
KA V - 34-1/06 

Bei der Generalsanierung einer Volksschule im 10. Wiener Gemeindebezirk entstand 

bei den Elternvertretern der Eindruck organisatorischer Mängel. Dieser war im Wesentli-

chen auf eine Verzögerung des Baubeginnes und auf diverse Ablaufänderungen im 

Zuge der Bauabwicklung zurückzuführen. 

 

Das Kontrollamt stellte in diesem Zusammenhang fest, dass die Projektphase der Pla-

nung und Bauvorbereitung zu knapp bemessen war. Dies führte zur Neufestlegung der 

Zwischentermine für die einzelnen Bauphasen und zu einer Verzögerung des Fertigstel-

lungstermines. Trotz Einbindung zusätzlicher Wünsche gelang es der Magistratsabtei-

lung 34 - Bau- und Gebäudemanagement letztlich, das Bauvorhaben unter den geneh-

migten Projektkosten abzurechnen. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Auf Grund eines Hinweises über aufgetretene "organisatorische Probleme" bei der 

Generalsanierung einer Ganztagesvolksschule nahm das Kontrollamt eine Einschau in 

die diesbezüglichen Unterlagen über die Bauabwicklung vor.  

 

1.2 Die Baumaßnahmen waren aus der Sicht der Schulbetreiber und der Bezirksvorste-

hung erforderlich, weil die im Jahr 1968 fertig gestellte Volksschule in ihrer räumlichen 

Anordnung nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach und das Objekt nach 

langjähriger Benützung einen renovierungsbedürftigen Zustand aufwies. 

 

1.3 Das Bauvorhaben wurde von der Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwal-

tung in das mit rd. 120 Mio.EUR dotierte Gesamtpaket zur Generalsanierung von allge-

mein bildenden Pflichtschulen aufgenommen. Die Kosten für derartige Vorhaben müs-

sen vorweg aus den Bezirksbudgets finanziert werden, wobei 90 % der tatsächlichen 

Aufwendungen zum jeweiligen Jahresende in Form einer Zuweisung aus dem Zentral-

budget im Anrechnungsweg gutgebracht werden. 

 

Weiters erfolgte auch entsprechend dem genehmigten Raumprogramm eine Aufsto-

ckung zur Schaffung von zusätzlichen Räumen, deren Kosten zur Gänze aus dem Zen-

tralbudget zu finanzieren waren. 
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Die Kosten der Überdachung eines von insgesamt drei Innenhöfen zur Schaffung eines 

Mehrzweckraumes trug der Bezirk aus eigenen Mitteln. 

 

2. Planung und Bauvorbereitung 

2.1 Die ehemals für Schulbauten zuständige Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, 

Nutzbauten, Nachrichtentechnik (seit 1. Mai 2003 Magistratsabteilung 34) hatte am 15. 

Februar 2000 das Projekt in einer von der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Grup-

pe Hochbau abgehaltenen Wirtschaftlichkeitsbesprechung vorgelegt. 

 

Die Projektgrundlagen bezogen sich auf ein zwischen der Magistratsabteilung 56 und 

dem Stadtschulrat für Wien abgestimmtes und genehmigtes Raumprogramm, das von 

einem Architekturbüro im Auftrag der Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtge-

staltung in einem Vorentwurfsplan dargestellt worden war. Die Kostenschätzung erfolg-

te durch die Magistratsabteilung 23. Für die Generalsanierung wurden rd. 3.735.000,-- 

EUR, für die Aufstockung rd. 2.573.000,-- EUR (aus dem Zentralbudget) und für die 

Hofüberdachung rd. 291.000,-- EUR (aus dem Bezirksbudget) genehmigt, womit Ge-

samtkosten von rd. 6.599.000,-- EUR (inkl. USt) vorlagen. 

 

Im Zuge der Generalsanierung sollte entsprechend den für Schulen der Stadt Wien gel-

tenden Raumbüchern neben der baulichen und haustechnischen Innenrenovierung eine 

übersichtlichere und barrierefreie Eingangssituation sowie durch Einbau einer Aufzugs-

anlage eine behindertengerechte Nutzungsmöglichkeit geschaffen werden. Auch sollten 

Maßnahmen für den baulichen Wärmeschutz, wie z.B. die Aufbringung einer Vollwär-

meschutzfassade, der Einbau neuer Fenster und ein wärmegedämmter Flachdachauf-

bau erfolgen. 

