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KURZFASSUNG 

 

 

Die WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) war bei der Verlängerung der U-Bahnlinie 1 

nach Leopoldau und der Linie U 2 zum Wiener Praterstadion z.T. von offensivem Nach-

forderungsmanagement (Claimmanagement) der Auftragnehmer betroffen, wobei der 

Anteil der von der WL anerkannten Nachforderungen bei einzelnen Bauabschnitten im 

Prüfungszeitpunkt bis zu rd. 40 % der Auftragssummen ausmachte. Die Prüfung, ob die 

WL dem Claimmanagement der Auftragnehmer entsprechende Maßnahmen entgegen-

setzte, ergab, dass der Claimprävention durch die Sicherstellung einer ausgereiften und 

vollständigen Planung samt den notwendigen Vorerkundungen des Baugrundes und 

der örtlichen Verhältnisse sowie einer fairen Vertragsgestaltung hoher Stellenwert ein-

geräumt wurde. Bei der Gestaltung der allgemeinen Vertragsbestimmungen regte das 

Kontrollamt bei einzelnen Punkten Optimierungen an. Die WL sagte zu, die Vertragsbe-

stimmungen bei künftigen ähnlichen Bauvorhaben entsprechend den Empfehlungen 

des Kontrollamtes adaptieren zu wollen. Es zeigte sich ferner, dass in einigen Bauab-

schnitten die zur Behandlung der Nachforderungen nötige betriebswirtschaftliche und 

vertragsrechtliche Erfahrung nicht im notwendigen Umfang vorhanden war und zuge-

kauft werden musste. In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt, Überlegun-

gen anzustellen, innerhalb der WL eine mit den nötigen Kenntnissen ausgestattete Or-

ganisationseinheit zu implementieren, zumal von dieser eine bessere Vertretung der 

Interessen des Auftraggebers als von Externen zu erwarten ist. Auch in diesem Fall gab 

die WL in ihrer Stellungnahme die Bereitschaft zur Umsetzung der kontrollamtlichen An-

regungen zu erkennen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Im Rahmen der dritten Ausbaustufe wird die Wiener U-Bahnlinie 1 von Kagran nach 

Leopoldau und die Linie 2 von der Station Schottenring bis in den Raum Stadlau/Aspern 

verlängert. Die Verlängerung der Linie U1, mit deren Bau im Jahr 2001 begonnen wur-

de, soll im September 2006 in Betrieb genommen werden. Die Verlängerung der Linie 

U2 ist in zwei Etappen vorgesehen, wobei die Fertigstellung des Abschnitts zwischen 

Schottenring und Ernst-Happel-Stadion im Jahr 2008 und die des Abschnitts nach 

Aspern 2009 geplant ist.  

 

Wie die WL im Zusammenhang mit den laufenden Bauarbeiten dem Kontrollamt gegen-

über mitteilte, seien insbesondere bei der Ausschreibung der Rohbauarbeiten für die 

beiden Linien im Vergleich zur Kostenschätzung überraschend günstige Angebots-

preise erzielt worden, was u.a. auf ein Überangebot an Baukapazität und einen daraus 

resultierenden erhöhten Wettbewerbsdruck habe schließen lassen. Auf Grund der sich 

dadurch bei den in Rede stehenden Baulosen ergebenden Schere zwischen Angebots-

kalkulation und tatsächlichen Kosten sei zu beobachten gewesen, dass diese Kalkulati-

onen von mengenabhängigen Preisumlagen gekennzeichnet waren und Auftragnehmer 

für jegliche Abweichung vom Bauvertrag Vergütungsansprüche geltend machten, um 

den Kostendeckungsgrad zu verbessern und ihren wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. 

Bei manchen Bauabschnitten - vorwiegend der Linie U2 - sei seitens der Auftragnehmer 

zu diesem Zweck ein teils offensives Management für Nachtragsforderungen - ein so 

genanntes "Claimmanagement" - unter Heranziehung einschlägiger Experten betrieben 

worden, was sowohl den Bearbeitungsaufwand für die WL als auch das Risiko von Kon-

flikten und Rechtsstreitigkeiten erheblich erhöht habe. Bei einzelnen Bauabschnitten 

habe der erforderliche Zeit- und Personalaufwand für die Behandlung der zahlreichen 

Zusatzangebote bereits zu Engpässen bei den laufenden Bauleitungs- und Bauauf-

sichtsaufgaben geführt. 

 

Das Kontrollamt hat diese Problematik im November 2005 zum Anlass einer dahinge-

henden Prüfung genommen, welche Maßnahmen seitens der WL bei den Rohbauarbei-
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ten zur Verlängerung der U-Bahnlinien 1 und 2 zur Prävention, Behandlung und Abwehr 

von Nachtragsforderungen gesetzt wurden. Das Prüfergebnis ist in die nachstehenden 

Abschnitte gegliedert:  

 

1. Der Begriff Nachforderungsmanagement (Claimmanagement) 

Nachforderungsmanagement (Claimmanagement) ist Teil des Vertragsmanagements 

und kann grob mit der Verwaltung von Ansprüchen und Gegenansprüchen, die sich aus 

der Abweichung von vertraglichen Vereinbarungen zwischen Vertragspartnern ergeben, 

umschrieben werden. Hauptaufgabe des Claimmanagements ist das zeitnahe Erkennen 

und Dokumentieren vertraglicher Abweichungen und der daraus resultierenden Kosten. 

Aus Auftragnehmersicht besteht das Ziel des Claimmanagements darin, mögliche zu-

sätzliche Ansprüche gegenüber dem Auftraggeber durchzusetzen; aus der Sicht des 

Auftraggebers gilt es, potenzielle Ansprüche des Auftragnehmers zu verfolgen bzw. ab-

zuwehren oder zu verhindern (Anticlaimmanagement).  

 

Das Phänomen Claimmanagement verdient insbesondere von juristischer (vertrags- 

bzw. zivilrechtlicher) Seite Aufmerksamkeit. Es hat zweifellos direkte Bezüge zum Risi-

komanagement und zum Controlling, wird aber in der Praxis vor allem von der tech-

nisch-betriebswirtschaftlichen Auseinandersetzung der Vertragspartner bestimmt. In 

gleicher Weise, wie Claimmanagement in den letzten Jahren seitens der Auftragnehmer 

als wesentliches strategisches Instrument im internen Unternehmensprozess gesehen 

wird, mit dem auf der Basis einer klar definierten und entsprechend angewandten 

Dokumentationspolitik ökonomische Ziele erreicht werden sollen, manifestiert sich im 

Claimmanagement sehr deutlich ein Erfordernis zur Anwendung neuer Streitvermei-

dungs- und Streitschlichtungsstrategien und der Bedarf an wirksamen Instrumenten zur 

außergerichtlichen Streitbeilegung.  

 

Ansprüche des Auftragnehmers können u.a. auf Grund von Leistungsänderungen, von 

zusätzlichen Leistungen oder der Änderung der Umstände der Leistungserbringung ent-

stehen. Auch Mengenänderungen - Mehrungen wie Minderungen - sowie Behinderun-

gen können Ursache von zusätzlichen Forderungen sein. Häufige Ursachen insbeson-

dere im Bereich des Tiefbaus und des Spezialtiefbaus sind eine vom Vertrag abwei-
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chende Beschaffenheit des Baugrundes oder nicht vertragskonforme Grundwasserver-

hältnisse. Begünstigt werden Claimpotenziale daher u.a. durch Planungsunschärfen, 

Unklarheiten in den Vertragsbestimmungen oder Leistungsbeschreibungen sowie un-

richtig ermittelte Leistungsmengen in den Verträgen.  

 

Zur Durchsetzung eines Claims durch den Auftragnehmer ist es entscheidend, dass auf 

Basis einer Abweichung vom kontrahierten Bausoll eine entsprechende Anspruchs-

grundlage besteht. Gleichzeitig muss eine Vertragsabweichung auch so dokumentiert 

sein, dass der Sachverhalt unbestritten und die Kausalität hinsichtlich der Mehrkosten 

gegeben ist. Außerdem müssen die entstehenden Kosten nachvollziehbar und die Ver-

antwortung des Vertragspartners geklärt sein. Der Vereinbarung eindeutiger und wider-

spruchsfreier Geschäftsbedingungen mit ausgewogener Risikoverteilung kommt in die-

sem Zusammenhang zentrale Bedeutung zu. 

 

2. Die Ausgangslage 

2.1 Die Wettbewerbssituation 

Wie erwähnt, beschränkte sich die Einschau des Kontrollamtes im November 2005 auf 

die Rohbauarbeiten für die Verlängerung der beiden U-Bahnlinien 1 und 2, wobei die 

erstgenannte Linie eine Strecke von rd. 5,2 km mit fünf neuen Stationen erschließt. Die 

WL präliminierte für die Verlängerung der U-Bahnlinie 1, die in vier Bauabschnitten er-

richtet wird, Gesamtkosten von rd. 370 Mio.EUR (ohne USt). 

 

Die erste Teilstrecke der U-Bahnlinie 2 vom Schottenring bis zum Praterstadion ist ohne 

Betriebsgleis rd. 5,3 km lang und umfasst sechs neue Stationen. Die prognostizierten 

Gesamtkosten für dieses in fünf Bauabschnitten realisierte Projekt betrugen rd. 

600 Mio.EUR (ohne USt), wobei in diesem Betrag auch die Errichtung eines rd. 2,2 km 

langen Betriebsgleises enthalten ist, das in Tieflage vom Praterstadion zum Betriebs-

bahnhof Erdberg führt.  

 

Die Rohbauarbeiten, auf die das Kontrollamt seine Betrachtungen richtete, umfassen in 

Abhängigkeit von der Bauweise die Erdarbeiten, die Fundierungsarbeiten, die Stahlbe-

tonarbeiten für die Herstellung der Bodenplatten, der Wände und Decken bei der offe-
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nen und der Deckelbauweise, den Tunnelvortrieb samt der erforderlichen Wasserhal-

tung und den Stützmaßnahmen sowie die Innenbetonschale bei der geschlossenen 

Bauweise, die Herstellung der Stützen- und Brückentragwerke bei einer Trassenführung 

in Hochlage sowie sämtliche Erd-, Baumeister- und Stahlbetonarbeiten für die Stations-

bauwerke.  

