
KA V - 31-1/05 

Die Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke setzte in den Jahren 2002 bis 2004 um rd. 

4,20 Mio.EUR (inkl. USt) den Wasserbehälter "Schafberg I" durch den Neubau der 

Wasserkammern und die Innensanierung der unter Denkmalschutz stehenden Ein- und 

Auslaufbauwerke in Stand. 

 

Entgegen dem vorgesehenen Bauablauf, wonach zuerst eine der beiden Kammern ab-

gebrochen, neu hergestellt und in Betrieb genommen und erst danach der Abbruch und 

Neubau der zweiten Kammer erfolgen hätte sollen, entschloss sich die Abteilung nach 

Baubeginn, den Behälter komplett vom Netz zu nehmen, beide Kammern abzubrechen 

und danach neu herzustellen. Bei den Bauarbeiten wurde verabsäumt, auf eine ord-

nungsgemäße Ableitung der Niederschlagswässer zu achten und in den Betriebsräum-

lichkeiten ein den sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechendes Geländer herzu-

stellen. 

 

1. Allgemeines 

Zur zentralen Aufgabe der Wiener Wasserwerke gehört der Ausgleich zwischen dem 

natürlichen Vorkommen und der unterschiedlichen Nachfrage nach Wasser in der Stadt. 

Dafür gibt es 32 Wasserbehälter (davon 30 in Wien) mit einem Fassungsvermögen von 

insgesamt 1,60 Mio.m3, was etwa dem Verbrauch von vier Tagen entspricht. Das zuge-

leitete Hochquellenwasser wird gespeichert und durch ständige Durchströmung frisch 

gehalten. Die ältesten Behälter stammen aus dem 19. Jahrhundert - so auch der 

berichtsgegenständliche, am Schafberg im 17. Bezirk gelegene Wasserbehälter, der mit 

einem Fassungsvermögen von rd. 17.700 m3 für die Versorgung von Teilen des 16., 17. 

und 18. Bezirkes 1896 in Betrieb genommen worden war. 

 

2. Vorplanung der Sanierung 

Obwohl der über 100 Jahre alte Behälter laufend gewartet und in Stand gehalten wurde, 

zeigten sich mit der Zeit massive Alterungserscheinungen. So kam es zu großflächigen 

Putzablösungen bzw. Putzrissen. Diese Schäden führten zu einer vollständigen Was-

sersättigung des Ziegelmauerwerkes und damit verbundenen Versalzungen im Mauer-

werk der Ein- und Auslaufbauwerke und zu Wasserverlusten.  
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Bei den bisher durchgeführten herkömmlichen Sanierungen wurde der alte Verputz voll-

ständig abgeschlagen und durch einen neuen ersetzt. Wie die Erfahrung zeigte, ist die 

Bestandzeit einer fachgerecht durchgeführten Putzsanierung mit 15 bis 25 Jahren anzu-

setzen, sodass spätestens danach neuerlich Kosten für Sanierungsmaßnahmen anfal-

len. Die Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien un-

terstützte die Magistratsabteilung 31 bei der technischen Beurteilung des Bestandes 

und empfahl, vor der endgültigen Festlegung einer weiteren Sanierung die bisherige 

Sanierungsmethode auch unter anderen Aspekten (Kosten, Nachhaltigkeit, Hygiene, 

Betriebsführung etc.) zu untersuchen und mit Varianten - wie z.B. dem Einbau einer zu-

sätzlichen wasserdichten Innenschale - zu vergleichen. 

 

Die Magistratsabteilung 31 beauftragte ein Zivilingenieurbüro mit der Erstellung einer 

"Machbarkeitsstudie über Umbaumöglichkeiten am bestehenden Behälter Schafberg I". 

Dieses Ingenieurbüro untersuchte einerseits die herkömmliche Behältersanierung und 

andererseits die Herstellung einer neuen Innenschale und stellte diese beiden Varian-

ten gegenüber.  

