
KA V - TU-1/05 

Die WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH (WG) errichtete im Jahr 2002 auf dem Gelände 

des Gaswerkes Simmering eine Sportanlage, mit deren Planung und Bauüberwachung 

die Wiener Stadtwerke Beteiligungsmanagement GmbH (BMG) befasst wurde. Die von 

der BMG abgewickelten Vergabeverfahren über Planungs- und Teile der Bauaufsichts-

leistungen sowie über die Bauleistungen, die an einen Generalunternehmer vergeben 

wurden, entsprachen den einschlägigen Vergabevorschriften nicht. 

 

Die Generalunternehmerausschreibung basierte auf einer fehlerhaften Massenermitt-

lung, wobei die Vergabe dieser Leistungen in Pauschale erfolgte. Ein darauf abge-

stimmtes Angebotsverhalten des späteren Auftragnehmers, nicht exakt definierte Eigen-

leistungen der WG sowie Leistungsänderungen während der Baudurchführung führten 

infolge der Pauschalierung zu Nachteilen für die WG. 

 

 

1. Allgemeines 

Mit Jahresbeginn 2000 traf die Geschäftsführung der WG im Einvernehmen mit der 

Kultur und Sportvereinigung der WG (KSV) die Entscheidung, auf dem Gelände der WG 

in unmittelbarer Nähe des Gaswerkes Simmering eine Sportanlage zu errichten, da die 

bisher dem KSV zur Verfügung gestandenen Sportanlagen in den Gaswerken Leopol-

dau und Simmering von der WG aufgelassen wurden. Es wurde eine Baukostenbeteili-

gung seitens des KSV vereinbart und vertraglich festgehalten, dass die neu zu er-

richtende Sportanlage im Eigentum der WG verbleibt und nach ihrer Fertigstellung 

gegen Bezahlung eines Anerkennungszinses dem KSV zum dauernden Gebrauch 

überlassen wird.  

 

Es wurde ferner festgelegt, dass die Sportanlage aus einem einstöckigen Gebäude (in 

dem eine Sauna, Sportkegel- und Bowlingbahnen sowie Trainingsräume untergebracht 

sind) und einer Freianlage mit mehreren Tennisplätzen, Grünflächen sowie einem 

Kinderspielplatz bestehen soll. Mit der Planung und der Bauüberwachung des Bau-

vorhabens beauftragte die WG im Februar 2000 die BMG. Für die Finanzierung des 

Bauvorhabens wurde lt. den Angaben der WG ein Betrag von 3.633.641,71 EUR 

(S 50.000.000,--) - dieser und alle folgenden Beträge ohne USt - budgetiert.  
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Stellungnahme der WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH und der Wie-

ner Stadtwerke Beteiligungsmanagement GmbH: 

Die Entscheidung, den Standort Leopoldau aufzulassen und eine 

Zentralisierung am Standort Simmering vorzusehen, machte um-

fangreiche Schritte sowohl aus betrieblicher Sicht als auch hin-

sichtlich der Ersatzbeschaffung für die Freizeitanlagen der KSV 

notwendig. 

 

2. Planung und Vergabe 

2.1 Die WG beauftragte am 8. März 2000 die BMG mit der Planung und am 8. Oktober 

2000 mit der Bauüberwachung für die Errichtung der Sportanlage. Da die BMG nicht 

über die erforderlichen Befugnisse, Ressourcen und einschlägigen Erfahrungen ver-

fügte, wurde bis auf die Bauüberwachung der Hochbauarbeiten der gesamte Auftrag an 

die Firma Ing. H. weitergegeben. Am 3. April 2000 beauftragte die BMG die Firma Ing. 

H. mit der Durchführung der Teilleistung "Planungsarbeiten" für das Gesamtprojekt ge-

mäß ihrem Angebot vom 18. Jänner 2000 über 221.157,18 EUR (S 3.043.189,20).  

 

Da die Firma Ing. H. ausschließlich mit Planungsarbeiten für den Sportstättenbau, 

jedoch nicht im Hochbau tätig ist, vergab sie die Planung der Hochbauarbeiten, der 

Elektroinstallationsarbeiten, der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten und die 

statische Vorbemessung der Bauteile an hiefür befugte Fachfirmen. Die von den Fach-

firmen gelieferten professionsspezifischen Unterlagen sowie ihre den Sportstättenbau 

betreffenden Planungsleistungen wurden von der Firma Ing. H. auf Wunsch der WG 

und der BMG zu einem Generalunternehmer-Leistungsverzeichnis zusammengefasst.  

 

Während die betrieblichen Maßnahmen und die damit verbundene 

Konzentration von Aufgaben in Simmering dem Kerngeschäft der 

WG zuzurechnen sind und daher mit eigenen Ressourcen projekt-

mäßig durchgeführt und umgesetzt wurden, war die Errichtung der 

Sportanlage ein Vorhaben, das auf Grund seiner Spezifika sowohl 

hinsichtlich Planung als auch Durchführung gesamthaft an die 

BMG übertragen wurde. 
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Auf die Entscheidung der WG und der BMG, eine Generalunternehmerausschreibung 

durchzuführen, ging das Kontrollamt in Pkt. 3.3 noch näher ein. 

 

2.2 Nach dem Vorliegen des Gesamtleistungsverzeichnisses bestimmten die WG und 

die BMG einvernehmlich acht Firmen, die zu einer Angebotslegung im Rahmen eines 

Verhandlungsverfahrens eingeladen wurden. 