 

Darüber hinaus war der Einbau von Brandschutztüren bei Brandabschnitten, die Erneu-

erung sämtlicher Außenportale und Glasfassaden, die komplette Blechdachsanierung 

samt Verbesserung der Wärmedämmung der letzten Geschoßdecke, die Komplettsa-

nierung sämtlicher WC-Anlagen samt der Kanalisation, eine Turnsaalinstandsetzung 

usw., vorgesehen. 
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Die Finanzierung der funktionellen Verbesserungen bzw. der für die Schaffung von zu-

sätzlichen Räumen erforderlichen Aufstockung des ebenerdigen Verwaltungstraktes 

sollte aus dem Zentralbudget erfolgen. Weiters war ein zweigeschossiger Verbindungs-

gang im östlichen Hof zur besseren Erschließung des Bauwerkes zu errichten. Einer 

der drei vorhandenen Innenhöfe sollte mit einem aus dem Bezirksbudget finanzierten 

Stahlleichtdach überdeckt werden, um eine Versammlungs- und Ausstellungsfläche so-

wie einen Schulhof für die Nachmittagsbetreuung zu schaffen. Letztlich sollte das Ge-

samtkonzept durch eine offene und gut überschaubare Vorplatzgestaltung arrondiert 

werden. 

 

Als Baubeginn war der Herbst 2000, als Fertigstellungstermin der Jänner 2002 vorge-

sehen. Für die Organisation des Projektes war festgelegt, dass die Planung durch ein 

Architekturbüro, die Projektsteuerung, die Haustechnikplanung und die gesamte örtliche 

Bauaufsicht durch die Magistratsabteilung 23 erfolgen sollte. 

 

2.2 Das Kontrollamt stellte aus dem Aktenstand fest, dass die Magistratsabteilung 19 

nach der generellen Genehmigung des Projektes in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

die Vergabegenehmigung der architektonischen Leistungen durch den seinerzeitigen 

Gemeinderatsausschuss für Planung und Zukunft beantragt hatte und am 21. April 

2000 die Auftragserteilung erfolgt war. Die Planungsarbeiten wurden auch dahingehend 

betrieben, als am 15. Juni 2000 ein positiver Bescheid des Bundesdenkmalamtes zur 

beantragten Veränderung des Schulgebäudes erging und die damalige Gruppe öffentli-

che Bauten der Magistratsabteilung 35 - Baupolizei (nunmehr Magistratsabteilung 37 - 

Baupolizei) nach vorheriger Durchführung eines Verfahrens nach § 69 der Bauordnung 

für Wien betreffend die Genehmigung der Abweichungen vom Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplan am 13. September 2000 die Baubewilligung erteilen konnte. 

 

2.3 Im Mai 2000 fand auch ein so genannter Lokalaugenschein zwischen der Magis-

tratsabteilung 56, der Schulleitung, der Magistratsabteilung 23 und dem Architekten 

statt, bei dem die detaillierte Bauabwicklung besprochen wurde. Das Konzept eines 

Rahmenterminplanes sah mehrere Bauetappen von November 2000 bis Dezember 

2002 vor. Nachdem allen Beteiligten die Problematik der Lärm-, Schmutz- und Staubbe-
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lästigung während des laufenden Schulbetriebes bewusst war, wurde die Absiedlung 

von drei Klassen in eine Expositur festgelegt. Kurz darauf sah sich die Magistratsabtei-

lung 56 allerdings mit Elternprotesten und Unterschriftenaktionen konfrontiert, in wel-

chen das Aufstellen von Mobilklassen in den Außenanlagen vorgeschlagen wurde. Eine 

diesbezügliche Kostenschätzung der Magistratsabteilung 23 belief sich auf rd. 