 

In der Studie führte das Ingenieurbüro als Vorteil einer herkömmlichen Sanierung des 

Behälters lediglich an, dass das unter Denkmalschutz stehende Ensemble (Behälter, 

Ein- und Auslaufbauwerke) kaum beeinträchtigt werden würde und anfänglich geringere 

Investitionskosten zu erwarten seien. Demgegenüber listete das Büro jedoch auch 

Nachteile auf, wie z.B. die Kostenunsicherheit bei einer Sanierung, da die tatsächlich zu 

behebenden Schäden erst nach dem Freilegen des Mauerwerks festzustellen seien. 

Auch wäre nach einer Zeitspanne von 15 bis 25 Jahren ein neuerlicher Sanierungsbe-

darf gegeben, dessen Kosten zur Zeit der Erstellung der Studie nicht abschätzbar sei-

en. Weiters führte es an, dass die Ein- und Auslaufbauwerke bei einer Sanierung nicht 

dauerhaft trocken gelegt werden könnten. 

 

Bei einer Neuherstellung der Innenschale sah das Ingenieurbüro den Vorteil, dass der 

Wasserbehälter dann allen aktuellen Anforderungen sowohl in betrieblicher als auch 

hygienischer Hinsicht gerecht werde, durch Abtragen der bisher benötigten Säulen, 

Leitwände und von sonstigem Mauerwerk mit einem um 4.200 m3 höheren Fassungs-
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vermögen hergestellt werden und auch die Ein- und Auslaufbauwerke durch eine bau-

liche Trennung vom Behälter dauerhaft trocken gelegt werden könnten, woraus für 

diese sensiblen Bauwerke geringere Kosten für die weitere Instandhaltung anfallen wür-

den. Die Lebensdauer der neuen Konstruktion wurde mit rd. 100 Jahren angenommen. 

Nachteilig seien nur die momentan höheren Investitionskosten, wobei aber für den Neu-

bau um Förderungsmittel bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH (Nachfolger 

des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds) angesucht werden könnte. 

 

Das Ingenieurbüro erstellte auch eine Kostengegenüberstellung in Form einer Grob-

kostenschätzung der beiden Ausführungsmöglichkeiten, wobei jene Arbeiten, welche 

bei beiden Varianten im gleichen Kostenausmaß erforderlich waren, wie z.B. die 

Schlosserarbeiten, in den Kostenvergleich nicht aufgenommen wurden. Die Kosten-

schätzung für die Variante "Behältersanierung" ergab einen Betrag von rd. 

1,92 Mio.EUR (dieser und die nachfolgenden Beträge inkl. USt), wobei die weiteren 

Sanierungsschritte - bezogen auf die zu erwartende Lebensdauer im Rahmen einer 

Neuherstellung - unberücksichtigt blieben. Für eine "Neuherstellung der Innenschale" 

ermittelte das Ingenieurbüro Grobkosten von rd. 2,40 Mio.EUR. 

 

In Anbetracht der vom Ingenieurbüro für die Sanierungsmöglichkeiten angeführten Vor- 

und Nachteile, der geringen Kostendifferenz und der gegebenen Empfehlung entschied 

sich die Magistratsabteilung 31 letztlich für die Neuherstellung der Innenschale. 

 

3. Umfang der geplanten Bauarbeiten 

Da der alte Wasserbehälter aus zwei Kammern bestand und die Magistratsabteilung 31 

auch während der Bauarbeiten den Behälter aus versorgungstechnischen Gründen 

nicht zur Gänze außer Betrieb nehmen wollte, plante sie, die Herstellung der neuen Be-

hälterkammern nacheinander auszuführen. Dabei sollten nach dem Abtrag und der Ent-

sorgung der Überschüttung des Behälters die Ziegel-Kreuzgewölbedecken, die Säulen 

und Leitwände sowie der obere Teil der bestehenden Wände abgetragen werden und 

die Bodenkonstruktion sowie die Mittelwand und die Außenwände als Baugrubensiche-

rung bestehen bleiben.  
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Nach der Herstellung von neuen Durchbrüchen in den Ein- und Auslaufbauwerken soll-

ten die beiden neuen Wasserkammern nacheinander mit einem vorgesehenen Volumen 

von je 10.950 m3 in wasserdichter Stahlbetonkonstruktion nach der Richtlinie "Wasser-

undurchlässige Betonbauwerke - Weiße Wanne" errichtet werden. Unter "Weißen Wan-

nen" versteht man wasserundurchlässige Betonbauwerke, die neben ihrer tragenden 

Funktion auch eine abdichtende Funktion gegenüber Wasser aufweisen und keine zu-

sätzlichen Abdichtungen erhalten.  