 

Die folgende Tabelle zeigt die von der WL geschätzten Kosten (ohne USt) für die Roh-

bauarbeiten der U-Bahnlinie 1 im Vergleich zu den Angebotssummen jeweils nach 

Durchführung des Vergabeverfahrens für jeden Bauabschnitt der beiden Verlängerun-

gen: 

 

U-Bahnlinie 1  
Baulos 

Länge in m Schätzkosten 
1999 Rohbau 
in Mio.EUR 

Angebots-
summe Rohbau  

in Mio.EUR 

Preisbasis 
Vertrag 

U1/1 - Kagraner Platz 1.200 36,63 45,83 4/2001
U1/2 - Rennbahnweg 1.330 33,21 31,48 4/2001
U1/3 - Großfeldsiedlung, 
Aderklaaer Straße 1.760 37,79

  
25,64 4/2001

U1/4 - Leopoldau 876 29,29 13,95 4/2001
Summe  5.166 136,92 116,90 

 

Für den Bereich der einzelnen Baulose der U-Bahnlinie 2 ergaben sich folgende Daten: 

 

U-Bahnlinie 2 
Baulos 

Länge in m Schätzkosten 
1999 Rohbau 
in Mio.EUR 

Angebots-
summe Rohbau 

in Mio.EUR 

Preisbasis 
Vertrag 

U2/1 - Schottenring 817 60,17 43,70 12/2002
U2/2 - Taborstraße 1.340 62,14 52,79 12/2002
U2/3 - Praterstern 618 45,05 33,50 12/2002
U2/4 - Messe, Trabrennstraße 1.537 43,80 22,27 12/2002
U2/5 - Praterstadion 
Betriebsgleis 

990
2.170 57,56 44,68 12/2002

Summe 7.472 268,72 196,94 
 

Aus dieser Darstellung der Rohbaukosten ist ersichtlich, dass die Angebotsergebnisse 

um bis zu 50 % unter den Schätzkosten der WL lagen, wie dies etwa bei den Bauab-

schnitten U1/4 und U2/4 deutlich zum Ausdruck kommt. Dies nährte die Vermutung, 

dass Auftragnehmer ihre Chancen, den Zuschlag zu erhalten, durch nicht Vollkosten 

deckende Angebotspreise zu verbessern suchten. Zum einen zeigt die Tabelle einen 

derartigen Trend insbesondere bei jenen Bauabschnitten, deren Trassen in Tieflage, 
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teils im Grundwasser verbunden mit großen Erdbewegungen geführt werden. Zum 

andern bewegen sich die Preise auf dem Bausektor seit mehreren Jahren, wie bei 

zahlreichen ähnlichen Bauvorhaben des Hoch- und Tiefbaus, auch beim U-Bahnbau auf 

gleich bleibend niedrigem Niveau, ohne dass diese Stagnation durch eine Senkung der 

Material- oder Rohstoffpreise oder andere Kosten senkende wettbewerbsrelevante Um-

stände nachvollziehbar und begründbar wäre. Das Kontrollamt ging auf Grund dieser 

Sachlage davon aus, dass diese beiden Auffälligkeiten im engen Zusammenhang mit 

den Claimstrategien der Auftragnehmer standen. 

 

Streckenabschnitte, die in Tieflage geführt und entweder in offener oder geschlossener 

Bauweise errichtet werden, sind von Nachtragsforderungen insbesondere deshalb stär-

ker betroffen als Trassenführungen über dem Niveau, weil die Beschaffenheit des Bau-

grundes, der in seinen Kennwerten auf Grund seiner speziellen Entstehungsgeschichte 

gewissen Schwankungen unterliegt, im Vorhinein nicht mit absoluter Sicherheit bekannt 

und daher mit gewissen Risiken verbunden ist. Diese Baugrundrisiken können im Hohl-

raumbau auch bei Vornahme umfangreicher Bodenerkundungen nicht zur Gänze aus-

geschlossen werden. Sie resultieren vor allem aus dem nie gänzlich bestimmbaren Ver-

halten des Bodens auf menschliche Eingriffe.  

 

Auf Grund des Umstandes, dass der Boden im Hohlraumbau als Baustoff anzusehen 

ist, der im Regelfall vom Auftraggeber beigestellt wird, liegt das Baugrundrisiko auch 

grundsätzlich in dessen Verantwortungsbereich. Bedingt durch die gegebene Rechts-

lage, der der Auftraggeber unterworfen ist, unterliegt eine Überwälzung des Baugrundri-

sikos in die Sphäre des Auftragnehmers naturgemäß verschiedenen Einschränkungen. 

 

2.2 Die Claimsituation im Prüfungszeitpunkt 

2.2.1 Die Feststellungen des Kontrollamtes hinsichtlich des Umfangs der Nachforderun-

gen der Auftragnehmer wurden im November 2005 getroffen, d.h. in einem Zeitpunkt, in 

dem die Rohbauarbeiten für die Verlängerung der Linie U1 bereits abgeschlossen wa-

ren und bei der Linie U2 ein Fertigstellungsgrad von rd. zwei Dritteln erreicht war. Insbe-

sondere bei der Linie U2 war dementsprechend auch die Abrechnung der Bauleis-

tungen im Berichtszeitraum noch im Gang, sodass die folgenden Erläuterungen keine 
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Auskunft über die endgültige Höhe von Nachforderungen bzw. der Abrechnungskosten 

geben können.  

 

2.2.2 Die Prüfung ergab, dass alle Bauabschnitte beider Linienverlängerungen von 

Nachforderungen betroffen waren. Wie nachstehende Tabelle zeigt, war von den vier 

Bauabschnitten, die im Zeitpunkt der Einschau im Rohbau bereits nahezu fertig gestellt 

waren, nur der Bauabschnitt U1/4 mit Nachforderungen des Auftragnehmers konfron-

tiert, die über den bisher im U-Bahnbau üblichen Umfang, der bei einem Prozentsatz 

von höchstens 10 % des Gesamtauftrags anzusetzen war, hinaus gingen. Im Gegen-

satz dazu war bei den Bauabschnitten der U-Bahnlinie 2 zu bemerken, dass die Höhe 

der Forderungen das übliche Ausmaß bereits in einem Zeitpunkt überschritten hatten, in 

dem erst rd. zwei Drittel der Rohbauarbeiten abgeschlossen waren.  

 

Auffällig war generell, dass zwischen den angemeldeten Nachforderungssummen und 

den von der WL schließlich anerkannten Zusatzforderungen häufig große Differenzen 

bestanden. So waren bei den genannten Bauabschnitten Reduktionen der eingereich-

ten Nachforderungen zwischen 40 % bis 50 % feststellbar, die einerseits auf unbillige 

Versuche von Auftragnehmern hindeuteten, den allenfalls mangelhaften Deckungsbei-

trag des Hauptauftrags durch Zusatzangebote wettzumachen, andererseits aber auch 

eine gewissenhafte Bearbeitung der Nachforderungen durch die WL zu erkennen ga-

ben. Eine doch hohe Anzahl an Zusatzforderungen wurde seitens der WL zur Gänze 

zurückgewiesen. 

 

U-Bahnlinie 1  
Baulos 

Angebots-
summe Rohbau 

in Mio.EUR 

Nach-
forderungen 
angemeldet 
in Mio.EUR 

Nach-
forderungen 
anerkannt 

in Mio.EUR 

Anteil am 
Gesamtauftrag 

in % 

U1/1 - Kagraner Platz 45,83 6,03 2,79 6,1
U1/2 - Rennbahnweg 31,48 1,19 0,95 3,0
U1/3 - Großfeldsiedlung, 
Aderklaaer Straße 25,64 1,42 0,79 3,1
U1/4 - Leopoldau 13,95 3,67 1,81 13,0
Summe  116,90 12,31 6,34 5,4

 

Im Bereich der U-Bahnlinie 1 zeigte - wie bereits erwähnt - nur der Bauabschnitt U1/4 

Nachforderungen, die über das ansonsten übliche Ausmaß deutlich hinausgingen: 
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U-Bahnlinie 2  
Baulos 

Angebots-
summe Rohbau 

in Mio.EUR 

Nach-
forderungen 
angemeldet  
in Mio.EUR 

Nach-
forderungen 
anerkannt  

in Mio.EUR 

Anteil am 
Gesamtauftrag 

in % 

U2/1 - Schottenring 43,70 9,88 4,96 11,4
U2/2 - Taborstraße 52,79 14,47 11,69 22,1
U2/3 - Praterstern 33,50 18,77 13,40 40,0
U2/4 - Messe, Trabrennstraße 22,27 2,23 1,31 5,9  
U2/5 - Praterstadion und 
Betriebsgleis 44,68 6,25 7,00 15,7
Summe 196,94 51,60 38,36 19,5

 

Aus der letzten Spalte der Tabelle ist ersichtlich, dass selbst nach entsprechender Be-

arbeitung der Zusatzangebote der Anteil der Nachforderungssumme an der Gesamtauf-

tragssumme bei den Bauabschnitten U2/1, U2/2, U2/3 und U2/5 mit über 11 % bis 40 % 

immer noch überdurchschnittlich hoch lag, wobei zu erwarten war, dass den Werten bei 

den Bauabschnitten der U2 bis zur Fertigstellung der Bauarbeiten noch ein Erhöhungs-

potenzial innewohnte. 

