
KA VI - 51-1/04 
 

Die im Eigentum der Stadt Wien befindliche Tribüne 1 der Trabrennbahn in der Krieau 

wurde auf Grund des desolaten baulichen Zustandes in den Jahren 1998 bis 2002 einer 

Generalsanierung und Modernisierung unterzogen. Die Magistratsabteilung 51 - Sport-

amt übertrug die Vergabe der Arbeiten per Bevollmächtigungsvertrag an den Wiener 

Trabrennverein (WTV). 

 

Mit den von der Stadt Wien zur Verfügung gestellten Mitteln in der Höhe von rd. 13,80 

Mio.EUR konnte das Auslangen nicht gefunden werden. Der Fehlbetrag von rd. 1,90 

Mio.EUR resultierte vor allem daraus, dass Ausgaben für die Innenraumgestaltung und 

Aufwendungen für jene Gesellschaft, die vom WTV mit der Generalsanierung betraut 

worden war, nicht in den genehmigten Kosten enthalten waren. Die Prüfung des Kon-

trollamtes zeigte auch einige zu sanierende Ausführungsmängel auf. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die Tribünenanlagen auf dem Gelände des Wiener Trabrennvereins wurden in den 

Jahren 1912 bis 1914 in Stahlbetonbauweise errichtet und nach ihrer Zerstörung im 

Zweiten Weltkrieg im Jahr 1961 wieder hergestellt. Auf Grund des desolaten baulichen 

Zustands sowie der Entwicklung im Trabrennsport wurde die an der Ostseite der Trab-

rennbahn gelegene Tribüne 1 in den Jahren 1998 bis 2002 einer Generalsanierung und 

Modernisierung unterzogen. Für das in zwei Bauetappen realisierte Vorhaben stellte die 

Stadt Wien insgesamt 13.008.437,-- EUR aus den Mitteln der Sportförderung zur Verfü-

gung. Mit einer Förderung von insgesamt rd. 736.360,-- EUR trug auch der Altstadter-

haltungsfonds zur Finanzierung der Generalsanierung des denkmalgeschützten Objek-

tes bei. 

 

Wie die Prüfung ergab, konnte mit den angeführten Förderungsmitteln nicht das Auslan-

gen gefunden werden. In einer dem Kontrollamt übermittelten Auflistung der getätigten 

Ausgaben brachte der WTV zum Ausdruck, dass gegenüber den zur Verfügung gestan-

denen Mitteln Mehrkosten von rd. 1.545.216,-- EUR zu verzeichnen gewesen seien. Da 

sich der WTV auf Grund seiner finanziellen Situation nicht in der Lage sah, die Mehr-

kosten aus eigenen Mitteln zu tragen, wandte er sich im Mai 2004 mit dem Ersuchen an 

die Magistratsabteilung 51, hiefür öffentliche Mittel zu erhalten. Die Magistratsabteilung 
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51 erklärte sich dazu grundsätzlich bereit, sah sich aber veranlasst, vor einer Antrag-

stellung um Genehmigung einer Zusatzförderung die Ursachen der nicht unerheblichen 

Kostenüberschreitung einer Überprüfung zuzuführen. Da diese Prüfung nicht von der 

Magistratsabteilung 51 selbst vorgenommen werden konnte, ersuchte die die Ge-

schäftsgruppe leitende amtsführende Stadträtin das Kontrollamt, die bauliche Abwick-

lung der Generalsanierung nachzuvollziehen und die Umstände, die zu den Mehrauf-

wendungen geführt haben, zu überprüfen.  

 

Bereits mit Datum vom 1. Juni 2004 hatte die Magistratsabteilung 51 einen Antrag um 

Genehmigung einer Zusatzförderung zur Bedeckung der entstandenen Mehrkosten in 

der vorgenannten Höhe an den Gemeinderat gerichtet. Der Antrag wurde am 1. Juli 

2004 dem Grunde nach zwar genehmigt, die Auszahlung des Betrages an den WTV je-

doch vom Ergebnis der Prüfung durch das Kontrollamt abhängig gemacht.  

 

1.2 In dem am 15. Jänner 1945 zwischen der Stadt Wien und dem WTV geschlossenen 

Bestandvertrag über die Nutzung des Trabrenngeländes war festgehalten, dass neben 

dem Richterturm und dem Wasserbehälter auch die drei Zuschauertribünen im Eigen-

tum des Bestandnehmers (WTV) stehen. 

 

Aus einem von der Magistratsabteilung 51 im Mai 2004 erstellten Rechtsgutachten ging 

demgegenüber hervor, dass die erwähnten - vom WTV im Jahr 1911 auf dem Grund-

stück der Stadt Wien errichteten - Zuschauertribünen unter Anwendung der Bestimmun-

gen des § 297 ABGB in das Eigentum der Stadt Wien erwachsen waren. In diesem Gut-

achten ging die Magistratsabteilung 51 davon aus, dass seitens des WTV bereits im Er-

richtungszeitpunkt die Absicht bestanden hatte, die Tribünen auf Dauer auf der im 

Eigentum der Stadt Wien stehenden Liegenschaft zu belassen, womit sich ein Eintrag 

des Eigentums der Stadt Wien an den Tribünen im Grundbuch gem. § 431 ABGB er-

übrigt hatte. 

 

Bei einer Erörterung der Angelegenheit bekräftigte die nunmehr auch für die Verwaltung 

des Trabrenngeländes zuständige Magistratsabteilung 51 ihre Rechtsmeinung und führ-

te dazu ergänzend ein Urteil des OGH vom 12. Jänner 1994 an, worin dieser zum Aus-



- 3 - 

druck gebracht hatte, dass Gebäude (Bauwerke) grundsätzlich Bestandteil der Liegen-

schaft sind, auf der sie errichtet wurden. Unter Bauwerke ist dabei grundfest Errichtetes 

zu verstehen, das seiner Zweckbestimmung nach nicht an einen anderen Ort bewegt 

werden soll. 