 

Am 16. Oktober 2000 wurden die Angebote geöffnet; das Ergebnis des Ausschrei-

bungsverfahrens stellte sich wie folgt dar: 

 

Bieter Angebotspreis in EUR Angebotspreis in S Reihung 
Firma G. 4.070.612,12 56.012.843,94 1.
Firma U. 4.253.806,06 58.533.647,58 2.
Firma S. 4.422.454,01 60.854.293,92 3.
Firma H. 4.460.338,02 61.375.589,20 4.
Firma St. 4.610.479,21 63.441.577,02 5.
Firma D. 4.699.488,29 64.666.368,78 6.
 

Die Firma Du. legte kein Angebot und das Angebot der Firma Ha. langte verspätet ein.  

 

Die Firmen G. und D. legten zu ihren Angeboten jeweils eine Variante betreffend einer 

geänderten Fundierung des Bauwerkes. Einem Begleitschreiben zum Angebot der 

Firma D. war zu entnehmen, dass bei einer Änderung der Ausführung der Gründungs-

arbeiten der ausgeschriebenen "Kleinverpresspfähle" in so genannte "Duktile Ramm-

pfähle" ein Nachlass von 167.147,52 EUR (S 2.300.000,--) zum Tragen kommen würde. 

Die Firma G. bot in einem Begleitschreiben zu ihrem Angebot bei der Ausführung eines 

"Kleinrammpfahles" einen Nachlass von 109.009,25 EUR (S 1.500.000,--) an.  

 

2.3 Da die Angebotsergebnisse weit über den von der WG vorgesehenen Geldmitteln 

lagen, das Bauvorhaben jedoch ohne grundlegende Umplanung des Gesamtprojektes 

verwirklicht werden sollte, wurde von der BMG im Einvernehmen mit der WG und dem 

KSV versucht, durch den Entfall von Leistungen (z.B. der Errichtung des Aufzuges und 

der mitausgeschriebenen Zaunanlage zum Gaswerk Simmering hin), durch Abänderung 

der Elektro- und Lüftungsarbeiten, durch Erbringung von Eigenleistungen der WG bei 
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den Installationsarbeiten sowie durch Preisverhandlungen mit der Firma G. den Ange-

botspreis zu reduzieren. 

 

Nachstehender Tabelle sind die Einsparungsmaßnahmen auf Basis des Angebotsprei-

ses im Detail zu entnehmen, wobei das Kontrollamt neben den Beträgen in EUR auch 

die im Jahr 2000 noch geltenden Schilling-Beträge angeführt hat, um damit zu verdeutli-

chen, dass den meisten Abzügen keine genauen Berechnungen, sondern nur gerun-

dete Pauschalbeträge zu Grunde lagen: 

 

 EUR S 
A) Angebotspreis:  4.070.612,12 56.012.843,94
B) Preisnachlass "Variante"  - 109.009,25 - 1.500.000,00
C) Entfall des ausgeschriebenen Aufzuges  - 36.336,42 - 500.000,00
D) Entfall der ausgeschriebenen Wartung des Aufzuges  - 26.162,22 - 360.000,00
E) Entfall der ausgeschriebenen Baumeisterarbeiten 
betreffend Aufzug  - 7.267,28 - 100.000,00
F) Leistungsänderung der Lüftungsarbeiten  - 50.870,98 - 700.000,00
G) Entfall der Wartung der Gebäudelüftung - 23.570,85 - 324.342,00
H) Leistungsänderung der Elektroinstallationsarbeiten  - 14.534,57 - 200.000,00
I) Entfall des ausgeschriebenen Zaunes zum Gaswerk 
Simmering hin  - 126.116,45 - 1.735.400,20
J) Erbringung von Eigenleistungen durch WG  - 167.147,52 - 2.300.000,00
K) Nachlass und Einsparungsvorschlag Firma G.  - 224.784,47 - 3.093.101,74
L) Sondernachlass Firma G.           - 14.534,57 - 200.000,00
Vergabesumme: 3.270.277,54 45.000.000,00
 

2.4 Um sicherzustellen, dass die verhandelte Vergabesumme bei einer positionsweisen 

Abrechnung nicht überschritten wird, trafen die WG und die BMG die Entscheidung, die 

Generalunternehmerleistungen an die Firma G. pauschal zu vergeben. Am 22. Jänner 

2001 wurde die Firma G. von der WG mit den Generalunternehmerleistungen in Form 

einer Pauschale mit 3.270.277,54 EUR (S 45.000.000,--) beauftragt. 

 

2.5 Die BMG beauftragte ferner am 15. Jänner 2001 die Firma Ing. H. auf Basis ihres 

Angebotes vom 18. Jänner 2000 mit einem Betrag von 71.172,42 EUR (S 979.353,85) 

mit der Teilleistung "Bauüberwachung des Sportstättenbaus, der Bauüberwachung der 

Elektroinstallationsarbeiten, der Bauüberwachung der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-

installationsarbeiten und der Durchführung der statischen Bemessung der Bauteile". Da 

bis auf die Bauüberwachung des Sportstättenbaus die Firma Ing. H. nicht über die not-

wendigen Befugnisse bzw. Befähigungen verfügte, vergab die Firma Ing. H. ihrerseits 
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die Bauüberwachung der Elektroinstallationsarbeiten, die Bauüberwachungen der Hei-

zungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten sowie die statische Bemessung der 

Bauteile wieder an jene Fachfirmen, die bereits die Planungsarbeiten in ihrem Auftrag 

durchgeführt hatten. Die Bauüberwachung der Hochbauarbeiten wurde von der BMG 

wahrgenommen.  