 

2.3 Die Claim-Motive 

2.3.1 Das Kontrollamt ging in der Folge auch den Ursachen für die von den Auftragneh-

mern eingebrachten Nachforderungen nach, wobei sich bei allen Bauabschnitten eine 

signifikante Übereinstimmung zeigte. So stellten sich erwartungsgemäß Änderungen 

der vertraglichen Boden- oder Grundwasserverhältnisse mit Abstand als die wesent-

lichsten Motive für Nachforderungen heraus. Sie schlugen im Berichtszeitpunkt bei der 

Verlängerung der Linie U1 mit nur rd. 2,20 Mio.EUR, bei der überwiegend in Tieflage 

geführten U2 hingegen mit  rd. 22,60 Mio.EUR zu Buch, was einem Anteil von rd. 59 % 

aller anerkannten Nachforderungen entsprach. Hervorgehoben sei in diesem Zusam-

menhang etwa ein unerwarteter Wassereinbruch beim Vortrieb der Tunnelröhre im Bau-

abschnitt U2/3, der neben den gebotenen Sicherungsmaßnahmen auch die Anordnung 

von Forcierungsmaßnahmen, wie den Einsatz zusätzlicher Geräte, die Verlängerung 

der Tagesarbeitszeit und Wochenendarbeit erforderte.  

 

2.3.2 Aus wirtschaftlichen Motiven - darunter fallen insbesondere Änderungen der Um-

stände der Leistungserbringung - resultierten bei der U1 Nachforderungen z.B. in Form 

von Aufzahlungen in der Höhe von rd. 2,25 Mio.EUR (d.s. rd. 35 % der Gesamtnachfor-

derungen dieser Linie) und bei der U2 rd. 3,38 Mio.EUR (d.s. rd. 9 % der Gesamtnach-



KA V - GU 230-1/06  Seite 11 von 35 

 

forderungen dieser Linie). Nachforderungen im Umfang von rd. 0,63 Mio.EUR bei der 

U1 (d.s. rd. 10 % der gesamten Nachforderungen dieser Linie) bzw. 4,27 Mio.EUR bei 

der U2 (d.s. rd. 11 % der gesamten Nachforderungen dieser Linie) ergaben sich durch 

zusätzliche oder geänderte Leistungen auf Grund technischer Erfordernisse, wie etwa 

eine andere Gesteinskörnung bei der Betonherstellung, zusätzlich erforderliche Abdich-

tungsarbeiten, notwendige Minierungen, zusätzliche Stützmaßnahmen etc.  

 

2.3.3 Bei den Verlängerungen der U-Bahnlinien wurden durch Planänderungen Nach-

forderungen von rd. 0,58 Mio.EUR bei der U1 (d.s. rd. etwa 9 % der Gesamtforde-

rungen) und von rd. 0,60 Mio.EUR bei der U2 (d.s. etwa 2 % der Gesamtforderungen) 

ausgelöst, wobei hier nicht die architektonische Gestaltung betroffen war, sondern ein 

Großteil der Forderungen lediglich auf nachträgliche Änderungen der Materialwahl bei 

Feuchtigkeitsabdichtungen, der Beschichtung ursprünglich nicht vorgesehener Sichtflä-

chen usw. entfiel.  

 

2.3.4 Auf sechs Bauabschnitten hatten die Auftragnehmer auf Grund der Einführung der 

fahrleistungsabhängigen Lkw-Maut auf Autobahnen mit Jänner 2004 Nachforderungen 

von insgesamt rd. 2,65 Mio.EUR angemeldet. Hiezu ist zu bemerken, dass sich die WL 

zwecks genereller Klärung der diesbezüglichen vertragsrechtlichen Situation an die Ab-

teilung Vergabe und Einkauf der WIENER STADTWERKE Holding AG gewandt hatte, 

deren Empfehlungen in einer generellen Ablehnung dieser Forderungen mündeten. Wie 

die WL mitteilte, erhoben die betroffenen Auftragnehmer gegen diese Entscheidung je-

doch Einspruch, über den bei Abschluss der gegenständlichen Prüfung noch nicht ent-

schieden war. 

 

2.3.5 Bei den vier Bauabschnitten zur Verlängerung der Linie U1 war auch die Umset-

zung der Europäischen Norm in die ÖNORM B 4710-1, Beton im Jahr 2002, mit der die 

Richtlinien für die Rezeptur des Betons eine Änderung erfuhren, Ursache von Nachfor-

derungen in der Höhe von etwa 0,50 Mio.EUR. 

 

2.3.6 Auf Grund fehlender Nutzungsrechte für die Grundstücke Obere Donaustraße 61 

und Nickelgasse 5 war die WL beim Bauabschnitt U2/2 gezwungen, den Tunnelvortrieb 



KA V - GU 230-1/06  Seite 12 von 35 

 

zu stoppen. Die daraus resultierende Behinderung der vertraglichen Leistungserbrin-

gung hatte ebenfalls Nachforderungen des Auftragnehmers zur Folge. Um die Bau-

unterbrechung zu minimieren und zumindest die übrigen Tunnelröhren weit gehend 

fertig stellen zu können, ließ die WL zur Ermöglichung eines gegenläufigen Vortriebs 

u.a. einen Querschlag errichten. Bemerkt sei auch, dass die WL u.a. überlegt hatte, den 

Tunnelvortrieb vom benachbarten Bauabschnitt U2/1 aus vorzunehmen, was jedoch 

letztlich nicht nur an den fehlenden Nutzungsrechten, sondern auch auf Grund von 

überhöhten Forderungen des dortigen Auftragnehmers gescheitert war. 

 

Die WL erklärte in dem Zusammenhang, dass die Enteignungsverfahren über die Nut-

zungsrechte für die beiden genannten Grundstücke wohl bereits abgeschlossen seien, 

eine Einigung über die Höhe der Entschädigung aber noch ausstehe. Sie rechnete da-

her mit einer Bauunterbrechung noch bis zum Sommer 2006 und diesbezüglichen 

Nachforderungen der Baufirma für die Bauzeitverlängerung und die damit verbundenen 

Behinderungen der Leistungserbringung. Abgesehen von den Mehrkosten für den her-

gestellten Querschlag von voraussichtlich rd. 0,62 Mio.EUR war die Höhe dieser Forde-

rungen im Prüfungszeitpunkt noch nicht abschätzbar.  

 

Von Relevanz war die Unterbrechung beim Bauabschnitt U2/2 insofern, als der Ausbau 

der bereits fertigen Tunnelröhre nicht vor dem Abtransport des Ausbruchmaterials des 

letzten Teilstücks der Tunnelröhre in Angriff genommen werden kann. Im Zeitpunkt der 

gegenständlichen Prüfung war die Situation lt. Ausführungsterminplan insofern noch 

nicht kritisch, als noch ausreichende Zeitreserven vorhanden waren, um die bisherige 

Verzögerung der Rohbauarbeiten in der Ausbauphase zu kompensieren. Sofern es der 

WL jedoch nicht gelungen wäre, die erforderlichen Nutzungsrechte auf den genannten 

Grundstücken zu erlangen, waren aus damaliger Sicht terminliche Auswirkungen auf 

das Gesamtprojekt in Form einer Gefährdung der rechtzeitigen Fertigstellung der U2-

Verlängerung bis 2008 nicht auszuschließen. 

 
Erwähnt sei in dem Zusammenhang, dass auch andere Bauabschnitte während der 

Ausführungsphase mit Problemen der Grundfreimachung zu kämpfen hatten. Im Prü-

fungszeitpunkt betrugen die aus diesbezüglichen Behinderungen resultierenden Nach-

forderungen der Auftragnehmer insgesamt rd. 0,80 Mio.EUR.  
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2.3.7 Zu bemerken war, dass die Nachforderungen der Auftragnehmer in der Schluss-

rechnung voraussichtlich nicht in voller Höhe zu Buch schlugen, zumal mit den Positio-

nen der Zusatzangebote in vielen Fällen Leistungen des Hauptauftrages ersetzt wurden 

und mit Leistungsänderungen oder technischen Vereinfachungen häufig auch Einspa-

rungen erzielt werden konnten. Dennoch wurden von der WL im Prüfungszeitpunkt bei 

den Rohbauarbeiten für die Verlängerung der U1 u.a. durch die oben dargelegten 

Nachforderungen der Auftragnehmer Mehrkosten gegenüber den Angebotssummen in 

der Höhe von insgesamt rd. 7 Mio.EUR und bei der Verlängerung der U2 solche von 

insgesamt rd. 45 Mio.EUR prognostiziert.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL verfügt mittlerweile über alle erforderlichen Nutzungs-

rechte, sodass die Bauarbeiten fortgesetzt werden können. Der 

Eröffnungstermin wird aus heutiger Sicht eingehalten. 

 

2.4 Die Auswirkungen von Preisumlagen in den Angeboten 

2.4.1 Wie die Prüfung ferner ergab, wirkten sich auch die erwähnten Preisumlagen in 

den Angeboten der Auftragnehmer der Bauabschnitte U2/1, U2/2 und U2/3 verteuernd 

auf das Bauvorhaben aus. Dies dahingehend, dass die bis zum Prüfungszeitpunkt vor-

liegenden Abrechnungssummen der Rohbauarbeiten der U-Bahnlinie 2 nach einem 

Fertigstellungsgrad von rd. zwei Dritteln einen Verlust des ursprünglichen Wettbewerbs-

vorteils zu erkennen gaben bzw. zu Reihungsstürzen tendierten. Hervorgerufen wurde 

dieser Effekt in einigen Fällen dadurch, dass Leistungen, für die von den Auftragneh-

mern sehr günstige Preise angeboten worden waren, entweder nicht oder in nur sehr 

geringem Umfang zum Tragen kamen und statt dessen vorwiegend technisch motivierte 

Änderungen im Weg von Zusatzangeboten zur Ausführung gelangten. Das Kontrollamt 

erkannte auch in dieser Vorgangsweise insbesondere bei der Verlängerung der U2 

einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Claimstrategie und dem Kalkül der 

Preisumlagen. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Etwaige Reihungsstürze mit ihren finanziellen Auswirkungen kön-

nen erst nach Abschluss der Bauarbeiten definitiv festgestellt wer-
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den, und nur dann, wenn keine Leistungen aus Zusatzangeboten 

abgerufen werden. Aussagen, die in diese Richtung weisen, ba-

sieren bloß auf einer Momentaufnahme ohne Kenntnis über den 

weiteren Verlauf des Baugeschehens und sind während der Bau-

zeit nicht vollständig gesichert zu treffen. 