 

Nach dem vorliegenden Sachverhalt war davon auszugehen, dass diese Beurteilungs-

kriterien auch auf die drei auf dem Trabrenngelände befindlichen Zuschauertribünen an-

zuwenden waren.  

 

Auf Grund dieser Rechtsauffassung fungierte die Magistratsabteilung 51 im gegen-

ständlichen Sanierungsprojekt somit als Bauherrin. Als solche entschloss sie sich, die 

Generalsanierung der Tribüne 1 nicht unter Heranziehung städtischer Dienststellen zu 

realisieren, sondern diese Aufgaben per Bevollmächtigungsvertrag an den WTV als Be-

treiber und Nutzer der Anlage zu übertragen. Außerdem legte sie fest, das Projekt nicht 

- wie sonst bei städtischen Vorhaben üblich - über ein Conto Separato zu finanzieren, 

sondern die erforderlichen Mittel in Form von Förderungen zur Verfügung zu stellen. 

Aus steuerlichen Überlegungen schlug sie vor, für die Abwicklung der Sanierungsarbei-

ten eine Projektgesellschaft zu gründen, was der WTV auch umsetzte und Mitte 1997 

die "KRIEAU" Tribünenverwaltungs-Gesellschaft m.b.H. (TVG) gründete. Für die Pla-

nung und das Management der Bauabwicklung war beabsichtigt, sich befugter Dritter 

zu bedienen. 

 

1.3 Das technisch anspruchsvolle Sanierungsvorhaben umfasste neben einer gründli-

chen baulichen Sanierung auch die Erneuerung der haustechnischen Anlagen und den 

Umbau der in die erste Ebene führenden Freitreppe, den Bau eines Fluchtstiegenhau-

ses sowie die Herstellung einer Stahl-Glasfassade an der Nordfront der Tribüne. Außer-

dem wurde das praterseitige Eingangsportal architektonisch anspruchsvoller gestaltet 

und die im Bereich der Tribüne 1 befindlichen Außenanlagen erneuert. Für die Realisie-

rung sah die Magistratsabteilung 51 - wie erwähnt - zwei Bauetappen vor, wobei die 

erste Bauetappe die Sanierung der beiden obersten Etagen samt der Herstellung der 

Glasfassade umfasste. Mit der zweiten Etappe wurden die drei unteren Etagen samt 

den Außenanlagen und dem Eingangsportal saniert. 
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2. Abwicklung der ersten Bauetappe 

2.1 Wahrnehmungen zu den genehmigten Bauleistungen 

2.1.1 Wie die Prüfung ergab, zog die TVG für die bauliche und haustechnische Pla-

nung, die statisch-konstruktive Bearbeitung sowie die technische und geschäftliche 

Oberleitung und die örtliche Bauaufsicht einen Baumeister als Generalmanager heran. 

Die Einschau zeigte, dass die TVG von der Durchführung eines entsprechenden Verga-

beverfahrens im Sinn der Vergaberichtlinien der Stadt Wien Abstand nahm und den er-

wähnten Baumeister am 3. Dezember 1997 freihändig mit den Arbeiten im Umfang von 

rd. 555.000,-- EUR beauftragte. Zu bemerken war hiezu, dass die Magistratsabteilung 

51 dem WTV die Verpflichtung zur Beachtung der Vergaberichtlinien der Stadt Wien 

vertraglich nicht überbunden hatte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Durch die zwingend vorgeschriebene Berichterstattung des WTV 

an die Magistratsabteilung 51 wurde gewährleistet, dass die Ver-

gaberichtlinien der Stadt Wien eingehalten wurden. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Eine der Auftragnehmerin auferlegte Berichterstattung kann nach Ansicht des 

Kontrollamtes eine vertragliche Überbindung der Vergaberichtlinien nicht er-

setzen. 

 

Auf der Grundlage des vom Generalmanager ermittelten Sanierungsumfangs und des-

sen Kostenschätzung brachte die Magistratsabteilung 51 im August 1997 im Gemeinde-

rat den Antrag ein, für die genannten Sanierungsmaßnahmen an der Tribüne 1 der TVG 

insgesamt 4.796.407,-- EUR zur Verfügung zu stellen, wobei die Auszahlung in zwei 

Teilbeträgen zu 3.488.296,-- EUR und 1.308.111,-- EUR erfolgen sollte. Im Zuge der 

Bauabwicklung ergab sich die Notwendigkeit, diverse bauliche Maßnahmen für die Auf-

rechterhaltung des Betriebes in den unteren Etagen (Etappe 2) zu treffen, die in der 

Kostenschätzung nicht enthalten waren. Für diesen Vorgriff auf die zweite Bauetappe 

genehmigte der Gemeinderat auf Antrag der Magistratsabteilung 51 im Dezember 1998 
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aus Sportförderungsmitteln 218.018,-- EUR, die dem WTV im Jänner 1999 ausbezahlt 

wurden.  

 

2.1.2 Auf Grund des Umstandes, dass es sich beim gegenständlichen Objekt um eine 

der ältesten noch bestehenden Stahlbetonkonstruktionen Österreichs handelte und an 

dessen Erhaltung im Sinn des § 2 Denkmalschutzgesetz daher öffentliches Interesse 

bestand, wurde für den Sanierungsmehraufwand in der ersten Bauetappe aus den Mit-

teln des Altstadterhaltungsfonds ein finanzieller Zuschuss in der Höhe von 221.360,-- 

EUR gewährt. Somit stand der TVG für die erste Bauetappe ein Betrag von 5.235.785,-- 

EUR zur Verfügung.  

