
KA V - 34-2/06 

Die im Auftrag der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement um rd. 

65.000,-- EUR errichtete Fotovoltaikanlage auf dem Dach eines magistratischen 

Bezirksamtes zeigte Mängel bei der Einbindung der Fotovoltaikmodule in die Dachhaut, 

wodurch Nässe in den Dachraum gelangte. Auch war die Ausführung der elektrischen 

Anlage zu bemängeln. Die erfolglosen Versuche der Firma, diese Mängel zu beheben, 

bewogen die Magistratsabteilung 34, einen Teil der Abrechnungssumme einzubehalten. 

Mit der Sanierung der Dacheinbindung und der elektrischen Anlage wurden andere 

Firmen betraut, wobei zur Deckung der diesbezüglichen Kosten die einbehaltenen Mittel 

herangezogen werden konnten. Schließlich wurde die Anlage von der Magistrats-

abteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten als 

Ökostromanlage anerkannt und die Energieeinspeisung in das öffentliche Netz ge-

nehmigt.  

 

1. Allgemeines 

1.1 Mit Schreiben vom 15. November 2004 wandte sich der Geschäftsführer der Elekt-

rofirma K. mit Hinweisen in Bezug auf die Errichtung einer Fotovoltaikanlage im Magis-

tratischen Bezirksamt für den 13. und 14. Bezirk an das Kontrollamt. Der Geschäfts-

führer teilte in seinem Schreiben mit, die Firma K. habe an dem diesbezüglichen Aus-

schreibungsverfahren teilgenommen, aber - nachdem sie nur als Zweitbieter aus dem 

Verfahren hervorgegangen sei - den Auftrag nicht erhalten. Die insgeheimen Befürch-

tungen seiner Firma, die letztlich beauftragte Firma H. würde die Anlage nicht fachge-

recht ausführen, seien bestätigt worden, da bis zum 15. November 2004 die Fotovol-

taikanlage nur in einem teilweisen Betrieb und bestimmt noch nicht mängelfrei über-

geben worden sei. Der Geschäftsführer ging in seinem Schreiben weiters darauf ein, 

dass nach seiner Meinung einige Punkte schon vor der Beauftragung der Firma H. nicht 

beachtet worden seien und führte Fehler bei der Montage der Anlage ins Treffen. So 

habe "der Firmenstempel bei der Abgabe" gefehlt, die Firma H. habe im "Zeitpunkt der 

Angebotsabgabe keine Gewerbeberechtigung für Elektroinstallationen und Dachdecker" 

gehabt und die Allgemeinen Vertragsbestimmungen seien nicht beachtet worden. Der 

Geschäftsführer erklärte schließlich, dass die Anlage nur zeitweise funktioniere, immer 

wieder Regenwasser in den Dachraum eintrete und dadurch sogar das darunter lie-

gende Zimmer beschädigt werde; er stellte infrage, dass die Auftragserteilung, die 
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Überwachung der Montage der Anlage, die Übernahme und die Abrechnung ausschrei-

bungsgemäß erfolgt seien. 

 

Dem genannten Schreiben lag ein an die Bezirksvorstehung gerichtetes Schriftstück 

des Geschäftsführers vom 27. April 2004 bei, in dem er im Detail auf Mängel einging, 

die im Zuge einer am 31. März 2004 erfolgten Besichtigung der Anlage durch ihn fest-

gestellt worden waren.  

 

Eine Begehung der Anlage durch das Kontrollamt zeigte, dass die Ausführungen des 

Geschäftsführers der Firma K. im Hinblick auf die Dichtheit des Daches zutrafen. Etliche 

Dachsparren waren durch das bei den offenbar undichten Trennstellen der Fotovol-

taikmodule eindringende Regenwasser feucht. Zwei auf Holzgerüsten montierte Blech-

wannen sollten das eindringende und herabtropfende Wasser daran hindern, die Decke 

des unter diesem Bereich des Daches befindlichen Festsaales zu durchfeuchten. Der 

Blick von außen auf die in das Dach integrierten Module offenbarte sich ablösende 

Profile zur Befestigung der Module und eine nicht fachgerechte Anbindung der Ele-

mente zum Bereich des mit Dachziegeln gedeckten Daches des Bezirksamtsgebäudes. 

Da sich einige Vorhaltungen der Firma K. augenscheinlich bestätigten, beschloss das 

Kontrollamt, die Errichtung der Fotovoltaikanlage einer bauwirtschaftlichen Prüfung zu 

unterziehen.  

 

1.2 Das Kernstück einer Fotovoltaikanlage stellt die so genannte Solarzelle dar, in wel-

cher die Energie der Sonnenstrahlen direkt, ohne Umweg über mechanische oder ther-

mische Energie, in elektrische Energie umgeformt wird. Da die Solarzellen in einem 

Spannungsbereich von nur rd. 0,5 Volt arbeiten, werden sie in Solarmodulen (mit Ab-

messungen von rd. 0,75 m x 2,5 m) zusammengeschlossen, die dann Spannungen von 

rd. 20 Volt bis rd. 50 Volt bei Leistungen von 100 Watt bis 200 Watt liefern. Die Schal-

tung mehrerer Solarmodule ermöglicht es, Anlagen mit verschiedensten elektrischen 

Daten zu bauen. Über einen Wechselrichter, in dem die von den Solarmodulen gelie-

ferte Energie in Form von Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt wird, gelangt die 

elektrische Energie in das übergeordnete Versorgungsnetz oder speist einzelne Ver-

braucheranlagen. 
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2. Ausschreibung und Vergabe der Fotovoltaikanlage 