 

2.6 Auf Grund von Verzögerungen im Baugenehmigungsverfahren, die vom Auftragneh-

mer nicht zu vertreten waren, lag die Baubewilligung erst am 17. Jänner 2002 vor. Die 

Bauleistungen wurden Anfang März 2002 begonnen und Ende Jänner 2003 abge-

schlossen. Die Abrechnung lag am 31. März 2003 mit einem Betrag von 3.565.405,73 

EUR (S 49.061.052,47) vor. Die Mehrkosten wurden durch eingetretene Lohn- und 

Preiserhöhungen, durch Ausführungsänderungen und zusätzliche Leistungen verur-

sacht. Die Ausführungsänderungen und die zusätzlichen Leistungen ergaben sich im 

Wesentlichen durch die Errichtung eines im Gebäude untergebrachten Gaststättenbe-

triebes anstatt der geplanten Kantine sowie aus dem nachträglichen Wunsch des KSV, 

die Sportstätte baulich so auszustatten, dass auch betriebsfremde Personen ("gewerbli-

che Nutzung") die Sportstätte nutzen können.  

 

Die Abrechnung ergab schließlich eine Kostenerhöhung um ca. 

9 %, die jedoch im Wesentlichen auf nachträgliche Ausführungs-

änderungen zurückzuführen war, um damit eine weitergehende 

Nutzung auch für betriebsfremde Personen zu ermöglichen und 

den Deckungsgrad der Anlage zu erhöhen. 

 

3. Feststellungen des Kontrollamtes 

3.1 Vergabe der Planungs- und Bauaufsichtsleistungen an die Firma Ing. H. 

Die BMG führte eine Direktvergabe an die Firma Ing. H. durch, indem sie lediglich diese 

Firma um die Legung eines Angebotes ersuchte. Die BMG hätte für die Vergabe der 

Planungs- und Bauaufsichtsleistungen mit einem präliminierten Auftragswert von rd. 

363.770,-- EUR (S 4.991.823,--) nach den Allgemeinen Bestimmungen des Bundesver-

gabegesetzes 1997 für Vergaben von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen über dem 

Schwellenwert von 200.000,-- EUR vorgehen müssen, welche ein Wahlrecht des Ver-
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gabeverfahrens nicht vorsah. Es wäre von ihr ein zweistufiges Verhandlungsverfahren 

mit öffentlicher Bekanntmachung zur Auswahl von Bewerbern nach vorgegebenen Be-

dingungen und die Einladung von mindestens drei Unternehmungen zur Angebotsle-

gung durchzuführen gewesen. 

 

3.2 Vergabe der Generalunternehmerleistungen 

Die Vorgangsweise der BMG bei der Wahl des Vergabeverfahrens für die Durchführung 

der Generalunternehmerleistungen widersprach den einschlägigen Vergabevorschriften 

ebenfalls. Für die Vergabe der Generalunternehmerleistungen (Auftragswert lt. Kosten-

schätzung 3.075.150,98 EUR, d.s. S 42.315.000,--) führte die BMG im Oktober 2000 

nämlich ein Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung durch, indem sie 

acht Baufirmen um Angebotslegung ersuchte.  

 

Für die Vergabe von Bauaufträgen unterhalb des gesetzlichen Schwellenwertes von 

5 Mio.EUR waren für die BMG als öffentlicher Auftraggeber die auf der ÖNorm A 2050 

basierenden Richtlinien des "Vergabehandbuches für die Beschaffung von Leistungen 

im Bereich der WIENER STADTWERKE Holding AG und der von ihr unmittelbar be-

herrschten Gesellschaften" maßgebend. Es galt daher ohne Einschränkungen das 

Primat des offenen Verfahrens, die BMG hätte für die Vergabe der Generalunterneh-

merleistungen dementsprechend vorgehen müssen. 

 

3.3 Leistungserbringung durch den Generalunternehmer 

Die Entscheidung der BMG und der WG, die Errichtung der Sportstätte in Form einer 

Generalunternehmerausschreibung umzusetzen, war vom Kontrollamt deshalb zu be-

mängeln, weil sowohl die BMG als auch die Firma Ing. H. mit dem Leistungsbild der ge-

samten "Büroleistungen" und der gesamten "Örtlichen Bauaufsicht" nach den einschlä-

gigen fachspezifischen Gebührenordnungen betraut wurden. Demnach hätten die BMG 

und die Firma Ing. H. auch die Koordinierung der einzelnen Gewerke selbst überneh-

men müssen. Die Firma G. kalkulierte für diese Leistung einen sog. "Generalunterneh-

merzuschlag" in der Höhe von 15 % der Subunternehmerleistungen in ihre angebote-

nen Einheitspreise ein, der bei einer nach Einzelgewerken ausgeschrieben Leistungser-

bringung nicht angefallen wäre. 
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Da die geschätzte Gesamtsumme vor Beginn des Bauvorhabens 

über den präliminierten Mitteln lag, wurde das Vorhaben nochmals 

überarbeitet, die Leistungen wurden entsprechend reduziert. In 

diesem Zusammenhang ist auch die Entscheidung zu sehen, die 

Bauleistungen in Form einer Generalunternehmerleistung zu be-

auftragen und die Kosten durch eine Pauschale zu deckeln. 