727.000,-- EUR (inkl. USt). Es gelang der Magistratsabteilung 56 schließlich bis Ende 

Juni 2000, eine Einigung mit den Eltern herbeizuführen, nach der die Variante der Ex-

positur festgelegt und für die Schulwegsicherung bzw. für die Begleitung der Schüler/in-

nen besondere Vorsorge getroffen wurde. 

 

2.4 Das Kontrollamt hielt zu dieser Projektphase fest, dass es der Magistratsabtei-

lung 23 offensichtlich auf Grund der zwischen Elternvertretern und der Schulleitung kon-

troversiell diskutierter organisatorischer Maßnahmen hinsichtlich des Bauablaufes bzw. 

wegen der noch nicht erfolgten Polier- und Detailplanung - zum Baubewilligungsbe-

scheid vom 19. September 2000 lagen lediglich Pläne im Maßstab 1 : 100 vor - nicht 

möglich war, eine den üblichen Anforderungen entsprechende Ausschreibung über die 

Baumeisterarbeiten zu erstellen. Sie kündigte daher Ende September 2000 eine gering-

fügige Verschiebung des Baubeginnes um vier Monate auf Februar 2001 an, was er-

neut zu Unstimmigkeiten zwischen Elternvertretern und der Schuldirektion bzw. der Ma-

gistratsabteilung 56 führte. Der Magistratsabteilung 23 gelang es letztlich, bis zum 5. 

Oktober 2000 die Vergabe der Baumeisterarbeiten im Amtsblatt der Stadt Wien einzu-

schalten und am 30. Oktober 2000 die Angebotsverhandlung durchzuführen. Die Auf-

tragserteilung erfolgte nach Angebotsprüfung und Genehmigung durch die zuständigen 

Organe der Stadtverwaltung am 29. Dezember 2000. Am 5. Februar 2001 wurden die 

Bauarbeiten aufgenommen. 

 

Wenn dies einer der Gründe für den Vorwurf "organisatorischer Probleme" und die Kritik 

der betroffenen Elternvertreter und der Schule aus deren Sicht verständlich war, war 

der konsequente Weg der damaligen Magistratsabteilung 23, eine Ausschreibung erst 

nach Vorliegen hiefür brauchbarer Angaben zu verfassen, aus wirtschaftlichen Gründen 

richtig. Wie es sich später herausstellte, war es der Magistratsabteilung 34 gelungen, 

die Baumeisterarbeiten, die im Zuge der Bauabwicklung - wie dies bei Sanierungsarbei-
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ten häufig zutrifft - mannigfache Änderungen teils durch Zusatzwünsche, teils durch den 

tatsächlichen Bauzustand erfuhren, ohne so genannten Reihungssturz abzurechnen, 

d.h. jener Bieter, der als Billigstbieter den Zuschlag erhalten hatte, blieb auch unter Zu-

grundelegung der tatsächlich ausgeführten Ausmaße bei dem Vergleich mit den Prei-

sen der anderen, beim Vergabeverfahren nicht zum Zuge gekommenen Bieter weiterhin 

Billigstbieter. 

 

Am 20. September 2000 richteten "Die Grünen" in einer Sitzung der Bezirksvertretung 

eine Anfrage hinsichtlich der Budgetierung des Projektes, welche in der Sitzung am 10. 

November 2000 beantwortet wurde. Dem Kontrollamt fiel hiebei die Feststellung auf, 

dass für das Jahr 2000 keine Geldmittel erforderlich wären. Dies entsprach wohl grund-

sätzlich den Tatsachen, es waren jedoch im September 2000 der bestehende Auftrag 

des Architekturbüros um die Führung eines so genannten Kontos separato erweitert 

und eine erste Baurate von rd. 610.450,-- EUR überwiesen worden. Eine weitere Über-

weisung von rd. 1.667.180,-- EUR erfolgte ebenfalls für das Budgetjahr 2000 kosten-

wirksam, wobei es auch bei Einhaltung des geplanten Baubeginnes im November 2000 

nicht möglich gewesen wäre, diese Beträge tatsächlich zu verbrauchen. Im Übrigen war 

seitens der Magistratsabteilung 23 in deren Bericht zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

das Erfordernis einer ersten Baurate mit dem Budgetjahr 2001 festgelegt worden. 