2.1 Die Bezirksvertretung hatte mit Beschluss vom 2. April 2003 einen Kredit in der 

Höhe von rd. 66.000,-- EUR (inkl. USt) für die Errichtung einer Fotovoltaikanlage im 

magistratischen Bezirksamt genehmigt. Die Planung sah vor, die Anlage mit einer maxi-

malen elektrischen Leistung von 5 kW am südseitigen Teil des in den Hof orientierten 

Daches des Bezirksamtsgebäudes dachintegriert (an Stelle der Dachziegel) zu montie-

ren. Dabei war auf die zur Verfügung stehende Dachfläche in der Größe von rd. 27 m x 

5 m, auf die Dachneigung von rd. 55° sowie auf die Beschattung durch den östlichen 

Turm Bedacht zu nehmen.  

 

2.2 Vor der Inangriffnahme des Projektes holte die damals für die Realisierung der-

artiger Projekte verantwortliche Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten und 

Nachrichtentechnik, die mit 1. Mai 2003 in der neu eingerichteten Magistratsabtei-

lung 34 gemeinsam mit der Magistratsabteilung 24 - Hochbau und Magistratsabtei-

lung 32 - Haustechnik zusammengeführt wurde, die Meinung des Bundesdenkmalam-

tes über die Montage von Fotovoltaikmodulen auf dem Dach des Bezirksamtsgebäudes 

ein. In Beantwortung der diesbezüglichen Anfrage teilte der zuständige Landeskonser-

vator mit, dass die Montage grundsätzlich möglich sei, sofern die Module in einer Ebene 

mit der bestehenden Dachfläche eingebracht werden würden. Entsprechende Detail-

pläne seien dem Bundesdenkmalamt zur bescheidmäßigen Genehmigung vorzulegen. 

Nach Vorlage der geforderten Unterlagen genehmigte das Bundesdenkmalamt am 7. 

Oktober 2002 das Projekt. 

 

2.3 Für die notwendigen Leistungen, wie die Planung, die Ausschreibung, die Vergabe 

sowie die örtliche Bauaufsicht zeichnete die Magistratsabteilung 23 verantwortlich. 

Diese Abteilung verfasste ein 27 Seiten umfassendes Langtextverzeichnis auf der 

Grundlage des Leistungsbuches für Elektroinstallationen.  

 

Aus den Ausführungen im allgemeinen Teil des Langtextverzeichnisses ging hervor, 

dass die Magistratsabteilung 34 beabsichtigte, die Anlage entsprechend der aktuellen 

Richtlinie für die Förderung von Fotovoltaikanlagen zu errichten, ein Vorhaben, das nur 

im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 64 für die Anerkennung der Anlage als 
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Ökostromanlage und der WIENSTROM GmbH für den Zugang zum öffentlichen Netz 

durchführbar war.  

 

Neben dem Hinweis auf die Besonderheiten des denkmalgeschützten Gebäudes und 

den daraus resultierenden Erschwernissen betonte die Magistratsabteilung 34 im Lang-

textverzeichnis, dass an die Ausführung der Anlage hinsichtlich der Betriebssicherheit 

hohe Anforderungen gestellt werden und auf eine saubere, zuverlässige und fachliche 

Ausführung besonderer Wert gelegt werde. Eine grundlegende Forderung lautete da-

her, dass die Dichtheit des Daches nach der Installation der Anlage wieder gewährleis-

tet sein müsse. Wie aus den folgenden Erörterungen des Berichtes zu entnehmen ist, 

konnte diesen Vorgaben auf weiten Strecken der Realisierung des Projekts nicht Ge-

nüge getan werden. 

 

Nach einer für das Kontrollamt nicht nachvollziehbaren Vertragsbestimmung war das et-

waige Entfernen von Dachlatten und - wenn erforderlich, auch die Herstellung eines 

Unterdaches - in die Kalkulation einzubeziehen. Die Herstellung eines Unterdaches 

(eine auf verschiedene Arten ausführbare Konstruktion, die das Eindringen von Nieder-

schlagswasser verhindern soll) war ein wesentlicher Kostenfaktor. Es wäre Aufgabe der 

ausschreibenden Stelle gewesen, die Notwendigkeit der Ausführung zu beurteilen und 

die hiefür erforderlichen Leistungen exakt zu beschreiben und im Leistungsverzeichnis 

eine vom Bieter auszupreisende Position vorzusehen.  

 

Wie sich gezeigt hat, wurde auf die Ausführung eines Unterdaches verzichtet, welches 

Versäumnis in weiterer Folge zu ständigem Wassereintritt führte, der letztlich mit einer 

nachträglichen Abdichtung durch das Einziehen einer Unterspannbahn gestoppt werden 

konnte.  

 

In diesem Zusammenhang war seitens des Kontrollamtes zu bemängeln, dass den für 

die Realisierung des Projekts notwendigen Leistungen zur fachgerechten Einbindung 

der Fotovoltaikmodule in das bestehende Dach und vor allem im Hinblick auf die Wie-

derherstellung der Dichtheit des Daches nach der Montage der Module zu wenig Be-

achtung geschenkt wurde. Durch eine engere Kooperation mit dem ebenfalls in der Ab-
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teilung eingerichteten Fachbereich Hochbau, insbesondere wegen der Spengler- und 

Dachdeckerarbeiten, hätten die genannten Mängel im Leistungsverzeichnis vermieden 

werden und die in der Magistratsabteilung 34 aufgegangene Magistratsabteilung 23 

hätte schon damals zum Schluss kommen können, dass die Dichtheit des Daches nach 

der Montage der Module nur durch den Einbau eines entsprechenden Unterdaches ge-

währleistet werden konnte. 

