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KURZFASSUNG 

 

 

Die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (StW-WW) vergab die Bauabwick-

lung für die Sockelsanierung einer städtischen Wohnhausanlage (WHA) im 11. Wiener 

Gemeindebezirk an einen Treuhänder (TH). Die vom diesem durchzuführende Mieter-

betreuung und örtliche Bauaufsicht erfolgte nicht mit der nötigen Sorgfalt. Weiters kam 

es zu einer erheblichen Bauzeit- und Kostenüberschreitung. 

 

Vom Kontrollamt wurde u.a. empfohlen, die Erfüllung der vertraglich bedungenen Leis-

tungen sorgfältiger zu kontrollieren und den TH künftig mit stärkerem Nachdruck auf die 

zu erbringenden Leistungen seines Vertrages hinzuweisen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Auf Grund des schlechten Bauzustandes der im Jahr 1927 im 11. Wiener Gemeindebe-

zirk mit 56 Reihenhäusern errichteten WHA wurde diese Anlage unter Inanspruchnah-

me von Förderungsmitteln nach dem Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussa-

nierungsgesetz 1989 (WWFSG 1989) einer so genannten Sockelsanierung unterzogen. 

Im Jahr 2001 entschloss sich die StW-WW die Planung und die Bauabwicklung der So-

ckelsanierung dem Architekturatelier K. als TH zu übertragen.  

 

2. Bauvorbereitung 

2.1 Im Zuge der Bauvorbereitung hatte der TH eine Bauschadenserhebung und darauf 

aufbauend ein Sanierungskonzept für die unter Denkmalschutz stehende WHA ausge-

arbeitet. Bei einer Mieterversammlung im April 2002 wurde den Mietern im Beisein der 

StW-WW ein Mieterinformationsblatt, in dem das Sanierungskonzept mit den beabsich-

tigten Maßnahmen aufgelistet war, übergeben. 

 

Dieses Konzept sah die Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbildes der 

WHA in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt vor und umfasste im Wesentlichen die 

Instandsetzung bzw. Erneuerung der Fassaden, der Dächer, der Fenster und Türen, 

der Eingangsbereiche, der Terrassen und Balkone, der Ver- und Entsorgungsleitungen 

wie etwa den Kanal, und der Außenanlagen mit Gehwegen, Einfriedungen und Ein-

fahrtstoren.  

 

2.2 Auf dieses Sanierungskonzept aufbauend hatte der TH einen Maßnahmenkatalog 

für vier Varianten samt Kostenberechnung ausgearbeitet. In einer Projektsitzung einig-

ten sich die StW-WW - konkret die Außenstelle für den 3., 4. und 11. Bezirk 

(StW-WW-A) - und der TH aus Einsparungsgründen auf jene Variante, in der die Au-

ßenanlagen keiner Sanierung unterzogen werden. Die reinen Herstellungskosten dieser 

Variante beliefen sich entsprechend der Kostenberechnung vom April 2002 auf rd. 

2.218.000,-- EUR (dieser Betrag und alle nachfolgend angeführten Beträge exkl. USt).  
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Bereits zum Zeitpunkt dieser Kostenberechnungen war absehbar, dass die Umsetzung 

dieser Sockelsanierung im Rahmen der Förderung - bedingt durch das ungünstige Ver-

hältnis der vermietbaren Nutzfläche zur vorhandenen Fassadenfläche, Dachfläche und 

der Außenanlage - äußerst schwierig werden würde. Für das Kontrollamt war es daher 

nicht nachvollziehbar, dass die StW-WW-A sowohl einer Sonnenschutzverglasung der 

Fenster als auch Außenläden an Fenstern und Türen im Maßnahmenkatalog zuge-

stimmt hatte. 

 

In diesem Zusammenhang war auch zu erwähnen, dass weder der TH noch die 

StW-WW die Mieter darüber in Kenntnis gesetzt hatten, dass entgegen der im April 

2002 den Mietern im Mieterinformationsblatt schriftlich mitgeteilten Sanierungsmaßnah-

men, die Außenanlagen nunmehr keiner Sanierung unterzogen würden. Dies hatte zur 

Folge, dass Mieter insbesondere die Instandsetzungen an den schadhaften Einfrie-

dungsmauern urgierten, welche ihnen im Konzept der Sanierung zugesichert worden 

waren. 