 

2.4.2 Die bereits dargelegten Servitutsprobleme beim Bauabschnitt U2/2, aber auch 

geologische und die Wasserhaltung betreffende Probleme sowie die Durchführung 

eines zusätzlichen UVP-Verfahrens veranlassten die WL, kurz nach Erteilung des Auf-

trages an die dortige Arbeitsgemeinschaft das Bauverfahren von der ursprünglich vor-

gesehenen offenen Bauweise auf eine so genannte Deckelbauweise überzugehen. 

Dies begünstigte den Erfolg von Preisumlagen der Auftragnehmer insofern, als sich da-

durch nicht nur die Herstellungsmethode in technischer Hinsicht, sondern - durch die 

Anordnung eines weiteren Vortriebsschachtes und zusätzlicher Lagerflächen für Bau-

material und Gerät - vor allem auch der Arbeitsablauf änderte. Die vorgenommenen 

Änderungen gegenüber dem Bauvertrag hatten zur Folge, dass die damit zusammen-

hängenden Bauleistungen im Weg von Zusatzangeboten abgewickelt werden mussten. 

Wenngleich sich im Prüfungszeitpunkt aus dieser Projektänderung durch den Entfall der 

ursprünglich für die offene Bauweise vorgesehenen Leistungen keine gravierenden 

Mehrkosten abzeichneten, wurde darauf hingewiesen, dass Leistungen im Weg von Zu-

satzangeboten erfahrungsgemäß teurer kommen als Leistungen, deren Preise im Rah-

men eines Wettbewerbes angeboten werden.  

 

2.4.3 Zu erwähnen war in dem Zusammenhang, dass gem. § 98 Z 3 BVergG 2002 

(ident mit § 269 Abs. 1 Z 3 BVergG 2006) Angebote auszuscheiden sind, die eine nicht 

plausible Zusammensetzung des Gesamtpreises - z.B. eine spekulative Preisgestal-

tung - aufweisen. Bemerkenswert war diesbezüglich ein Erkenntnis des VwGH vom 

13. Juni 2005, mit dem klar gestellt wurde, dass offensichtlich nicht kostendeckende 

niedrige Einheitspreise einen Ausscheidungsgrund darstellen. Der WL wurde daher 

empfohlen, solchen Hinweisen auf Preisumlagen, die Spekulationen der Bieter auf Men-

genänderungen erkennen lassen, noch stärker als bisher nachzugehen und Bieter in 

den Ausschreibungsunterlagen darauf hinzuweisen, dass Angebote mit spekulativer 
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Preisbildung im Sinn der erwähnten gesetzlichen Bestimmungen und auch auf Grund 

höchstgerichtlicher Judikatur von der Ausscheidung bedroht sind. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird bereits insofern entspro-

chen, als die WL die Angebote von Bietern mit detaillierten Sensi-

tivitätsanalysen hinsichtlich möglicher vorbereiteter Claims genau 

untersucht. Auffallend hohe und niedrige Positionspreise des Bil-

ligstbieters in Relation zum Preisspiegel erfahren besondere Auf-

merksamkeit, weil diese ein Indiz für Spekulation sind. In intensi-

ven Aufklärungsgesprächen wird versucht, den Nachweis für spe-

kulative Preisgestaltung zu erbringen. 

 

Die dargestellte Methode der WL wurde jüngst bei der Vergabe 

eines U-Bahn-Bauloses angewandt. Die WL schied dabei ein An-

gebot wegen Reihungssturz infolge Spekulation aus. Die Vor-

nahme dieser Handlung wurde vom betroffenen Bieter wider-

spruchslos zur Kenntnis genommen. 

 

2.5 Die Claimerfolge der Auftragnehmer im Vergleich mit den Schätzkosten 

2.5.1 Zur obigen Feststellung, die Rohbauarbeiten beider Verlängerungsstrecken ließen 

eine deutliche Überschreitung der Auftragssumme erwarten, sei jedoch ausdrücklich 

bemerkt, dass nach dem im Prüfungszeitpunkt vorhandenen Wissensstand über die ge-

nannten Arbeiten mit einer Überschreitung der Schätzkosten nicht zu rechnen war. Viel-

mehr errechnete das Kontrollamt anhand der zur Verfügung stehenden Daten sowohl 

bei der Verlängerung der U1 als auch bei jener der U2 Minderkosten, was den folgen-

den Tabellen zu entnehmen ist: 

 

Bauabschnitt Schätzkosten 
in Mio.EUR 

Angebotsergebnis 
in Mio.EUR 

Prognose WL 
in Mio.EUR 

U1/1 36,63 45,83 46,90
U1/2 33,21 31,48 32,30
U1/3 37,79 25,64 28,70
U1/4 29,29 13,95 15,69
Summe 136,92 116,90 123,59
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Diese Prognose war im Prüfungszeitpunkt aber insofern mit gewissen Unsicherheiten 

behaftet, als bei einigen Bauabschnitten ein Teil der Nachforderungen lediglich dem 

Grunde, nicht aber der Höhe nach angemeldet und ein Teil der bereits vorliegenden Zu-

satzangebote von der WL noch nicht bearbeitet war. Dies betraf in erster Linie die Bau-

abschnitte der U2 mit Ausnahme des Bauabschnittes U2/4-Messe. Abgesehen davon 

rechnete die WL auch im weiteren Bauablauf mit Zusatzforderungen der Auftragneh-

mer, wodurch eine Veränderung der Hochrechnung ebenfalls zu erwarten war. 

 

Bauabschnitt Schätzkosten 
in Mio.EUR 

Angebotsergebnis 
in Mio.EUR 

Prognose WL 
in Mio.EUR 

U2/1 60,17 43,70 52,99
U2/2 62,14 52,79 64,78
U2/3 45,05 33,50 45,05
U2/4 43,80 22,27 24,47
U2/5 57,56 44,68 55,00
Summe 268,72 196,94 242,29
 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass im Prüfungszeitpunkt bei allen Bauabschnitten mit 

einer Überschreitung der ursprünglichen Angebotssummen zu rechnen war. Die vorste-

henden Übersichten zeigen - insbesondere bei den Bauabschnitten U1/2 sowie U2/2, 

U2/3, U2/5 - ein für die Claimstrategien der Auftragnehmer insofern typisches Bild, als 

in diesen Fällen Prognosesummen in, annähernd gleicher Höhe wie die Schätzkosten 

der WL - die das Preisniveau früherer ähnlicher Baulose widerspiegeln - zu erörtern wa-

ren.  

 

2.5.2 Dem Kontrollamt war durchaus bewusst, dass die Forderung, ein Bauvorhaben in 

der Größenordnung eines U-Bahnbauloses ohne jegliche kostenwirksame Änderung 

abwickeln zu können, aus verschiedenen Gründen unrealistisch wäre. Ohne allfällige 

Abweichungen vom Bauvertrag zum Anlass einer Kritik nehmen zu wollen, wies das 

Kontrollamt dennoch darauf hin, dass insbesondere diese Erkenntnis die Grundlage 

darstellt, auf der die Erfolge der beobachteten Claimstrategien der Auftragnehmer ge-

deihen. Unter diesen Gesichtspunkten gewinnt eine sorgfältige Bauvorbereitung unter 

Berücksichtigung einer umfassenden Erkundung der örtlichen Gegebenheiten, eine 

rechtzeitige Grundfreimachung sowie eine exakte Planung als Grundlage für eine ord-

nungsgemäße Ausschreibung der Bauleistungen an Bedeutung. Unerlässlich ist bei 
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jedem Bauvorhaben in dieser Größenordnung außerdem ein adäquates Kosten-

controlling, um in der Ausführungsphase jederzeit einen hinreichenden Überblick über 

die aktuelle Kostenentwicklung des Bauvorhabens sicherstellen und rechtzeitig allfällige 

Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. Das Kontrollamt konnte sich davon über-

zeugen, dass die WL bei den geprüften Bauabschnitten geeignete Controllinginstru-

mente einsetzte. Es wurde in diesem Zusammenhang jedoch erwähnt, dass bei einigen 

Bauabschnitten eine verlässliche Prognose der Rohbaukosten nicht abgegeben werden 

konnte, zumal eine Reihe von Nachforderungen der Auftragnehmer im Prüfungszeit-

punkt nur dem Grunde, nicht aber der Höhe nach angemeldet waren und andererseits 

teils ein nicht unerheblicher Rückstand bei der Bearbeitung bereits eingereichter Zu-

satzangebote seitens der WL bestand. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Wie vom Kontrollamt festgestellt, hat die WL nach Erkennen der 

Menge der Zusatzforderungen sowie ihrer betriebswirtschaftlichen 

und rechtlichen Komplexität externe Sachverständige zur Unter-

stützung des Projektteams beauftragt, um den Rückstand bei der 

Bearbeitung von Nachforderungen in Grenzen zu halten. 