 

2.4 Zur Erlangung von Angeboten hat die Magistratsabteilung 34 die Erbringung der 

entsprechenden Leistungen einem offenen Verfahren unterworfen, aus dem die 

Firma H. als Bestbieter hervorging. 

 

2.5 Die Durchführung des offenen Verfahrens zur Errichtung der Fotovoltaikanlage 

wurde im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 28 vom 10. Juli 2003 verlautbart. Bis zum 4. 

August 2003 langten vier Angebote mit zivilrechtlichen Preisen zwischen rd. 63.000,-- 

EUR und 114.000,-- EUR ein.  

 

Bieter zivilrechtlicher Preis 
verlesen 
in EUR 

zivilrechtlicher Preis 
nach Durchrechnung 

in EUR 

Differenz zum 
billigsten Angebot 

in % 
Firma H. 62.712,19 65.652,19 -
Firma E. 75.340,39 75.340,39 14,8
Firma K. 75.055,45 76.615,45 16,7
Firma R. 113.810,59 113.810,59 73,4

 

Mit Schreiben vom 15. Oktober 2003 beauftragte die Magistratsabteilung 34 die 

Firma H. mit der Errichtung der Fotovoltaikanlage. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in das Angebot der Firma R. zeigte, dass diese Firma 

in ihrem Angebot zusätzlich zu den von der Magistratsabteilung 34 ausgeschriebenen 

Positionen eine Position "Dachdeckerarbeiten samt Unterdach mit EPDM-Folie" auf-

genommen und mit 42.000,-- EUR (ohne USt) ausgepreist hatte. In einem Begleit-

schreiben erklärte diese Firma nämlich, es müsse aus Gründen des Denkmalschutzes 

ein Unterdach ausgeführt werden.  

 

Wie  die  Prüfung weiters  ergab, hatte  die Firma R. nur  das genannte  Angebot einge- 
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reicht und es unterlassen, ein der Ausschreibung entsprechendes Angebot auszu-

preisen und abzugeben. Nach der diesbezüglichen Angebotsprüfung durch die Magis-

tratsabteilung 34 wäre das auf der Grundlage des geänderten Ausschreibungstextes er-

stellte Angebot auszuscheiden gewesen, da gemäß den Vergaberichtlinien der Stadt 

Wien die Ausschreibungsunterlagen weder geändert noch ergänzt werden dürfen und 

Alternativangebote - soweit in der Ausschreibung nicht ausdrücklich anders zugelas-

sen - nur neben einem ausschreibungsgemäßen Angebot zulässig sind. Die Magistrats-

abteilung 34 hatte das Angebot aber nicht ausgeschieden. 

 

3. Feststellungen des Kontrollamtes zu den Hinweisen des Anzeigers 

3.1 In seinem Schreiben behauptete der Geschäftsführer der Firma K., zum Zeitpunkt 

der "Angebotsabgabe" - gemeint ist wohl die Angebotsöffnung - habe die Firma H. über 

keine Gewerbeberechtigung für Elektrotechnik und Dachdecker verfügt.  

 

Wie die Prüfung des Kontrollamtes zeigte, verfügte die Firma H. über die Gewerbe-

berechtigung für den Handel sowie die Aufstellung von Niederdruckzentralheizungsan-

lagen und Warmwasseraufbereitungsanlagen der Oberstufe und von Hochdruckzentral-

heizungsanlagen, eingeschränkt auf die Aufstellung von Solaranlagen.  

 

Bei der Klärung der Frage, ob bzw. inwieweit das Fehlen der beiden genannten Ge-

werbeberechtigungen für die Vergabeentscheidung relevant war, musste vorweg darauf 

hingewiesen werden, dass die Firma H. in ihrem Angebot keine Subunternehmer ge-

nannt, nach der Aufforderung durch die Magistratsabteilung 34 mit Schreiben vom 29. 

September 2003 jedoch eine Firma bekannt gegeben hatte.  

 

Im Zuge der Erörterung der gegenständlichen Vergabe erklärte die Magistratsabteilung 

34 dem Kontrollamt gegenüber, sie habe sich im Hinblick auf die Dachdecker- und 

Spenglerarbeiten auf § 32 Abs 1 der Gewerbeordnung, BGBl.Nr. 194/1994 idgF, ge-

stützt, nach dem Gewerbetreibende alle Vorarbeiten und Vollendungsarbeiten auf dem 

Gebiet anderer Gewerbe vornehmen dürfen, die dazu dienen, die Produkte, die sie er-

zeugen oder vertreiben, sowie Dienstleistungen, die sie erbringen, absatzfähig zu 

machen, sowie in geringem Umfang Leistungen anderer Gewerbe zu erbringen, die 
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eigene Leistungen wirtschaftlich sinnvoll ergänzen. Sie sei davon ausgegangen, dass 

die Firma H. die notwendigen Dachdeckerarbeiten ohne Heranziehung eines Subunter-

nehmers erbringen durfte. Das Kontrollamt konnte dieser Meinung folgen, verwies aber 

darauf, dass die Magistratsabteilung 34 in Anbetracht der bereits erwähnten Prioritäten 

im Hinblick auf die Wiederherstellung der Dichtheit des Daches durchaus auf die Be-

schäftigung eines Dachdeckers und Spenglers bestehen hätte können. 