 

3.4 Mangelhafte Massenermittlung 

Im Zuge seiner Einschau ersuchte das Kontrollamt die BMG um Übergabe der Massen-

ermittlung für das Leistungsverzeichnis. Da die BMG über keine diesbezüglichen Unter-

lagen verfügte, trat sie an die Firma Ing. H. heran, diese Unterlagen zu beschaffen. 

Dem Kontrollamt wurden bezüglich der Elektro-, Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärinstallati-

onsarbeiten und der Baumeisterarbeiten Massenermittlungen übergeben.  

 

Die Überprüfung der Massenermittlung der Baumeisterarbeiten anhand der der Aus-

schreibung zu Grunde liegenden Planunterlagen durch das Kontrollamt ergab, dass 

diese über weite Bereiche nicht mit den tatsächlichen Ausmaßen übereinstimmte. Wei-

ters wurde die Ausmaßermittlung der überwiegenden Positionen des Baumeistergewer-

kes nicht nachvollziehbar dargelegt. Die Ausmaßermittlungen für die Elektro-, Hei-

zungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten wurden dem Kontrollamt in nicht 

überprüfbarer Form vorgelegt, da diesen Massen bzw. Leistungen keinen Positionen 

und somit keinem standardisierten Leistungsbild der Ausschreibung zugeordnet werden 

konnten. Bezüglich der Außenanlagen (Sportstätten), des Aufzuges und der mitausge-

schriebenen Einzäunung des Gaswerkes Simmering, die bedingt durch eine Grund-

stücksteilung und die Herstellung einer Straße notwendig wurde, konnten dem Kontroll-

amt keine Massenermittlungen zur Überprüfung vorgelegt werden. Die vorerwähnten 

Umstände ließen erkennen, dass die BMG die Richtigkeit und Vollständigkeit der dem 

Leistungsverzeichnis zu Grunde gelegten Massen und die Notwendigkeit der ausge-

schriebenen Leistungspositionen nicht überprüft hatte.  

 

3.5 Vergabe der Generalunternehmerleistungen an die Firma G. 

3.5.1 Einzelgewerke  wurden - wie  bereits  erwähnt - in einer  Generalunternehmeraus- 
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schreibung zusammengefasst und im Wege eines Verhandlungsverfahrens ausge-

schrieben. 

 

Das Ausschreibungsergebnis stellte sich für die drei erstgereihten Firmen wie folgt dar: 

 

Angebotsgruppen  Fa. G. Fa. U. Fa. S. 
in EUR 2.221.225,51 2.266.428,21 2.447.342,49Baumeister 

in S 30.564.729,44 31.186.732,08 33.676.166,82
in EUR 816.011,15 851.841,25 885.714,03Außenanlagen, 

Kegelbahn in S 11.228.558,20 11.721.591,10 12.187.690,80
in EUR 519.855,80 556.246,20 544.984,62Heizung-, Lüftung-, 

Sanitärinstallationen in S 7.153.371,80 7.654.114,60 7.499.151,90
in EUR 321.643,01 372.088,49 340.048,57Elektroinstallationen 

in S 4.425.904,30 5.120.049,20 4.679.170,40
in EUR 65.760,19 72.316,74 66.913,51Aufzug 

in S 904.880,00 995.100,00 920.750,00
in EUR 126.116,45 134.885,18 137.450,78Zaun zum Gaswerk 

Simmering hin in S 1.735.400,20 1.856.060,60 1.891.364,00
in EUR 4.070.612,12 4.253.806,06 4.422.454,01Angebotssumme ohne 

USt in S 56.012.843,94 58.533.647,58 60.854.293,92
Rundungsdifferenzen wurden nicht ausgeglichen. 

 

Das Kontrollamt überprüfte die Vergabe an die Firma G. und stellte hiebei erhebliche 

Mängel bei der Vergabe der Generalunternehmerleistungen fest. 

 

3.5.2 In den "Besonderen Vertragsbestimmungen" der BMG, die Vertragsbestandteil 

des Leistungsverzeichnisses waren, war eindeutig festgelegt worden, in welcher Form 

allfällige Alternativangebote zu legen waren. 

 

So war u.a. bedungen, dass Alternativangebote den Ausschreibungsunterlagen sowohl 

nach dem Leistungsumfang als auch der Güte nach gleichwertig sein mussten. Weiters 

war ein Alternativangebot ausmaßmäßig, preislich und planlich so darzustellen, dass es 

in technischer und wirtschaftlichen Hinsicht und auch in seiner Gesamtauswirkung auf 

das Ausschreibungsverfahren eindeutig beurteilt werden konnte. Das Alternativangebot 

musste eine ausführliche Baubeschreibung unter möglichster Verwendung von Positi-

onen des von der BMG erstellten Leistungsverzeichnisses aufweisen. Für die Positio-

nen des Alternativangebotes waren detaillierte Massenermittlungen zu erstellen. Die 
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Beurteilung des Alternativangebotes in technischer Hinsicht musste auf Grund der bei-

zustellenden Pläne und statischen Berechnungen möglich sein.  

