassadenputzes, 

das Ziehen des Kordongesimses und die Herstellung der Faschen auswies. Wenn 

schon die für die gegenständlichen Instandsetzungsarbeiten zuständige Außenstelle 

von WW diese Vorgangsweise akzeptierte, so hätte sie das auf die freiliegenden Be-

wehrungsstähle gerichtete Zusatzangebot der Preisprüfungskommission vorlegen müs-

sen, was jedoch unterblieb. 

 

4.4 Gemäß den damaligen internen Vorschriften von WW waren Zusatzangebote bis zu 

einem Betrag von 15.416,67 EUR durch den Außenstellenleiter, bei Überschreitung die-

ses Betrages durch die Preisprüfungskommission zu prüfen. Im gegenständlichen Fall 

war die Betragssumme der beiden Zusatzangebote vom 18. Juni 2001, welche zusam-

menhängende Leistungen auswiesen, mit 217.111,18 EUR zu beziffern und lag damit 

weit über der genannten Wertgrenze. Die Umgehung dieser WW-internen Kompetenz-

bestimmung führte zu Nachteilen für die Unternehmung. 

 

4.4.1 In diesem Zusammenhang war anzumerken, dass - nach einer Darstellung im 

Gutachten des von der Firma I. bestellten Sachverständigen - die Firma die genannten 

Leistungen auf Wunsch der Außenstelle von WW nicht in einem Zusatzangebot zusam-

menfasste, sondern drei Zusatzangebote, u.zw. eines für das vollflächige Abschlagen 

des Fassadenputzes mit 13.963,91 EUR, eines für das Ziehen des Kordongesimses mit 

14.153,03 EUR und eines für die Herstellung der Faschen mit 14.231,67 EUR offerierte, 

sodass jeder einzelne Gesamtpreis unter die Wertgrenze von 15.416,67 EUR, die eine 

Vorlage an die Preisprüfungskommission erfordert hätte, zu liegen kam. Dies war au-

ßerdem nur dadurch zu erreichen, dass in den drei Zusatzangeboten, die sich ohnehin 

nur auf den ersten Innenhof bezogen, viel zu niedrige Mengen ausgewiesen wurden. 

Zur Zeit der Legung der Zusatzangebote war nämlich bereits abzusehen, dass die Fas-

saden aller vier Innenhöfe (die Ausschreibung enthielt eine Gesamtfläche von 12.800 

m²) zu erneuern waren.  

 

Aus der nachstehenden Tabelle sind die in den drei Zusatzangeboten enthaltenen Men- 
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gen im Vergleich zu jenen, die in dem von der Preisprüfungskommission zurückge-

wiesenen Zusatzangebot vom 18. Juni 2001 enthalten waren und annähernd den fakti-

schen Verhältnissen entsprachen, zu ersehen:  

 

Zusatzangebote vom 
November und 
Dezember 2001 

Ausmaße in den drei Zusatz-
angeboten vom November 

und Dezember 2001 

Ausmaße gem. 
Zusatzangebot vom 
18. Juni 2001 nach 

Positionen 
Abschlagen des Putzes 680 m² 2.000 m²
Ziehen des 
Kordongesimses 82 m 485 m
Herstellung der Faschen 364 m 680 m

 

In den Verträgen mit den Baufirmen sind die formalen Erforder-

nisse für die Einreichung, Behandlung und Beauftragung von Zu-

satzangeboten festgelegt. 

 

4.4.2 Das Kontrollamt sah sich auch zu der Kritik veranlasst, dass die Außenstelle von 

WW lt. 3. Abschlagsrechnung vom 8. August 2001, somit rd. drei Monate vor der Ein-

holung der drei in Rede stehenden Zusatzangebote, die Leistung Abschlagen des Put-

zes bereits mit rd. 2.380 m², das Ziehen des Kordongesimses mit rd. 484 m und die 

Herstellung der Faschen mit rd. 622 m bereits vergütet hatte.  