 

Was die elektrotechnischen Arbeiten betraf, erklärte die Magistratsabteilung 34, sie sei 

der Ansicht der Firma gefolgt, nach der sie die Fotovoltaikanlage auf Grund ihrer Be-

fugnisse errichten habe dürfen, für die elektrotechnischen Arbeiten habe sie - wie be-

reits erwähnt - einen konzessionierten Elektrotechniker zwar nicht im Angebot, aber 

jedenfalls vor der Beauftragung genannt. Die Magistratsabteilung 34 erklärte, sie habe 

der Magistratsabteilung 63 - Gewerbewesen und rechtliche Angelegenheiten des Er-

nährungswesens, welche auch für Rechtsangelegenheiten im Zusammenhang mit dem 

Bundesvergabegesetz zuständig ist, ihre Vorgangsweise erläutert und sei unter Hinweis 

auf die Beantwortung einer Anfrage der Magistratsabteilung 63 durch das Bundesminis-

terium für Arbeit und Wirtschaft in ihrer Vorgangsweise bestätigt worden.  

 

Die Magistratsabteilung 63 hatte sich nämlich schon zu einem früheren Zeitpunkt mit 

der Frage an das Ministerium gewandt, ob eine fehlende Bekanntgabe von erforder-

lichen Subunternehmern für Teile der Leistung im Angebot als behebbarer Mangel an-

zusehen sei. In seiner Beantwortung kam das Bundesministerium u.a. zur Ansicht, dass 

die Sanierung eines solchen Mangels, nämlich das Fehlen eines Subunternehmers für 

Teile der Leistung, dann in der Form der nachträglichen Nennung eines solchen mög-

lich ist, soferne es sich bei einer derartigen Leistung nicht um eine wesentliche Leistung 

handelt.  

 

Das Kontrollamt vermochte der Ansicht, dass diese Interpretation im gegenständlichen 

Fall Anwendung finden konnte, insofern folgen, als die Leistungen im Zusammenhang 

mit der elektrischen Anlage einen Anteil von rd. 20 % der Gesamtleistung ausmachten 

und daher der Mangel im Angebot als behebbar angesehen werden konnte.  
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Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, waren die übrigen Bieter zur Ausübung des 

Elektrotechnikgewerbes befugt. Die Firmen K. und R. gaben Subunternehmer für die 

Dachdecker- und Spenglerarbeiten bekannt. Die Firma E. nannte keinen Subunter-

nehmer. 

 

3.2 Im bereits erwähnten Schreiben wies der Geschäftsführer der Firma K. auch darauf 

hin, dass der "Firmenstempel bei der Vergabe" gefehlt habe. Dieser Vorwurf war für das 

Kontrollamt insofern nicht nachvollziehbar, als sich zwar auch in der diesbezüglichen, 

von der Magistratsabteilung 34 verfassten Niederschrift zur Angebotsöffnung der Hin-

weis fand, dass der Firmenstempel auf der SD 75 fehlte, jedoch das dem Kontrollamt 

von der Abteilung zur Verfügung gestellte, von der Firma H. ausgefüllte Angebotsform-

blatt keinen erkennbaren Mangel aufwies. Der Leiter der gegenständlichen Angebots-

öffnung erklärte dem Kontrollamt gegenüber, dieser Hinweis sei deshalb verfasst 

worden, weil die Kommission meinte, die Unterschrift auf dem Angebot der Firma H. sei 

nur dann rechtsgültig, wenn in dem für die Unterschrift vorgesehenen Feld auch der 

Firmenstempel angebracht sei, der allerdings fehlte. Dieser Meinung schloss sich das 

Kontrollamt nicht an, die Rechtsgültigkeit einer Unterschrift wird durch das Fehlen eines 

beigefügten Stempels in ihrer Wirkung nicht tangiert. Für die rechtliche Zuordnung 

genügt die Setzung einer rechtsgültigen Unterschrift, eine firmenmäßige Zeichnung ist 

hiefür nicht notwendig. Im Übrigen war die Firma H. der Forderung der Anbringung der 

Firmenstampiglie nachgekommen und zwar in dem dafür vorgesehenen Bereich auf der 

ersten Seite des Angebotsformblattes.  

 

3.3 Der Geschäftsführer der Firma K. erklärte in seinem Schreiben, die Auftragnehmerin 

Firma H. habe einen Herrn F., der nicht bei der Firma beschäftigt sei - gemeint war, 

dass dieser kein angestellter Mitarbeiter dieser Firma war - mit der Montage der Anlage 

beauftragt. Dieser habe sich seit einem Jahr bemüht, die Anlage mängelfrei zu be-

kommen, was ihm aber bis Ende Oktober 2004 nicht gelungen sei. Wie das Kontrollamt 

bei seiner Begehung feststellte, waren im Dezember Mängel an der Anlage augen-

scheinlich, ob ein Herr F. für die Firma H. gearbeitet hatte und in welchem Verhältnis er 

gegebenenfalls zu dieser Firma stand, war allerdings nicht nachzuvollziehen. 
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3.4 Im Schreiben war weiters die Rede davon, dass die Firma H. keinen gleichwertigen 

Auftrag ausgeführt habe. Im Langtextverzeichnis der gegenständlichen Ausschreibung 

war tatsächlich ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass ohne Nachweis über die 

Durchführung eines gleichwertigen Auftrages keine Beauftragung erfolgen könne und 

die Bewertung der Gleichwertigkeit dem Auftraggeber obliege. In einem an die Magis-

tratsabteilung 34 gerichteten Schreiben der Firma H. vom 29. September 2004 nannte 

die Firma vier Referenzprojekte, wovon eine Fotovoltaikanlage im Jahr 2000 in einer 

Höheren technischen Bundeslehranstalt als Versuchsanlage um rd. 0,16 Mio.EUR und 

eine zweite Anlage für eine Firma mit einer Leistung von etwa 1.000 Watt zu einem 

Preis in der Höhe von rd. 16.000,-- EUR errichtet worden sei. 