 

Es war daher anzuregen, in Hinkunft die bei der Wirtschaftlichkeitsbesprechung be-

kannt gegebenen Termine realistischer zu ermitteln. Im gegenständlichen Fall hätten 

die Umstände, dass eine Generalsanierung umfassendere Gebäudeuntersuchungen 

über den tatsächlichen Sanierungsaufwand erfordert und der Bauablauf in einer in Be-

trieb befindlichen Schule ungleich schwieriger zu koordinieren ist als ein Neubau, be-

rücksichtigt werden müssen. Ein gegenüber der bisherigen Praxis detaillierterer Projekt-

terminplan mit der Aufnahme der Meilensteintermine für die Erstellung der Planungs-

grundlagen und die erforderlichen Absiedlungen im Konsens mit den Elternvertretern 

schien dem Kontrollamt bei aufwändigen Sanierungsprojekten zur Vermeidung der be-

schriebenen Probleme als erforderlich, womit auch eine dem Bauzeitenplan angepasste 

Bauratenbudgetierung sichergestellt werden würde. 
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3. Bauabwicklung 

3.1 Die Magistratsabteilung 23 ging letztlich auf die Komplexheit des Bauvorhabens 

durch Aufstellung eines Terminplanes nach sechs Bauphasen ein. Zu berücksichtigen 

waren die allgemeinen Sanierungsarbeiten, die alle Schulbereiche - vor allem Klassen - 

betrafen und deren Abstimmung mit den punktuellen Neubaumaßnahmen, wie z.B. mit 

der Aufstockung, der Hofüberdachung und der Errichtung des Verbindungsganges. 

Auch hier gab es während der Bauführung, teils verursacht durch säumige Leistungser-

bringungen von Auftragnehmern, diverse Verzögerungen und Terminverschiebungen, 

die ebenfalls zu Beschwerden seitens der Eltern führten.  

 

Die Bauführung wurde darüber hinaus durch eine Aktion des Elternvereines zur Errich-

tung eines Vordaches im Eingangsbereich vor erneute Aufgaben gestellt. Die kurzfristig 

als siebente Bauphase geplante Eingangsüberdachung wurde im Rahmen der General-

sanierung finanziert.  

 

Am 27. Juni 2003 erging ein diesbezüglicher Baubewilligungsbescheid; die Herstellung 

erfolgte noch im Sommer 2003 vor Schulbeginn. Die Genehmigung der Magistratsdirek-

tion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau hiezu war aber bis zum Prüfungszeitpunkt 

nicht eingeholt worden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Genehmigung für die Errichtung des Vordaches im Eingangs-

bereich wurde in einer Wirtschaftlichkeitsbesprechung am 9. Jän-

ner 2006 (Zahl W 599/3) eingeholt. 

 

3.2 Trotz vielfacher Nachjustierungen des Gesamtprojektes - neben den angeführten 

Erweiterungen entstanden auch Zusatzleistungen für die Hofüberdachung, da für diese 

lt. Magistratsabteilung 56 auch eine nach dem Veranstaltungsgesetz erforderliche Ge-

nehmigung eingeholt werden musste - gelang es, das Projekt innerhalb des Kostenrah-

mens abzurechnen. 

 

Aus  der  vorliegenden Endabrechnung  (Stand November 2005)  waren  folgende Sum- 
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men (inkl. USt) ersichtlich: Generalsanierung rd. 3.029.794,-- EUR, Aufstockung 

2.105.450,-- EUR und Hofüberdachung 289.709,-- EUR. Insgesamt waren somit 

5.424.953,-- EUR angefallen, was gegenüber den ursprünglichen Gesamtkosten von rd. 

6.599.000,-- EUR eine Einsparung von 1.174.047,-- EUR, d.s. rd. 18 %, bedeutete. 

