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Gemäß einem Erlass der Magistratsdirektion der Stadt Wien ist bei Bauvorhaben mit 

Netto-Errichtungskosten von mehr als 5 Mio.EUR eine Begleitende Kontrolle (BK) durch 

externe Fachleute einzurichten. Die Magistratsabteilung 45 - Wasserbau schränkte bei 

der Absicherung von drei Altlasten den Leistungsumfang dieser Dienstleistung vertrag-

lich auf die Errichtungsphase ein, ließ also die Planungsphase unberücksichtigt. Ge-

genüber vergleichbaren Leistungen im Hochbau ergab sich auf Grund der vorgenom-

menen Honorarberechnung ein höheres Preisniveau, das von der geprüften Stelle an-

gesichts der erbrachten Leistungen jedoch als angemessen angesehen wurde. Künftig 

werden den Ausschreibungen genau definierte Leistungsbilder zu Grunde gelegt wer-

den.  

 

1. Allgemeines 

Altlastsanierungen und Altlastsicherungen sind bauliche sowie betriebliche Maß-

nahmen, die unter Anwendung zeitgemäßer Technologien die am Altlaststandort vor-

handenen Kontaminationen bzw. bereits entstandene Emissionen beseitigen bzw. mini-

mieren. Im Regelfall ist für solche Vorhaben der Einsatz erheblicher Mittel erforderlich, 

wobei im Rahmen des Umweltförderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 185/93 idgF, für Zwecke 

der Sanierung und Sicherung von Altlasten Fördermittel des Bundes zur Verfügung 

stehen. Die Abwicklung der Förderung erfolgt über die Kommunalkredit Public 

Consulting GesmbH.  

 

Gemäß dem Erlass der Magistratsdirektion vom 24. Juli 2000, MD-1103-29/99, ist bei 

Bauvorhaben mit Netto-Errichtungskosten von mehr als 5 Mio.EUR eine BK durch 

externe geeignete Befugte einzurichten. Daneben verlangt auch die Kommunalkredit 

von den Förderungsnehmern seit In-Kraft-Treten der Förderungsrichtlinien 2002 eine 

effiziente Projektorganisation, gegebenenfalls unter Einrichtung einer BK. 

 

2. Das Leistungsbild der Begleitenden Kontrolle 

2.1 In der von der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten herausge-

gebenen - für die Anwendung bei städtischen Bauvorhaben jedoch nicht verbindlichen - 

Honorarordnung für die BK wird deren Funktion als zeitnahe bzw. unmittelbare Nach-

kontrolle der zur geordneten Abwicklung eines Projekts zu erstellenden Unterlagen der 
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Projektbeteiligten definiert. Diese Unterlagen reichen von Planunterlagen und Verträgen 

über Leistungsverzeichnisse bis hin zu solchen, die der Kostenkontrolle dienen. Die 

zweite Betrachtungsebene der BK ist die Beratungsfunktion und sohin die Absicherung 

des Vier-Augen-Prinzips. Laut der genannten Honorarordnung ist auch die Aufbereitung 

von Entscheidungsprozessen zur Verbreiterung und Ausgewogenheit der Entschei-

dungsbasis zu den Aufgaben der BK zu zählen. 

 

Die Honorarordnung gliedert ein Bauvorhaben in die fünf Phasen, nämlich 

 

- die Projektvorbereitung, 

- die Planung, 

- die Ausführungsvorbereitung, 

- die Ausführung und 

- den Projektabschluss. 

 

Eine weitere Strukturierung ergibt sich durch die vier Handlungsbereiche 

 

- Organisation, Information, Koordination und Dokumentation, 

- Qualität und Quantität, 

- Kosten und Finanzierung sowie 

- Termine und Kapazitäten. 

 

Hinsichtlich des Leistungsumfanges ist in der genannten Honorarordnung bestimmt, 

dass die BK ihre Leistungen bei der Entwicklung, Planung und Ausführung eines Bau-

projekts als unabhängige Kontrollinstanz im Sinn eines fachlichen Vier-Augen-Prinzips 

erbringt. Sie überprüft laufend, unmittelbar und projektbegleitend die Projektdaten, stellt 

Abweichungen unverzüglich fest und meldet diese dem Auftraggeber in Form von an-

lassbezogenen Stellungnahmen und periodischen Berichten.  