 

Als weitere Baumaßnahmen waren vorgesehen, die Ein- und Auslaufbauwerke zu ent-

feuchten und neu zu verputzen, die neu hergestellte Behälterdecke zu isolieren und zu 

überschütten, den Zufahrtsweg neu herzustellen und die komplette Rohrinstallation so-

wie die Stiegen- und Steganlagen in den Ein- und Auslaufbauwerken neu zu errichten.  

 

Nach Baubeginn Anfang 2003 - schon während des Abtrags der Überdeckung des Be-

hälters - langten in der Magistratsabteilung 31 einige Beschwerden über den Ge-

schmack des Wassers aus jenen Bezirksteilen ein, die vom Behälter Schafberg I ver-

sorgt wurden. Im Zuge der sofort durchgeführten Wasseruntersuchungen konnten keine 

gesundheitsgefährdenden Stoffe festgestellt werden. Trotzdem entschloss sich die Ma-

gistratsabteilung 31, den Behälter außer Betrieb zu nehmen und zu entleeren. Obwohl 

die Verschlechterung der Wasserqualität nicht nachweislich auf den Behälter zurückzu-

führen war, suchte die Magistratsabteilung 31 nach einer Lösung, um diesen nicht mehr 

in Betrieb nehmen zu müssen. Durch den Bau einer Umgehungsleitung mit einem Ventil 

zur Druckreduzierung konnte dies erreicht werden, sodass der Behälter während der 

Bauphase nicht mehr an das Versorgungsnetz angeschlossen werden musste.  

 

Die Magistratsabteilung 31 nützte den Umstand der kompletten Abkoppelung des Be-

hälters vom Wasserversorgungsnetz für eine Projektänderung. Entgegen der vorgese-

henen Ausführung, wonach die Trennwand der beiden vorhandenen Wasserkammern 

bestehen bleiben sollte, konnte diese nunmehr entfernt werden. Dies brachte neben 

einer Erleichterung bei der Baudurchführung auch eine weitere Vergrößerung des 

Speichervolumens des Behälters um rd. 850 m3 auf rd. 22.750 m3. 
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Das Kontrollamt empfahl, bei künftigen Wasserbehältersanierungen die Rohrleitungs-

druckverhältnisse im Wasserversorgungsnetz von vornherein in die Planungsüber-

legungen einzubeziehen, um im Wettbewerb die optimale Lösung zur Ausführung zu 

bringen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Die Magistratsabteilung 31 hatte im Rahmen der Planung die Au-

ßerbetriebnahme des Behälters für die Bauzeit untersucht, jedoch 

aus Gründen der Versorgungssicherheit vorerst davon Abstand 

genommen. 

 

Im Jänner 2003 trafen aus dem Versorgungsgebiet des Behälters 

Schafberg I Beschwerden über die Wasserqualität ein. Zu diesem 

Zeitpunkt war die Behälterdecke bereits teilweise freigelegt. Die 

Magistratsabteilung 31 hat Untersuchungen der Wasserqualität 

und die Auswertung bzw. Interpretation dieser Untersuchungen 

beauftragt. Diese Untersuchungen ergaben keine nachweisbare 

Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität. Es konnte jedoch nicht 

ganz ausgeschlossen werden, dass geringfügige Einsickerungen 

durch die Behälterdecke an den eingegangenen Beschwerden 

Schuld sein könnten. 