 

4.5 Vermerkt wurde weiters, dass gegenüber dem Preisniveau der Ausschreibung teu-

rere Tarifpositionen zur Verrechnung von Leistungen herangezogen wurden. So fanden 

sich in der Abrechnung über die auf die Fassadeninstandsetzung bezogenen Baumeis-

terarbeiten auch zwölf Tarifpositionen, auf dessen Grundlage insgesamt ein Betrag von 

rd. 282.498,-- EUR für Leistungen, die nicht in der Ausschreibung aufschienen, verrech-

net wurde. Dabei brachte die Firma I. bei jeder Position einen Nachlass von 10 % in Ab-

zug. Dieser Nachlass war von der Firma schon im Hauptangebot ausgewiesen worden, 

da in der Ausschreibung eine Rubrik für die allfällige Einbeziehung von Tarifpositionen 

enthalten war, in der die Bieter Nachlässe bzw. Aufschläge auf die Tarifpreise offerieren 

konnten. 

 

Auch  war hervorzuheben, dass die Heranziehung von Positionen aus dem Baumeister- 
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kontrahententarif in der Ausschreibung über die gegenständlichen Arbeiten mit 3.720,28 

EUR begrenzt worden war. Wie der Abrechnungsbetrag von rd. 282.498,-- EUR zeigte, 

hielten sich die Firma I. und die Außenstelle von WW nicht an diese vertragliche Auf-

lage, die nach Ansicht des Kontrollamtes durchaus sinnvoll war. WW hätte daher für 

nicht im Hauptangebot enthaltenen Leistungen, die den Betrag von 3.270,28 EUR über-

steigen, Zusatzangebote einholen müssen. Gegenüber dem Hauptangebot waren die 

Preise der Firma I. für die Tarifpositionen (über jene zusätzlichen Leistungen, die be-

tragsmäßig über der in der Ausschreibung für die Heranziehung von Tarifpositionen mit 

3.270,28 EUR festgelegten Wertgrenze lagen) um rd. ein Drittel höher.  

 

4.6 Darüber hinaus war festzuhalten, dass 28 Regierechnungen in der Höhe von rd. 

26.000,-- EUR anfielen. Etwa 30 % der in Regie verrechneten Leistungen, u.zw. insbe-

sondere Stemm- und Verputzarbeiten für den Einbau von Elektrozählerkästen, hätten 

schon in der Ausschreibung berücksichtigt werden können, zumal der Außenstelle von 

WW bekannt gewesen sein musste, dass die Zählerkästen zu erneuern waren. Wenn-

gleich unterlassen wurde, die Stemm- und Verputzarbeiten in die Ausschreibung aufzu-

nehmen, so hätte auch für diese Leistungen ein Zusatzangebot eingeholt werden müs-

sen.  

 

5. Das Zwischenergebnis der Prüfung des Kontrollamtes vom März 2003 und die da-

raus resultierende weitere Entwicklung 

5.1 Das Kontrollamt konfrontierte die Direktion von WW mit Prüfungsfeststellungen, als 

die Baumeisterarbeiten noch nicht abgeschlossen waren (im Wesentlichen war noch die 

Fassade in einem der vier Innenhöfe zu verputzen). Die Grundlage bildete die damals 

vorliegende Abrechnung der Baumeisterarbeiten in Form der 12. Abschlagsrechnung 

mit einem Betrag von rd. 1.379.623,-- EUR (ohne Regieleistungen). Das Ergebnis der 

vorgenommenen Prüfung dieser Abrechnungsunterlagen hatte den Schluss zugelas-

sen, dass erhebliche Fehlverrechnungen, insbesondere wegen der Verrechnung von 

unrichtigen Ausmaßen vorlagen. Hiezu kamen Leistungen, die unter Zugrundelegung 

von Preisen aus dem schon genannten Rahmenvertrag (Kontrahententarif) in Rech-

nung gestellt worden waren und dadurch in erheblichem Maß über dem Preisniveau 

des Hauptangebotes lagen. 
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5.2 Auf Empfehlung des Kontrollamtes unterzog die Direktion von WW im April 2003 die 

betroffene Abrechnung einer Prüfung und kam zu dem vom Kontrollamt festgestellten 

