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KURZFASSUNG 

 

 

Die Gerüstarbeiten für die Instandsetzung von zehn städtischen Objekten wurden von 

der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement unter Zugrundelegung 

einer auf Gerüste bezogenen Unterleistungsgruppe der standardisierten Leistungsbe-

schreibung "LB-Hochbau BMWA" (LB-HB) ausgeschrieben. 

 

Betreffend dieser Unterleistungsgruppe erachtete das Kontrollamt inhaltliche Modifikati-

onen als erforderlich, die in der neuen Version der LB-HB berücksichtigt werden. 

 

Bei der Abwicklung der jeweiligen Gerüstarbeiten zeigten sich insbesondere Ausschrei-

bungs- und Abrechnungsmängel. Auf Empfehlung des Kontrollamtes erfolgten Rech-

nungskorrekturen. Die daraus resultierenden Überzahlungen wurden refundiert. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Vorbemerkung 

Die gegenständliche Prüfung des Kontrollamtes betraf die Ausschreibung, Ausführung 

und Abrechnung der mit der Instandsetzung von zehn städtischen Objekten im 3., 8., 

12., 14., 17., 18., 19. und 20. Wiener Gemeindebezirk verbundenen Gerüstarbeiten. Da 

die Gerüstarbeiten - als Teil der Instandsetzungsarbeiten - von der Magistratsabtei-

lung 34 unter Zugrundelegung von Positionen der Unterleistungsgruppe 01.18 - Gerüste 

der LB-HB ausgeschrieben wurden, unterwarf das Kontrollamt diese Unterleistungs-

gruppe ebenfalls einer Betrachtung. 

 

2. Feststellungen zur LB-HB 

2.1 Allgemeines 

Im Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt (April 2006) war die Version 17 der 

LB-HB anzuwenden. Diese österreichweit gültige Leistungsbeschreibung ist von der im 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) eingerichteten "Arbeitsgruppe 

Hochbau", der u.a. ein von der Magistratsdirektion Geschäftsbereich BAUTEN UND 

TECHNIK (MD-BD) bestellter Vertreter der Stadt Wien angehört, erarbeitet und von die-

sem Ministerium herausgegeben worden. Die LB-HB in der jeweiligen Version ist die 

Grundlage für die Erstellung objektbezogener Leistungsverzeichnisse für Ausschreibun-

gen im Hochbaubereich. Festzuhalten war ferner, dass im Bundesvergabegesetz 2006 

die grundsätzliche Orientierung an ÖNORMEN und standardisierten Leistungsbeschrei-

bungen vorgeschrieben ist.  

 

Allfällige Änderungswünsche betreffend den Inhalt der LB-HB (sei es von Dienststellen, 

z.B. die Magistratsabteilung 34 oder von Unternehmungen der Stadt Wien, z.B. "Stadt 

Wien - Wiener Wohnen") sind dem Dezernat 2 - Technische Managementgrundlagen 

und Auftragswesen in der MD-BD bzw. dem von der Stadt Wien delegierten Vertreter 

bekannt zu geben. Von dieser Seite erfolgt die Weiterleitung an die für die Erstellung 

und Evidenthaltung der LB-HB zuständige "Arbeitsgruppe Hochbau". 
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2.2 Allgemeine Vertragsbestimmungen der LB-HB 

Die Unterleistungsgruppe 01.18 - Gerüste der LB-HB (Version 17) enthielt so genannte 

"ständige" und "zusätzliche" Vertragsbestimmungen sowie eine Reihe von Leistungspo-

sitionen. 

 

2.2.1 Den "ständigen" Vertragsbestimmungen waren keine eindeutige Gliederungs-

struktur nach Arbeitsgerüsten (d.s. Gerüste, von denen aus oder auf denen diverse Ar-

beiten durchgeführt werden) und Schutzgerüsten (d.s. Gerüste, die gegen einen tiefe-

ren Absturz sichern oder vor herabfallenden Baustoffen, Werkzeugen und anderen Ge-

genständen schützen) sowie auf solche Gerüste Bezug habende Abrechnungsmodali-

täten zu entnehmen, weshalb das Kontrollamt eine dahingehende Ergänzung der LB-

HB für angebracht hielt. 