 

Es wurde daher trotz der vorher erwähnten Einschränkung der 

Versorgungssicherheit beschlossen, den Behälter Schafberg I für 

die Bauzeit zur Gänze außer Betrieb zu nehmen und eine Umge-

hungsleitung zu errichten. Durch die Inbetriebnahme dieser Umge-

hungsleitung war - in Verbindung mit einem Druckreduzierventil, 

begleitet von zahlreichen Umstellungen im Versorgungsnetz sowie 

mehrmaligen Feinabstimmungen - eine Außerbetriebnahme des 

Behälters mit akzeptabler temporärer Einschränkung der Versor-

gungssicherheit möglich. 
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4. Vergabe der Baumeisterarbeiten 

4.1 Die Ausschreibungsunterlagen, wie z.B. Pläne und Leistungsverzeichnis, wurden 

von der Magistratsabteilung 31 selbst erstellt. Als Grundlage für das Leistungsverzeich-

nis nahm die Abteilung die standardisierte Leistungsbeschreibung Siedlungswasserbau 

in der Version SW 04 vom Mai 1997 (LB-SW). Diese beinhaltet dem Stand der Technik 

entsprechende standardisierte Texte, welche im Rahmen von Ausschreibungen für die 

Errichtung von Bauten der Wasserver- und -entsorgung benötigt werden und deren Ver-

wendung für die Erlangung von Förderungsmitteln gemäß dem Umweltförderungsge-

setz - UFG 1993 vorgeschrieben war.  

 

Wie die Einsichtnahme in das von der Magistratsabteilung 31 erstellte Leistungsver-

zeichnis zeigte, waren von den 264 ausgeschriebenen Positionen 178 (d.s. rd. 67 %) so 

genannte Zusatzpositionen (Z-Positionen), welche aus frei formulierten Texten bestan-

den. Gemäß der LB-SW können vom Ausschreiber zusätzliche Positionen frei formuliert 

werden, wenn mit den in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Positionen nicht das 

Auslangen gefunden wird. 

 

Der hohe Anteil an Z-Positionen (im Angebot des beauftragten Bieters umfassten die 

ausgepreisten Z-Positionen rd. 74 % des Gesamtpreises) veranlasste das Kontrollamt 

zu überprüfen, inwieweit diese Abkehr vom Standardtext gerechtfertigt war. Dabei konn-

te festgestellt werden, dass 75 Positionen, die die Magistratsabteilung 31 frei formuliert 

hatte, in der Standard-Leistungsbeschreibung vorhanden waren und daher zu verwen-

den gewesen wären. Es handelte sich hiebei sogar um kostenintensive Positionen, wie 

z.B. Positionen für die Errichtung der Schalung, das Verlegen der Bewehrung und der 

Fugenbänder sowie der Betoneinbringung. Die 75 von der Magistratsabteilung 31 frei 

formulierten Positionen, die nach den standardisierten Positionstexten gemäß der Leis-

tungsbeschreibung hätten ausgeschrieben werden müssen, entsprachen beim Billigst-

bieter mit einem Betrag von rd. 1,44 Mio.EUR rd. 44 % des angebotenen Gesamtprei-

ses. 

 

Obwohl in diesem Fall durch das Abweichen vom Standardtext ein finanzieller Nachteil 

für die Stadt Wien nicht festgestellt werden konnte, empfahl das Kontrollamt, künftig bei 
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Ausschreibungen die Positionen der standardisierten Leistungsbeschreibung zu ver-

wenden und nur für jene Leistungen, für die keine Texte vorhanden sind, frei formulierte 

Positionstexte zu erstellen, um auch die formalen Anforderungen zur Erlangung einer 

Förderung nach dem UFG sicherzustellen.  

 

Die Magistratsabteilung 31 wird die Empfehlung des Kontrollamtes 

zur absoluten Minimierung von Z-Positionen in Zukunft weit ge-

hend berücksichtigen. 

 

4.2 Zur Erlangung von Angeboten für die Baumeisterarbeiten des in Rede stehenden 

Bauvorhabens führte die Magistratsabteilung 31 im August 2002 ein offenes Verfahren 

auf der Grundlage der Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen 

der Stadt Wien durch.  

 

Das von acht eingegangenen Angeboten billigste Angebot legte die Firma P. mit einem 

Angebotspreis von 3.227.504,18 EUR. Die Angebote der übrigen sieben Bieter wiesen 

Preise von 3.295.156,82 EUR bis 4.749.945,86 EUR auf.  

 

Die von der Magistratsabteilung 31 durchgeführte vertiefte Angebotsprüfung ergab, 

dass die Firma P. als Bestbieter zu bewerten war. Am 22. Oktober 2002 - und somit in 

der vorgesehenen Zuschlagsfrist - beauftragte die Abteilung die Firma P. mit der Durch-

führung der Erd- und Baumeisterarbeiten für den "Neubau Behälter Schafberg I" auf 

Grund ihres Angebotes. 