 

Hiezu war zu bemerken, dass im vorgenannten Antrag auf Zuerkennung einer Subven-

tion der Passus enthalten war, dass bei der Tribünensanierung die Aspekte der Denk-

malpflege zu berücksichtigen seien. Wie die Prüfung ergab, war in der dem Antrag bei-

liegenden Kostenschätzung das Ausmaß der denkmalpflegerischen Mehraufwen-

dungen erheblich unterschätzt und die daraus resultierenden Kosten nur in einem rela-

tiv kleinen Umfang von rd. 50.000,-- EUR für Restaurierungsarbeiten an der Balkon-

brüstung und dem Kaiserbalkon sowie für restauratorische Reinigungsarbeiten ein-

kalkuliert worden. Auf Grund dieses Umstandes war davon auszugehen, dass es im ge-

genständlichen Fall zu keiner Doppelsubventionierung gekommen war, sondern es sich 

bei den vom Altstadterhaltungsfonds gewährten Zuschüssen um reine Mehraufwen-

dungen gegenüber den von der Magistratsabteilung 51 zur Verfügung gestellten Förde-

rungsmitteln handelte. 

 

2.1.3 Ferner wurde festgestellt, dass der WTV in der dem Antrag der Magistratsabtei-

lung 51 um Förderung der Mehrkosten beigelegenen Kostenzusammenstellung um 

29.927,-- EUR höhere Förderungsmittel angegeben hatte, als ihr von der Stadt Wien 

tatsächlich ausbezahlt wurden. Der Irrtum hatte zur Folge, dass seitens des Gemeinde-

rates im Juli 2004 um diesen Betrag weniger genehmigt wurde, als zur Abdeckung der 

von der TVG berechneten Mehrkosten tatsächlich erforderlich gewesen wären. 

 

2.1.4 Zur Beurteilung der tatsächlichen Baukosten stand dem Kontrollamt u.a. eine vom 
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Generalmanager erstellte Auflistung von ausbezahlten Rechnungsbeträgen verschiede-

ner Auftragnehmer in der Höhe von 5.475.659,-- EUR zur Verfügung, die jedoch inso-

fern unvollständig war, als darin im Weg von Zusatzangeboten abgerechnete Leistun-

gen in der Höhe von 46.767,-- EUR und verschiedene im Zuge der zweiten Bauetappe 

durchgeführte Restarbeiten im Betrag von 218.664,-- EUR nicht enthalten waren. Abge-

sehen davon erblickte das Kontrollamt darin einen Mangel, dass bei mehreren Rech-

nungen die Skontobeträge, die lt. dem zwischen dem Generalmanager und der TVG 

geschlossenen Werkvertrag jedenfalls in Abzug zu bringen gewesen wären, nicht be-

rücksichtigt und auch einige Beträge ziffernmäßig unrichtig angegeben worden waren.  

 

Die vom Kontrollamt errechneten Ausgaben für die vom Gemeinderat genehmigten Sa-

nierungsmaßnahmen beliefen sich auf insgesamt 5.738.333,-- EUR, womit die der TVG 

zur Verfügung gestellten Förderungsmittel um 502.548,-- EUR überschritten wurden. 

 

Neben einer Vielzahl von Zusatzleistungen verschiedener Ausbaugewerke handelte es 

sich im Wesentlichen um Mehraufwendungen bei den Baumeister-, Schlosser- und 

Haustechnikarbeiten. So entschloss sich der WTV im Verlaufe der Projektabwicklung 

z.B., in der oberen Etage eine Präsidentenloge einzubauen und im gehobenen Stan-

dard auszustatten. Über Forderung des Bundesdenkmalamtes war an den Schauflä-

chen eine spezielle Putztechnik erforderlich, die Brüstungsgeländer waren entgegen der 

Planung dem ursprünglichen Erscheinungsbild anzupassen, was Kosten von zusätzlich 

insgesamt rd. 444.500,-- EUR verursachte.  

 

Mehrkosten von rd. 190.000,-- EUR entstanden dadurch, dass verschiedenste im Be-

reich der Haustechnik notwendige Leistungen in der ursprünglichen Planung nicht im 

erforderlichen Umfang bedacht wurden. Eine Forderung der WIENSTROM GmbH führte 

zur Herstellung einer neuen Transformatorstation um 101.740,-- EUR, die der General-

manager in seiner Kostenschätzung ebenfalls nicht vorgesehen hatte.  

 

Die Mehrkosten konnten z.T. durch die Zuerkennung von Mitteln aus dem Altstadt-

erhaltungsfonds und durch den in der Kostenschätzung enthaltenen Anteil für unvorher-
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gesehene Leistungen, aber auch dadurch abgedeckt werden, dass sich bei einigen Ge-

werken in geringerem Ausmaß auch Einsparungen einstellten. 

 

2.2 Bemerkungen zu den von der TVG ohne Genehmigung beauftragten Leistungen 

2.2.1 Im Zusammenhang mit der ersten Bauetappe stellte das Kontrollamt ferner fest, 

dass die TVG den bereits als Generalmanager für die Baumaßnahmen bestellten Bau-

meister im Juli 1998 in Form zweier Werkverträge im Gesamtumfang von rd. 216.000,-- 

EUR auch mit der Abwicklung von Leistungen für die Innenraumgestaltung im Zuschau-

er- und Gastronomiebereich ebenfalls im Weg einer freihändigen Vergabe beauftragt 

hatte. Die von ihm abzuwickelnden Maßnahmen umfassten im Wesentlichen die Liefe-

rung und Montage der fixen und mobilen Einrichtung im Zuschauerraum sowie in 

Küchen und Bars, die Gestaltung der Wettboxen, die audio-visuelle Ausstattung, akusti-

sche Verkleidungen, Vitrinenverbauten, die Verdunklung in den Clubräumen sowie 

Sonderbeleuchtungen.  

 

Wie die Prüfung ergab, hatte die TVG für diese Herstellungen keine Fördermittel der 

Stadt Wien angesprochen. Vielmehr war in der Kostenschätzung des Generalmanagers 

auf die Ausklammerung der Kosten für die Innenraumgestaltung explizit hingewiesen 

worden. Bemerkenswert war in diesem Zusammenhang, dass in der Begründung der 

Magistratsabteilung 51 zum Antrag um Förderung der ersten Bauetappe dennoch da-

von die Rede war, die Tribüne "mit modernen Mitteln auszustatten, sodass durch die 

Schaffung hochwertiger Tribünenplätze die gesteigerten Bedürfnisse der Besucher ab-

gedeckt werden". Außerdem wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Steigerung der 

Attraktivität der Tribüne 1 eine erhöhte wirtschaftliche Ausnutzung bewirken solle.  