 

2.2.2 Die unter den "zusätzlichen" Vertragsbestimmungen ausgewiesenen Positionen 

für die Verankerung der Gerüste sowie für die Berechnung der Vorhaltezeit im Fall einer 

nicht permanenten Benützung eines Gerüstes wurden unzureichend dargelegt und er-

öffneten einen Interpretationsspielraum. Das Kontrollamt erachtete es daher als erfor-

derlich, dass diese Positionen hinreichend bestimmt abgefasst werden. 

 

Hinsichtlich der "zusätzlichen" Vertragsbestimmungen war ferner bemerkenswert, dass 

Positionen fehlten, die gemäß ÖNORM B 2252-Gerüstarbeiten für Ausschreibungen re-

levant sind. Hiebei handelte es sich insbesondere um Positionen mit Angaben über  

 

- die Dauer der Gerüstbenützung (im Fall von selbstständigen Leistungen), 

- das Gerüst benutzende Gewerke, 

- die Breite und Höhe von allfälligen Durchfahrtsöffnungen, 

- die Lage der obersten Arbeitsebene in Bezug auf die Traufenhöhe,  

- die Lage der zu erreichenden Fläche bei Hängegerüsten, d.s. Gerüste, die an einer 

Haltekonstruktion hängen, wobei diese ortsfest oder verfahrbar sein kann, 

- die Höhe über Aufstandsniveau, die Breite und die Blendenhöhe bei Schutzgerüsten, 

- die Höhe in Bezug zur Traufe bei Dachfanggerüsten, d.s. Gerüste, die Personen und 

Sachen gegen einen tieferen Absturz vom Dach sichern, 
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- Wiederherstellungen bei der Inanspruchnahme fremder Grundstücke, 

- Gerüstabschnitte für Auf- und Abbau sowie Teilausmaße, 

- das Öffnen und Verschließen von Verkleidungen, 

- die Herstellung der Verankerung und die Mitwirkung von Dritten bei Verschließen der 

Verankerungsstellen, 

- den Schutz bzw. die Instandsetzung in Anspruch genommener Teile der Gebäudehaut 

(z.B. die Dachdeckung). 

 

Das Kontrollamt war der Ansicht, dass diese Positionen in der LB-HB Berücksichtigung 

finden sollten. 

 

2.3 Einzelne Leistungspositionen 

Was die Leistungspositionen der Unterleistungsgruppe 01.18 - Gerüste anbelangt, war 

zu bemerken, dass bei Leistungspositionen mit Aufgliederungen (unterteilte Positionen) 

so genannte Kommentare, d.s. Hinweise für Anwender der standardisierten Leistungs-

beschreibung, erst nach der jeweils letztgereihten Position ausgewiesen wurden. Dies 

konnte dazu führen, dass bei der Heranziehung von davorgereihten Positionen die 

Kommentare keine Beachtung fanden, obwohl sie sich auch auf solche Positionen be-

zogen. 

 

Das Kontrollamt trat dafür ein, die Kommentare an der Stelle einzufügen, dass deren 

uneingeschränkte Gültigkeit für die jeweiligen Positionen eindeutig erkennbar ist. 

 

2.3.1 Position 01.1815 E 

Unter der Position 01.1815 E "Az Standger. ü. 20 - 25 m", welche in Abhängigkeit von 

der Gerüsthöhe die Aufzahlung für Erschwernisse im Zuge der Errichtung eines Arbeits-

gerüstes zum Inhalt hat, schien der Positionstext "Für Erschwernisse bei Gebäude-

höhen über 20,0 bis 25,0 m. Abgerechnet wird der Teil über 20,0 m" auf. 

 

Seitens des Kontrollamtes bestand die Auffassung, dass diese Aufzahlungsposition 

nicht auf die Gebäudehöhe, sondern auf die Gerüsthöhe bezogen werden sollte. Dies 

deshalb, da bei einer häufig praktizierten Bauart, u.zw. die Errichtung eines Arbeitsge-