 

2.2 Zur Unterstützung der ihr zugeordneten Dienststellen hat die Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion im Jahr 2000 in Anlehnung an die genannte Honorarordnung ein An-

gebotsmuster für die Ausschreibung von Leistungen der BK ausgearbeitet und dieses 
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im Oktober 2005 aktualisiert. Darin ist das gesamte Leistungsbild über alle Projektpha-

sen hinweg beschrieben, die erforderlichen Vertragsbestimmungen für die Leistungser-

bringung und Berichterstattung sind in standardisierter Form vorformuliert. Zu bemerken 

war dazu, dass dieses Angebotsmuster primär auf Kontrollaufgaben bei Hochbaupro-

jekten abstellte und für die Anwendung bei anderen Vorhaben entsprechend (begrifflich) 

angepasst werden musste. 

 

Am 21. Jänner 2003 erließ die damalige Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion die 

Dienstanweisung für die projektorientierte Abwicklung von Baumaßnahmen (DAB 

2003), worin das allgemeine Leistungsbild für die Anwendung bei städtischen Bauvor-

haben explizit geregelt wurde. Gemäß dieser Vorschrift bestehen die Aufgaben der BK 

insbesondere in der übergeordneten Überprüfung der Planungs- und Ausführungsunter-

lagen sowie die Überprüfung der Realisierung im Sinn einer schwerpunktmäßigen, 

stichprobenartigen, im Einzelfall aber auch eingehenden Kontrolle. Unter anderem wur-

de darin auch festgelegt, dass die BK Vorschläge für allfällig notwendige Korrektur- und 

Steuerungsmaßnahmen zu unterbreiten und auch die Leitung der Bauabwicklung - 

unabhängig davon, ob diese von Externen oder von Mitarbeitern der Stadt Wien 

wahrgenommen wird - übergeordnet zu überprüfen hat.  

 

3. Leistungsumfang der Begleitenden Kontrolle bei Altlastprojekten der Magistratsabtei-

lung 45 

3.1 Gegenstand der Prüfung waren die im Jahr 2002 geschlossenen Verträge für die 

BK der Altlastsicherungen in Wien 22, Breitenlee und Lobau, bzw. in Wien 23, Sieben-

hirten. Wie die Einschau ergab, hatte die Magistratsabteilung 45 die BK bei diesen drei 

Projekten erst ab Beginn der Ausführungsphasen eingesetzt. Die Magistratsabtei-

lung 45 erklärte dies damit, dass die Planungs- und Bauvorbereitungsphasen bei den 

geprüften Vorhaben bis in die Jahre 1990 bis 1995 zurückreichten und eine ständige 

Einbindung der BK vom Projektstart weg mit unverhältnismäßig hohen Kosten ver-

bunden gewesen wäre. Außerdem sei vor 1995 die Heranziehung einer BK bei Vor-

haben des Tiefbaus und Spezialtiefbaus noch unüblich gewesen und habe erst später 

in die Abwicklung komplexerer Bauvorhaben Eingang gefunden. Auch sei die Einbin-
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dung einer BK in die Abwicklung städtischer Bauvorhaben noch nicht per Erlass ge-

regelt gewesen.  

 

3.2 Der Prozess einer Altlastsicherung bzw. -sanierung reicht üblicherweise von der 

Phase der Altlasterkundung über das Variantenstudium bis hin zur Auswahl einer Vari-

ante und zur konkreten Projektplanung bzw. in weiterer Folge zur Projektdurchführung. 

Parallel dazu finden noch das Behördenverfahren sowie die Antragstellung um Förder-

mittel statt. Nach der Auffassung des Kontrollamtes erschien es nicht erforderlich, eine 

BK bereits in die Phase der Erkundung bzw. des Variantenstudiums einzubinden. Es ist 

aber sinnvoll, diese ab dem Zeitpunkt der Entscheidung über eine Variante einzusetzen, 

sodass bereits in der Planungsphase das aus heutiger Sicht erforderliche Vier-Augen-

Prinzip gewährleistet ist.  