 

Die Magistratsabteilung 51 führte dazu aus, dass ihre Vorgangsweise, die Leistungen 

der Stadt Wien als Bestandgeberin auf die baulichen Herstellungen zu beschränken 

und die Innenraumgestaltung den Bestandnehmern zu überbinden, ihrem auch bei an-

deren Sanierungsvorhaben im Sportbereich angewendeten und üblichen Intentionen 

entsprochen habe. 

 

Auf Grund  dieses Sachverhalts  konnte der WTV bzw. die TVG davon  ausgehen, dass 
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sie die nicht unerheblichen Kosten für die Innenraumgestaltung, die lt. einer Berech-

nung des Generalmanagers 1.832.889,-- EUR betrugen, aus Eigenmitteln zu tragen 

bzw. auf Grund ihrer finanziellen Situation rechtzeitig anderweitig für deren Finanzie-

rung vorzusorgen gehabt hätte.  

 

2.2.2 Die Prüfung der dem Antrag der Magistratsabteilung 51 um Zuschussförderung 

beigelegenen Kostenberechnung des Generalmanagers durch das Kontrollamt ergab, 

dass darin die Schlussrechnung einer Firma doppelt enthalten und auch in diesem Fall 

von einigen anderen Schlussrechnungen die Skontobeträge nicht abgezogen worden 

waren. Nach Berichtigung dieser Mängel ergab sich eine Gesamtsumme für die be-

schriebene Innenraumgestaltung in der Höhe von rd. 1.744.980,-- EUR.  

 

Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Ausgaben errechnete das Kontrollamt eine 

Überschreitung der genehmigten Mittel für die erste Bauetappe von nunmehr rd. 

2.247.528,-- EUR: 

 

1. Bauetappe Förderungen Ausgaben 
Förderung Sanierung 1.Teilbetrag 3.488.296,-- 
Förderung Sanierung 2.Teilbetrag 1.308.111,-- 
Sportförderung 218.018,-- 
Förderung Altstadterhaltungsfonds 221.360,-- 
Summe Förderungen 5.235.785,-- 
Ausgaben Bau  5.738.333,--
Ausgaben Inneneinrichtung  1.744.980,--
Summe Ausgaben  7.483.313,--
Überschreitung  2.247.528,--

 

2.2.3 Wie eine Anlagenbegehung zeigte, vermittelt die Inneneinrichtung einen eher 

großzügigen Eindruck, wobei edle Materialien für Möbel, Fußböden und Ausstattung 

verwendet wurden. Verschiedene Clubräume und die Präsidentenloge präsentieren sich 

dabei in einer besonders gediegenen Ausführung. Der überdurchschnittliche Standard 

kam dadurch klar zum Ausdruck, dass der kostenmäßige Anteil der Inneneinrichtung 

von rd. 1,74 Mio.EUR am Gesamtsanierungsumfang mehr als 20 % betrug, was als 

relativ hoch einzustufen war.  

 

Die Vertreter des WTV erklärten  in diesem Zusammenhang, die oberen Geschosse be- 
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wusst kostspieliger ausgestattet und hiefür auch einen Innenarchitekten herangezogen 

zu haben, um den Erwartungen des zahlenden Stammpublikums gerecht werden zu 

können. 

 

Wenngleich den Argumenten des WTV, dem Publikum eine adäquate Ausstattung bie-

ten zu wollen, aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen - insbesondere auf Grund der 

gegebenen Konkurrenzsituation ähnlicher Pferdesportanlagen im Süden Wiens - grund-

sätzlich nichts entgegenzuhalten war, sah sich das Kontrollamt dennoch zu dem Hin-

weis veranlasst, dass Leistungen ohne entsprechende finanzielle Bedeckung beauftragt 

wurden.  

 

Die fehlende Bedeckung der hohen Kosten für die Einrichtung der oberen Bereiche 

zwang die TVG zu massiven Einsparungen bei der Durchführung der zweiten Bauetap-

pe, wobei im unteren Bereich im Wesentlichen die vorhandene Einrichtung verbleiben 

musste und mit sparsamsten Mitteln lediglich repariert werden konnte. Wie eine Anla-

genbesichtigung ergab, erweckt der damit verbundene Unterschied im Ausstattungs-

standard einen eher unvorteilhaften Gesamteindruck, sodass die Erreichung des Zieles, 

die Tribüne 1 in ihrer Attraktivität zu steigern, um den erhöhten Ansprüchen aller Besu-

cher gerecht zu werden, in Frage zu stellen war. Zu erwähnen war, dass die Kosten für 

die Einrichtung der unteren Ebene in Relation zu den Baukosten nur rd. 10 % aus-

machten.  

 

3. Abwicklung der zweiten Bauetappe 

3.1 Zur Realisierung der zweiten Bauetappe bediente sich die TVG nicht mehr des Ge-

neralmanagers, sondern beauftragte nach Ausschreibung der diesbezüglichen Leistun-

gen ein Team von Architekten und Zivilingenieuren mit der Erbringung der Architekten-

leistungen, des Projektmanagements, der Planung der Haustechnik sowie der örtlichen 

Bauaufsicht. Zur Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben und für das Kostencontrolling 

wurde außerdem ein fachkundiger Mitarbeiter aus dem Unternehmensbereich der Stadt 

Wien herangezogen. 

 

Auf der  Basis einer  seitens  der TVG in Auftrag  gegebenen  Kostenschätzung  für  die 
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Leistungen zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten beantragte die Magistratsabtei-

lung 51 im November 1999 beim Gemeinderat eine Förderung in der Höhe von 

7.994.012,-- EUR, die in der Folge genehmigt und Anfang Februar 2000 ausbezahlt 

wurde. Wie in der ersten Bauetappe, gewährte die Stadt Wien aus den Mitteln des Alt-

stadterhaltungsfonds auch in diesem Fall einen Zuschuss, diesmal in der Höhe von 

515.000,-- EUR. Zu bemerken war in dem Zusammenhang, dass mit diesem Antrag so-

wohl die Magistratsabteilung 51 als auch der Gemeinderat über die bereits eingetretene 

Kostenüberschreitung nicht informiert wurde, zumal auch in diesem Antrag die Ausfüh-

rung der Inneneinrichtung der ersten Bauetappe keine Erwähnung fand. 