 

Zu den mit den Angeboten der Firmen K., R. und E. angegebenen Referenzen stellte 

das Kontrollamt fest, dass diese Firmen mehr Aufträge auf dem Gebiet der Fotovoltaik 

als die Firma H. angegeben hatten.  

 

3.5 Im Hinblick auf die Konstruktion und den Aufbau der Fotovoltaikanlage erklärte Herr 

K., er bezweifle, dass Detailzeichnungen vor Baubeginn von der Firma H. vorgelegt 

worden seien. Wäre das der Fall gewesen, hätte die untaugliche Montagekonstruktion 

auffallen müssen. Offenbar bezogen sich diese Äußerungen auf die untauglichen 

Versuche der Firma H., das Eindringen von Regenwasser in den Dachraum des Be-

zirksamtes zu unterbinden. Wie die Magistratsabteilung 34 ausführte, war sie der 

Meinung, die Firma würde mit ihrer Konstruktion die Dichtheit zu Stande bringen. Sonst 

hätte sie der Montage ohne einer weiteren Abdichtung in Form eines Unterdaches nie 

zugestimmt.  

 

3.6 Herr K. führte in seinem Schreiben weiter aus, der garantierte Stromertrag hätte ein 

wichtiges Auswahlkriterium sein können. Das Kontrollamt fand keine Hinweise darauf, 

dass die Magistratsabteilung 34 den Ertrag bewertet und für die Beurteilung der An-

gebote herangezogen hatte. Die Einschau in die Angebote der Bieter zeigte allerdings, 

dass die Firma R. einen garantierten Ertrag von 780 kWh, die Firma K. 740 kWh und 

die Firma H. 600 kWh je kW (Spitzenleistung) und Jahr angegeben hatten. Im Angebot 

der Firma E. waren keine diesbezüglichen Angaben zu finden. 
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3.7 Herr K. vertrat auch die Ansicht, die Montage der Module entspreche nicht dem 

technischen Standard und der anzuwendenden Norm. Hiezu war festzustellen, dass die 

Firma H. der Magistratsabteilung 34 ein statisches Gutachten übergeben hatte, aus 

dem hervorging, dass die Montage der Module ausreichend standsicher ist. Als Berech-

nungsgrundlage waren für die Wind- und Schneelasten die gültigen ÖNormen herange-

zogen worden. Was jedoch die Einbindung in das bestehende Dach anbelangt, so 

wurde bereits im Jänner des Jahres 2004 durch ein von der Magistratsabteilung 34 in 

Auftrag gegebenes Gutachten festgestellt, dass die Arbeiten nicht normgerecht durch-

geführt worden waren. 

 

3.8 Dem Hinweis, es seien beim Einbau der Fotovoltaikmodule keine wie immer ge-

arteten Sicherheits- und Schutzmaßnahmen gesetzt worden und dieses Versäumnis sei 

der Bauaufsicht wahrscheinlich entgangen, war seitens des Kontrollamtes hinzuzu-

fügen, dass die Magistratsabteilung 34 in den Allgemeinen Vertragsbestimmungen den 

Ersteher der vorliegenden Leistungen "eindringlichst" darauf hingewiesen hatte, dass 

alle lt. "Arbeitnehmerschutzgesetz und Bauarbeiterschutzverordnung erforderlichen 

Sicherungsmaßnahmen auf der Baustelle" umzusetzen und auch einzuhalten wären. 

Laut Aussage der Magistratsabteilung 34 sei ihr die Problematik der Arbeitsstelle auf 

dem Dach sehr wohl bewusst gewesen, alle für die Sicherung der Arbeitskräfte erfor-

derlichen Arbeitsmittel seien vor Ort gewesen, und sie habe die Arbeitskräfte wiederholt 

darauf hingewiesen, alle Sicherungsmaßnahmen zu setzen. 

 

3.9 Herr K. behauptete in seinem Schreiben, es sei ein Nachtragsangebot über eine 

jährliche Dachbesichtigung gelegt worden. Das Kontrollamt fand im Zuge seiner Prü-

fung aber keinen Hinweis auf die Legung eines Nachtragsangebotes durch die Firma H. 

 

3.10 Dass die Anlage im November 2004 noch immer nicht an das Netz der 

WIENSTROM GmbH geschaltet worden sei, entsprach den Tatsachen. Diese Einbin-

dung war gemäß den Auskünften der Magistratsabteilung 34 im Sommer 2005 erfolgt. 

 

3.11 Im Schreiben der Firma K. war von einem Gutachten die Rede, in dem eine große 

Anzahl von Mängeln aufgezeigt worden sei. Mit dem Gutachten war offenbar jenes vom 
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15. Jänner 2004 gemeint, das noch vor dem ersten Übernahmetermin vorlag und u.a. 

der Magistratsabteilung 34 den Grund gab, die Übernahme der Arbeiten abzulehnen.  

