
KA V - 34-3/05 

Von der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement wurden im Rahmen 

der Instandsetzung von zwei städtischen Kindertagesheimen zusammenhängende Leis-

tungen separat vergeben und bei den Baumeisterarbeiten Tarifpositionen in Rechnung 

gestellt, die den ausgeführten Leistungen nicht entsprachen. 

 

In ihrer Stellungnahme verwies die geprüfte Abteilung auf eine Reihe von bereits im 

Jahr 2005 begonnenen Maßnahmen im Bereich Vergaben, Bauablaufkontrolle und Ab-

rechnung. 

 

1. Vorbemerkung 

Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der Magistrats-

abteilung 34 u.a. die Durchführung von Erhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen 

in städtischen Kindertagesheimen. Die gegenständliche Prüfung des Kontrollamtes be-

zog sich insbesondere auf die von der Magistratsabteilung 34 vergebenen Instandset-

zungen von Fassaden-Holzverkleidungen von zwei in der so genannten Holzriegelkons-

truktionsbauweise errichteten städtischen Kindertagesheime in Wien 13. 

 

2. Feststellungen zu den Instandsetzungsarbeiten in einem städtischen Kindertages-

heim in Wien 13 

2.1 Am 20. September 2004 beauftragte die Magistratsabteilung 34 im Weg einer Di-

rektvergabe die Firma H. mit Baumeisterarbeiten, wobei sich die Auftragssumme auf 

19.000,-- EUR (dieser Betrag und alle nachfolgend angeführten Beträge inkl. USt) be-

lief.  

 

Die Beauftragung erfolgte mittels Bestellschein, auf dem sich hinsichtlich der Leistun-

gen der Vermerk "Sanieren der Fundamente und Sockel verputzen wie besprochen" 

fand. Der Magistratsabteilung 34 wurde empfohlen, in Hinkunft eine derartige Beauftra-

gung - ohne Spezifizierung der Leistungen - zu unterlassen und auf den Bestellschei-

nen die Leistungen eindeutig zu formulieren.  

 

Die Magistratsabteilung 34 knüpfte die gegenständliche Vergabe an den Baumeister-

kontrahententarif, obwohl dieser bereits Ende Februar 2002 abgelaufen war. Dies be-



- 2 - 

deutete einerseits, dass die Preisansätze nicht die aktuelle Marktsituation widerspiegel-

ten. Andererseits deckte der Baumeisterkontrahententarif vom Leistungsbild her be-

trachtet einen Teil der für die gegenständliche Beauftragung zu erbringenden Leistun-

gen nicht ab. Daher wurden - wie noch dargestellt wird - für die Abrechnung Tarifpositio-

nen herangezogen, die den ausgeführten Leistungen nicht entsprachen. 

 

2.2 Im Rahmen der in Rede stehenden Beauftragung, die - wie bereits erwähnt - unter 

dem Titel "Sanieren der Fundamente und Sockel verputzen wie besprochen" erfolgte, 

wurden im Eingangsbereich des städtischen Kindertagesheimes auf einer Länge von 

ca. 3 m der Traufenbeton aufgebrochen und in diesem Bereich das Fundament in Stand 

gesetzt. Entlang zweier Gebäudefronten wurde der Sockel neu verputzt. Außerdem 

wurden zwei Gebäudefronten eingerüstet, an diesen die Fassaden-Holzverkleidung ab-

gebrochen und zwischen den so genannten Fachwerksriegeln die Wärmedämmung er-

neuert. Diese Arbeiten, die etwa die Hälfte der insgesamt erbrachten Leistungen dar-

stellten, waren nicht Gegenstand des Auftrages. Für die gesamte Leistung stellte die 

Firma H. 21.211,12 EUR in Rechnung. 

 

2.3 Über den Zeitraum der Leistungserbringung der Baumeisterarbeiten lagen in den 

Rechnungen widersprüchliche Angaben vor. So ging aus der Schlussrechnung der Fir-

ma H. vom 6. Dezember 2004 hervor, dass die Baumeisterarbeiten im November 2004 

in Angriff genommen worden wären, während in der mit 29. Oktober 2004 datierten Ab-

schlagsrechnung (über etwa 50 % der Leistungen) als Zeitraum der Leistungserbrin-

gung August 2004 angegeben wurde. Letzteres würde bedeuten, dass die Firma rd. 

einen Monat vor der Auftragserteilung - diese erfolgte am 20. September 2004 - Arbei-

ten durchgeführt hätte. Bezüglich der zeitlichen Abwicklung der Baumeisterarbeiten 

konnte die Magistratsabteilung 34 mangels vorhandener Aufzeichnungen keine Aus-

kunft geben. 