 

3.2 Auf Grund des Umstandes, dass die TVG einen Teil der Förderungsmittel zur Abde-

ckung der vorerwähnten Mehrkosten herangezogen hat, stand für die Realisierung der 

zweiten Bauetappe von den gewährten Mitteln in der Gesamthöhe von 8.509.012,-- 

EUR nur mehr ein Betrag von rd. 6,26 Mio.EUR zur Verfügung. 

 

Wie bereits erwähnt, war die TVG aus diesem Grund gezwungen, im Verlauf der zwei-

ten Bauetappe gegenüber der Kostenschätzung in allen Bereichen massive Einsparun-

gen zu treffen. So wurde die audio-visuelle Ausstattung durch eine drastische Reduk-

tion der Anzahl der Monitore etc. auf das Notwendigste beschränkt und auch der Stan-

dard für die Boden-, Wand- und Deckenverkleidungen sowie die Ausstattung der Gast-

ronomiebereiche gegenüber der oberen Ebene wesentlich abgemindert. Außerdem 

wurde die mobile Einrichtung für den Zuschauerbereich (Stühle, Tische) nicht - wie in 

der Planung vorgesehen - erneuert, sondern lediglich in Stand gesetzt. Im Gegensatz 

zur oberen Ebene, in der Spannteppiche verlegt wurden und hochwertige Edelholzver-

kleidungen zum Einsatz kamen, beschränkte sich der Planer in der unteren Ebene auf 

die Glättung des neuen Estrichbelages und dessen farbloser Versiegelung sowie auf 

die Verwendung von Fichtenholz für Verkleidungen und Abdeckungen. Durch diese Be-

mühungen erreichte die TVG, dass die Ausgaben für die zweite Bauetappe - wie das 

Kontrollamt unter Zugrundelegung einer vom Planer erstellten Kostenaufstellung ermit-

telte - schließlich auf 6.835.383,-- EUR begrenzt werden konnten. Dieser Betrag ent-

sprach gegenüber den von der Stadt Wien für die Finanzierung der zweiten Bauetappe 

zur Verfügung gestellten Mitteln einer Einsparung von 1.673.629,-- EUR.  
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Die oben genannte Ausgabensumme für die zweite Bauetappe lag um 361.112,-- EUR 

unter jenen Ausgaben, die seitens der Magistratsabteilung 51 im Antrag um Genehmi-

gung der Mehrkosten angeführt wurden. Diese Differenz war dadurch begründbar, dass 

die von der Magistratsabteilung 51 genannten Kosten in einem Zeitpunkt ermittelt wur-

den, in dem die Schlussrechnungen über die Bauleistungen noch nicht zur Gänze bear-

beitet waren. Das Kontrollamt ging bei seiner Berechnung hingegen von aktuellen Zah-

len aus (in EUR): 

 

2. Bauetappe Förderungen Ausgaben 
Förderung Sanierung  7.994.012,-- 
Förderung Altstadterhaltungsfonds 515.000,-- 
Summe Förderungen 8.509.012,-- 
Ausgaben Bau  6.835.383,--
Summe Ausgaben  6.835.383,--
Unterschreitung  1.673.629,--

 

4. Aufwendungen für die TVG 

4.1 Wie bereits in Pkt. 1 erwähnt, wurde auf Empfehlung der Magistratsabteilung 51 im 

November 1997 für die Abwicklung des Generalsanierungsprojektes der Tribüne 1 eine 

Projektgesellschaft in Form der TVG gegründet. Eine diesbezügliche Einschau in die 

Buchhaltung dieser Gesellschaft ergab, dass der WTV verschiedene Geschäftsfälle, wie 

die Vermietung und Verpachtung von Veranstaltungs- und Gastronomieflächen sowie 

Logen im Weg der TVG abwickelte, und auch Personalkosten, etwa für Geschäftsführer 

und weitere Mitarbeiter, auf den Konten der Gesellschaft verbuchte.  

 

Um jene Kosten, die seitens der Gesellschaft ausschließlich im Zusammenhang mit der 

Generalsanierung der Tribüne 1 getätigt wurden, abzugrenzen, hat sich das Kontrollamt 

an die Steuerberatungskanzlei der TVG gewandt, mit dessen Unterstützung anhand der 

Bilanzen der Jahre 1997 bis 2003 Kosten für Personal und Sachaufwand in der Höhe 

von 1.368.358,-- EUR ermittelt wurden. Dieser Betrag lag um 553.460,-- EUR über der 

vom WTV im Antrag um Zusatzförderung WTV geforderten Summe von 814.898,-- 

EUR. Die Ursache dieser Differenz war darin zu sehen, dass es sich beim letztgenann-

ten Betrag um eine Nettosumme handelte, bei dem die Mehrwertsteuer nicht berück-

sichtigt und dessen Betrachtungszeitraum lediglich auf die Jahre von 1997 bis 2002 be-

schränkt wurde.  
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Nach Ansicht des Kontrollamtes wären korrekterweise auch die Kosten der TVG im 

Jahr 2003 zu berücksichtigen gewesen, zumal in diesem Jahr ein Großteil der Bauleis-

tungen abzurechnen und hiefür sowohl Personal- als auch Sach- und Energieaufwand 

seitens der TVG angefallen war. 

 

4.2 Die Prüfung ergab ferner, dass gemäß Punkt 9 des zwischen der Magistratsabtei-

lung 51 und dem WTV geschlossenen Werkvertrages über die Abwicklung der Tribü-

nensanierung die Förderungsbeträge zinsbringend bei einem österreichischen Kreditin-

stitut anzulegen waren. Zu bemerken war allerdings, dass ein derartiger Werkvertrag 

erst im Jahr 1999 für die Abwicklung der zweiten Bauetappe abgeschlossen wurde und 

daher nur eine Vereinbarung über die Verwendung der Zinsenerträge aus dem für diese 

Bauetappe zur Verfügung gestellten Förderungsbetrag von 7.994.012,-- EUR existierte. 