 

2.6 Auswirkungen der Claiming-Strategien auf die Projektkultur 

Wie die Prüfung ergab, führten die zahlreichen Nachforderungen der Auftragnehmer 

und die damit verbundenen teils intensiven Verhandlungsgespräche im Verlauf der Pro-

jektabwicklung zu einer Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den Vertrags-

partnern. Nach den von der WL erhaltenen Auskünften war für diese Entwicklung neben 

der hohen Anzahl der Nachforderungen primär der Umstand maßgebend, dass manche 

Auftragnehmer im Regelfall weit überhöhte Forderungen sowie auch Forderungen ohne 

jegliche vertragliche Rechtfertigung stellten und damit für den Auftraggeber einen nicht 

unerheblichen vermeidbaren Aufwand zu Lasten originärer Bauabwicklungsaufgaben 

verursachten. Diese negative - insbesondere in den zwischenmenschlichen Beziehun-

gen der Projektbeteiligten zum Ausdruck kommende - Entwicklung erhöhte einerseits 

die Konfliktbereitschaft auf beiden Seiten und verringerte zugleich die Fähigkeit zur ein-

vernehmlichen Problembewältigung, was etwa bei den Bauabschnitten U2/1 und U2/2 
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deutlich zu beobachten war. So waren etwa beim Bauabschnitt U2/1 von den im Prü-

fungszeitpunkt angemeldeten 52 Zusatzangeboten im Umfang von rd. 9,90 Mio.EUR 

erst 28 behandelt gewesen, wovon sieben Zusatzangebote einer Schlichtung durch die 

Abteilung Vergabewesen der WIENER STADTWERKE Holding AG zugeführt wurden, 

zumal bei der Bearbeitung der Zusatzangebote durch das Projektteam bzw. die Preis-

prüfungskommission keine Einigung mit dem Auftragnehmer erzielt werden konnte. Bei 

einigen Zusatzangeboten scheiterten selbst die Schlichtungsversuche der WIENER 

STADTWERKE Holding AG. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Bauabschnitt U2/2.  

 

Das Kontrollamt gewann im Rahmen seiner Einschau den Eindruck, dass in einigen 

Fällen von Störungen des Bauablaufs und von Leistungsänderungen mit konventionel-

len Methoden und den üblicherweise vereinbarten Vertragsbestimmungen kein befriedi-

gendes Auslangen mehr gefunden werden konnte und daher mit einer gerichtlichen 

Austragung der Streitigkeiten zu rechnen war. 

 

Angesichts dieser Sachlage sah es das Kontrollamt als angezeigt, bei künftigen Verträ-

gen zwecks Streitvermeidung alternative Methoden und Kooperationsmodelle für die 

Bauabwicklung zu überlegen.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Grundsätzlich liegt es im menschlichen wie auch wirtschaftlichen 

Interesse der WL, Konflikte mit Lieferanten möglichst ohne ge-

richtliche Hilfe zu lösen. Alternativen Instrumenten, wie der Media-

tion, begegnet die WL jedoch in diesem Spannungsfeld mit großer 

Skepsis. Wenn die Handlungen von Auftragnehmern einzig darauf 

abzielen, Baumaßnahmen zu verhindern, die lt. Angebot für sie 

nicht lukrativ sind, die Ableistung von gewinnträchtigen Positionen 

zu forcieren sowie die Annahme von Zusatzangeboten mit hohen 

Deckungsbeiträgen zu erzwingen, dann sind erfahrungsgemäß 

schiedsgerichtliche Verfahren eher geeignet, die Konflikte zu lö-

sen. 
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3. Vorkehrungen der WL zur Claimprävention 

3.1 Maßnahmen in der Konzeptions- und Planungsphase 

3.1.1 Wie bereits eingangs erwähnt, umfasst Anticlaimmanagement sowohl die Verfol-

gung und Behandlung von Nachforderungen des Auftragnehmers als auch deren Ab-

wehr. Wenngleich innerhalb der WL keine ausschließlich bzw. vorzugsweise für das 

Anticlaimmanagement zuständige Organisationseinheit existiert, war im Rahmen der 

gegenständlichen Prüfung dennoch erkennbar, dass die WL im Bereich des U-Bahn-

baus eine Reihe wirksamer Vorkehrungen zur Claimprävention - insbesondere bei der 

Projektplanung sowie der Ausschreibung und Vertragsgestaltung - getroffen hat.  

 

Wesentlichstes Element der Claimprävention ist die exakte Festlegung des Bausolls 

und eine umfassende Aufnahme der örtlichen Gegebenheiten und der Umstände der 

Leistungserbringung, was beispielsweise durch die Bodenerkundung und die Erkun-

dung der Grundwasserverhältnisse in ausreichender Schärfe und durch eine hohe 

Exaktheit und Vollständigkeit der Projektplanung geschehen sollte, um den Änderungs-

bedarf in der Ausführungsphase zu minimieren. Soweit dies die örtlichen Gegebenhei-

ten zuließen, führte die Magistratsabteilung 29 - Brückenbau und Grundbau im Auftrag 

der WL entlang der geplanten U-Bahntrassen solche Bodenerkundungen samt den er-

forderlichen geotechnischen und bodenphysikalischen Untersuchungen sowie einge-

hende Untersuchungen der Grundwasserverhältnisse durch. Deren Ergebnisse münde-

ten in ausführlichen technischen Beschreibungen, die sowohl eine wesentliche Grund-

lage für die Planung als auch einen wichtigen Bestandteil der Ausschreibungsunter-

lagen bildeten. 

 

3.1.2 Wie die Prüfung ergab, räumte die WL der Claimprävention auch in der Planungs-

phase einen hohen Stellenwert ein, wobei sie bei der Vergabe der Planungsleistungen 

genaue Qualitätskriterien festlegte und dabei vor allem auf eine ausreichende Erfahrung 

der Planer im Bereich des U-Bahnbaus Wert legte. Diesbezüglich stellte das Kontroll-

amt fest, dass das Bemühen der WL insofern Früchte trug, als bei der berichtsgegen-

ständlichen Verlängerung der U-Bahnlinien 1 und 2 - von einer einzigen Ausnahme ab-

gesehen - Planer bzw. Planungsbüros herangezogen werden konnten, die bereits 

mehrfach Planungsleistungen für den Wiener U-Bahnbau erbracht hatten und daher 
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über das nötige Planungs-Know-how verfügten. Nach der Ansicht des Kontrollamtes 

konnte dies u.a. als Mitursache dafür angesehen werden, dass bei den neun geprüften 

Bauabschnitten den ausführenden Firmen bis zum Prüfungszeitpunkt (November 2005) 

aus dem Titel "Planungsfehler" nur vereinzelt Anlass zur Anmeldung von Zusatzforde-

rungen geboten wurde.  

 

Das Kontrollamt konnte sich bei der stichprobenweisen Einsicht davon überzeugen, 

dass den Ausschreibungen der Rohbauleistungen der einzelnen Bauabschnitte Pla-

nungsunterlagen sowie technische Beschreibungen in hoher Qualität und Genauigkeit 

zu Grunde lagen, die es den Bietern ermöglichten, eine realistische und weit gehend ri-

sikofreie Angebotskalkulation zu erstellen. 

 

3.2 Maßnahmen bei der Ausschreibung der Bauleistungen und der Vertragsgestaltung 

3.2.1 Der aus den Ausschreibungen resultierende Bauvertrag mit den ausführenden Fir-

men stellt ein weiteres wichtiges Element zur Claimvermeidung dar, wobei eine genaue, 

auf der exakten Planung aufbauende Leistungsbeschreibung ebenso von Bedeutung ist 

wie richtige Leistungsmengen und eine klare und widerspruchsfreie Darstellung des 

Bausolls. Unzulässig ist es jedenfalls, dass nicht kalkulierbare Risiken auf die Auftrag-

nehmer überwälzt werden und sittenwidrige oder grob benachteiligende Vertragsklau-

seln in den Vertrag einfließen. Zum Zweck der nachträglichen Beweisführung ist eine 

lückenlose Dokumentation aller wesentlichen Vorgänge unter Anwendung entsprechen-

der Dokumentationsmittel sowie ein (anti-)claimgerechter Schriftverkehr sicherzustellen. 

Von zentraler Bedeutung sind in dem Zusammenhang auch die rechtlichen und techni-

schen Bestimmungen des Vertrages, wobei auf eine weit gehende Ausgewogenheit von 

Rechten und Pflichten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geachtet werden 

sollte.   

 

Voraussetzung für den Erfolg all dieser Maßnahmen ist die Beachtung der Vergabe-

grundsätze bei der Ausschreibung der Bauleistungen sowie die ordnungsgemäße Ab-

wicklung des Vergabeverfahrens. Wie die Prüfung ergab, bot die Vorgangsweise der 

WL bei den Ausschreibungen der Rohbauarbeiten in dieser Hinsicht keinen Anlass zur 

Kritik.  
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3.2.2 In dem Zusammenhang war zu bemerken, dass der Bauvertrag einen Paradefall 

eines Werkvertrages darstellt, zu dem sich grundlegende gesetzliche Regelungen in 

den §§ 1165 bis 1174 ABGB finden. Ein Werkvertrag ist eine Vereinbarung, durch die 

sich ein Vertragsteil (Werkunternehmer, Auftragnehmer) gegen Entgelt in nicht abhängi-

ger Arbeit gegenüber dem anderen Vertragsteil (Werkbesteller, Auftraggeber) zur Her-

stellung eines den Wünschen des Auftraggebers entsprechenden Werkes verpflichtet, 

das er entweder persönlich ausführt oder unter seiner persönlichen Verantwortung aus-

führen lässt. Der Auftragnehmer schuldet den Erfolg, nicht aber die Arbeit, das Be-

mühen, den Dienst. 

 

Wie die Prüfung ergab, kam dem Angebotsformblatt WSTW 9281, das Bestandteil der 

Werkverträge für die vom Kontrollamt geprüften Rohbauarbeiten der U-Bahnverlänge-

rungen war, eine zentrale Bedeutung zu, da aus diesem die wichtigsten Eckpunkte des 

Vertrages ersichtlich waren. Dazu zählten neben dem handelsrechtlichen Firmenwort-

laut auch die Angebotssumme, das Datum, die rechtsgültige Unterschrift des Bieters 

und weitere Angaben z.B. über die Preisbasis und Leistungstermine sowie über die 

Höhe des Haftrücklasses. Darüber hinaus war aus diesem Formular die Reihenfolge 

der Gültigkeit der Angebotsbestandteile ersichtlich, wobei die Bestimmungen des ange-

führten Angebotsformblattes oberste Priorität hatten. Darauf folgten die Beschreibung 

des Leistungsverzeichnisses, die Projektpläne, Zeichnungen, Baubeschreibungen so-

wie Muster und dergleichen. Im Anschluss galten Bestimmungen im technischen Be-

richt, in den geotechnischen Unterlagen, im Planteil und dem Bauphasenplan. Die be-

sonderen Angebotsbestimmungen, die besonderen Vertragsbestimmungen und speziel-

le Ergänzungen zu den besonderen Vertragsbestimmungen galten im nächsten Rang. 