 

3. Beschwerdeschreiben 

Im Schreiben vom August 2005 ersuchte eine Mieterin u.a. die Baumängel, die 

Bauschäden und die Betriebskostenabrechnung nach erfolgter Sanierung der gegen-

ständlichen WHA zu überprüfen. Die Beschwerdeführerin verwies dabei auf zahlreiche 

"Pannen, Missstände sowie Bauschäden" während und nach Beendigung der Sanie-

rungsarbeiten.  

 

Entsprechend dieser Hinweise hatte das Kontrollamt in die Aufzeichnungen während 

der Bauausführung bis nach der Übernahme der Sanierungsarbeiten sowie in die Ab-

rechnung der Betriebskosten und Erhaltungsarbeiten während der Baumaßnahmen Ein-

sicht genommen. In weiterer Folge wurden auch die Bauaufsicht und Bauzeit sowie die 

Kostenentwicklung der Sockelsanierung untersucht.  

 

4. Beanstandungen 

Aus den Aufzeichnungen war zu entnehmen, dass Mieter und die StW-WW einige Ge-

werke bei den Sockelsanierungsarbeiten beanstandeten. Auf Grund der Vielzahl von 
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Beanstandungen, welche großteils Vorkommnisse auf der Baustelle betrafen und im 

Zuge von Baumaßnahmen auftreten können, aber im Nachhinein nicht überprüfbar 

sind, wie herabstürzende Gegenstände von Baugerüsten, eine mangelhafte Absiche-

rung der Baustelle bzw. diverse Beschädigungen durch bauausführende Firmen, hatte 

das Kontrollamt in weiterer Folge die wesentlichen Reklamationen hinsichtlich Baumän-

gel und Bauschäden untersucht. Diese betrafen die neuen Eingangstüren und Fenster 

sowie Wassereintritte in den bewohnten Objekten im Zuge der Baumaßnahmen. Ein 

Unwetter im Juli 2005 verursachte einen weiteren Bauschaden in dieser WHA. 

 

4.1 Die neu eingebauten Eingangstüren aus Aluminium bestehen aus einem fixen Sei-

tenteil und einem Gehflügel, welche mit Isolierglas verglast sind. Eine im März 2005 

erfolgte Besichtigung von zwei mangelhaften Eingangstüren durch den TH mit der Her-

stellerfirma der Aluminium-Profile und der ausführenden Türenfirma ergab, dass durch 

bombierte Glaselemente die Gehflügel verzogen waren. Als Sanierungsmaßnahmen 

wurden neben dem Ausrichten der Türblätter auch die Verwendung anderer Dichtlippen 

vorgeschlagen. Obwohl den Mietern, darunter auch der Beschwerdeführerin, im März 

2005 eine Behebung der mangelhaften Eingangstüren bis spätestens Ende März 2005 

vom TH zugesagt wurde, erfolgte die Mängelbehebung bei der Beschwerdeführerin erst 

nach der Ende August 2005 durchgeführten Übernahme dieser Professionistenarbeit 

und bei dem anderen Mieter sogar erst im März 2006.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Zwei Mieter führten wiederholt Mängel an. Deren Besichtigungen 

erfolgten im Oktober 2005 und im April 2006 gemeinsam mit 

einem Sachverständigen, nachdem die ausführende Firma mehr-

fach Einstellungsarbeiten durchgeführt hatte. Der Sachverständige 

kam beide Male zu dem Schluss, dass kein Mangel mehr vorliegt. 

 

Bei weiteren Eingangstüren wurde von den Mietern bemängelt, dass die Türen schlecht 

oder nicht ganz schlossen, schwer zu sperren oder undicht waren. Diese Mängel waren 

auf ungenau eingestellte Beschläge zurückzuführen, sodass die Herstellerfirma mehr-

mals Einstellarbeiten an den Türen vornehmen musste.  
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4.2 In ihrem Schreiben verwies die Beschwerdeführerin weiters auf neue, qualitativ 

minderwertige Fenster, welche undicht seien. Die Erhebungen des Kontrollamtes erga-

ben, dass diese Behauptung nicht begründet war.  

 

Bei der gegenständlichen Fensterkonstruktion handelt es sich um Holz-Alu-Fenster, 

welche von der StW-WW in WHA seit Jahrzehnten eingebaut werden. Von der ausfüh-

renden Fensterfirma wurden die geforderten Eignungsnachweise der Fenster hinsicht-

lich Schall- und Wärmeschutz, Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Wind-

widerstandsfähigkeit durch eine staatlich akkredierte Prüfstelle erbracht.  