Mit Unterstützung der genannten Steuerberatungskanzlei der TVG ermittelte das Kon-

trollamt Zinsenerträge in der Höhe von 477.063,-- EUR, die aus der Gesamtsumme der 

von der Stadt Wien gewährten Förderungsmitteln resultierten. Wie aus den Unterlagen 

der TVG bzw. der Steuerberatungskanzlei hervorging, wurden diese Erträge für Be-

triebsaufwendungen verwendet, wobei allerdings jene Ausgaben, die ausschließlich auf 

Grund der Tribünensanierung notwendig waren, von den laufenden Betriebsaufwendun-

gen aus der normalen Geschäftstätigkeit der TVG nicht genau abgrenzbar waren.  

 

5. Bemerkungen des Kontrollamtes zur Abwicklungsmethode 

Wenngleich für die gegenständliche Generalsanierung der Tribüne 1 von einem Exper-

ten für denkmalpflegerische Planungsaufgaben ein Gesamtgestaltungskonzept erarbei-

tet wurde, war zu der Vorgehensweise der Magistratsabteilung 51, das gegenständliche 

Sanierungsvorhaben in zwei Bauetappen unter Heranziehung zweier unabhängig von-

einander agierender Projektorganisationen dennoch Folgendes zu bemerken: 

 

Die ablauftechnische Trennung des gegenständlichen, monolithischen Baukörpers in 

zwei Bereiche war schon allein deshalb unzweckmäßig, weil die Beauftragung unter-

schiedlicher Auftragnehmer nicht unerhebliche Haftungsprobleme zur Folge haben 

kann. Abgesehen davon ergaben sich durch die getrennte Vergabe der beiden Bau-

etappen zwangsläufig Schnittstellenprobleme bei jenen Bau- und Anlagenteilen, die 
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beide Bauetappen betrafen, etwa bei den Aufzügen und den haustechnischen Anlagen. 

Der fehlende Überblick über die Sanierungskosten des Gesamtvorhabens führte ferner 

dazu, dass insbesondere bei der Innenraumgestaltung zwei qualitativ unterschiedliche 

Ausstattungsstandards in den beiden Etagen verwirklicht wurden, was durch die Heran-

ziehung zweier Architekten mit unterschiedlichen gestalterischen Zielvorstellungen noch 

gefördert wurde.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes wäre es im Interesse einer effizienten Zielerreichung 

zweckmäßiger gewesen, das gegenständliche Sanierungsvorhaben als Einzelprojekt zu 

betrachten und mit dessen Realisierung nur eine einzige gesamtverantwortliche Projekt-

organisation zu befassen. Dadurch wären jedenfalls Mehrkosten durch höhere Hono-

rare der Architekten und des Projektmanagements sowie Baustellengemeinkosten und 

ein höherer Verwaltungsaufwand für die höhere Anzahl von Ausschreibungen vermeid-

bar gewesen. Eine Trennung der Bauabwicklung in zwei Bauphasen zur Aufrechterhal-

tung des Rennbetriebes wäre einer Realisierung als Gesamtprojekt keinesfalls entge-

gengestanden.  

 

Im Hinblick auf die nicht unerheblichen Sanierungskosten konnte 

vorerst nur die Zusage der Finanzverwaltung für die Verwirkli-

chung der ersten Bauetappe erreicht werden. In dieser mussten 

alle Vorkehrungen getroffen werden, um zusätzliche Räumlich-

keiten im zweiten Obergeschoß zu schaffen, um allenfalls die 

zweite Bauetappe nach einem längeren zeitlichen Abstand ver-

wirklichen zu können. Es sollte aber auch gewährleistet sein, dass 

mit dem Umfang der Bauarbeiten für den ersten Bauteil eine 

brauchbare Lösung gefunden wird, die für die Verwirklichung des 

zweiten Bauteiles nicht zwingend vorbestimmt ist.  

 

Die Unsicherheit der Finanzierung der Bauetappe 2 brachte es 

auch mit sich, dass im Zuge der Beantragung der Geldmittel kein 

umfassender Sachkredit zur Beschlussfassung kam. 
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Die Heranziehung zweier Architekten in der Bauphase 1 mit unter-

schiedlichen gestalterischen Zielvorstellungen ergab sich auf 

Grund von Aufträgen durch das Bundesdenkmalamt. 

 

Eine einzige gesamtverantwortliche Projektorganisation für beide 

Bauphasen hätte übersichtlicher und allenfalls kostengünstiger ge-

staltet werden können. Aus der heutigen Sicht war jedoch sicher-

lich kein unmittelbarer Nachteil gegeben, da die durchaus nicht 

optimale Bauabwicklung durch den Generalmanager bei der Bau-

phase 1 bei der Bauphase 2 erforderte, Einsparungspotenziale zu 

orten und auch zu realisieren. Dies auch vor dem Hintergrund 

einer verschieden gelagerten Ausstattungsqualität. 

 

6. Gesamtbetrachtung 

6.1 In der Gesamtbetrachtung beider Bauetappen des Sanierungsvorhabens kam das 

Kontrollamt zu dem Ergebnis, dass gegenüber den genehmigten Fördermitteln von ins-

gesamt 13.744.797,-- EUR keine Kostenüberschreitung, wie dies im gegenständlichen 

Prüfersuchen erklärt wurde, eingetreten ist, sondern es vielmehr zu einer Einsparung in 

der Höhe von 1.171.081,-- EUR kam. Dazu war zu bemerken, dass in einer dem Prüfer-

suchen beiliegenden Darstellung des Bauablaufes von erheblichen Mehrkosten - verur-

sacht durch Fehlleistungen des Projektmanagements - die Rede war. Es wurde etwa 

die Erneuerung von Asphaltoberflächen der Tribünenvorplätze, die Neugestaltung der 

Rennbahnumwehrung, der Abbruch des desolaten Kindergartengebäudes, der Neubau 

der Kassengebäude bei den Eingängen etc. ins Treffen geführt.  