 

5. Bauausführung 

5.1 Die Baumeisterarbeiten wurden in der Zeit vom 28. Oktober 2002 bis 16. Juni 2004 

durchgeführt, womit die vertraglich bedungene Bauzeit von 550 Kalendertagen (auftre-

tende Behinderungen durch Schlechtwetter wirkten sich bauzeitverlängernd aus) einge-

halten wurde. 

 

Im Zuge der Bauausführung legte die Firma P. 15 Zusatzangebote mit einer Forde-

rungssumme von insgesamt rd. 1.192.000,-- EUR. Im Rahmen der Preisprüfungen 
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durch die Magistratsabteilung 31 wurde hievon jedoch lediglich eine Summe in der 

Höhe von rd. 95.000,-- EUR anerkannt.  

 

Der Unterschied zwischen der vom Auftragnehmer eingereichten Summe aller Zusatz-

angebote zu der von der Magistratsabteilung 31 anerkannten Summe entstand einer-

seits durch die Zurückweisung von ungerechtfertigten Forderungen, wie z.B. "Mehr-

mannstundenaufwendungen" gegenüber der Urkalkulation infolge der Änderung des 

Bauablaufes sowie der Baumethode und des "tropischen" Sommers 2003 sowie einer 

Erschwernisabgeltung für das Verlegen der Bewehrung "unter besonders schwierigen 

Bedingungen", und andererseits durch die Korrektur der vom Auftragnehmer einge-

reichten Einheitspreise, wobei der Auftragnehmer die von der Magistratsabteilung 31 

durchgeführten Ablehnungen bzw. Korrekturen zur Kenntnis nahm. 

 

Ein weiteres Zusatzangebot wurde von der Magistratsabteilung 31 verlangt. Bedingt 

durch die Projektänderung, wonach die beiden Behälterkammern nicht abschnittsweise, 

sondern gleichzeitig hergestellt werden konnten, traten für die ausführende Baufirma 

Erleichterungen ein. Die Magistratsabteilung 31 forderte die Firma P. deshalb auf, ein 

Zusatzangebot zu legen, in dem die Einsparungen kostenmäßig zu bewerten waren. Da 

der Auftragnehmer dieser Forderung nicht nachkam, ermittelte die Magistratsabtei-

lung 31 ihrerseits einen Betrag in der Höhe von rd. 16.600,-- EUR. Mit den tatsächlich 

abgerechneten Mengen wirkten sich alle Zusatzangebote in der Schlussrechnung mit 

einem Betrag in der Höhe von rd. 77.000,-- EUR aus.  

 

Davon entfielen rd. 30.000,-- EUR auf ein Zusatzangebot für eine Schalungsbahn, die 

zweimal verwendet werden konnte. Laut Ausschreibung war eine Schalungsbahn vor-

gesehen, die lediglich einmal zur Verwendung gelangen konnte. Zum Zeitpunkt der 

Bauausführung waren jedoch Schalungsbahnen für zweimalige Anwendungen erhält-

lich. Diese Schalungsbahnen werden auf die Schalung aufgebracht, um der Betonober-

fläche Überschusswasser zu entziehen. Sie führen sowohl dieses als auch Luft über 

ihre mikroporöse Struktur ab und bewirken dadurch eine Verbesserung der Betonober-

fläche (u.a. Porenfreiheit und glattere Oberfläche). Der angebotene Preis für den Ein-

satz einer einmal verwendbaren Schalungsbahn betrug 14,66 EUR/m2, jener der zwei-
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mal verwendbaren hingegen nur 10,99 EUR/m2 pro Anwendung. Durch den Einsatz die-

ser neuen Schalungsbahn, welche mittels Zusatzangebot zur Abrechnung gelangte, trat 

eine Kostenersparnis in der Höhe von 10.055,43 EUR ein. 

 

5.2 Die Abrechnungssumme der Baumeisterarbeiten (inkl. der Zusatzangebote und der 

Regiearbeiten) betrug 3.184.682,70 EUR und war trotz der angeführten Projektänderun-

gen geringer als die Angebots- bzw. Auftragssumme von 3.227.504,18 EUR. 