 

2.4 Unplausibilitäten waren auch in Bezug auf die zeitliche Abfolge der Baumeister- und 

Zimmererarbeiten gegeben. Die Zimmererarbeiten (im Wesentlichen die Erneuerung 

der von der Firma H. abgebrochenen Fassaden-Holzverkleidung) übertrug die Magis-

tratsabteilung 34 am 12. Mai 2004 um 5.983,-- EUR der Firma P. Ein weiterer Auftrag 
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mit einer Auftragssumme von 3.196,-- EUR erging am 5. November 2004, weil die erste 

Beauftragung nicht die Erneuerung der gesamten abgebrochenen Fassaden-Holzver-

kleidung zum Inhalt gehabt hatte. 

 

In der von der Firma P. am 27. Juli 2004 gelegten Rechnung über die erste Beauf-

tragung wurde als Leistungszeitraum der Juni 2004 angeführt. Die auf die zweite Be-

auftragung Bezug habende Rechnung vom 11. Oktober 2004 wies als Leistungszeit-

raum August/September 2004 aus. Die Abrechnungssummen betrugen 7.414,55 EUR 

bzw. 2.259,33 EUR. 

 

Die der Baufirma übertragenen Arbeiten (wie der Abbruch der Fassaden-Holzverklei-

dung) mussten naturgemäß vor den Zimmererarbeiten (Erneuerung der Fassaden-Holz-

verkleidung) durchgeführt werden, was den Leistungszeitraum der Firma H. eingrenzt. 

Das Kontrollamt empfahl, künftig objektbezogene Aufzeichnungen zu führen, aus denen 

auch der Zeitraum der Leistungserbringung hervorgeht. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Verwendung der Checkliste "Projektsteuerung", die sich u.a. 

auf die Bauzeitdokumentation bezieht, wurde bereits angeordnet. 

 

2.5 Hinsichtlich der Vergabe der Zimmererarbeiten erfolgten zwei Beauftragungen im 

Weg der Direktvergabe, obwohl die Leistungen in ihrer Gesamtheit schon von vornher-

ein zu bestimmen und somit in einem zu beauftragen gewesen wären. Bemerkenswert 

war jedenfalls, dass die Firma Ha. (hinsichtlich der erstbeauftragten Zimmererleistun-

gen) ein Angebot (Angebotspreis 6.888,-- EUR) legte, das mit jenem der Firma P. wort-

gleich war. Die Magistratsabteilung 34 trat an die Firma Ha. zwecks Einholung eines 

Vergleichsangebotes heran. 

 

2.6 Wie bereits erwähnt, wurde von der Baufirma die bestehende Fassaden-Holzver-

kleidung abgebrochen und die Wärmedämmung erneuert. Die Zimmererfirma wieder 

stellte im Rahmen der Erneuerung der Fassaden-Holzverkleidung die Vordeckung, die 

Außenwandschalung einschließlich der Deckleisten her und brachte einen Holzschutz-
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anstrich auf. Vom Kontrollamt wurde empfohlen, künftig derartige zusammenhängende 

Leistungen unter dem Aspekt einer arbeitsökonomischen Abwicklung und aus Gründen 

der Gewährleistung an eine Firma zu vergeben. 

 

2.7 Bei der Abrechnung der Baumeisterarbeiten wurde auf Tarifpositionen zurückgegrif-

fen, die mit den ausgeführten Leistungen nicht korrespondierten. Dies betraf folgende 

Leistungen: 

 

- Die Entfernung der bestehenden 6 cm dicken Wärmedämmung (Heraklithplatten) aus 

den Hohlräumen der Tragkonstruktion des Holzfachwerkes und der Bitumenbahnen 

wurde mittels der Tarifposition 02 03 07 F "Außenverputz (Fassaden) aus Mörtel aller 

Art bis auf den Mauergrund abschlagen. Einschließlich Vollwärmeschutz aller Art bis 6 

cm dick und den Abschluss- und Trennprofilen, ohne Unterschied des Systems und 

der Befestigungsart" des nicht mehr gültigen Baumeisterkontrahententarifes unter Be-

rücksichtigung eines Nachlasses von 20 % auf den Tarifansatz abgerechnet (847,19 

EUR), obwohl weder ein Außenverputz noch ein Vollwärmeschutz samt Abschluss- 

und Trennprofilen auf dem Mauergrund vorhanden waren.  