 

Diese Darstellung war - wie die Prüfung zeigte - dahingehend zu korrigieren, als es sich 

bei diesen Mehrkosten nicht um eine Kostenüberschreitung gegenüber dem Beschluss 

des Gemeinderates handelte, sondern lediglich um Mehrkosten, die daraus entstanden 

waren, dass für die Realisierung des Vorhabens notwendige Leistungen im Auftragsum-

fang nicht enthalten waren und im Weg von Zusatzangeboten erbracht und abgerechnet 

werden mussten. Eine Fehlleistung des Bauprojektmanagements war nur darin zu 
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sehen, dass die im Weg von Zusatzangeboten in Auftrag gegebenen Leistungen nicht 

von vornherein in den Ausschreibungen berücksichtigt wurden. 

 

6.2 Mehrkosten gegenüber dem genehmigten Projekt ergaben sich ausschließlich da-

durch, dass die TVG im Rahmen der ersten Bauetappe die Gestaltung des Innenraums 

im Umfang von 1.744.979,-- EUR in Auftrag gegeben hatte und auch Kosten für die Be-

triebsführung der TVG in Höhe von 1.368.358,-- EUR anfielen, die in den ursprüngli-

chen Kostenschätzungen nicht enthalten waren und daher auch nicht Gegenstand der 

diesbezüglichen Beschlüsse des Gemeinderates sein konnten.  

 

Dass diese Aufwendungen nicht zur Gänze als Kostenüberschreitung wirksam wurden, 

war dem Umstand zu verdanken, dass im Zuge der Abwicklung der zweiten Bauetappe 

massive Einsparungen erzielt werden konnten. Wie die Prüfung ergab, fand ein Anteil 

von 1.171.081,-- EUR im genehmigten Kostenrahmen seine Deckung, woraus sich 

nach den Berechnungen des Kontrollamtes ein tatsächliches Mehrerfordernis für die 

Gesamtsanierung der Tribüne 1 in der Höhe von 1.942.257,-- EUR ergab. 

 

6.3 Das vom Kontrollamt ermittelte Mehrerfordernis lag um 397.041,-- EUR über dem 

vom WTV geforderten und vom Gemeinderat genehmigten Mehrbetrag von 1.545.216,-- 

EUR. Die Ursache dieser Differenz lag u.a. darin, dass die TVG in einer dem Antrag um 

Zusatzförderung beigelegenen Kostenaufstellung für die erste Bauetappe von einer 

Förderungssumme von 5.044.353,-- EUR ausging, von der Stadt Wien aber, wie die 

Prüfung ergab, lediglich ein Betrag von 5.014.426,-- EUR ausbezahlt wurde. Ein Diffe-

renzbetrag von 553.460,-- EUR ergab sich dadurch, dass die TVG bei ihrer Darstellung 

die Umsatzsteuer nicht berücksichtigte und außerdem den Betrachtungszeitraum der 

Betriebsführung der TVG auf die Jahr 1997 bis 2002 einschränkte, obwohl die genannte 

Gesellschaft auch noch im Jahr 2003 im Zusammenhang mit der Sanierung der Tribüne 

tätig war. Bei einigen Gewerken ermittelte der WTV zu hohe Mehrkosten. 

 

In nachstehender Tabelle sei die Kostenberechnung der TVG jener des Kontrollamtes 

gegenübergestellt (in EUR): 
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 Aufwendungen lt. 
TVG 

Aufwendungen lt. 
Kontrollamt 

Förderung Sanierung Bauetappe 1 4.826.335,-- 4.796.407,--
Förderung Sanierung Bauetappe 2 7.994.012,-- 7.994.012,--
Sportförderung 218.018,-- 218.018,--
Förderung Altstadterhaltungsfonds 736.360,-- 736.360,--
Summe Förderungen 13.774.725,-- 13.744.797,--
Ausgaben Bau Bauetappe 1 5.475.659,-- 5.738.333,--
Ausgaben Bau Bauetappe 2 7.196.495,-- 6.835.383,--
Summe genehmigte Ausgaben 12.672.154,-- 12.573.716,--
Unterschreitung der genehmigten Kosten 1.102.571,-- 1.171.081,--
Ausgaben Innenraumgestaltung 1.832.889,-- 1.744.980,--
Ausgaben TVG 814.898,-- 1.368.358,--
Summe nicht genehmigte Ausgaben 2.647.787,-- 3.113.338,--
Summe genehmigte und nicht genehmigte Ausgaben 15.319.941,-- 15.687.054,--
Überschreitung 1.545.216,-- 1.942.257,--

 

6.4 Wie bereits einleitend erwähnt, lag über die Zuerkennung einer Zusatzförderung zur 

Abdeckung der Kostenüberschreitung in der vom WTV ermittelten Höhe von 

1.545.216,-- EUR dem Beschluss des Gemeinderates vom 1. Juli 2004 die Auflage zu 

Grunde, vor Auszahlung des Betrages eine Überprüfung der Ursachen durch das Kon-

trollamt zu veranlassen. 

 

Zu erwähnen war, dass im genannten Antrag um Zusatzförderung die wahre Ursache 

der Kostenüberschreitung - nämlich in der Herstellung der in den genehmigten Kosten 

nicht enthaltenen Innenraumgestaltung und den Aufwendungen der TVG - nicht ersicht-

lich war. Aus einem dem Antrag beigelegenen an die Magistratsabteilung 51 gerichteten 

Schreiben der TVG ging vielmehr hervor, dass die Mehrkosten auf diverse Zusatzleis-

tungen für die Neuherstellung von Außenanlagen, dem Abbruch eines baufälligen Kin-

dergartengebäudes etc. zurückzuführen gewesen seien, was - wie die Prüfung zeigte - 

allerdings nicht den Tatsachen entsprach. 