Den Abschluss dieser Aufzählung bildeten die Allgemeinen Vertragsbestimmungen der 

WSTW für Bauleistungen (WSTW 9314). 

 

Die WSTW 9314 enthielt Bestimmungen, die auch in der ÖNORM B 2110 - Allgemeine 

Vertragsbestimmungen für Bauleistungen geregelt sind - die aber ausdrücklich nicht 

zum Vertragsbestandteil erklärt wurde -, sie wich aber zum Teil deutlich von den Rege-

lungen dieser ÖNORM ab. Dies deshalb, weil einige Bestimmungen der ÖNORM B 

2110 nach der Meinung der WL geeignet waren, den Auftraggeber zu benachteiligen. 
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Um eine weit gehende Ausgewogenheit der Risiken beider Vertragsparteien herzustel-

len, sah sie daher in verschiedenen Bereichen von der genannten Norm divergierende 

Vertragsklauseln vor. Wenn in weiterer Folge auf Bestimmungen der WSTW 9314 ein-

gegangen wird, ist die Ausgabe vom 1. Mai 2002 gemeint, da die vom Kontrollamt ein-

gesehenen Verträge der WL zum überwiegenden Teil auf dieser Grundlage abge-

schlossen wurden. Hinsichtlich der ÖNORM B 2110 ist die Ausgabe vom 1. März 2002 - 

das war die zum Berichtszeitpunkt gültige Norm - berichtsrelevant. 

 

Für die WL besteht auf Grund ihrer Eigenschaft als Sektorenauftraggeberin die Möglich-

keit, von ÖNORMEN abzuweichen. Die inhaltliche Grenze, dadurch dem offensiven 

Nachforderungsmanagement seitens der Auftragnehmer auch in rechtlicher Hinsicht 

stärker entgegenzuwirken, bildet das Missbrauchsverbot.  

 

3.2.3 Von hohem Belang für die Claimprävention war die Bestimmung des Punktes 2.9 

der WSTW 9314, mit der der Auftragnehmer verpflichtet wird, die ihm vom Auftraggeber 

zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen so bald wie möglich zu prüfen und die 

bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Beden-

ken gegen die vorgesehene Art der Ausführung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Ver-

letzt der Auftragnehmer diese Prüf- und Warnpflicht, so haftet er für die Folgen seiner 

Unterlassung, was bedeutet, dass er alle Ansprüche gegen den Auftraggeber aus 

diesem Titel verliert. Diese Regelung unterschied sich inhaltlich nicht von jener der 

ÖNORM B 2110. 

 

3.2.4 Unter Punkt 2.15.1 der WSTW 9314 war bedungen, dass der Auftraggeber zur 

Anordnung von zusätzlichen Leistungen oder von Leistungsänderungen berechtigt ist, 

sofern diese zur Ausführung der Leistung notwendig sind. Dies war insofern eine Ver-

schärfung gegenüber den Bestimmungen der ÖNORM, als diese nicht nur das Kriterium 

der Notwendigkeit der Leistungen, sondern auch deren Zumutbarkeit vorsah. Die WL 

ging bei dieser Abweichung von der ÖNORM von der Annahme aus, dass sich die Be-

dingung der Zumutbarkeit im U-Bahnbau erübrigen würde, da für die Herstellung des 

Rohbaus durchwegs Firmen oder Arbeitsgemeinschaften mit entsprechender Leistungs-

fähigkeit herangezogen werden würden und darüber hinaus auf Grund der hohen Quali-
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tät der Planung und Bauvorbereitung der WL mit zusätzlichen Leistungen oder Leis-

tungsänderungen, welche die Zumutbarkeitsgrenze der Auftragnehmer überschreiten 

könnten, ohnehin nicht zu rechnen war.  

 

Die Vertragsbestimmungen der WL unterschieden sich damit von jenen anderer großer 

Auftraggeber im Infrastrukturbereich, zumal sich diese - wie die Recherchen des Kon-

trollamtes ergaben - im speziellen Fall an den Bestimmungen der ÖNORM orientierten 

und die Begriffe Notwendigkeit und Zumutbarkeit für wesentlich erachteten und diese in 

ihren Verträgen sogar präzisiert hatten.  

 

Obgleich sowohl die Leistungsfähigkeit der Auftragnehmer als auch die hohe Planungs-

qualität Argumente für den Ausschluss der Zumutbarkeit zu liefern vermögen, gab das 

Kontrollamt diesbezüglich dennoch zu bedenken, dass die Verpflichtung zur Ausführung 

zusätzlicher Leistungen in bestimmten Fällen mit nicht unerheblichen Kalkulationsrisi-

ken für den Auftragnehmer verbunden sein können.  

 

3.2.5 Zustimmung seitens des Kontrollamtes fanden jedenfalls die Bestimmungen in 

Punkt 2.15.7 der WSTW 9314, wonach der Auftraggeber in Abweichung zu den ge-

setzlichen Bestimmungen, aber in Anlehnung an die ÖNORM B 2110, im Fall einer 

Minderung oder eines Entfalls von Leistungen dem Auftragnehmer zwar einen daraus 

erwachsenden Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise oder anderweitig abge-

deckt ist, nicht aber den entgangenen Gewinn abzugelten hat.  

 

3.2.6 In Bezug auf die Anmeldung von Nachforderungen, deren Berechtigung sich aus 

der Änderung einer Leistung oder der Umstände der Leistungserbringung oder aus zu-

sätzlichen Leistungen ergibt, fand sich in Punkt 3.5 der WSTW 9314 u.a. die Fest-

legung, dass solche Ansprüche vor Ausführung der Leistung beim Auftraggeber zumin-

dest dem Grunde nach geltend zu machen waren. Um der WL eine genauere Kosten-

verfolgung mit der erforderlichen Aktualität zu ermöglichen und um sie in die Lage zu 

versetzen, im Fall von Leistungsänderungen oder zusätzlichen Leistungen eine fallspe-

zifische und claimgerechte Bauablaufdokumentation anzulegen, vertrat das Kontrollamt 

die Meinung, dass eine Regelung, die den Auftragnehmer zu einer rechtzeitigen Einrei-
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chung der Zusatzangebote der Höhe nach bei sonstigem Anspruchsverlust zwingt, 

durchaus sinnvoll gewesen wäre. Eine derartige Verfristungsklausel hielt das Kontroll-

amt auch insofern für gerechtfertigt, als im Zuge der gegenständlichen Prüfung festzu-

stellen war, dass sich Auftragnehmer mehrerer Bauabschnitte aus nicht plausiblen 

Gründen vorbehalten hatten, Nachforderungen zu einem nicht näher genannten späte-

ren Zeitpunkt in noch nicht bekannter Höhe vorzulegen, was den Auftraggeber in eine 

wesentlich schlechtere Verhandlungssituation versetzen kann.  

 

Bei der Durchsicht der berichtsgegenständlichen Vertragsbestimmungen fiel generell 

auf, dass die WL von der Möglichkeit, für die Anmeldung von Nachforderungen durch 

Auftragnehmer Verfallfristen festzulegen, in nur spärlichem Ausmaß Gebrauch machte. 

Zu erwähnen war, dass solche Klauseln in aller Regel nicht sittenwidrig sind, da sich bei 

der Vergabe von Aufträgen, beispielsweise für die Herstellung von Rohbauarbeiten bei 

der Wiener U-Bahn, zwei Vollkaufleute (die WL und der jeweilige Auftragnehmer) 

gleichrangig gegenüber stehen und es den Auftragnehmern daher durchaus zumutbar 

war, auf Fristen Bedacht zu nehmen.  

 

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass sich sowohl in der ÖNORM B 2110 als 

auch im Entwurf der ÖNORM B 2118 vom 1. März 2006 Bestimmungen fanden, wo-

nach bestimmte Ansprüche durch das Nichteinhalten einer Frist nicht mehr geltend ge-

macht werden konnten (so z.B. in den Punkten 5.30.2 und 5.34.4.3 der ÖNORM B 2110 

und in Punkt 7.4.2 im Entwurf der ÖNORM 2118). Das Kontrollamt vertrat diesbezüglich 

die Meinung, dass Verfristungsklauseln, sofern der Auftraggeber solche festlegt, zur 

Gewährleistung einer ausreichenden Ausgewogenheit nicht nur einseitig, sondern für 

beide Vertragsteile bindend vereinbart werden sollten. Dies galt z.B. auch für die Be-

arbeitung und Prüfung von Nachforderungen durch den Auftraggeber, wie dies etwa im 

Entwurf zur ÖNORM B 2118 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen an 

Großbauprojekten mit Partnerschaftsmodell insbesondere im Verkehrswegebau unter 

Punkt 7.4.2.3 vorgesehen ist.   

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL folgt dem Vorschlag des Kontrollamtes, Verfallfristen für 

die Vorlage von Zusatzangeboten der Höhe nach in die Verträge 
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aufzunehmen, und wird eine entsprechende Regelung in der 

Überarbeitung der Vertragsbestimmungen vorsehen. Die Auswir-

kungen dieser Adaptierung wird von der WL genau beobachtet 

werden. 

 

3.2.7 Gemäß Punkt 3.5 der WSTW 9314 waren Zusatzangebote auf der Preisgrundlage 

und der Preisbasis des Hauptauftrages zu kalkulieren. Dabei kam den so genannten 

Kalkulationsblättern eine zentrale Bedeutung zu, zumal aus diesen die in der Angebots-

kalkulation verwendeten Grundlagen zu ersehen waren. Problematisch konnte in die-

sem Zusammenhang jedoch sein, dass bei Offenlegung der Kalkulation (etwa in Form 

des Kalkulationsblattes K7) dem Auftragnehmer eine Irrtumsanfechtung möglich war. 