 

Da die Firma G. offensichtlich keine dieser Auflagen erfüllte, sondern in ihrem Begleit-

schreiben lediglich zum Alternativangebot "LG 15-Spezialgründung Ausführung Klein-

rammpfahl D=270mm" vermerkte und hiefür die Gewährung eines Nachlasses von 

109.009,25 EUR (S 1.500.000,--) zusagte, wäre dieses Angebot schon aus formellen 

Gründen auszuscheiden gewesen.  

 

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Leistungsänderung wäre schon aus dem Grund 

unumgänglich notwendig gewesen, da im Rahmen des Verhandlungsverfahrens auch 

diesbezüglich detaillierte Gespräche mit den nachgereihten Bietern durchzuführen ge-

wesen wären. 

 

3.5.3 Mit den der Firma G. nachgereihten Firmen wurde über mögliche Änderungen der 

Bauausführung, Vertragsbestandteile oder Preisnachlässe nicht verhandelt und damit 

der Grundsatz der Gleichbehandlung aller für den Auftrag infrage kommenden Bieter 

verletzt. Dies war insofern bemerkenswert, als beispielsweise die Firma U. um nur rd. 

4,5 % hinter der Firma G. zu liegen gekommen war und die Firma G. lediglich einen tat-

sächlichen Preisnachlass von 34.898,72 EUR (S 480.216,84), das entsprach 0,86 % 

ihrer ursprünglichen Angebotssumme, gewährt hatte.  

 

3.5.4 Die vom Kontrollamt durchgeführte Angebotsprüfung ergab, dass die Firma G. 

von den 328 Positionen der Teilleistung "Baumeisterarbeiten" (rd. 55 % des Gesamtan-

gebotes) 153 Positionen um mindestens 30 % billiger und 111 Positionen um mindes-

tens 50 % teurer ausgepreist hatte als die an der zweiten Stelle gelegene Firma U. Im 

Detail wichen die Positionspreise der Firma G. um 4 % bis 1.160 % von jenen der Firma 

U. ab. Lediglich 64 Positionen lagen im Bereich einer noch anerkennbaren Abweichung.  

 

So wurden von der Firma G. z.B. bei jenen Positionen, die im ausgeschriebenen Aus-

maß zur Ausführung gelangen mussten - wie die Baustellengemeinkosten - sowie für 

die Lieferung und den Einbau der Fenster, hohe Einheitspreise angesetzt, während für 
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jene Positionen, die mit einem zu hohen Ausmaß ausgeschrieben wurden, niedrige Ein-

heitspreise im Leistungsverzeichnis aufschienen. Seitens der BMG wurde das Bieter-

verhalten der Firma G. jedenfalls nicht erkannt oder nicht richtig interpretiert.  

 

3.5.5 Da das Ausschreibungsergebnis die zur Verfügung stehenden Mittel überstieg, 

wurden von der BMG nach Rücksprache mit der WG und dem KSV mit der Firma G. 

Gespräche über eine mögliche Reduktion der angebotenen Herstellungskosten geführt. 

Da die Firma G. nur einen sehr geringen Preisnachlass gewährte, wurde die Reduktion 

der Herstellungskosten hauptsächlich durch den Entfall von Leistungen herbeigeführt. 

 

Zur Verdeutlichung der Vorgangsweise der BMG werden die Punkte A bis L der unter 

Pkt. 2.3 des vorliegenden Berichtes aufscheinenden Tabelle näher erläutert: 

 

Der Angebotspreis (A) reduzierte sich durch die fälschlicherweise anerkannte Variante 

(B). Weiters wurden die Errichtung des Aufzuges (C), die periodischen Wartungsarbei-

ten des Aufzuges (D) und die mit der Errichtung des Aufzuges verbundenen Baumeis-

terarbeiten (E) sowie die Herstellung des durch die erfolgte Grundstücksteilung erfor-

derlichen Einfriedung des Gaswerkes Simmerings (I) aus dem Leistungsumfang he-

rausgenommen. Die Lüftungsarbeiten (F) und die Elektroinstallationsarbeiten (H) wur-

den abgeändert bzw. der Leistungsumfang reduziert. Die Wartung der Gebäudelüftung 

(G) wurde zur Gänze nicht beauftragt. Für die Durchführung der Installationsarbeiten (J) 

wurde mit der Firma G. vereinbart, dass der überwiegende Teil dieser Leistungen von 

Eigenpersonal der WG durchgeführt wird. Zusätzlich wurde von der Firma G. die Nach-

rechnung der ausgeschriebenen Massen und eine Überprüfung auf sonstige Einspa-

rungsmöglichkeiten (K) verlangt und von der Firma G. mit 224.784,47 EUR 

(S 3.093.101,74) ermittelt. Überdies gewährte die Firma G. noch einen Sondernachlass 

(L) in der Höhe von 14.534,57 EUR (S 200.000,--). 

 

Zur Ermittlung der Auftragssumme von 3.270.277,54 EUR (S 45.000.000,--) war vom 

Kontrollamt festzuhalten, dass trotz der nicht nachvollziehbaren Vorgangsweise bei der 

Berechnung des Leistungsentfalles der Firma G. der Auftrag erteilt wurde. 
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So wurde z.B. eine aufwändig hergestellte Behindertenrampe errichtet, jedoch ist durch 

den Entfall der Herstellung des Aufzuges (C und D) ein Betreten der im ersten Stock si-

tuierten Trainingsräume und der Sauna für gehbehinderte Personen nicht mehr mög-

lich.  