KA V - BD-1/06  Seite 7 von 17 

rüstes auf einem "Passagengerüst als Traggerüst", die Aufzahlung für Erschwernisse 

von der Höhe des Arbeitsgerüstes abhängt, die Gebäudehöhe aber auch die Höhe des 

Passagengerüstes einschließt. Gemäß der ÖNORM B 2252 gilt bei Arbeits-/Wandge-

rüsten auf Passagengerüsten für das lotrechte Abrechnungsmaß die Belagsoberfläche 

des Passagengerüstes als Aufstandsbasis. Grundsätzlich ist eine Aufzahlung für die Er-

richtung eines Gerüstes mit einer Höhe von über 20 m anzuerkennen, da sie den mit 

einer ausreichenden statischen Dimensionierung und Verhängung sowie den durch die 

erheblich schwierigere Gerüstaufstellung verbundenen Mehraufwand abdeckt. Auf 

Grund der Formulierung der Position war eine solche Aufzahlung aber auch dann zu 

gewähren, wenn die aus der Gebäudehöhe resultierende Summe der Höhen eines Ar-

beits- und Passagengerüstes 20 m überschritten wurde.  

 

2.3.2 Position 01.1815 F 

Die Position 01.1815 F "Az Stand auf Schutzdach" wurde für die Abgeltung von Er-

schwernissen, u.zw. von solchen, die mit dem Transport des Materials des Arbeitsge-

rüstes auf den Deckbelag des Passagengerüstes verbunden sind, vorgesehen. 

 

Um diesem Leistungsbild zu entsprechen, hielt es das Kontrollamt für angebracht, dass 

der Begriff "Schutzdach", welcher sich im Positionsstichwort und Positionstext fand, 

durch den Begriff "Traggerüst" ersetzt werden sollte. Maßgeblich war dafür der Aspekt, 

dass Schutzdächer eine Art Überdachung zum Schutz von Personen und Sachen vor 

herabfallenden Baustoffen, Werkzeugen und anderen Gegenständen darstellen und 

nicht ausreichend tragfähig sind. 

 

Das Kontrollamt erachtete eine Änderung des unter dieser Position subsumierten Ab-

rechnungshinweises "Abgerechnet wird die gesamte Gerüstfläche" als erforderlich, da 

eindeutig zum Ausdruck kommen sollte, dass die Abrechnung nur auf das Flächenmaß 

jenes Gerüstes zu beziehen ist, das auf dem Traggerüst errichtet wurde, um eine irr-

tümliche Einbeziehung der Ansichtsfläche des Traggerüstes zu vermeiden. 

 
2.3.3 Position 01.1815 J 

Die Position 01.1815 J "Az Standger. Dachfläche" wies den Positionstext "Für das Auf-

stellen auf Dächern oder Terrassen bei Verwenden von Dachtreppen zur Lastverteilung, 
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einschließlich aller Erschwernisse. Abgerechnet wird die Fläche über der Basis (= 

Dachtreppe)" auf.  

 

Diese Formulierung eröffnete einen nicht unerheblichen Interpretationsspielraum, weil 

nicht erkennbar war, für welche Leistungen (sei es beispielsweise für den Transport der 

Gerüstteile auf das Dach oder für die Aufbringung einer so genannten Dachtreppe) Er-

schwernisse und damit verbundene Aufzahlungen anzuerkennen sind. Das Kontrollamt 

trat daher für eine Präzisierung ein. 

 

2.3.4 Positionen 01.1830 bis 01.1832 

Die Position 01.1830 war in die Positionen 01.1830 A "Fanggerüst herstellen", 

01.1830 B "Fanggerüst umsetzen" und 01.1830 C "Fanggerüst vorhalten" unterteilt. 

Hinsichtlich dieser Positionen blieb es den Bietern überlassen, ob die Ausführung eines 

Fanggerüstes (ein Gerüst, das Personen gegen einen tieferen Absturz sichert) als 

eigenständiges Konsolgerüst (ein Gerüst, bei dem der Belag auf Konsolen liegt, die an 

geeigneten Tragmitteln tragsicher am Bauwerk aufgehängt sind), als eigenständiges 

Ausschussgerüst (ein Gerüst, bei dem die den Belag tragenden Konstruktionsteile [Aus-

leger], z.B. Kanthölzer, Rundhölzer, Stahlprofile, aus dem Bauwerk auskragen) oder als 

eigenständiges Standgerüst angeboten wird. Die Wahl der Bauart eines Fanggerüstes 

durch Bieter ist insofern problematisch, als einerseits die Kosten je nach Bauart variie-

ren und andererseits die Bauart eines Fanggerüstes von den Rahmenbedingungen der 

Leistungserbringung abhängig ist. Beispielsweise wäre es möglich, dass ein Bieter kal-

kulatorisch von einem Ausschussgerüst ausgeht, ein solches Gerüst auf Grund der 

Rahmenbedingungen (kein leer stehendes Objekt) aber nicht errichtet werden kann. 