Nach § 871 ABGB kann vom Auftragnehmer ein Geschäftsirrtum nämlich dann geltend 

gemacht werden, wenn der Irrtum des Erklärenden durch den Vertragpartner veranlasst 

worden ist oder der Irrtum des Erklärenden dem Vertragspartner aus den Umständen 

offenbar hätte auffallen müssen oder der Irrtum des Erklärenden noch rechtzeitig aufge-

klärt werden konnte.  

 

Im gegenständlichen Fall hätte eine Irrtumsanfechtung seitens der Auftragnehmer dar-

auf aufgebaut werden können, dass der WL ein Kalkulationsirrtum hätte auffallen müs-

sen, zumal ihr die Kalkulationsblätter im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorgelegen 

waren, weshalb bei den betroffenen Positionen neue Einheitspreise - nämlich entspre-

chend dem Inhalt der Kalkulationsformblätter - zum Vertragsgegenstand geworden wä-

ren. 

 

Um dieser Gefahr zu begegnen, hatte die WL eine Änderung der angebotenen Preise 

auf Grund der dem Angebot beigegebenen Kalkulationsblätter durch einen entspre-

chenden Passus im Vertrag ausdrücklich ausgeschlossen. Eine derartige Vertragsbe-

stimmung war nach der Rechtsprechung grundsätzlich möglich und auch deshalb zu 

begrüßen, weil sie einen Beitrag leisten kann, dahingehende Versuche von Bietern zu 

unterbinden, mit spekulativen Einheitspreisen zunächst den Wettbewerb für sich zu ent-

scheiden, um in der Folge unter Anwendung der Irrtumsanfechtung höhere Einheits-

preise lukrieren zu können. 
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3.2.8 Mit der Bestimmung des Punktes 3.7 der WSTW 9314 schloss die WL abwei-

chend von der ÖNORM B 2110 außerdem die Möglichkeit aus, bei einer Über- oder 

Unterschreitung der im Vertrag angegebenen Menge einer Position um mehr als 20 % 

über Verlangen eines Vertragspartners neue Einheitspreise für die tatsächlich ausge-

führte Menge unter Berücksichtigung der Mehr-/Minderkosten zu vereinbaren, sofern 

dies kalkulatorisch auf die bloße Mengenänderung zurückzuführen ist.  

 

Die Mengenänderungsklausel der ÖNORM ist ausschließlich dazu vorgesehen, kalkula-

tiv begründete Änderungen von Einheitspreisen, die allein durch Mengenänderungen 

bedingt sind, bei sonstiger Unverändertheit der Art der Leistung und der Umstände der 

Leistungserbringung gegenüber dem Vertragspartner durchzusetzen. Die Nachweisfüh-

rung von aus Mengenänderungen entstandenen Mehraufwendungen ist oft schwierig, 

weshalb der Ausschluss dieser Klausel der ÖNORM durchaus nachvollziehbar war. Es 

wurde aber darauf hingewiesen, dass neben dem für den Auftraggeber zweifellos gege-

benen Vorteil allenfalls auch mit Nachteilen zu rechnen ist. Dies zum Beispiel deshalb, 

weil sich die WL mit dem Ausschluss der Mengenänderungsklausel der Möglichkeit be-

gab, als Auftraggeber selbst eventuelle Minderkosten, die auf Mengenänderungen zu-

rückzuführen sind, geltend zu machen.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die bisherige Erfahrung der WL hat gezeigt, dass der Auftragneh-

mer Nachforderungen weit besser gegenüber dem Auftraggeber 

zu argumentieren im Stande ist, als umgekehrt, da dieser als Ur-

heber der Rohkalkulation über einen Informationsvorsprung ver-

fügt und dem Auftraggeber vielfach der Zugang an stichhaltigen 

Gegenargumenten fehlt. Es ist also für den Auftraggeber ungleich 

schwieriger, eigene Kostenvorteile geltend zu machen, als für den 

Auftragnehmer. 

 

Der symmetrische Ausschluss der Mengenänderungsklausel bie-

tet nach Ansicht der WL daher mehr Vorteile als die Regelung der 

ÖNORM. 
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3.2.9 Der Punkt 5.3 der WSTW 9314 enthielt die Bestimmung, wonach der Auftragneh-

mer für sämtliche im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung entstehende Schäden 

oder Nachteile gemäß den vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen haftet. Auch 

in diesem Fall ging die WL mit ihrer Regelung einen von der ÖNORM abweichenden 

Weg. Seitens des Kontrollamtes war dieser Vorgangsweise aber durchaus beizupflich-

ten, da die ÖNORM die Schadenersatzverpflichtung gegenüber dem ABGB zum Nach-

teil des Auftraggebers erheblich einschränkt. Unter Punkt 5.47.1.2 ist darin nämlich fest-

gelegt, dass der Schadenersatz zwar auch bei leichter Fahrlässigkeit, die bei der über-

wiegenden Mehrzahl eingetretener Schäden zu beobachten ist, auf Ersatz des wirkli-

chen Schadens zum Vertragsinhalt wird, dies jedoch mit wesentlichen Begrenzungen. 

So muss der Auftragnehmer bei einer Auftragssumme bis 200.000,-- EUR bis höchs-

tens 10.000,-- EUR und bei einer Auftragssumme über 200.000,-- EUR bis zu 5 % der 

Auftragssumme, höchstens jedoch 650.000,-- EUR Schadenersatz leisten. Dem steht 

eine unbegrenzte Höhe der Schadenersatzpflicht gemäß den Bestimmungen des ABGB 

gegenüber.  

 

Die genannten Bestimmungen hinsichtlich des Schadenersatzanspruchs standen mit 

dem Thema Nachtragsforderungen zwar in keinem unmittelbaren Zusammenhang, sie 

untermauerten aber die Meinung der WL, die ÖNORM B 2110 sei in einigen Bestim-

mungen unausgewogen, und hob auch die Bedeutung der auch öffentlichen Auftragge-

bern offen stehenden Möglichkeit hervor, unter Beachtung des Missbrauchsverbotes 

von Bestimmungen der ÖNORMEN abweichen zu können.  

 

3.2.10 Da ein großer Teil der Nachtragsforderungen der Auftragnehmer, vor allem bei 

der Verlängerung der U-Bahnlinie 2 darauf beruhte, dass sich die Untergrundverhält-

nisse anders als in der Ausschreibung angenommen erwiesen und daher mit den ange-

botenen Bau- und Sicherungsmaßnahmen nicht das Auslangen gefunden werden 

konnte, erschien dem Kontrollamt eine Untersuchung dahingehend angebracht, ob und 

inwieweit das Baugrundrisiko auf die Auftragnehmer überwälzt werden könnte.  

 

Wie bereits dargelegt wurde, wird unter dem Begriff des Bodenrisikos allgemein die Ge-

fahr verstanden, dass die vorgefundenen Baugrundverhältnisse anders sind als sie bei 
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Vertragsabschluss angenommen wurden. Welcher der Vertragspartner die damit ver-

bundenen Mehrkosten trägt, wird im österreichischen Recht nach der Sphärentheorie 

beantwortet. Nach der Rechtsprechung stellt der Baugrund einen vom Auftraggeber bei-

gestellten Stoff im Sinn des § 1168 a ABGB dar, weshalb davon auszugehen ist, dass 

das Baugrundrisiko grundsätzlich der Sphäre des Bestellers zuzuordnen ist und daher 

die angesichts unerwarteter Bodenverhältnisse zu erbringenden Mehrleistungen oder 

Leistungsverzögerungen dem Auftragnehmer abzugelten sind.  

 

Eine unreflektierte Überwälzung des Bodenrisikos in der Form, dass dem Auftragneh-

mer keine gesonderte Vergütung zustehen würde, wäre wohl nur dann möglich, wenn 

alle Bieter die Möglichkeit hätten, selbst Baugrunduntersuchungen anzustellen. Dies er-

schien allerdings zumindest im dicht verbauten Stadtgebiet Wiens problematisch. Dar-

über hinaus war zu bedenken, dass jene Kosten, die der WL aus dem Titel Baugrundri-

siko erwachsen, in der Regel als so genannte Sowieso-Kosten zu bezeichnen sein wer-

den, da diese Kosten auch bei ausreichender Kenntnis der tatsächlichen Bodenverhält-

nisse angelaufen wären. Beispielsweise sei hier nur an zusätzlich nötige Stützmaß-

nahmen beim Tunnelvortrieb oder Maßnahmen zur Grundwasserabsenkung gedacht, 

die zwar Nachforderungen auslösen können, falls diese Maßnahmen nicht Gegenstand 

der Ausschreibung waren, aber Kosten zur Folge haben, die bei ausreichender Kennt-

nis über die tatsächlichen Untergrundverhältnisse ohnehin entstanden wären. 

 

Zu beachten ist allerdings, dass dem Auftragnehmer eine weit reichende Warnpflicht 

trifft, sobald für ihn die Untauglichkeit des Baugrundes für das beauftragte Bauwerk er-

kennbar wird. Verletzt der Auftragnehmer diese Pflicht, so hat er für allfällige aus der 

Verletzung der Warnpflicht resultierende Schäden einzustehen. 

 

3.2.11 Angesichts dieser Feststellungen kam das Kontrollamt zu dem Ergebnis, dass 

die auf dem BVergG 2002 beruhenden Vertragsbestimmungen der WSTW 9314 in ihrer 

grundsätzlichen Gestaltung an die Bestimmungen der ÖNORM B 2110 ausgerichtet 

waren. Wie die WL erklärte, verband sie mit der Vereinbarung von der ÖNORM abwei-

chender oder präzisierender Regelungen die Absicht, die aus ihrer Sicht den Auftrag-

geber benachteiligenden Bestimmungen der ÖNORM auszugleichen. Die Vorgangs-
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weise der WL, stand jedenfalls im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und 

verbesserte die Position des Auftraggebers in wesentlichen Bereichen.  