 

Von der Firma G. wurde für den Entfall der Baumeisterarbeiten, die für die Errichtung 

des Aufzuges (E) notwendig gewesen wären, ein Betrag von 7.267,28 EUR (S 

100.000,--) angesetzt. Für die Ermittlung dieses Betrages lagen dem Kontrollamt keine 

diesbezüglichen Positionsangaben und kalkulatorische Berechnungen vor.  

 

Weiters wurde zwar die für das Gaswerk Simmering notwendige Errichtung der Zaunan-

lage aus dem Umfang der gegenständlichen Beauftragung gestrichen, der Zaun jedoch 

zu einem späteren Zeitpunkt mit einem zusätzlichen Budget im Auftrag der WG von der 

Firma G. ausgeführt.  

 

Die Einsparungen für die geänderte Lüftungsanlage (F) sowie für die geänderte Ausfüh-

rung der Elektroinstallationsarbeiten (H) konnten dem Kontrollamt nicht belegt werden, 

sondern basieren lediglich auf dem angebotenen Nachlass der Firma G. Hiezu war an-

zumerken, dass auch der Umfang der tatsächlich durchzuführenden Leistungen nicht 

festgelegt wurde.  

 

Der mit 167.147,52 EUR (S 2.300.000,--) angegebene Nachlass für die Erbringung von 

Eigenleistungen (J) wurde zu gering angesetzt, da lt. Angabe der WG die erbrachten Ei-

genleistungen mit 210.751,22 EUR (rd. S 2.900.000,--) zu beziffern waren. Die Diffe-

renz von 43.603,70 EUR (S 600.000,--) ergab sich deshalb, weil vor der Auftragsverga-

be keine exakte Abgrenzung zwischen den von der WG zu erbringenden Eigenleistun-

gen und dem Leistungsumfang der Firma G. getroffen worden war. 

 

Der mit 14.534,57 EUR (S 200.000,--) gewährte Preisnachlass (L) entsprach rd. 0,36 % 

der ursprünglichen Angebotssumme und wäre im Rahmen des Verhandlungsverfahrens 

mit großer Wahrscheinlichkeit auch von allen anderen Bieter zu erzielen gewesen.  
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Da auf Wunsch der BMG und der WG der Auftrag an die Firma G. zu einem Pauschal-

preis erfolgen sollte, ersuchte die BMG die Firma G., die ausgeschriebenen Massen auf 

ihre Richtigkeit und allfällige weitere Einsparungsmöglichkeiten zu überprüfen. Es ist 

eher unüblich, den in Aussicht genommenen Auftragnehmer mit der Überprüfung der 

Massen und mit der Suche nach weiteren Einsparungsmöglichkeiten zu beauftragen. 

Wenn der Auftraggeber eine Überprüfung des Leistungsverzeichnisses nicht selbst be-

werkstelligen kann, ist es jedenfalls angezeigt, diese von einem externen Prüfer durch-

führen zu lassen.  

 

Die Firma G. kam dem Wunsch der BMG nach und führte eine Überprüfung der ausge-

schriebenen Massen durch, änderte Ausführungsdetails und gewährte noch einen zu-

sätzlichen Nachlass von 20.364,15 EUR (S 280.216,84). Insgesamt belief sich der 

Nachlass und Einsparungsvorschlag (K) der Firma G. auf 224.784,47 EUR (S 

3.093.101,74). Im Wesentlichen setzte sich der Einsparungsvorschlag aus weiteren 

nicht durchzuführenden Leistungen, aus weiteren Leistungsänderungen und aus 

Massenreduktionen bei der Bewehrung, den Innentüren und der Wärmedämmfassade 

zusammen und enthielt einen zusätzlichen Nachlass.  

 

Diesbezüglich erkannte das Kontrollamt, dass von der Firma G. keinesfalls alle Positio-

nen auf die Richtigkeit der ausgeschriebenen Massen überprüft und korrigiert wurden.  

 

Da die Abrechnung des Pauschalauftrages nicht positionsweise erfolgte und somit dem 

Kontrollamt keine geprüfte Massenermittlung hinsichtlich der tatsächlich erbrachten 

Leistungen zur Verfügung stand, führte es von sich aus eine stichprobenweise Massen-

überprüfung durch. Das Ergebnis dieser Überprüfung ergab, dass über weite Bereiche, 

die von der Firma G. zu sehr niedrigen Preisen angeboten wurden, die Massen mit teil-

weise weit überhöhten Ausmaßen ausgeschrieben worden waren. 

 

Bei der Errichtung dieses Bauwerkes hatte die Einhaltung der bud-

getierten Mittel absoluten Vorrang. Aus diesem Blickwinkel sind 

auch einzelne vom Kontrollamt kritisierte Vorgangsweisen zu 

sehen. So wurden z.B. Firmen verschiedener Größe und mit unter-
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schiedlichen Strukturen zur Anbotslegung eingeladen, um einer 

eventuellen Verteuerung durch höhere Zentralregien, wie dies bei 

Großfirmen üblich ist, entgegenzuwirken. Auch die Annahme der 

von der Firma G. angebotenen Alternative erfolgte wegen der da-

mit verbundenen Kosteneinsparungen. Selbst bei Nebenleistungen 

wurde auf eine möglichst sparsame Vorgangsweise geachtet. Des-

halb wurde die von einem Ziviltechnikerbüro durchgeführte Mas-

senberechnung keiner zusätzlichen Überprüfung unterzogen. 