 

Das Kontrollamt vertrat den Standpunkt, dass die Bauart eines Fanggerüstes, die je 

nach Vorhaben (Neubau, Instandsetzung von genutzten und leer stehenden Objekten) 

unterschiedlich ist, vom Auftraggeber festzulegen ist und daher in der LB-HB eine de-

tailliertere Gliederung (Positionen jeweils für Konsol-, Ausschuss- und Standgerüste) 

aufscheinen sollte. 

 
Auf die Positionen 01.1831 und 01.1832 treffen die vorhin angeführten Aspekte eben-

falls zu. 
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Die Position 01.1831 (Dachfanggerüst als eigenständiges Konsol-, Ausschuss- oder 

Standgerüst) umfasste drei Positionen, u.zw. 

- 01.1831 A  Dachfanggerüst herstellen, 

- 01.1831 B Dachfanggerüst umsetzen, 

- 01.1831 C Dachfanggerüst vorhalten. 

 

Die Position 01.1832 (Schutzdach als eigenständiges Konsol-, Ausschuss- oder Stand-

gerüst) war ebenfalls in drei Positionen unterteilt, u.zw. 

- 01.1832 A Schutzdach herstellen,  

- 01.1832 B Schutzdach umsetzen, 

- 01.1832 C Schutzdach vorhalten. 

 

Auch bei diesen Positionen war das Kontrollamt der Ansicht, dass eine Gliederung in 

Positionen für Konsol-, Ausschuss- und Standgerüste durchzuführen wäre. 

 

2.3.5 Position 01.1834 

Die Position 01.1834 mit dem Leistungsinhalt "Fußgänger-Schutzpassage (Passa-

gengerüst), freistehend, bestehend aus Schutzdach und einseitiger Schutzwand, ein-

schließlich Tragkonstruktion" bezog sich auf ein freistehendes Passagengerüst und 

wies sechs Positionen aus, die das Herstellen, Umsetzen und Vorhalten für ein solches 

Gerüst einerseits mit vorgegebenen und andererseits mit wählbaren Ausmaßen für das 

lichte Durchgangsprofil beinhalteten. 

 
Da die LB-HB nur ein freistehendes Passagengerüst berücksichtigte, in der ÖNORM 

B 4007 - Gerüste - Allgemeines, Verwendung, Bauart und Belastung - noch weitere in 

der Praxis häufig vorkommende Arten von Passagengerüsten, wie "Passagengerüst in 

Verbindung mit Fassadengerüst" und "Passagengerüst als Traggerüst für Fassadenge-

rüst" angeführt sind, gelangte das Kontrollamt zu der Auffassung, dass die LB-HB da-

hingehend zu ergänzen wäre, dass für jede der drei Bauarten eines Passagengerüstes 

Positionen für das Herstellen, Umsetzen und Vorhalten erstellt werden sollten. Ferner 

sollte das Ausmaß eines Passagengerüstes (insbesondere das lichte Durchgangsprofil) 

unter der darauf Bezug habenden Position der wählbaren Vertragsbestimmung (s. 

Pkt. 2.2.2) ausgewiesen werden. 
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Das Kontrollamt unterbreitete seine Änderungsvorschläge betreffend die LB-HB im 

Rahmen einer Besprechung mit Vertretern der "Arbeitsgruppe Hochbau" im BMWA. Die 

angeregten Modifikationen bzw. Ergänzungen werden in der neuen Version, die sich 

zur Zeit der Prüfung durch das Kontrollamt in Ausarbeitung befand, berücksichtigt wer-

den. 

 

2.4 An die MD-BD erging die Empfehlung, Mitarbeiter aus den Fachdienststellen zu no-

minieren, die mit der Anwendung der LB-HB vertraut sind und im Bedarfsfall für Aus-

künfte über diese Bestimmungen und Leistungspositionen, die für die Ausschreibung 

bzw. für die Abrechnung von Arbeiten im Bereich des Hochbaus herangezogen werden, 

zur Verfügung stehen. Da in dieser Hinsicht erforderliche Modifikationen von ausschrei-

benden Stellen der Stadt Wien nur gelegentlich angeregt wurden, könnten diese Mitar-

beiter auch allfällige substanzielle Vorschläge zur Verbesserung der LB-HB einbringen. 