Ergebnis, dass bei zehn in der 12. Abschlagsrechnung von der Außenstelle anerkann-

ten Positionen Überzahlungen in der Höhe von insgesamt rd. 239.700,-- EUR vorliegen 

könnten. Mit dieser Feststellung konfrontierte die Direktion von WW die Firma I. Wie be-

reits erwähnt, hatte WW schon während der Prüfung durch das Kontrollamt die Zahlun-

gen an die Firma eingestellt.  

 

5.3 Die Firma I. reagierte darauf mit der Bestellung eines Bausachverständigen, der ein 

Gutachten erstellte, das (datiert mit 5. März 2003) am 24. März 2003 mit einem Schrei-

ben eines ebenfalls von der Firma I. bestellten Rechtsanwaltes vom 21. März 2003 der 

Direktion von WW übermittelt wurde. Das Kontrollamt erhielt diese Unterlagen anläss-

lich einer Besprechung mit der Direktion von WW am 25. März 2003. 

 

In seinem Gutachten ging der Bausachverständige der Firma I. detailliert auf die Kalku-

lation der Zusatzangebote und auch auf die im Raum stehenden Fehlverrechnungen 

ein. Hiebei verwies der Gutachter auf bis dahin weder dem Kontrollamt noch der Direk-

tion von WW bekannt gewordene und auch nicht dokumentierte mündlich getroffenen 

Abrechnungsvereinbarungen zwischen der Firmenbauleitung und der Außenstelle von 

WW. 

 

So war, wie die Außenstelle letztlich bestätigte, für das Ausgleichen von Unebenheiten 

der Fassaden einfach die Position "Aufbringen des Unterputzes" verrechnet worden, so-

dass diese Leistung zweimal in der damaligen Abrechnung aufschien. Die Position "Be-

schichtung der Fassade mit Mineralfarbe" wurde als Aufzahlung für die Verwendung 

eines (etwas teureren) Silikatputzes anstatt des ausgeschriebenen Edelputzes - der 

dann mit Mineralfarbe hätte versehen werden sollen - herangezogen, womit der Ein-

druck entstanden war, dass die Beschichtung mit Mineralfarbe verrechnet, aber nicht 

durchgeführt wurde.  

 

Weiters legte der Gutachter Kopien von Detailkalkulationen zu Zusatzangeboten der 

Firma I. vor, auf denen ein Mitarbeiter der Außenstelle von WW handschriftlich eine Kal-
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kulationsvereinbarung vermerkte, die eigentlich nur nach Behandlung durch die Preis-

prüfungskommission seitens der Direktion von WW getroffen hätte werden dürfen.  

 

Der Gutachter der Firma I. meldete auch Mehrkosten für Stehzeiten wegen von WW 

veranlassten Bauunterbrechungen, für die schon genannte enorme Bauzeitverlänge-

rung sowie für geänderte Baustellengemeinkosten an. 

 

5.4 In der Folge entwickelte sich eine rege Kommunikation sowohl in schriftlicher Form 

als auch in Form von Besprechungen zwischen der Direktion von WW und der Firma I. 

bzw. deren Rechtsanwalt, der mehrmals unter dem Verweis auf die Verrechnung von 

Verzugszinsen die aus der Firmensicht ausständigen Zahlungen urgierte. 