 

Entsprechend den Vertragsbestimmungen der StW-WW für die Herstellung und den 

Einbau von Fenstern erfolgte im März 2005 auch eine Prüfung der Fenster durch eine 

Prüfstelle vor Ort. Die Prüfung ergab gleichfalls, dass die Luftdurchlässigkeit und 

Schlagregendichtheit der Fenster den geforderten Beanspruchungsklassen entspra-

chen. Ebenso waren die Bauanschlussfugen (Baukörper zu Fassadenelement) entspre-

chend den Richtlinien für den Staatlichen Hochbau ausgeführt. 

 

4.3 Wassereintritte in die Reihenhäuser traten während der Neuherstellung der Dach-

eindeckung auf. Ursache dafür waren entweder provisorische Abdeckungen im Zuge 

der Dacheindeckungsarbeiten, welche dem Niederschlagswasser nicht standhielten, 

oder es wurde verabsäumt, behelfmäßige Regen-Ablaufrohre auszuführen.  

 

Aus dem Schriftverkehr war zu entnehmen, dass neben den erwähnten unzureichenden 

Sicherungsmaßnahmen gegen Niederschlagswasser auch die Koordination der Dachar-

beiten, insbesondere die der Dachdecker- und Spenglerarbeiten nicht optimal gewesen 

sein dürfte. In diesem Zusammenhang wurde der TH von der StW-WW auch aufgefor-

dert, die provisorisch hergestellten Abdeckungen der Dächer auf ihre Funktionstüchtig-

keit zu überprüfen.  

 
Weitere Wasserschäden wurden durch den örtlichen Spengler im Bereich der neu her-

gestellten Dachgaupen verursacht. Dieser hatte die Entwässerungsschienen der Dach-

gaupenfenster mit Blech abgedeckt, sodass Niederschlagswasser durch die Wärme-

dämmung und Holzkonstruktion in den Dachbodenraum eindrang.  
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4.4 Ein heftiges Unwetter mit Sturm im Juli 2005 war Ursache für Astbrüche am alten 

Baumbestand dieser WHA. Durch abgebrochene und herabstürzende Äste wurden Tei-

le des Daches und der Fassade bei zwei Reihenhäusern beschädigt. Die Behebung 

dieser Schäden verursachte Kosten von rd. 21.000,-- EUR sowie Kosten für Baum-

schnittarbeiten von rd. 6.000,-- EUR. Die entstandenen Kosten wurden teils in den Be-

triebskosten, teils als Erhaltungsarbeiten für das Jahr 2005 von der StW-WW abgerech-

net, da die StW-WW für ihre WHA keine Sturmschadenversicherung abgeschlossen 

hat. 

 

§ 21 Abs. 1 Mietrechtsgesetz (MRG) normiert: "Als Betriebskosten 

gelten die vom Vermieter aufgewendeten Kosten für ... 6. die an-

gemessene Versicherung des Hauses gegen andere Schäden, 

wie besonders gegen Glasbruch hinsichtlich der Verglasung der 

der allgemeinen Benützung dienenden Räume des Hauses ein-

schließlich aller Außenfenster oder gegen Sturmschäden, wenn 

und soweit die Mehrheit der Hauptmieter diese berechnet nach der 

Anzahl der vermieteten Mietgegenstände - des Hauses dem Ab-

schluss, der Erneuerung oder der Änderung des Versicherungs-

vertrages zugestimmt haben". Eine solche mehrheitliche Zustim-

mung liegt für keine WHA der StW-WW vor. 

 

Die StW-WW hatte den gegenständlichen Schaden im Dezember 2005 über die Magis-

tratsabteilung 4 - Allgemeine Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten; Abgaben beim 

Katastrophenfonds des Bundes eingereicht und von diesem wurde, lt. Mitteilung der 

Magistratsabteilung 4 vom August 2006, ein Bundeszuschuss in der Höhe von 11.400,-- 

EUR für diesen Schadensfall gewährt. 

 

4.5 Die Beschwerdeführerin führte in ihrem Schreiben weiters an, dass Mieter bereits 

mehrmals auf eine Gefährdung durch den alten Baumbestand hingewiesen hätten, je-

doch eine Betreuung der Bäume durch die StW-WW unterblieb. 

 

Demgegenüber vermeinte die StW-WW, dass der Baumbestand jährlich einer Sichtkon- 
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trolle unterzogen worden sei und bei festgestellten Baumschäden entsprechende Si-

cherheitsmaßnahmen vorgenommen worden sind. Aufzeichnungen über die Baumkon-

trollen, wann eine Besichtigung erfolgte bzw. in welchem Zustand sich die Bäume be-

fanden, wurden von der StW-WW jedoch nicht geführt. 