 

3.12 Hinsichtlich der Vorhaltungen, dass die Anlage bis zum November 2004 nur zeit-

weise funktioniere, nach wie vor Regenwasser eindringe und den darunter liegenden 

Raum der Bezirksvorstehung beschädige, war festzustellen, dass die Anlage damals 

zwar nicht den Bestimmungen für eine geförderte Anlage genügte, jedoch Energie in 

das hausinterne Netz des Bezirksamtes einspeiste. Nach Schäden durch Wassereintritt 

befragt, versicherten die Mitarbeiter der Magistratsabteilung 34, dass kein wie immer 

gearteter Schaden in den Räumen des Bezirksamtes entstanden sei. 

 

3.13 Herr K. beklagte in seinem Schreiben auch, dass die Magistratsabteilung 34 

seinem Brief an den Bezirksvorsteher nach dessen Übermittlung an die Abteilung keine 

Beachtung geschenkt habe. Nach den dem Kontrollamt zur Verfügung gestellten 

Unterlagen hat die Magistratsabteilung 34 zu diesem am 21. Juni 2004 protokollierten 

Schreiben am 14. Juli 2004 dem damaligen Stand der Dinge entsprechend gegenüber 

dem Bezirksvorsteher Stellung genommen.  

 

4. Feststellungen zu den von der Magistratsabteilung 34 getroffenen Maßnahmen im 

Hinblick auf die mangelnde Leistungserbringung durch die Firma H. 

4.1 Aus den Unterlagen der Magistratsabteilung 34 ging hervor, dass die Firma H. die 

Fotovoltaikanlage ab dem 18. Dezember 2003 montiert hatte und die Übernahme der 

Leistungen für den 16. Jänner 2004 vereinbart war. Offenbar hegte die Magistratsabtei-

lung 34 schon zu diesem Zeitpunkt Zweifel an der fachgerechten Ausführung durch die 

Firma H., da sie am 12. Jänner 2004 eine Begehung im Beisein eines gerichtlich be-

eideten Sachverständigen für Spengler- und Dachdeckerarbeiten abhielt und dabei 

einige Mängel feststellte. Im Schreiben vom 12. Jänner 2004 an die Firma listete die 

Magistratsabteilung 34 diese Mängel auf. So seien Nässeeintritte im Bereich der Anlage 

festgestellt, die bisherigen Maßnahmen zur Abdichtung der Fugen zwischen den Solar-

modulen seien nicht erfolgreich durchgeführt worden. Diese Meinung vertrat auch der 

Sachverständige. Weiters kündigte die Abteilung eine genaue Bestandsaufnahme und 

ein diesbezügliches Gutachten bis zum 19. Jänner 2004 an.  
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Im Schreiben vom 12. Jänner 2004 forderte die Magistratsabteilung 34 die Firma auf, 

binnen zwei Wochen die Arbeiten so auszuführen, dass eine Übernahme der ordnungs-

gemäß erbrachten Leistungen erfolgen könne und stellte im Fall der Nichterbringung 

entsprechender Leistungen eine Ersatzvornahme in den Raum. Darüber hinaus urgierte 

sie ein Gutachten über die Statik des Daches und die Lagerung von Dachziegeln auf 

der obersten Geschoßdecke.  

 

Am 16. Jänner 2004 wurde die vereinbarte Verhandlung zur Übernahme der Anlage im 

Beisein von Vertretern der Firma H. zwar abgehalten, allerdings ging aus dem Protokoll 

hervor, dass die Übernahme seitens der Magistratsabteilung 34 verweigert wurde. Aus 

der Begründung war zu erkennen, dass neben den bereits erwähnten Mängeln auch ein 

positiver Elektrobefund sowie Planunterlagen von der Firma nicht vorgelegt werden 

konnten. Die Übernahme wurde auf den 30. Jänner 2004 verschoben. 

 

4.2 Auch der für diesen Termin vereinbarten Übernahme der Leistungen war kein Erfolg 

beschieden. Aus der diesbezüglichen Niederschrift ging hervor, dass nach wie vor 

Unterlagen fehlten. Im Zuge der Verhandlung wurde der Firma H. das inzwischen ver-

fasste Gutachten vorgelegt, nach dem die Einbindung der umlaufenden Metallan-

schlüsse in die Dacheindeckung würden in der vorgefundenen Ausführungsart nicht als 

dauerhafte und eine den unterschiedlichen Wettersituationen entsprechende An-

schlussform akzeptiert werden konnte. Dies zeige sich bereits in einer größeren Anzahl 

vorhandener Wasserflecken am Dachboden. Die Firma H. erklärte, sie habe die Mängel 

hinsichtlich der Undichtheiten behoben. Die Magistratsabteilung 34 entgegnete dazu, es 

sei im Moment witterungsbedingt nicht möglich, über die Dichtheit des Daches ein Urteil 

abzugeben und behielt sich einen Zeitraum von vier Wochen für die Beobachtung des 

Dachzustandes vor.  

 

Im Zusammenhang mit der Übernahmeverhandlung vom 30. Jänner 2004 war festzu-

stellen, dass der Geschäftsführer der Firma H. ein Sicherheitsprotokoll für Fotovoltai-

sche Energieerzeugungsanlagen (Befund) über den ordnungsgemäßen elektrotech-

nischen Zustand der Anlage der Magistratsabteilung 34 vorlegte, das von ihm selbst 

ausgefertigt, jedoch nicht rechtsgültig unterfertigt worden war. Wie in Pkt. 4.4 erläutert, 
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befand sich die Anlage in einem in elektrischer Hinsicht wenig zufrieden stellenden 

Zustand, wie ein vom Technischen Überwachungsverein Österreich (TÜV) im Juli 2004 

erstellter Befund bestätigte. Die Magistratsabteilung 34 hatte richtigerweise das Sicher-

heitsprotokoll der Firma H. nicht akzeptiert und die Anlage nicht übernommen.  