Die MD-BD wird der Empfehlung des Kontrollamtes nachkommen. 

 

3. Wahrnehmungen zu den mit der Instandsetzung von städtischen Objekten verbunde-

nen Gerüstarbeiten 

3.1 Wie eingangs erwähnt, prüfte das Kontrollamt die Ausschreibung, Ausführung und 

Abrechnung jener Gerüstarbeiten, die im Rahmen der von der Magistratsabteilung 34 

beauftragten Instandsetzung von zehn städtischen Objekten im 3., 8., 12., 14., 17., 18., 

19. und 20. Wiener Gemeindebezirk anfielen. 

 

Hinsichtlich der Gerüstarbeiten, die für die Instandsetzung von drei städtischen Objek-

ten (im 3., 19. und 20. Wiener Gemeindebezirk) erfolgten, sah sich das Kontrollamt zu 

keiner Kritik veranlasst. 

 

Bezüglich jener Gerüstarbeiten, die mit der Instandsetzung von weiteren städtischen 

Objekten (zwei im 14. sowie jeweils eines im 8., 12., 17., 18. und 19. Wiener Gemeinde-

bezirk) verbunden waren, zeigten sich insbesondere Ausschreibungs- und Abrech-

nungsmängel. Die aus Ausschreibungsmängeln resultierenden Mehrkosten konnten 

nicht quantifiziert werden, weil keine Preisansätze über jene Gerüste, deren Aufstellung 

notwendig gewesen wäre, vorlagen. Eine umfassende monetäre Bewertung der Ab-
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rechnungsmängel (insbesondere Fehlverrechnungen) war wegen teils fehlender Preis-

ansätze nicht realisierbar.  

 

Im Einzelnen ergaben sich folgende Feststellungen: 

 

3.1.1 Die für die Instandsetzung der straßenseitigen Fassade eines städtischen Objek-

tes im 8. Wiener Gemeindebezirk durchgeführten Gerüstarbeiten (diese hatten die Auf-

stellung eines Passagen- und Fassadengerüstes zum Gegenstand, wobei das Passa-

gengerüst als Traggerüst für das Fassadengerüst diente) wurden mangelhaft abge-

rechnet. 

 

So wurden das Passagen- und Fassadengerüst mit seitlichen Überständen von jeweils 

2 m in Rechnung gestellt, obwohl beide Gerüste über die straßenseitige Fassade nicht 

hinausragten. Die Verrechnung des am Fassadengerüst angebrachten Schutznetzes 

erfolgte ebenfalls unter Einbeziehung eines solchen seitlichen Überstandes.  

 

Der Abrechnung der Fläche des Fassadengerüstes wurde fälschlicherweise eine Höhe 

ab Gehsteigniveau zu Grunde gelegt, obwohl gemäß der ÖNORM B 2252 als lotrechtes 

Abrechnungsmaß der Abstand von der Belagsoberfläche des Passagengerüstes bis zur 

obersten Kante der eingerüsteten Fläche heranzuziehen gewesen wäre. 

 

3.1.2 Im Rahmen der Instandsetzung des Daches eines städtischen Objektes im 12. 

Wiener Gemeindebezirk wurden ein Fassadengerüst (Arbeitsgerüst) und ein Aus-

schussgerüst ausgeschrieben. In der Ausschreibung war auch eine so genannte Zu-

satzposition enthalten, die auf das ausgeschriebene Ausschussgerüst hinsichtlich der 

Ausführung als Dachfanggerüst Bezug nahm. 

 

Die Ausschreibung des Fassaden- und Ausschussgerüstes war zu bemängeln, weil es 

sich hiebei um Arbeitsgerüste handelt, die beispielsweise für Fassadeninstandsetzungs-

arbeiten, jedoch nicht für die Instandsetzung eines Daches (für eine solche genügen 

Schutzgerüste) benötigt werden. Anstatt der zwei standardisierten Positionen (betref-

fend ein Fassaden- und Ausschussgerüst) und der Zusatzposition wäre richtigerweise 
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die Position "Dachfanggerüst als eigenständiges Standgerüst" in Anlehnung an die in 

der LB-HB bestehende Position 01.1830 auszuschreiben gewesen.  