 

3.3 Das Kontrollamt ging im Sinn des Hinweises über "organisatorische Probleme" im 

Zuge der Bauabwicklung auch möglichen Problemen bei der qualitativen Leistungser-

bringung der ausführenden Firmen nach. Neben einer Reihe von so genannten Män-

geln im Zuge der Übergabe an die Schulverwaltung, welche im Wesentlichen in die Ka-

tegorie von verspäteten Komplettierungen fielen, war aus dem Aktenstand zu erkennen, 

dass es bei drei Aufträgen tatsächlich zu Baumängeln kam: 

 

3.3.1 Im April 2003 hatte die Direktion der Volksschule diverse Mängel an Fensterkon-

struktionen mitgeteilt. Mehrere Fenster waren nicht zu sperren bzw. konnten nicht geöff-

net werden. Zuvor hatte die örtliche Bauaufsicht der Magistratsabteilung 34 gleichfalls 

die Behebung diverser Mängel bei der ausführenden Firma urgiert. Diesbezügliche 

Schreiben ergingen seitens der Projektsteuerung auch im Oktober 2003 und im März 

2004. Weiters wurde mehrfach die Legung der Schlussrechnung urgiert. Nachdem auf 

weitere Urgenzen keine Reaktion erfolgte, kündigte die Magistratsabteilung 34 mit 

Schreiben vom 23. November 2004 an, dass sie eine Ersatzvornahme zu Lasten des 

Auftragnehmers einleiten werde. Erst zu diesem Zeitpunkt reagierte der Auftragnehmer 

und behob die beanstandeten Mängel zum Jahresende 2004. 

 

Ein vertragswidriges Verhalten eines Auftragnehmers kann zwar zu Beeinträchtigungen 

des Schulbetriebes führen, die Magistratsabteilung 34 konnte aber nur im Rahmen der 

vertragsrechtlichen Bedingungen handeln. So musste im vorliegenden Fall der ausfüh-

renden Firma eine Frist für die Mängelbehebung eingeräumt werden, erst danach war 

die Androhung einer Ersatzvornahme durch eine Drittfirma möglich.  

 

3.3.2 Im Juli 2004 wurden im ersten Obergeschoß des neu errichteten Verbindungsgan-

ges hohl liegende Kunststeinplatten festgestellt. Eine "Gutachterliche Stellungnahme" 

der Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien vom 
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9. August 2004 belegte, dass der Mangel im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 

aufgebrachten Voranstrich stand. Dieser wirkte wie ein Porenverschluss an der Estrich-

oberfläche, sodass es zu keinem ausreichenden Haftverbund des Klebers mit der Es-

trichoberfläche kommen konnte. Die seitens des Auftragnehmers vertretene Meinung, 

die Hohllagenbildung sei auf Spannungen infolge Schüsseln (Fachbegriff für Aufwölben) 

des Estrichuntergrundes zurückzuführen, war insofern auszuschließen, weil eine Kon-

trolle der dauerelastisch verschlossenen Randfugen über die Gesamtlänge an keiner 

Stelle Abrisse der Fugenmasse zeigte, die bei derartigen Estrichverformungen typisch 

gewesen wären.  

 

Die Magistratsabteilung 34 veranlasste weiters auch eine Überprüfung der tragenden 

Konstruktion durch einen Statiker. Dessen Stellungnahme besagte, dass auf Grund des 

Schadensbildes weder Horizontal- oder Vertikalbewegungen vorlagen und nach Über-

prüfung der statischen Konstruktion in Planung und Berechnung eine ausreichende Di-

mensionierung vorlag. Auch seien die ausgeführten Konstruktionen von ihm als Prüfin-

genieur bereits begutachtet worden, wobei eine ausreichende Tragfähigkeit festgestellt 

worden war. 

 

Die ausführende Firma weigerte sich in einem Schreiben vom 10. November 2004, die 

"Gutachterliche Stellungnahme" der Magistratsabteilung 39 anzuerkennen und den auf-

getretenen Schaden zu beheben. Sie verlangte, dass vor einer Ersatzvornahme eine 

gerichtliche Beweissicherung durchgeführt werde.  

 

Nachdem der Auftragnehmer im Jänner 2005 die Freigabe des Haftrücklasses einge-

klagt hatte, war im Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes der Ausgang des gerichtli-

chen Verfahrens abzuwarten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Das gerichtliche Verfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. 