 

3.5.6 Grundsätzlich ist die Vergabe von Leistungen in Form einer Pauschalbeauftra-

gung nur dann durchzuführen, wenn sichergestellt werden kann, dass sich die ausge-

schriebene und beauftragte Art der Leistung während der Leistungserbringung nicht 

mehr ändert und die ausgeschriebenen Ausmaße den tatsächlich auszuführenden Aus-

maßen entsprechen.  

 

Auf Grund der vom Kontrollamt beschriebenen Mängel (Massenfehler im Leistungsver-

zeichnis, Angebotsverhalten der Firma G., keine exakte Leistungsbeschreibung der Al-

ternative, keine auf positionsebene durchgeführte Abgrenzung der Leistungsänderun-

gen sowie der Eigenleistungen der WG vor der Auftragsvergabe, Leistungsänderungen 

im Zuge der Durchführung der Arbeiten) hätten die gegenständlichen Leistungen auf 

Basis des vorliegenden Leistungsverzeichnisses und des Angebotes der Firma G. nicht 

Grundlage einer Pauschalbeauftragung sein dürfen.  

 

3.5.7 Weiters war vom Kontrollamt zu bemängeln, dass die angebotenen Baustellenge-

meinkosten trotz der erfolgten Leistungsreduktionen nicht im Verhältnis zu den entfalle-

nen Leistungen reduziert wurden. Dies wäre schon deshalb angebracht gewesen, weil 

die Baustellengemeinkosten von der Firma G. mit 720.942,36 EUR (S 9.920.383,70) rd. 

doppelt so hoch als von den übrigen Bietern offeriert wurden.  

 

3.5.8 Als Vorarbeiten für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses wurde von der Fir-

ma Ing. H. im Frühjahr 2000 die Erstellung eines Bodengutachtens in Auftrag gegeben. 

Das Gutachten lag am 27. Mai 2000 vor, also rd. ein halbes Jahr vor der Einladung der 
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Firmen zur Angebotslegung. Als besonders zweckmäßig und wirtschaftlich empfahl der 

Gutachter die Durchführung der Gründungsarbeiten als Pfahlgründung, bestehend aus 

gerammten Stahlpfählen mit einer Mantelverpressung (sog. "Duktile Rammpfähle") und 

einer tragenden Terraindecke.  

 

Seitens der Firma Ing. H. wurde jedoch ein aufwändigeres Gründungsverfahren in das 

Leistungsverzeichnis aufgenommen. Die von der Firma G. angebotene Alternative hatte 

exakt das vom Gutachter empfohlene Gründungsverfahren zum Inhalt, was zu dem er-

wähnten Preisnachlass von 109.009,25 EUR (S 1.500.000,--) führte.  

 

3.6 Sonstige Feststellungen des Kontrollamtes 

3.6.1 Im Zuge der Begehungen der Sportanlage durch das Kontrollamt fiel auf, dass die 

an der hofseitigen Fassade im ersten Stock sowie an den Untersichten der Dachvor-

sprünge anzubringende Lärchenholzverkleidung nicht wie ausgeschrieben mit einer 

3 cm dicken Holzverschalung, sondern in Form einer nur 2 cm dicken Lärchenholzver-

schalung erfolgt war. Durch die geänderte Ausführung kam es nicht nur zu einer Quali-

tätsminderung, sondern auch zu einem finanziellen Vorteil für die Firma G., da eine 

Ausführung im 3 cm Dicke bedingt durch die unübliche Materialdicke des Holzes einer 

Sonderbestellung bedurft hätte.  

 

3.6.2 Eine weitere Ausführungsänderung betraf die Gestaltung der Terrassenüberda-

chung. Aus dem Leistungsverzeichnis und den der Ausschreibung zu Grunde gelegten 

Plänen war ersichtlich, dass auf den beiden im Obergeschoß gelegenen Terrassen je-

weils eine Holzpergola errichtet werden sollte. Diese Holzpergolen kamen jedoch nicht 

zur Ausführung, sondern es wurde im Einvernehmen mit der BMG und dem KSV die 

Auskragung der geplanten Vordächer vergrößert. Vom Kontrollamt war diesbezüglich 

zu bemängeln, dass diese Ausführungsänderung ohne Vornahme einer kalkulatori-

schen Überprüfung als gleichpreisig anerkannt wurde. 

 

3.6.3 Gemäß dem Leistungsverzeichnis wäre die hofseitige Außenwand im ersten 

Stock in einer sog. "Holzriegelkonstruktion" auszuführen gewesen, bei der ein innen 

und außen verkleidetes Fachwerk aus tragenden Hölzern mit in den Zwischenräumen 
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eingebrachten Wärmedämmung hergestellt wird. Entsprechend dem Leistungsverzeich-

nis hätte der Wandaufbau der Außenwand von außen nach innen folgendermaßen her-

gestellt werden müssen: 

 

3 cm Lärchenholzverkleidung 

3 cm Lattung 

2,5 cm raue Schalung 

Windschutzfolie 

16 cm Holzriegelwand mit 16 cm Wärmedämmung 

2,5 cm raue Schalung 

Dampfsperre 

1,5 cm Gipskartonbauplatte 

 

Aus dem Bestandsplan vom 29. November 2002 war hingegen folgender Wandaufbau 

ersichtlich: 