 

Dass die TVG bereits nach Abrechnung der ersten Bauetappe im Jahr 2000 Kenntnis 

von den bis dahin entstandenen Mehrkosten gehabt haben musste, zeigte der Um-

stand, dass sie für die Realisierung der zweiten Bauetappe von vornherein nicht mehr 

mit den hiefür genehmigten Mitteln von 8,51 Mio.EUR, sondern nur mehr mit einem Be-

trag von rd. 6,26 Mio.EUR rechnete und aus diesem Grund - wie erwähnt - erhebliche 

Einsparungsmaßnahmen getroffen hatte.  
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Ein voller Kostenausgleich gelang ihr auf diese Weise deshalb nicht, weil sie sich im da-

maligen Zeitpunkt über die bereits eingetretenen Mehrkosten hinaus keine Klarheit über 

noch zu erwartende Mehrkosten verschaffte. So ließ sie etwa Kosten für Restarbeiten 

der Bauetappe 1 sowie Kosten außer Acht, die im Weg von Zusatzangeboten erst im 

Verlauf der zweiten Bauetappe abgerechnet wurden. Überdies nahm sie nicht darauf 

Bedacht, dass für die eigens gegründete TVG Kosten für die Betriebs- und Geschäfts-

führung bereits angefallen waren bzw. bis zum Abschluss der Sanierung noch anfallen 

würden.  

 

Bei Beachtung der erwähnten vorhersehbaren Gegebenheiten wäre es nach Meinung 

des Kontrollamtes im damaligen Zeitpunkt durchaus möglich gewesen, die Sanierungs-

kosten in ihrer Gesamtheit realistisch zu erfassen und dem Antrag um Genehmigung 

der Förderungsmittel für die zweite Bauetappe zu Grunde zu legen. Die Notwendigkeit, 

im Jahr 2004 um die Genehmigung der bereits im Jahr 2000 vorhersehbaren Mehr-

kosten beim Gemeinderat einzukommen, begründet sich, wie die Prüfung zeigte, insbe-

sondere aus diesem Versäumnis. 

 

Das Kontrollamt wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass das gegenständliche 

Prüfergebnis mit den Vertretern des WTV erörtert wurde, wobei Letztere versicherten, 

mit der beantragten Zusatzförderung in der Höhe von 1.545.216,-- EUR zur Befriedi-

gung der aus dem Sanierungsvorhaben noch bestehenden Verbindlichkeiten jedenfalls 

das Auslangen finden zu können. 

 

Es war ursprünglich mit dem WTV vereinbart gewesen, dass bei 

der TVG außer Gründungs- und Buchhaltungskosten keinerlei 

Mehrerfordernisse anfallen dürfen, da die Tätigkeiten in Personal-

union zu führen waren. Der Aufwandsteil der Gesellschaft für Per-

sonal, Reinigungsmittel und Energiekosten kann somit nicht gel-

tend gemacht werden, weshalb auch die Vertreter des WTV mit 

der beantragten Zusatzförderung in der Höhe von 1.545.216,-- 

EUR das Auslangen zu finden haben. Darin sind aber auch alle 

anderen Abrechnungsunrichtigkeiten berücksichtigt. 
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7. Bemerkungen des Kontrollamtes zur Ausführungsqualität 

Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung hat das Kontrollamt die Anlage mehrmals 

besichtigt und dabei einige nicht unerhebliche Ausführungsmängel festgestellt. Deren 

Erwähnung und Darstellung erschien insofern angezeigt, als im Zeitpunkt der gegen-

ständlichen Prüfung die Gewährleistungsfrist für die Bauleistungen der zweiten Bau-

etappe noch nicht abgelaufen war und entsprechende Mängelrügen bei den seinerzeiti-

gen Auftragnehmern einzubringen gewesen wären, um vertragsrechtliche Nachteile 

hintanzuhalten. 

 

So wiesen beispielsweise die Trittflächen des rennbahnseitigen Stiegenaufganges in 

die erste Etage ein Gefälle zur Setzfläche hin auf, wodurch die ordnungsgemäße Ablei-

tung von Niederschlagswasser behindert war, sodass sich bereits Frostschäden zeig-

ten. Die Ursache dieses Mangels lag offenbar darin, dass die Baufirma die als Stahlbe-

ton-Fertigteil konzipierte Stiegenplatte nicht fachgerecht versetzt hatte.  

 

Im Bereich des ostseitigen Fluchtstiegenhauses zeigten sich Nässeschäden in Form 

von Ablösungen der Wandbeschichtung, die auf Undichtheiten der Dachverblechung 

bzw. der Dachhaut hindeuteten. Im Bereich der Balkonbrüstung der ersten Etage fielen 

Rissbildungen und Abplatzungen an der Natursteinabdeckung der Brüstung sowie am 

Estrichbelag auf, die offenkundig durch mangelhafte Fugenausbildung verursacht wur-

den. Die Fensterkonstruktion im Seminarraum des Obergeschosses zeigte ein bis zwei 

mm breite Fugen zwischen den vertikalen Rahmenstehern, die zu einem Eindringen 

von Niederschlagswasser sowie zu Zuglufterscheinungen führen hätte können. 

 

Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, die Mängelbehebung innerhalb der Ge-

währleistungsfrist zu betreiben und hiefür allenfalls einen mit der Sachlage vertrauten 

fachkundigen Konsulenten heranzuziehen. 

 

Die vom Kontrollamt empfohlene Mängelbehebung wurde bereits 

mit den Vertretern des WTV und auch mit einem fachkundigen 

Konsulenten besprochen. Der fachkundige Konsulent wurde von 

der Magistratsabteilung 51 bereits beauftragt, gemeinsam mit dem 
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WTV Mängelrügen und dergleichen zur Sicherung der Sanierungs-

arbeiten und allenfalls Ausschreibungen vorzunehmen. Die über 

den Betrag von 1,30 Mio.EUR hinausgehende Summe von 

245.216,-- EUR bleibt daher bis zur Behebung aller Mängel ge-

sperrt bzw. darf diese nur für Mängelbehebungen verwendet wer-

den. 