 

- Der Abbruch der bestehenden Fassaden-Holzverkleidung wurde mit der Tarifposition 

02 03 16 C "Abgehängte Decken (Zwischendecken) abbrechen ohne Unterkonstruk-

tion. Untersicht aus Holz aller Art" verrechnet (1.003,63 EUR). Die Abbrucharbeiten 

erfolgten jedoch nicht an einer Untersicht, sondern an senkrechten Gebäudefronten 

von einem - separat in Rechnung gestellten - Gerüst aus. 

 

- Der Transport der abgebrochenen Fassaden-Holzverkleidung zum Straßenbereich 

wurde mit der Tarifposition 02 05 34 "Gerümpel und sperriges Abbruchmaterial ande-

rer Auftragnehmer wie Bretter, Pfosten, Tür- und Fensterstöcke, Flügel und Türblätter, 

Möbelstücke und dergleichen aus Keller bis Dachboden auf die Straßenebene zur 

Verladestelle transportieren" in Rechnung gestellt (285,91 EUR). Das Abbruchmaterial 

fiel nicht durch andere Auftragnehmer, sondern durch die Firma H. selbst an. Außer-

dem wurde kein Abbruchmaterial aus dem Keller oder aus dem Dachboden zum Stra-

ßenbereich transportiert. 
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- Die Lieferung und die Einbringung der Wärmedämmung in die Ausfachung der Holz-

riegelkonstruktion wurde mit der Tarifposition 10 16 08 B "Außenwand - Wärmedämm-

verbundsysteme mit Steinwolle - Putzträgerplatten, mit Kleber auf vorbereiteten Unter-

grund geklebt, mit einer Armierungsschichte mit eingebetteten Textilglasgitter, voll-

flächig überzogen und geglättet, Platten zusätzlich befestigt mit Dämmstoffdübel, 9 

Stück je m2" unter Heranziehung eines Nachlasses von 20 % auf den Tarifansatz ab-

gerechnet (3.041,55 EUR). Hiezu kam noch ein Aufpreis für die Wärmedämmung 

(546,07 EUR), da lt. Rechnungsunterlagen keine 6 cm dicke Steinwolleplatten, son-

dern Glaswolle-Dämmplatten in einer Dicke von 10 cm eingebracht wurden. Die 

Dämmplatten wurden weder auf einen vorbereiteten Untergrund geklebt noch in den 

Hohlräumen der Holzriegelkonstruktion befestigt. Sie wurden auch nicht mit einer Ar-

mierungsschicht versehen, nicht vollflächig überzogen, geschweige denn geglättet. Ei-

ne Verdübelung der Dämmplatten wurde ebenfalls nicht ausgeführt. 

 

- Für die Erneuerung des Unterputzes des Sockels wurde die Tarifposition 10 12 20 A 

"Fass. Sockelputz gekratzt 40 mm" verrechnet (662,16 EUR), obwohl hiefür die Posi-

tion 10 12 01 A "Fassade-Unterputz KZM Mwk." heranzuziehen gewesen wäre. Die 

Position 10 12 20 A wies einen um rd. 75 % höheren Preis als die Position 10 12 01 A 

auf. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 34, eine leistungsgerechte Abrech-

nung der Baumeisterarbeiten zu erwirken. So regte es an, dass hinsichtlich abgerech-

neter Leistungen, für die nicht dem Leistungsbild entsprechende Tarifpositionen heran-

gezogen wurden, von der auftragnehmenden Firma nachträglich ein Zusatzangebot ge-

legt werden sollte, das von der Magistratsabteilung 34 zu prüfen wäre. Zudem erging 

die Empfehlung, allfällige sich aus Rechnungskorrekturen ergebende Überzahlungen 

rückzufordern. 

 

Ein Zusatzangebot wird eingeholt und geprüft werden. Allfällige 

aus Preiskorrekturen resultierende Überzahlungen werden rückge-

fordert werden. 
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2.8 Ebenso wie bei den Baumeisterarbeiten waren auch bei der Abrechnung der Maler- 

und Anstreicherarbeiten (Abrechnungssumme 4.110,91 EUR), welche die Firma R. 

durchführte, Mängel gegeben. Insbesondere fiel auf, dass die Firma für ein und die-

selbe Fläche die Positionen "Spachteln Putz für Dispersion" und "Fläche mit Vlies" ab-

gerechnet hatte. Da diese technisch einander ausschließenden Leistungen nicht in ihrer 

Gesamtheit durchgeführt wurden, erging an die Magistratsabteilung 34 die Empfehlung, 

einen Betrag von 439,02 EUR rückzufordern. 