 

Ein eigenständiges Standgerüst als Traggerüst für das Dachfanggerüst hätte gegen-

über dem ausgeführten Fassaden-/Arbeitsgerüst in einer einfacheren Bauart hergestellt 

werden können. Es wären dadurch geringere Kosten entstanden. 

 

Darüber hinaus war bemerkenswert, dass die mit den Gerüstarbeiten befasste Firma 

nach der Herstellung des Gerüstes 80 % der Gesamtleistung verrechnete. Gemäß den 

Ausschreibungsunterlagen waren für die Teilleistung "Herstellen" 60 % der Gesamtleis-

tung zu verrechnen. Dagegen stellte die Firma den seitlichen Überstand des Dachfang-

gerüstes (im Ausmaß von 2 m) und Erschwernisse, die im Zuge der Gerüstaufstellung 

auf einem Steildach anfielen, nicht in Rechnung. 

 

3.1.3 Für die Dachinstandsetzung eines städtischen Objektes im 14. Wiener Gemeinde-

bezirk wurden ein Fassadengerüst (Arbeitsgerüst), ein Schutzdach als eigenständiges 

Gerüst und eine Dachschutzblende ausgeschrieben und abgerechnet. 

 

Das Kontrollamt vertrat den Standpunkt, dass für die Durchführung der Dachdecker- 

und Spenglerarbeiten zum Schutz der Arbeitnehmer anstatt der Dachschutzblende ein 

Dachfanggerüst auf einem eigenständigen Standgerüst ausgeschrieben bzw. ausge-

führt hätte werden sollen, weil dieses Gerüst den Anforderungen zur Ausführung dieser 

Arbeiten durchaus entsprochen und gegenüber der von der Magistratsabteilung 34 ge-

wählten Bauart niedrigere Kosten verursacht hätte. 

 

3.1.4 Die Gerüstarbeiten, die für die Fassaden- und Dachinstandsetzung eines weiteren 

städtischen Objektes im 14. Wiener Gemeindebezirk erfolgten, wurden mangelhaft ab-

gerechnet. 

 

Es fiel auf, dass die ausführende Firma ihrer Rechnung für ein Fassadengerüst ein um 

2 m zu hohes lotrechtes Abrechnungsmaß zu Grunde legte. Außerdem verrechnete sie 

die mit der Herstellung des Fassadengerüstes verbundenen Leistungen für den gesam-
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ten von der Instandsetzung betroffenen Gebäudeumriss, obwohl das Fassadengerüst 

entlang des halben Gebäudeumrisses hergestellt und nach der Durchführung der Ar-

beiten auf die andere Hälfte des Gebäudeumrisses umgesetzt wurde. Gemäß der der 

Ausschreibung zugrundegelegenen LB-HB hätten die Leistungen rechnungsmäßig - ei-

nerseits für die Herstellung und andererseits für die kostengünstigere Umsetzung des 

Gerüstes - getrennt ausgewiesen werden müssen. 

 

Allerdings war auch hier festzuhalten, dass - wie bei den erwähnten Gerüstarbeiten für 

die Instandsetzung des Daches eines städtischen Objektes im 12. Wiener Gemeindebe-

zirk - der seitliche Überstand des Dachfanggerüstes (im Ausmaß von 2 m) und die Er-

schwernisse für die Gerüstung auf einem Dach nicht in Rechnung gestellt wurden. 

 

In sicherheitstechnischer Hinsicht war zu beanstanden, dass Dachschutzblenden nicht 

an allen Stellen errichtet wurden, wo eine Absturzgefahr bestand.  

 

3.1.5 Bei Gerüstarbeiten, die für ein städtisches Objekt im 17. Wiener Gemeindebezirk 

aus Anlass der Fassadeninstandsetzung, der Erneuerung der Fenster und der Durch-

führung von Spenglerarbeiten anfielen, waren Ausschreibungs-, Ausführungs- und Ab-

rechnungsmängel festzustellen. 

 

So wurde ein Arbeitsgerüst für Mauer-, Beton-, Betonsanierungs- und Steinmetzar-

beiten sowie für Versetz- und Montagearbeiten mit schweren Bauteilen ausgeschrieben 

bzw. ausgeführt, obwohl ein solches für Verputz-, Beschichtungs- und Verkleidungsar-

beiten ausreichend und noch dazu preislich günstiger gewesen wäre.  