 

5.5 Auf Grund der vorliegenden Situation, insbesonders wegen der fehlenden Doku-

mentation über getroffene Vereinbarungen zwischen der Außenstelle von WW und der 

Firma I. - wozu noch kam, dass die Außenstelle weder ein Baubuch führte noch Bau-

tagesberichte von der Firma einholte -, beauftragte WW mit Schreiben vom 8. Oktober 

2003 ebenfalls einen Bausachverständigen. Dieser sollte lt. Auftragsschreiben vor allem 

ein Gutachten "aus vertragsrechtlicher und baubetriebswirtschaftlicher Sicht über sämt-

liche, im Zuge der Abwicklung der für das oben angeführte Bauvorhaben gegenständli-

chen Werkvertrages aufgetretenen Baustreitigkeiten" ausarbeiten sowie eine Empfeh-

lung für eine außergerichtliche oder gerichtliche Streitbeilegung, insbesonders eine Ge-

genüberstellung des Gutachtens des Sachverständigen der Firma I. zu den bereits von 

WW kommissionell geprüften Zusatzangeboten vornehmen. 

 

Der von WW bestellte Sachverständige ging in seinem Gutachten ausführlich auf den 

Inhalt der Ausschreibung, auf die Kalkulation der in Rede stehenden Bauarbeiten sowie 

auf den Bauablauf ein, wobei er wegen der fehlenden Baudokumentation auch Aus-

künfte von der betroffenen Außenstelle von WW einholte. Eine wesentliche Aussage 

dieses Gutachtens bestand darin, dass der Gutachter wegen der seitens der Firma I. 

vorliegenden "nur fragmentarischen Nachweise" hinsichtlich ihrer Kalkulation des 

Hauptangebotes eine Neukalkulation dieses Angebotes vornehmen musste. Diese 

Nachkalkulation fand auf der Grundlage eines Standardwerkes über die Kalkulation im 
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Hochbau statt. Dabei ergab sich, dass der Gesamtpreis des Hauptangebotes der Firma 

I. um mehr als 50 % unter dem Ergebnis aus der Standardkalkulation zu liegen kam. 

Wenngleich eine solche Kalkulation weder die Marktlage noch firmenspezifische Über-

legungen beinhalten kann, hätte, wie bereits erwähnt, der Außenstelle von WW das 

niedrige Preisniveau des Hauptangebotes der Firma I. auffallen und sie zu einer erheb-

lich umfangreicheren Aufklärung (als vorgenommen wurde) sowie zur Einforderung der 

detaillierten Kalkulationsunterlagen vor der Beauftragung veranlassen müssen. 

 

5.5.1 Aus einer betragsmäßigen Gegenüberstellung des Sachverständigen von WW 

zwischen den gemäß dem Hauptangebot ausgeführten Leistungen und den Leistungen 

lt. Schlussrechnung ging hervor, dass nur 23 % der Leistungen auf der Grundlage des 

Hauptangebotes und 77 % mit Nachträgen (hauptsächlich mit Zusatzangeboten) zur 

Verrechnung gelangten. 

 

5.5.2 Eine Gegenüberstellung zwischen dem von diesem Gutachter unter Zugrunde-

legung der Standardkalkulation ermittelten Gesamtbetrag (2.169.898,94 EUR) für die 

der Firma I. als zustehend erachteten Leistungen zu der Forderung der Firma lt. der von 

ihr eingereichten Schlussrechnung (2.066.142,16 EUR) ließ für den Gutachter den 

Schluss zu, dass bei Abschluss eines außergerichtlichen Vergleiches zwischen WW 

und der Firma sich für WW ein Preisvorteil von 103.756,78 EUR ergeben würde. 

 

Seitens des Kontrollamtes war hiezu nochmals anzumerken, dass es sich hiebei um 

einen Wert aus einer Standardkalkulation handelte, die weder die Marktlage noch das 

Verhalten der Firma in einer Wettbewerbsposition widerspiegelte. Dies wurde auch da-

durch erhärtet, dass der Zweitbieter - wie bereits erwähnt - mit seinem Gesamtpreis 

zwar einen deutlichen Abstand zur Firma I. aufwies, letztlich aber um nur rd. 10,5 % 

über dem billigsten Angebot lag. 