 

Im Zuge der Behandlung der Schlussrechnung führte die Abteilung auch einen Ver-

gleich der ausgeschriebenen mit den zur Abrechnung gelangten Mengen durch (Soll-

Ist-Vergleich). Wie das Kontrollamt feststellte, verglich die Abteilung aber nur jene Po-

sitionen, die zur Anwendung gelangten. Jene 48 Positionen (d.s. rd. 19 %), welche nicht 

zur Ausführung gelangten, schienen im Vergleich nicht auf. 

 

Einen weiteren Kritikpunkt zur Abrechnung stellte das Zusammenfassen von Positionen 

in der Abrechnung dar. So wurden z.B. die drei Positionen für das Liefern und Verlegen 

von Baustahl, welche in der Ausschreibung gemäß ihrer Dimension zwar getrennt 

waren, von der Firma P. aber mit gleichen Einheitspreisen angeboten wurden, nur mit 

einer Position abgerechnet. Ebenso wurde auch bei Positionen für den Aushub, den Ab-

bruch und das Hinterfüllen verfahren. Auch wenn dies bei der vorliegenden Abrechnung 

keine finanziellen Auswirkungen hatte, empfahl das Kontrollamt, in Hinkunft die Mengen 

der ausgeführten Leistungen den entsprechenden Positionen zuzuordnen, um einen 

korrekten Soll-Ist-Vergleich erstellen zu können.  

 

Das Kontrollamt empfahl weiters, in einem Soll-Ist-Vergleich alle ausgeschriebenen Po-

sitionen aufzunehmen, um für künftige Ausschreibungen Schlüsse daraus ziehen zu 

können. 

 

Da die anderen Bieter für ihre Leistungen unterschiedliche Einheitspreise offeriert hat-

ten, war die von der Magistratsabteilung 31 durchgeführte Kontrolle auf einen Rei-

hungssturz, mit der nachgewiesen werden soll, dass die beauftragte Firma auch mit den 

tatsächlich zur Abrechnung gelangten Mengen Bestbieter ist, nicht aussagekräftig. Auch 
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für die Durchrechnung auf einen Reihungssturz - von einem Reihungssturz ist dann die 

Rede, wenn sich bei einer nach Abschluss der beauftragten Arbeiten erfolgten Durch-

rechnung der tatsächlich angefallenen Mengen mit den Einheitspreisen aller Bieter her-

ausstellt, dass der aus der Angebotsprüfung hervorgegangene Billigstbieter nicht mehr 

an der ersten Stelle gereiht wäre - ist es unumgänglich, die angefallenen Mengen den 

entsprechenden Positionen zuzuordnen.  

 

6. Sicherheitstechnische Mängel 

Gemäß § 93 der Bauordnung für Wien (BO) ist die Ableitung von Abwässern (Schmutz-

wässer und Niederschlagswässer) auf die Verkehrsfläche verboten. Im Zuge einer Be-

sichtigung des Hochbehälters stellte das Kontrollamt fest, dass die Ableitung der Nie-

derschlagswässer von rd. 150 m2 befestigter Fläche über die Grundstückseinfahrt auf 

den Gehsteig der öffentlichen Verkehrsfläche erfolgte. Dies war nicht nur gemäß den 

Bestimmungen der BO unzulässig, sondern stellte auch insofern einen sicherheitstech-

nischen Mangel dar, weil bei ungünstigen Witterungsverhältnissen ablaufendes 

Schmelzwasser auf dem Gehsteig zu Eisbildungen führen hätte können.  

 

Einen weiteren sicherheitstechnischen Mangel stellte das Kontrollamt insofern fest, als 

an den Geländern in den Ein- und Auslaufbauwerken der Fußholm, der ein Durchrut-

schen einer stürzenden Person verhindern soll, fehlte. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig die angeführte Bestimmung der BO zu beachten 

sowie den sicherheitstechnischen Mangel an den Geländern zu beheben. 

 

Die vom Kontrollamt festgestellten Mängel wurden von der Magis-

tratsabteilung 31 umgehend behoben.  