 

Ein weiterer Mangel bestand bzgl. der Herstellung des Dachfanggerüstes, welches ent-

weder als eigenständiges Standgerüst (Position 01.1831) oder in Verbindung mit einem 

Arbeitsgerüst (Position 01.1821) ausgeschrieben werden konnte. Trotz der vorgese-

henen Situierung eines Arbeitsgerüstes wurde von der Magistratsabteilung 34 außer-

dem die Errichtung eines Standgerüstes als Traggerüst für das Dachfanggerüst ver-

langt. Auch in der Abrechnung wurden diese Leistungen ausgewiesen.  
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Da die ausführende Firma das Arbeitsgerüst in einem zu großen Abstand von der Fas-

sade (rd. 40 cm) aufgestellt hatte, wurde zur Abdeckung des Zwischenraumes ein 

Schutzdach errichtet. Dieses in Rechnung gestellte Schutzdach wäre im Fall der ord-

nungsgemäßen Situierung des Arbeitsgerüstes entbehrlich gewesen. 

 

Unzulänglichkeiten in der Abrechnung lagen insofern vor, als die Firma nach der Her-

stellung der Gerüste 92 % der Gesamtleistung verrechnet hatte. Wie bereits erwähnt, 

waren lt. Ausschreibungsunterlagen für die Teilleistung "Herstellen" lediglich 60 % der 

Gesamtleistung zulässig. Allerdings stellte die Firma die Anbringung von Schutznetzen 

an den Schmalseiten des Arbeitsgerüstes nicht in Rechnung. 

 

3.1.6 Hinsichtlich der insbesondere für die Instandsetzung der Fassade eines städti-

schen Objektes im 18. Wiener Gemeindebezirk durchgeführten Gerüstarbeiten (die Auf-

stellung eines Passagen- und Fassadengerüstes, wobei das Passagengerüst als Trag-

gerüst für das Fassadengerüst verwendet wurde) fiel auf, dass der Abrechnung des 

Fassadengerüstes ein lotrechtes Abrechnungsmaß, welches sich nicht nur auf die Höhe 

des Fassadengerüstes, sondern ungerechtfertigterweise auch auf jene des Passagen-

gerüstes erstreckte, zu Grunde lag. 

 

3.1.7 Bei den Gerüstarbeiten für die Erneuerung des Daches eines städtischen Ob-

jektes im 19. Wiener Gemeindebezirk war ein Abrechnungsfehler festzustellen, der sich 

daraus ergab, dass die befasste Firma den seitlichen Überstand des Dachfanggerüstes 

(im Ausmaß von 2 m) nicht verrechnete. 

 

3.2 Ein Teil der aufgezeigten Unzulänglichkeiten - insbesondere was den Ausschrei-

bungstext anbelangt - resultierte daraus, dass die den Ausschreibungen über Gerüstar-

beiten zu Grunde liegende Unterleistungsgruppe 01.18 - Gerüste der LB-HB wegen der 

dort getroffenen Formulierungen bzw. Gliederungen von Leistungen Interpretations-

spielräume eröffnete. 

 

3.3 Der Magistratsabteilung 34 wurde empfohlen, hinsichtlich der vom Kontrollamt auf-

gezeigten Fehlverrechnungen eine Rechnungskorrektur zu veranlassen und allfällige 
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sich daraus ergebende Überzahlungen rückzufordern. Außerdem wurde angeregt, die 

Ausschreibungen und Abrechnungen von Gerüstarbeiten künftig so vorzunehmen, dass 

die Festlegungen in ÖNORMEN und die einschlägigen Positionen der LB-HB verstärkt 

Berücksichtigung finden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Rechnungskorrekturen wurden durchgeführt und die daraus 

resultierenden Beträge aufgerechnet. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes hinsichtlich Ausschreibungen 

und Abrechnungen von Gerüstarbeiten wurde insofern Rechnung 

getragen, als Schulungen und Unterweisungen der Mitarbeiter er-

folgten. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Februar 2007 
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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. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

BMWA ........................................... Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit  

LB-HB............................................ Standardisierte Leistungsbeschreibung "LB-Hoch-

bau BMWA" 

MD-BD........................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN 

UND TECHNIK 

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