 

5.6 Auf Grund der mit dem Sachverständigengutachten der Firma I. untermauerten For-

derungen und des gutachtlichen Ergebnisses des von WW bestellten Sachverständigen 

sah sich die Direktion von WW - offensichtlich unter Abwägung des Prozessrisikos 

sowie unter Anstrebung des Zieles der Minimierung des finanziellen Nachteils - veran-
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lasst, mit dem namens der Firma tätigen Rechtsanwalt mit Wirksamkeit vom 9. Februar 

2004 einen außergerichtlichen Vergleich zu schließen. Der Vergleich beruhte auf einem 

Schreiben des Rechtsanwaltes der Firma I. an WW vom 22. Dezember 2003, wobei 

WW den Vorschlag des Rechtsanwaltes mit Schreiben vom 30. Jänner 2004 bestätigte. 

 

5.6.1 Im Einzelnen wurde eine Schlussrechnungssumme von 2.066.142,16 EUR verein-

bart, was nach einem "Nachlass" für die Instandsetzung des Ziegelmauerwerks von 

89.684,51 EUR eine neue Schlussrechnungssumme (ohne Regieleistungen) von 

1.976.457,65 EUR ergab. 

 

Durch die enorme Leistungserweiterung trat gegenüber dem Gesamtpreis des Angebo-

tes (ohne Regieleistungen) von 499.534,02 EUR jedenfalls eine Erhöhung der Baukos-

ten von 1.476.923,63 EUR bzw. von rd. 296 % ein.  

 

5.6.2 Auf die genannte Schlussrechnungssumme von 1.976.457,65 EUR wurden noch 

Zinsen sowie die Honorare des Sachverständigen und des Rechtsanwaltes der Firma I. 

aufgeschlagen, wovon 50 % von WW zu tragen waren. Damit ergab sich ein Betrag von 

2.011.164,16 EUR, der für den Vergleich auf 1.998.502,94 EUR (entsprach 27,50 

Mio.S) zu Gunsten von WW abgerundet wurde. 

 

6. Beurteilung des Ergebnisses des Vergleiches durch das Kontrollamt 

6.1 In Anbetracht der vorliegenden Umstände stellte der von WW mit der Firma I. abge-

schlossene Vergleich die noch am besten gangbare Lösung dar. Dabei war jedoch nicht 

außer Acht zu lassen, dass es unter Berücksichtigung des niedrigen Preisniveaus des 

Hauptangebotes der genannten Firma im Fall einer ordnungsgemäßen Bauaufsicht 

unter Einhaltung der internen Kompetenzbestimmungen gelingen hätte können, bei der 

Behandlung der Zusatzangebote und im Fall einer streng leistungsbezogenen Verrech-

nung anstatt der getroffenen (noch dazu mündlichen) Abrechnungsvereinbarungen ein 

für WW günstigeres Ergebnis zu erzielen. Eine diesbezügliche Einsparung war jedoch 

nicht mehr quantifizierbar. 

 

6.2  Nach  Ansicht des  Kontrollamtes erwuchsen auf  Grund der äußerst  mangelhaften 
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Ausschreibung sowie der nicht ordnungsgemäßen und teilweise vorschriftswidrigen 

Vorgangsweise der Außenstelle von WW bei der örtlichen Bauaufsicht bzw. der Ver-

tragsabwicklung Kosten, die allein bei Berücksichtigung der anlässlich des Vergleiches 

zu tragenden anteiligen Verzugszinsen und Honorare sowie der Kosten für die von WW 

zu vertretenden Behinderungen der Bauarbeiten und des eigenen Sachverständigen rd. 

77.000,-- EUR ausmachten. 

 

Zur Optimierung und Fehlervermeidung hat WW das Projekt 

"QMBS - Qualitätsmanagement Bausanierung" zur Zertifizierung 

von Sanierungsabläufen gestartet, welches sich derzeit in Umset-

zung befindet. Die aus dem Bericht des Kontrollamtes ableitbaren 

Empfehlungen werden der Projektleitung des Projektes QMBS zur 

Ablaufoptimierung und künftigen Fehlervermeidung zugewiesen 

werden. 