 

Das Kontrollamt vertrat dazu den Standpunkt, dass Fehlentscheidungen in der Start-

phase eines Bauvorhabens, insbesondere bei der Projektplanung, weit höhere finan-

zielle Auswirkungen haben können als Abrechnungsmängel, zumal die Projektplanung 

die Basis für alle weiteren Ablaufschritte schafft. Dieser Umstand rechtfertigt auch den 

erhöhten Aufwand für einen erweiterten Leistungsumfang der BK und sollte bei künfti-

gen Bauvorhaben Berücksichtigung finden. Die Kontrolle der Projektkosten - von der 

Planung über die Kostenverfolgung bis hin zur Abrechnung - sollte dabei ein wesentli-

ches Element der BK bilden.  

 

3.3 Bei der Einsicht in die Angebots- und Ausschreibungsunterlagen wurde festgestellt, 

dass der Leistungsumfang der BK in den Projektphasen Ausführungsvorbereitung, Aus-

führung und Projektabschluss gegenüber der Honorarordnung und dem erwähnten An-

gebotsmuster von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion nur vage formuliert und 

wesentlich eingeschränkt war. Während die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion 

etwa im Bereich Kosten und Finanzierung eine BK bereits in der Planungsphase sowie 

bei der Kostenabwicklung und dem Kostencontrolling vorsah, beschränkte die Magis-

tratsabteilung 45 den Leistungsumfang bei ihren Projekten auf die Unterstützung und 

Teilnahme bei der Abhandlung von Zusatzangeboten im Rahmen der Ausführungs-

phase und der stichprobenweisen Überprüfung der Schlussrechnung beim Projektab-
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schluss. Des Weiteren sah die Magistratsabteilung 45 im Handlungsbereich Termine 

und Kapazitäten lediglich eine Überprüfung der zeitlichen Abwicklung vor, wogegen die 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion die BK diesen Bereich auf die Terminplanung 

und Terminabwicklung, das Termincontrolling sowie auf die Kontrolle der Änderungs-

evidenz, die Erstellung ausreichender Aufzeichnungen und Dokumentationen sowie auf 

die Erarbeitung von Maßnahmen zur Abwendung von Terminänderungen erstreckte.  

 

Auch in der Ausführungs- und Abschlussphase wurde die BK eher auf einen punktuel-

len Soll-Ist-Vergleich beschränkt als auf das Prinzip eines gesamtheitlichen Kontrollpro-

zesses abgestellt, womit der Effizienz einer umfassenden BK ebenfalls Grenzen gesetzt 

waren. 

 

4. Feststellungen zur Vergabe von Leistungen der Begleitenden Kontrolle 

4.1 Wie bereits erwähnt, hat das Kontrollamt für seine Betrachtungen die Altlastsiche-

rungen in Wien 22, Breitenlee und Lobau, bzw. in Wien 23, Siebenhirten, herangezo-

gen. In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Daten dieser Vorhaben er-

sichtlich: 

 

Kosten der BK  Projekt Herstellkosten in EUR 
(gerundet) in EUR in % der Herstellkosten 

Breitenlee 9.500.000,-- 48.200,-- 0,51
Zentraltanklager Lobau 36.300.000,-- 93.600,-- 0,26
Siebenhirten 8.000.000,-- 36.300,-- 0,45

 

Die Vergabe bei der Absicherung der Altlast Breitenlee war nach Durchführung eines 

Verhandlungsverfahrens im Jahr 2002 an eine aus zwei Ziviltechnikern bestehende Ar-

beitsgemeinschaft und im Fall der Absicherungen Zentraltanklager Lobau und Altlast 

Siebenhirten an je ein Ziviltechnikerbüro erfolgt.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass den Angeboten der von der Magistratsabteilung 45 

üblicherweise fünf eingeladenen Ziviltechniker die folgenden Leistungsbilder zu Grunde 

lagen: 

 

- Für die Phase der Ausführungsvorbereitung: 



 - 6 -

- Überprüfung der abgegebenen Angebote, 

- Überprüfung von abgegebenen Alternativen, 

- Teilnahme an den Sitzungen der Vergabekommission. 

 

- Für die Ausführungsphase: 

- Begleitende Kontrolle der örtlichen Bauaufsicht in technischer, wirtschaftlicher und 

rechtlicher (vertraglicher) Hinsicht, 

- Überprüfung und Kontrolle der zeitlichen Abwicklung, 

- Überprüfung und Kontrolle von Beweissicherungsmaßnahmen, 

- Teilnahme an Baubesprechungen. 