 

3 cm Lärchenholzverkleidung 

3 cm Lattung 

1,5 cm Agepanplatte 

16 cm Holzriegelwand mit 16 cm Wärmedämmung 

1,5 cm OSB Platte 

1,5 cm Gipskartonbauplatte 

 

Abgesehen davon, dass der ausgeführte Wandaufbau vom ausgeschriebenen abwich 

und bezüglich der Ausführungsänderung ebenfalls kein kalkulatorischer Nachweis hin-

sichtlich einer gleichpreisigen Ausführung vorlag, wurde lt. Bestandsplan keine Dampf-

sperre im herkömmlichen Sinn eingebaut. Eine Dampfsperre soll verhindern, dass die 

Luftfeuchtigkeit der Raumluft (Trainingsräume) in die Wärmedämmung eindringen kann 

und somit die gewünschte Wärmedämmung herabsetzt. OSB Platten sind als Ersatz für 

eine herkömmliche Dampfsperre in Folienform nur dann geeignet, wenn sie "luftdicht 

verklebt" ausgeführt, die Stöße zueinander diffusionsdicht hergestellt und die Öffnungen 

für die E-Installation abgedichtet werden. Darüber hinaus wurde vermerkt, dass die Lär-
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chenholzverkleidung nur in 2 cm dicker Ausführung hergestellt wurde, im Bestandsplan 

jedoch mit 3 cm angegeben war. 

 

3.6.4 In diesem Zusammenhang war noch festzustellen, dass teilweise auch Innenwän-

de in Holzriegelbauweise ausgeführt wurden, obwohl das Leistungsverzeichnis für diese 

Innenwände eine Metallständerwandkonstruktion vorsah. Diese Leistungsänderung 

konnte mangels eines kalkulatorischen Nachweises vom Kontrollamt nicht auf ihre 

Gleichpreisigkeit überprüft werden. 

 

3.6.5 Bei den Begehungen des Kontrollamtes waren an den Fenstern keine Mängel er-

kennbar. Das Kontrollamt stellte jedoch fest, dass die Fenster nicht auf ihre Schlagre-

gendichtheit und Luftdurchlässigkeit lt. ÖNorm B 5300 sowie nicht auf den in der Aus-

schreibung geforderten K-Wert von max. 1,7 W/m2K und den zu erreichendem Schall-

dämmwert von 38 dB überprüft worden waren.  

 

In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Kosten für den Fenstereinbau auf 

258.805,15 EUR (S 3.561.236,55) beliefen, wäre eine Überprüfung der Fenster jeden-

falls angezeigt gewesen. 

 

3.6.6 Wie bereits erwähnt, war für die Errichtung der Sportanlage eine Grundstückstei-

lung und die Herstellung einer öffentlichen Straße notwendig. Die ursprünglich bei der 

Errichtung der Sportanlage mitausgeschriebene, in diesem Bereich neu herzustellende 

Einfriedung des Gaswerkes Simmering wurde - wie bereits erwähnt - bei der Auftrags-

vergabe an die Firma G. aus dem Leistungsumfang herausgenommen und zu einem 

späteren Zeitpunkt von der Bauabteilung der WG der Firma G. in Auftrag gegeben.  

 

Die Einfriedung der Sportanlage selbst war im Pauschalpreis der Firma G. enthalten. 

Bezüglich dieser Einfriedung stellte das Kontrollamt fest, dass in der Ausschreibung die 

Herstellung einer qualitativ hochwertigen Konstruktion aus punktgeschweißten feuerver-

zinkten und kunststoffbeschichteten Stahlmatten (Stahlquerschnitt 4,5 mm) mit waag-

recht verlaufenden Verstärkungssicken bedungen war. Tatsächlich kam jedoch - ohne 

Gewährung eines Preisnachlasses - ein einfacher Maschendrahtzaun zur Ausführung. 
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4. Empfehlungen des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt empfahl der WG und der BMG, in Hinkunft verstärkt auf die Einhaltung 

der geltenden Vergabevorschriften zu achten. Vor der Vergabe von Leistungen sollte 

gegebenenfalls eine vertiefte Angebotsprüfung durchgeführt werden.  

 

Pauschalvergaben von Leistungen sollten in Hinkunft nur dann in Betracht gezogen 

werden, wenn die Richtigkeit der ausgeschriebenen Massen sichergestellt ist und der 

Leistungsumfang nicht geändert wird. Werden bei künftigen Bauvorhaben Alternativan-

gebote zugelassen, ist bei ihrer Bewertung die Einhaltung der Bestimmungen der 

ÖNorm B 2063 und der konzerneigenen Vorschriften sicherzustellen.  

 

Die Vergabe der Errichtung der Sportanlage in Form eines ur-

sprünglich nicht vorgesehenen Pauschalauftrages hatte in der 

Baudurchführung zum Teil unerwartete Probleme zur Folge, die 

sowohl von der BMG als auch von der WG primär im Hinblick auf 

die Vermeidung einer Kostenüberschreitung gelöst wurden. Sollte 

sich die WG in Zukunft einmal entscheiden, eine Bauleistung im 

Wege einer Pauschalbeauftragung zu vergeben, stellen die bei 

diesem Projekt gemachten Erfahrungen und die vom Kontrollamt 

im Zuge seiner Prüfung getroffenen Feststellungen für die WG 

eine wesentliche Entscheidungshilfe dar. 

 