 

Im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung war die WIENER STADTWERKE Holding 

AG damit befasst, ihre allgemeinen Vertragsbestimmungen für Bauleistungen zu über-

prüfen und mit Rücksicht auf die Lockerung der Anwendungspflicht normierter Leitlinien 

an ihre spezifischen Aufgabenstellungen anzupassen. Das Kontrollamt empfahl, in die-

sem Zusammenhang die Vorkehrungen zur Claimprävention zu verdichten bzw. zu er-

weitern, wobei jedenfalls zu vermeiden wäre, dass mit einzelnen Vertragsklauseln den 

Bietern nicht kalkulierbare Risiken überbunden werden.  

 

Stellungnahme der WIENER STADTWERKE Holding AG: 

Die Empfehlungen des Kontrollamtes in den Punkten 3.2.4 und 

3.2.11 werden bei der derzeit stattfindenden Aktualisierung aller 

WSTW-Bedingnisse berücksichtigt. 

 

Die Rechtsabteilung der WIENER STADTWERKE Holding AG 

wird dabei die Anregungen des Kontrollamtes in die Liste der offe-

nen Punkte aufnehmen, in der Arbeitsgruppe einer Lösung zu-

führen und allfällige Adaptierungen vornehmen. 

 

Die Neufassung der WSTW-Bedingnisse soll bis zum Herbst 2006 

fertig sein und mit 1. Jänner 2007 in Kraft treten. 

 

4. Maßnahmen der WL zur Verfolgung und Behandlung von Zusatzangeboten in der 

Ausführungsphase 

4.1 Als Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Prüfung und Bearbeitung bereits an-

gemeldeter Nachforderungen sind neben einer sachgerechten und lückenlosen Bauab-

laufdokumentation und Überwachung der Leistungserbringung durch den Auftraggeber 

auch entsprechende Regelungen über die gegenseitigen Pflichten im Umgang mit 

Nachforderungen von entscheidender Bedeutung.  
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Diesbezüglich fiel auf, dass die WL im Bereich des U-Bahnbaues über ein durchgängig 

standardisiertes und mit den erforderlichen institutionellen, funktionellen und instrumen-

tellen Attributen ausgestattetes Regelwerk für die Behandlung von Zusatzforderungen 

bzw. Zusatzangeboten verfügte und dieses mit ihren Vertragspartnern regelmäßig ver-

traglich vereinbarte.  

 

4.2 So enthielt die WSTW 9314 etwa in den Punkten 2.15 und 3.5 exakte Richtlinien 

über die Pflichten der Auftragnehmer bei der Anmeldung von Mehrkosten und der Ein-

reichung von Zusatzangeboten für geänderte oder zusätzliche Leistungen sowie bei 

deren Ausführung. Ebenso existierten bei der WL interne Regelungen über die Behand-

lung von Zusatzangeboten, die auftraggeberseitig grundsätzlich ein zweiinstanzliches 

Prüfungs- und Genehmigungsverfahren vorsahen.  

 

So wurden Zusatzforderungen von den Projektteams der einzelnen Bauabschnitte, de-

nen auch die örtliche Bauaufsicht angehört, im ersten Schritt zunächst dem Grunde 

nach und in der Folge auch der Höhe nach überprüft. Die Prüfung und Bearbeitung der 

Zusatzangebote wurde im Regelfall fachlich zuständigen Mitgliedern des aus rd. sieben 

bis acht Mitarbeitern bestehenden Projektteams übertragen, wobei in dieser Bearbei-

tungsphase den Leitern der einzelnen Bauabschnitte die Entscheidungs- bzw. Geneh-

migungsbefugnis oblag.  

 

4.3 Zur Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips wurden die vom Projektteam bearbei-

teten Zusatzangebote im nächsten Schritt der so genannten Preisprüfungskommission 

der WL vorgelegt, deren Bearbeitungsumfang sich unabhängig von der Forderungs-

höhe grundsätzlich auf die preisliche und wirtschaftliche Überprüfung beschränkte.  

 

Die Preisprüfungskommissionen bestanden aus einem Leiter eines anderen Bauab-

schnittes sowie aus einem Vertreter der Kollaudierungsabteilung der WL, wobei zur Be-

setzung der einzelnen Kommissionen ein Pool meist technischer Experten zur Verfü-

gung stand. Für den Ausnahmefall, dass nach der zweiinstanzlichen Bearbeitung des 

Zusatzangebotes keine Einigung mit dem Auftragnehmer erzielt werden kann, bot der 

Leiter der Abteilung Vergabewesen der WIENER STADTWERKE Holding AG eine 
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Unterstützung in Form einer schriftlichen Stellungnahme zum Streitfall an. Sollte auch 

diese zu keinem Einvernehmen mit dem Auftragnehmer führen, so verblieb diesem der 

Rechtsweg. 

 

Soweit dies nach der stichprobenweisen Einschau des Kontrollamtes beurteilbar war, 

waren die dargelegten standardisierten Prozessabläufe bisher im Regelfall geeignet, 

Nachtragsforderungen im üblichen Umfang mit den auf den Bauabschnitten disponiblen 

Ressourcen in Bezug auf deren Behandlung (Prüfung und Genehmigung bzw. Ableh-

nung) zu bewältigen.  

 

4.4. Bei jenen Bauabschnitten, die von Nachforderungen der Auftragnehmer intensiv 

betroffen waren, zeigte die Prüfung jedoch, dass die Mitarbeiter der Projektteams der 

WL die bauwirtschaftlichen sowie vertragsrechtlichen Fragestellungen, die z.T. weit 

über den üblichen Rahmen hinausgingen, terminlich bzw. fachlich nicht ausreichend be-

arbeiten konnten. 

 

Terminliche Defizite zeigten sich bei einigen Bauabschnitten der U2 etwa in Form von 

Bearbeitungsrückständen von nahezu einem Jahr, was dazu führte, dass für eine Reihe 

von Nachforderungen bereits entsprechende Vorauszahlungen zu leisten waren, um 

Verzugszinsen vorzubeugen.  

 

4.5 Wie die WL hiezu mitteilte, sei bei einigen Bauabschnitten der U2 im Zeitraum der 

gegenständlichen Prüfung ein beratendes Ingenieurbüro zur Unterstützung des Projekt-

teams bei der Bearbeitung der angemeldeten Zusatzforderungen in betriebswirtschaft-

licher Hinsicht herangezogen worden, was zur Entspannung der Lage beigetragen 

habe. Außerdem habe sie bei den Bauabschnitten der U2 einen Rechtsanwalt mit der 

vertragsrechtlichen Überprüfung aller Nachforderungen beauftragt.   

 

Auf Grund der weiterhin bestehenden Rückstände gewann das Kontrollamt den Ein-

druck, dass die genannten Maßnahmen zwar geeignet waren, den damaligen Spitzen-

bedarf abzudecken, eine dauerhafte Unterstützung der Projektteams damit jedoch nicht 

gewährleistet werden konnte.  
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Das Kontrollamt regte daher an, Überlegungen hinsichtlich der Schaffung einer zentra-

len, mit entsprechenden baubetriebswirtschaftlichen und bauvertragsrechtlichen Exper-

ten besetzte Organisationseinheit anzustellen, die sowohl im Rahmen der Claimpräven-

tion im Stadium der Vertragsgestaltung als auch im Prozess der Claimbearbeitung wirk-

sam einsetzbar wäre. Angeregt wurde auch die Überlegung eine solche Organisations-

einheit im Bereich der WIENER STADTWERKE Holding AG einzurichten.  

 

Das Kontrollamt vertrat diesbezüglich die Meinung, dass dadurch die ausreichende 

Auslastung einer derartigen Organisationseinheit insofern gewährleistet sei, als der Wir-

kungsbereich von betriebswirtschaftlich und vertragsrechtlich geschulten Experten im 

Zusammenhang mit der Abwicklung von Bauvorhaben nicht nur auf den U-Bahnbau be-

schränkt ist, sondern auch auf andere Konzernbereiche zutrifft und einer Kostenüber-

wälzung im Konzernbereich nichts entgegen gehalten werden könnte.  

 

Stellungnahme der WIENER STADTWERKE Holding AG: 

Eine erfolgreiche Claimprävention besteht in der Unterstützung 

der Baustelle bei der Aufbereitung und Abwehr von Forderungen, 

und es muss daher eine Claimprävention Hand in Hand mit der 

"Baustelle" erfolgen.  

 

Des Weiteren wird angemerkt, dass auf Grund der derzeitigen 

Regelungen im Vergabehandbuch A.6.2.1 (5) - Durchführung von 

Schlichtungsverfahren auf Antrag der Gesellschaften zur Herbei-

führung einer außergerichtlichen Streitbeilegung zwischen Auf-

traggeber und Auftragnehmer de facto nur Schlichtungsverfahren 

von der WL, und hier wieder nur von der Abteilung B 67 (Neubau, 

U-Bahn-Planung), an die WIENER STADTWERKE Holding AG 

herangetragen wurden. 

 

Aus diesen Gründen wird von der Schaffung einer Organisations-

einheit im Bereich der WIENER STADTWERKE Holding AG zur 

Abwehr von Forderungen Abstand genommen. 
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Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Innerhalb der WL wird den Anregungen des Kontrollamtes mit der 

Einsetzung des Vergabeausschusses als beratendes Gremium 

zur Unterstützung der ausschreibenden Abteilungen entsprochen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2006 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Rundungs-

differenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

ABGB ............................................Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 

BVergG..........................................Bundesvergabegesetz 

ÖNORM.........................................Österreichische Norm 

UVP ...............................................Umweltverträglichkeitsprüfung 

VwGH ............................................Verwaltungsgerichtshof 

WL.................................................WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

WSTW ...........................................WIENER STADTWERKE 