 

- Für die Abschlussphase:  

- Überprüfung und Kontrolle beim Projektabschluss, 

- Überprüfung und Kontrolle des Probebetriebs, 

- stichprobenartige Rechnungsprüfung. 

 

Wie aus den Unterlagen hervor ging, konkretisierte die Magistratsabteilung 45 im Rah-

men der durchgeführten Verhandlungsgespräche in allen drei Fällen die Leistungsbe-

schreibung und erweiterte auch den Leistungsumfang der ausgeschriebenen Leistun-

gen in mehreren Punkten, wobei sich bei allen drei Vergaben etwa der gleiche Leis-

tungsumfang ergab. So wurden verschiedene Teilleistungen textlich konkretisiert oder 

abgemindert, wie etwa im Fall der BK der örtlichen Bauaufsicht, die auf die Kontrolle der 

Arbeitsweise der örtlichen Bauaufsicht beschränkt wurde. Andererseits wurden u.a. die 

Überprüfung der Einheitspreise auf Angemessenheit, die Kontrolle der Übereinstim-

mung der Bauausführung mit der Einreichplanung, die Unterstützung bei der Abhand-

lung von Zusatzangeboten sowie verschiedene andere Beratungsleistungen zusätzlich 

in den Vertrag aufgenommen. Neben diesen Änderungen wurden bei zwei der geprüf-

ten Vergaben auch die angebotenen Honorare reduziert.  

 

Die Magistratsabteilung 45 erklärte dazu, dass der im Verhandlungsverfahren abge-

änderte Leistungsumfang nicht als Ersatz gegenüber dem ausgeschriebenen Leistungs-

umfang aufzufassen, sondern dieser entgegen den vorhin angeführten Einschränkun-
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gen zum Teil ergänzt bzw. vervollständigt worden wäre. Weiters erklärte die Dienst-

stelle, dass dies auch den tatsächlich erbrachten Leistungen entsprochen habe, was 

auch aus den vorgelegten Berichten der Auftragnehmer zum Ausdruck gekommen sei. 

 

Das Kontrollamt bemerkte dazu, dass die von der Magistratsabteilung 45 erklärte Ab-

sicht weder aus den Ausschreibungs- noch aus den Vertragsunterlagen schlüssig her-

vorging. Es empfahl daher, künftig den Leistungsumfang bereits in den Ausschrei-

bungsunterlagen ausreichend zu definieren und von mündlichen Abreden möglichst Ab-

stand zu nehmen. Dies nicht zuletzt deshalb, um der Gefahr der Ungleichbehandlung 

von Bietern und Bewerben sowie einer Wettbewerbsverzerrung zu begegnen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Die Magistratsabteilung 45 ist der Ansicht, dass die im Zuge des 

Verhandlungsverfahrens durchgeführten Ergänzungen und Kon-

kretisierungen keine Einschränkung des Leistungsumfanges dar-

stellten, weil auch Leistungen beinhaltet sind, die - wie vom Kon-

trollamt angeführt - über den üblichen Leistungskatalog hinausge-

hen.  

 

Auch von Seiten der mit der BK beauftragten Ziviltechniker wurde 

dies so gesehen. Dies geht auch aus den vorgelegten Berichten 

hervor, die den gesamten Leistungsumfang beinhalten.  

 

Da dies nach der Ansicht des Kontrollamtes jedoch aus den Aus-

schreibungs- und Vertragsunterlagen nicht schlüssig hervorgeht, 

hat die Magistratsabteilung 45 dies bei nachfolgenden Vergaben 

bereits durch Textänderungen entsprechend berücksichtigt. 

 

4.2 Zu erwähnen war in diesem Zusammenhang, dass sich die Kosten für die vertrag-

lich vereinbarten Leistungen der BK bei den geprüften Projekten der Altlastsicherungen 

im Bereich von 0,26 % bis 0,51 % der Herstellungskosten bewegten. Eine Nachfrage 

bei der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion ergab, dass die Kosten für die BK bei 
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Hochbauprojekten ebenfalls bei durchschnittlich rd. 0,5 % lagen. Dazu war jedoch anzu-

merken, dass das Leistungsspektrum bei Hochbauprojekten sämtliche Projektphasen 

und Handlungsbereiche vollumfänglich erfasst. Die Kosten für die BK waren daher ins-

besondere bei den Projekten Breitenlee und Siebenhirten in Relation zu den Herstel-

lungskosten höher als bei jenen im Bereich des Hochbaus. 