 

Dieser Betrag wurde von der Firma R. bereits refundiert. 

 

3. Wahrnehmungen zu den Instandsetzungsarbeiten in einem weiteren städtischen Kin-

dertagesheim in Wien 13 

3.1 Für die Instandsetzungsarbeiten in diesem städtischen Kindertagesheim wurden 

von der Magistratsabteilung 34 im Weg von Direktvergaben (ebenfalls auf Basis des im 

Februar 2002 abgelaufenen Baumeisterkontrahententarifs) folgende Baumeisterar-

beiten vergeben: 

 

- Lt. Bestellschein vom 14. Juni 2004 "Sanieren der schadhaften Betonflächen im 

Schwimmbadbereich wie besprochen" an die Firma H. um 20.000,-- EUR, 

- lt. Bestellschein vom 27. September 2004 "Sanieren der Sockel und Kanalanlage im 

Fassadenbereich wie besprochen" an die Firma H. um 24.000,-- EUR, 

- lt. Bestellschein vom 16. Dezember 2004 "Durchführen der Baumeisterarbeiten wie 

besprochen" an die Firma W. um 4.000,-- EUR. 

 

Abgesehen davon, dass die Vergaben ohne Leistungsbeschreibung mit dem Hinweis 

"wie besprochen" erfolgten, wurden zusammenhängende Leistungen geteilt und sepa-

rat vergeben. So wurde der Firma H. am 27. September 2004 u.a. die Herstellung einer 

neuen Wärmedämmung um 24.000,-- EUR übertragen, während die Firma W. (einer im 

Eigentum der Firma H. stehenden Gesellschaft) am 16. Dezember 2004 mit einer Auf-

tragssumme von 4.000,-- EUR mit der Entfernung der bestehenden Wärmedämmung 

beauftragt wurde. Nach den Bestimmungen des BVergG 2002 waren derartige Direkt-

vergaben nur bis zu einem Auftragswert von 20.000,-- EUR (ohne USt) zulässig. 
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Durch die Auftragsteilung nahm sich die Magistratsabteilung 34 auch die Möglichkeit, 

für die an die Firma W. vergebenen Leistungen einen Preisnachlass von 5 % zu lukrie-

ren, weil lt. Baumeisterkontrahententarif, auf welchen sich die Beauftragung bezog, bei 

einem Auftragswert über 7.267,28 EUR ein solcher Nachlass vom Auftragnehmer zu 

gewähren war.  

 

Auch erfolgte die Sanierung des Schwimmbeckens im Weg einer Direktvergabe, obwohl 

diese Leistung mit jenen auf die beiden vorgenannten Beauftragungen Bezug habenden 

Leistungen gemeinsam auszuschreiben gewesen wäre. 

 

Die Sanierung des Schwimmbeckens wurde separat vergeben, 

weil zum Zeitpunkt der Auftragserteilung die finanziellen Mittel für 

die Fassadeninstandsetzung noch nicht sichergestellt worden wa-

ren. 

 

3.2 Hinsichtlich des Leistungszeitraumes fanden sich ähnliche Ungereimtheiten wie bei 

den Baumeisterarbeiten im vorgenannten städtischen Kindertagesheim; ein Baubuch 

wurde nicht geführt. In der Rechnung der Firma W. über die Entfernung der bestehen-

den Wärmedämmung schien als Leistungszeitraum der Dezember 2004 auf, während 

aus der Rechnung der Firma P. vom 29. November 2004 (über die Erneuerung der Fas-

saden-Holzverkleidung) hervorging, dass sie die Arbeiten im November 2004 abge-

schlossen hatte. Die Firma P. war am 15. September 2004 von der Magistratsabteilung 

34 im Weg der Direktvergabe mit der Erneuerung der Fassadenholzverkleidung um 

15.000,-- EUR beauftragt worden. Die Abrechnungssumme belief sich auf 14.981,58 

EUR. 