 

4.3 Eine am 3. Februar 2004 erfolgte Begehung des Dachbodens zeigte erneut Un-

dichtheiten, was der Firma H. seitens der Magistratsabteilung 34 mit dem Ersuchen der 

Behebung der Missstände umgehend mitgeteilt wurde.  

 

Dessen ungeachtet legte die Firma H. mit 3. Februar 2004 eine Rechnung über den 

Betrag von 60.240,-- EUR (inkl. USt). Dieser Betrag umfasste die gesamte Angebots-

summe von 65.652,19 EUR abzüglich der im Angebot enthaltenen - jedoch nicht ange-

fallenen - Regiestunden sowie der so genannten Wartung, die lediglich die Übergabe 

von statistischen Daten und eine optische Kontrolle der Anlage beinhaltete. Wie die 

Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, überwies die Magistratsabteilung 34 einen 

Betrag von 46.190,-- EUR an die Firma H. Der Abzug beruhte - wie aus einem Beiblatt 

zur Rechnung hervorging - aus einem Deckungsrücklass von 7 % und dem Einbehalt 

von 10.000,-- EUR für etwaige Ersatzvornahmen für den Fall, dass die Firma H. nicht in 

der Lage sein sollte, die Dichtheit des Daches herzustellen.  

 

Vor dem Hintergrund der beiden erfolglosen Übernahmeverhandlungen und der nach 

wie vor anstehenden Mängel sowie einer zehn Punkte umfassenden Liste noch zu er-

bringender Leistungen durch die Firma H. war die Anweisung des erwähnten Betrages 

zum damaligen Zeitpunkt als großzügig zu bezeichnen. Die noch zu erbringenden Leis-

tungen umfassten alle jene, die für das Ansuchen um Förderung nötig waren, die In-

betriebnahme der Anlage, die Erstellung des bereits erwähnten Elektrobefundes sowie 

einen erstmaligen Parallelbetrieb mit dem Netz gemeinsam mit Vertretern der 

WIENSTROM GmbH. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Anweisung der Teilrechnung in dieser Höhe war unter dem 

Gesichtspunkt  des  hohen  Warenwertes  der vom Auftragnehmer 
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zugekauften Solarmodule der Fotovoltaikanlage erfolgt. 

 

In einem Schreiben vom 13. Februar 2004 an die Firma H. wies die Magistratsabteilung 

34 auf die nicht fachgerechte Lagerung der Dachziegel, auf die nach wie vor vorhande-

nen Undichtheiten und auf die Fehlfunktion der Anzeige der Leistungsabgabe der An-

lage im Eingangsbereich des magistratischen Bezirksamtes hin und ersuchte um Kon-

taktaufnahme bis zum 16. Februar 2004. 

 

In weiteren Schreiben (26. März, 21. April, 3. Juni, 14. Juli 2004) wies die Magistratsab-

teilung 34 auf die vorhandenen Mängel in der Abdichtung hin und forderte deren Sanie-

rung.  

 

4.4 Am 3. Juni erfolgte schließlich die letztmalige Aufforderung zur Sanierung, ansons-

ten ohne weitere Ankündigung diese im Weg einer Ersatzvornahme vorgenommen wer-

den würde. 

 

Am 7. Juli 2004 übermittelte die Firma H. einen Überprüfungsbefund für elektrische An-

lagen. Als Befundersteller fungierte die Firma G. Aus dem Befund ging nicht hervor, 

wann die Prüfung stattgefunden hatte, es wurde jedenfalls bestätigt, dass die Fotovolt-

aikanlage den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen entspreche. Die Magistratsab-

teilung 34 eruierte daraufhin, dass die Firma G. keine Konzession für das Elektroge-

werbe besaß und lehnte die Anerkennung des Befundes ab.  

 

Im Juli 2004, also sechs Monate nach dem zweiten missglückten Versuch einer Über-

nahme der Leistungen, beauftragte die Magistratsabteilung 34 den TÜV mit der Erstel-

lung eines Befundes. Der TÜV erhob am 9. Juli 2004 einige wesentliche Mängel und 

kam in seinem Befund vom 14. Juli 2004 zum Ergebnis, dass die von der Firma H. in-

stallierte elektrische Anlage auf Grund der vorgefundenen Mängel nicht den einschlägi-

gen Sicherheitsbestimmungen des Elektrotechnikgesetzes entsprach. So fehlten die 

Schutzleiter- bzw. die Potenzialausgleichsverbindungen an den vorgesehenen An-

schlussstellen der Module, es fehlte der Überspannungsschutz des Gleichstromkreises, 

weiters die Dokumentation für den Verteiler, der Schutzleiter am leitfähigen Rahmen 
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des Wechselrichters und die Steckdose im Schrank verfügte nicht über den gemäß ver-

bindlicher Vorschrift geforderten Fehlerstrom-Zusatzschutz usw. 

 

Auf Grund des negativen Befundes und der Tatsache, dass die Firma H. sich außer 

Stande sah, die Elektromängel zu beheben, beauftragte die Magistratsabteilung 34 

Ende Juli 2004 die Firma L. mit der Behebung der Mängel. Diese konzessionierte Firma 

erstellte nach der Erledigung der Mängelbehebung am 13. September 2004 einen posi-

tiven Elektrobefund.  