 

Die Kosten sind aus der Sicht der Magistratsabteilung 45 unter 

Berücksichtigung des in Pkt. 4.1 definierten und erbrachten Leis-

tungsumfangs angemessen. 

 

4.3 Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass die Berechnung des Honorars für die BK 

bzw. die Prüfung der Angemessenheit auf der Honorarordnung der Bundeskammer be-

ruhte. Nach Meinung des Kontrollamtes war die Anwendung von Berechnungsfaktoren 

der Honorarordnung für bestimmte Teilleistungen in Bezug auf die vertraglichen Leis-

tungen jedoch nicht zur Gänze schlüssig. So zog die Magistratsabteilung 45 für die dar-

gelegte Einschränkung des Leistungsumfangs einen Abminderungsfaktor von 0,3 

heran, wobei sie in Anlehnung an die Gebührenordnung Bauwesen für die BK der Aus-

führungsphase den vollen Teilleistungsfaktor von 0,25 zuordnete, was einem Leistungs-

anteil an der Gesamtleistung von 25 % entsprach. Dieser war nach Ansicht des Kon-

trollamtes für die gegenständlichen Vergaben aber insofern nicht plausibel, als in dieser 

Projektphase nicht der gesamte Leistungsumfang der BK - wie dies die Honorarordnung 

vorsieht -, sondern insbesondere in den Handlungsbereichen Kosten und Finanzierung 

sowie Termine und Kapazitäten lediglich spezifische Einzelleistungen vergeben wurden 

(s. Pkt. 3.3). Für die Teilleistung der BK wäre demnach nur ein entsprechender Bruch-

teil des verwendeten Faktors als angemessen anzusehen gewesen.  

 

Auch bei der Beurteilung der Preisangemessenheit des Angebots für die BK der Sanie-

rung des Zentraltanklagers Lobau wendete die Magistratsabteilung 45 einen Redukti-

onsfaktor von 0,3 an. In diesem Fall begründete sie diesen damit, dass sie selbst sowie 

andere Dienststellen u.a. in der Rolle der Oberleitung der Bauausführungsphase am 

Projekt mitwirken würde. Das Kontrollamt gab zu bedenken, dass die Funktion der städ-

tischen Bauleitung in keiner Weise die Funktion der BK als übergeordnete Kontroll-
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instanz zu ersetzen vermag. Eine plausible Begründung für die Abminderung des Hono-

rars wäre auch bei diesem Vorhaben allein der eingeschränkte Leistungsumfang ge-

genüber der Honorarordnung gewesen.  

 

Die rechnerische Reduktion der BK durch Eigenleistungen des Bauherrn mindert den 

Zweck einer externen Kontrolle. Aus der Sicht des Kontrollamtes lag auch hier eine 

Kostenschätzung für die BK durch die Dienststelle vor, die letztlich in höheren Hono-

rarsätzen für die BK der drei geprüften Projekte mündete. 

 

4.4 Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 45, bei der Vergabe der BK von 

Altlastsicherungen bzw. -sanierungen, sofern solche noch zur Ausführung gelangen, 

künftig den Leistungsumfang gemäß dem Angebotsmuster der Magistratsdirektion - 

Stadtbaudirektion auch auf die Planungsphase auszudehnen, um Fehler in der Pla-

nung, die gravierende Kostenauswirkungen haben können, frühzeitig erkennen und die-

ser Entwicklung gegebenenfalls gegensteuern zu können. Des Weiteren wurde empfoh-

len, die Beschreibung der Aufgaben der BK künftig genauer zu definieren, was auch 

eine exaktere Abschätzung der Kosten ermöglichen sollte. Jedenfalls sollte sicherge-

stellt sein, dass den Ausschreibungen genau definierte Leistungsbilder zu Grunde lie-

gen, um die Möglichkeiten des Wettbewerbs besser nützen zu können, was in weiterer 

Folge zur Verbesserung der Kosten-Nutzen-Relation führen würde. Dies würde auch 

die Möglichkeit eröffnen, den Bieterkreis wesentlich zu erweitern. 

 

Die Magistratsabteilung 45 nimmt den Bericht des Kontrollamtes 

zur Kenntnis. Die vom Kontrollamt aufgezeigten Punkte wurden 

bereits berücksichtigt. 