 

3.3.3 Im Februar 2003 war es zu einer Störung der neu errichteten Aufzugsanlage 

durch Wassereintritt in die Liftgrube gekommen. Die Gebrechensbehebung für Schäden 
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am Schaltschrank bzw. am Antriebsmotor und das Auspumpen und Verpressen der of-

fensichtlich undichten Bodenplatte verursachte einen Schaden von rd. 8.460,-- EUR 

(inkl. USt). Nachdem das Kontrollamt bemängelt hatte, dass der Verursacher noch nicht 

zur Kostentragung herangezogen worden war, erreichte die Magistratsabteilung 34 im 

Verhandlungsweg, dass die ausführende Baufirma den genannten Betrag am 20. Okto-

ber 2004 auf das Baukonto einzahlte. 

 

Zusammenfassend war anzumerken, dass die Verursachung der erwähnten Baumängel 

in der Sphäre der jeweiligen Auftragnehmer lag. Die Magistratsabteilung 34 hatte sei-

tens der örtlichen Bauaufsicht bzw. der Projektsteuerung nach Bekanntwerden der 

Mängel jedenfalls die erforderlichen Schritte gesetzt.  

 

4. Zusammenfassende Bewertung der "organisatorischen Probleme" 

In der Projektphase der Bauvorbereitung waren die am Projekt beteiligten Dienststellen 

hinsichtlich des möglichen Baubeginnes uneins. Die Magistratsabteilung 56 wollte im 

Sinn der Intentionen der Schulleitung und der Eltern mit den ersten Bauarbeiten noch 

im Jahr 2000 beginnen. Die damalige Magistratsabteilung 23 stand jedoch vor der Pro-

blematik, die für eine ordnungsgemäße Ausschreibung des Hauptgewerkes - nämlich 

der Baumeisterarbeiten - erforderliche Planung abwarten zu müssen, was zu einen 

Baubeginn Februar 2002 führte. Nachdem dies offensichtlich nicht ausreichend darge-

stellt werden konnte, traten die ersten Unstimmigkeiten mit der Schulleitung und den El-

tern auf. Weiters waren den Nutzer/innen die Auswirkungen einer Bauführung in einer in 

Betrieb stehenden Schule nicht voll bewusst und es wurden daher Bauzeitverzögerun-

gen und Baumängel zum Anlass von Beschwerden genommen. Letztlich sah sich die 

Magistratsabteilung 34 mit einigen Zusatzleistungen konfrontiert, deren Durchführung 

die ohnehin angespannte Terminsituation noch verschärfte. 

 

Das Kontrollamt empfahl, künftig bei ähnlich gelagerten Projekten die Bedarfserhebung 

mit dem Ziel der vollständigen Definition der Projektaufgabe rechtzeitig vorzunehmen. 

Für die Bauvorbereitungsphase sollte ein entsprechend genauer Terminplan, auch 

unter Berücksichtigung der rechtzeitigen Planungen für die Baubewilligung und das Er-

stellen der Ausschreibungen etc. erstellt werden. Bei in Betrieb befindlichen Objekten 
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sollte der Nutzer auf die zu erwartenden Schwierigkeiten während der Bauabwicklung 

hingewiesen werden, um durch ausreichende Informationen das erforderliche Verständ-

nis für die Abläufe herbeizuführen und die Nutzer gegebenenfalls in das Geschehen 

entsprechend einbinden zu können.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Durch die in der Magistratsabteilung 34 geschaffene Organisati-

onseinheit Objektmanagement und einer jeweils entsprechenden 

Projektorganisation wird den Empfehlungen des Kontrollamtes 

Rechnung getragen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Bei derzeit laufenden Generalsanierungsprojekten werden quar-

talsmäßig und im Anlassfall Projektbesprechungen mit den betrof-

fenen Nutzer/innen sowie mit den an der jeweiligen Projektorgani-

sation Beteiligten durchgeführt. Im Wesentlichen werden Informati-

onen zum Stand des Vorhabens, insbesondere von Abweichun-

gen, gegeben. Dabei können die Nutzer/innen auch etwaige Wün-

sche vorbringen. 