 

3.3 In Bezug auf die Vergabe an die Firma P. war festzuhalten, dass die Magistrats-

abteilung 34 neben dem Angebot der Firma P. auch zwei Vergleichsangebote von den 

Firmen Ha. und We. eingeholt hatte. Die Beantragung auf Genehmigung des Firmen-

vorschlages - das ist eine Liste der zur Erstellung eines Angebotes einzuladenden 

Firmen - durch den zuständigen Fachbereichsleiter der Magistratsabteilung 34 erfolgte 

jedoch erst rd. drei Wochen nach der Auftragserteilung an die Firma P. 
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Die Magistratsabteilung 34 beauftragte die Firma P. nicht nur mit der Erneuerung der 

Fassaden-Holzverkleidung, sondern auch mit der Sanierung des Holzzaunes. Diese Be-

auftragung erging am 11. Juni 2004 ebenfalls im Weg der Direktvergabe um 4.800,-- 

EUR; die Abrechnungssumme betrug 4.433,52 EUR. 

 

Das Kontrollamt ersah für die gesonderte Vergabe der Sanierung des Holzzaunes kei-

nen sachlich gerechtfertigten Grund. 

 

3.4 Im Jahr 2003 ergingen an die Firma R. drei Einzelvergaben über Maler- und An-

streicherarbeiten, die insgesamt mit 18.601,28 EUR abgerechnet wurden. Diese Arbei-

ten hätten in ihrer Gesamtheit vergeben werden sollen. 

 

3.5 Die Abrechung der Firma H. für die objektbezogenen Instandsetzungsarbeiten und 

jene der Firma W. waren insofern zu beanstanden, als Tarifpositionen in Rechnung ge-

stellt wurden, die dem Leistungsbild nicht entsprachen. Im Konkreten waren es die 

gleichen Positionen, die für die Abrechnung der Baumeisterarbeiten im vorgenannten 

städtischen Kindertagesheim herangezogen wurden (s. hiezu Pkt. 2.7). In der Rech-

nung der Firma H. schlugen sich diese Positionen mit 7.706,54 EUR nieder, in jener der 

Firma W. mit 4.174,92 EUR. Die Firma H. verrechnete für die Instandsetzungsarbeiten 

in dem in Rede stehenden städtischen Kindertagesheim einerseits und im Schwimm-

becken andererseits 23.378,71 EUR bzw. 23.098,54 EUR und die Firma W. für die Ent-

fernung der Wärmedämmung 4.174,92 EUR. 

 

Auch hier wurde der Magistratsabteilung 34 empfohlen, Maßnahmen zu setzen, die zu 

einer leistungsgerechten Abrechnung führen. 

 

Hiezu wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 2.7 des vorliegenden 

Berichtes verwiesen. 

 

Generell ist festzuhalten, dass betreffend Vergabe, Bauablaufkon-

trolle und Abrechnung folgende Maßnahmen eingeleitet bzw. ge-

troffen wurden: 
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- Zur Unterstützung der Steuerung und Abwicklung von Projekten 

wurden Checklisten und sonstige Arbeitsbehelfe erstellt, die von 

den Mitarbeitern zu verwenden sind. Diese Unterlagen sollen da-

zu beitragen, Projekte in der entsprechenden Qualität, in der ver-

einbarten Zeit und unter Einhaltung des vorgegebenen Kosten-

rahmens umzusetzen. Im Zuge deren Einführung wurden die 

Mitarbeiter geschult, erforderlichenfalls werden weitere Schulun-

gen durchgeführt. 

 

- Die internen Vergaberichtlinien wurden überarbeitet. Demnach 

sind abgelaufene Kontrahentenverträge nicht mehr heranzuzie-

hen. Bei Direktvergaben und nicht offenen Verfahren ohne vor-

heriger Bekanntmachung ist auf eine möglichst breite Streuung 

der Bieter und auf die Wirtschaftlichkeit bzw. auf marktübliche 

Preise zu achten. Diese Vergabeverfahren fallen vermehrt an, 

was daraus resultiert, dass die seit Mai 2003 erfolgten Aus-

schreibungen für die Bestellung von Kontrahenten bisher keine 

Ergebnisse brachten. 

 

- In der Magistratsabteilung 34 wurde ein internes Kontrollsystem 

("IKS") erarbeitet, welches nach Testläufen ab Jänner 2006 ein-

gesetzt wird. Mithilfe dieses Systems werden Vorhaben beglei-

tend geprüft werden. Durch die Evaluierung von Vergaben, Bau-

abläufen und Abrechnungen sollen Mängel vermieden werden. 

 

- Weiters bereitet die Magistratsabteilung 34 die Zertifizierung des 

Baubereiches nach ISO 9001 vor. Diese Zertifizierung soll im 

ersten Halbjahr 2006 erfolgen und einen weiteren Schritt hin-

sichtlich der Hintanhaltung von Fehlern bzw. der Verbesserung 

der Qualität der Leistungen darstellen. 