 

4.5 Nach der Sanierung der Anlage durch die Firma L. übermittelte die Firma H. mit 

Schreiben vom 16. September 2004 einen neuerlichen Vorschlag zur Abdichtung der 

Fotovoltaikmodule und des Daches und kündigte die Fertigstellung bis zum 22. Oktober 

2004 an. Allerdings waren auch diese Arbeiten nicht von Erfolg gekrönt, da es - wie aus 

einem Schreiben der Magistratsabteilung 34 vom 30. November 2004 hervorging - nach 

wie vor zu Wassereintritten kam. Die Magistratsabteilung 34 vermerkte in ihrem Schrei-

ben, es sei unabdingbar, das Gespärre und die Unterkonstruktion der Solarmodule 

langfristig gegen Nässe zu schützen. Weiters sei die inzwischen ausgeführte Sammel-

tasse nur als vorübergehende Lösung anzusehen. Das Schreiben schloss mit einer 

neuerlichen Aufforderung an die Firma H., ein Sanierungskonzept mit einer dauerhaften 

und technisch einwandfreien Lösung zu übermitteln. 

 

4.6 Auf Grund des Schreibens der Firma K. vom 6. Dezember 2004 fand eine gemein-

same Begehung der Fotovoltaikanlage mit dem Kontrollamt statt. Die Anlage zeigte sich 

in dem erwähnten Zustand. Im Zuge einiger Gespräche mit der Magistratsabteilung 34 

kam die Abteilung zu der Überzeugung, dass eine endgültige Sanierung, nämlich die 

dauerhafte Abdichtung des Dachraumes nur durch den Einbau eines entsprechenden 

Unterdaches zu bewerkstelligen war. Die diesbezüglichen Arbeiten waren Anfang Juli 

2005 abgeschlossen.  

 

4.7 Da die Magistratsabteilung 34 bis zum Frühjahr 2005 die notwendigen Maßnahmen 

für die Erlangung einer Förderung nach dem Ökostromgesetz BGBl. I Nr. 149/2000, 

nicht gesetzt hatte, empfahl das Kontrollamt, Kontakte mit der Magistratsabteilung 64, 
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der WIENSTROM GmbH und der Magistratsabteilung 27 - EU-Strategie und Wirt-

schaftsentwicklung aufzunehmen. Bis Ende Oktober 2005 waren sämtliche Bedingun-

gen für die Erlangung einer Förderung geschaffen. Dazu gehörte auch ein Umbau der 

elektrischen Anlage geringen Umfanges im Bereich zwischen der Fotovoltaikanlage und 

der Niederspannungshauptverteilung des magistratischen Bezirksamtes.  

 

Der Umbau erforderte eine neuerliche Überprüfung der elektrischen Anlage, der daraus 

resultierende Befund bescheinigte die Übereinstimmung mit den Vorschriften, wobei 

diese Überprüfung auch auf der Grundlage der ÖVE/ÖNorm E 2750, Fotovoltaische Er-

zeugungsanlagen, Errichtungs- und Sicherheitsanforderungen erfolgte.  

 

Mit Bescheid vom 7. Dezember 2005 anerkannte die Magistratsabteilung 64 die im ma-

gistratischen Bezirksamt errichtete Anlage als Ökostromanlage. Die Magistratsabtei-

lung 34 erklärte, sie werde die Förderung gemäß den Förderungsrichtlinien der Stadt 

Wien bei der Magistratsabteilung 27 umgehend beantragen. 

 

Die Einspeisung in das öffentliche Netz ist bereits genehmigt, die 

Förderung für die Errichtung der Anlage wurde beantragt. 

 

4.8 Was die oftmaligen fruchtlosen Versuche der Magistratsabteilung 34 betraf, die 

Firma H. zur vertragsgemäßen Ausführung der Fotovoltaikanlage zu bewegen, aner-

kannte das Kontrollamt zwar das Bemühen der Magistratsabteilung 34, die fachge-

rechte Fertigstellung des Projekts im Einvernehmen mit dieser Firma zu bewerk-

stelligen, es vermisste jedoch ein konsequenteres Vorgehen. Dies umso mehr, als be-

reits im Jänner 2004 - auf Grund der mehr als mangelhaften Ausführung der Arbeiten 

und des Gutachtens darüber - klar sein musste, dass diese Firma nicht im Stande sein 

würde, den Auftrag aus eigener Kraft ausschreibungsgemäß zu einem Abschluss zu 

bringen. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 34 wurde in erster Linie aus Ge-

währleistungsgründen versucht, die festgestellten Mängel mit der 

beauftragten Firma, die sich bemüht zeigte, zu beheben. 
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4.9 Das Kontrollamt hat die Höhe der Kosten, die der Stadt Wien bis Ende Oktober 

2005 für die Errichtung der Fotovoltaikanlage entstanden sind, ermittelt. Den Unterlagen 

der Magistratsabteilung 34 war zu entnehmen, dass für die Arbeiten der verschiedenen 

Firmen - jene im Zusammenhang mit dem Einbau eines Unterdaches eingeschlossen - 

rd. 64.900,-- EUR ausbezahlt wurden. Der Stadt Wien werden daher zumindest keine 

unvorhergesehenen Mehrkosten (der Sachkredit betrug 66.108,89 EUR) erwachsen. 