 

Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, die Bäume in der WHA zu nummerieren und 

entsprechende Aufzeichnungen über die Baumkontrollen und den Zustand der Bäume 

zu führen. 

 

Die StW-WW dokumentiert den Zustand ihrer ca. 80.000 Bäume 

und führt Aufzeichnungen über Besichtigungen und Zustand der 

Bäume im Rahmen eines im Jahr 2003 ausgeschriebenen elektro-

nischen Baumkatasters. Die Grunddaten für diesen Kataster wer-

den derzeit in den letzten noch nicht erfassten WHA erhoben. Der 

Empfehlung des Kontrollamtes, die Bäume zu nummerieren, wur-

de in der gegenständlichen WHA im Rahmen der Ersterfassung 

des Baumkatasters bereits nachgekommen. Von jedem erfassten 

Baum sind der individuelle Standort grafisch und diverse Daten, 

wie Gattung, Art, Größe, Kontrolltermine und deren Ergebnisse 

usw. erhoben worden. 

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, wurden während der Bauzeit acht 

Bäume wegen ihres schlechten Zustandes gemäß dem Wiener Baumschutzgesetz in 

dieser WHA entfernt (s. Pkt. 8.2.3 dieses Berichtes). Weiters war aus den Rechnungen 

der Betriebskosten ersichtlich, dass während der Bauzeit zur Sicherheit viermal Baum-

schnitte an sieben Bäumen in dieser WHA vorgenommen wurden. Diese Baumschnitte 

erfolgten jedoch im Anlassfall, ausgelöst durch abgebrochene Äste unter dem Titel "So-

fortmaßnahme - Gefahr in Verzug".  

 

5. Bauaufsicht 

Aus dem Beschwerdeschreiben der Mieterin und dem Schriftverkehr der StW-WW 

während der Sockelsanierungsarbeiten war für das Kontrollamt weiters zu entnehmen, 
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dass auch an der Bauaufsicht und der Mieterbetreuung durch den TH sowie an der 

langen Bauzeit etwas auszusetzen war.  

 

5.1 Bei einer Baustellenbegehung im Verlauf der Baumaßnahmen im Mai 2004 wurden 

von der StW-WW Ausführungsmängel bei der Anbringung des Vollwärmeschutzes an 

den Fassaden festgestellt. Es fehlten bei den Eckausbildungen der Fassadendämmun-

gen die Verzahnung der Dämmplatten, im Leibungs- und Sturzbereich der Fenster war 

die Dämmstärke nicht gegeben und die Blitzableiter wurden ohne Tropfnase durch den 

Vollwärmeschutz geführt, sodass Nässe in den Vollwärmeschutz hätte eindringen kön-

nen.  

 

Die festgestellten Verarbeitungsmängel veranlassten den TH, im September 2004 eine 

Überprüfung der Verarbeitung des Vollwärmeschutzes an der Fassade durch die Ma-

gistratsabteilung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt durchführen zu lassen. Die 

Überprüfung durch die Magistratsabteilung 39 ergab zusätzlich, dass bei allen unter-

suchten Stellen die Schichtdicken des Unterputzes geringer waren als die Vorgaben 

des Systemherstellers. Weiters war teilweise die Randwulstverklebung der Dämmplat-

ten zu gering und das Dübelschema bei der Montage der Dämmplatten nicht eingehal-

ten worden. 

 

Von der örtlichen Baufirma mussten daher Dübel nachgesetzt, Verklebungen ergänzt 

und die Fassadenflächen nachgespachtelt werden, um die vorgeschriebene Schicht-

stärke zu erreichen.  

 

5.2 Bei einer weiteren Begehung der Baustelle im Juni 2004 wurde von der StW-WW 

festgestellt, dass die von der örtlichen Baufirma in den Grünanlagen der WHA bean-

spruchten Lagerflächen weit über das von der StW-WW bewilligte Ausmaß hinausgin-

gen, diese Lagerflächen stark verunreinigt bzw. kontaminiert waren und der Baum-

schutz nicht ausreichend war. Ein von der StW-WW daraufhin beauftragter Sachver-

ständiger stellte in einer Beweissicherung fest, dass die Grünflächenschutzbestimmung 

der StW-WW gröblichst verletzt wurde und die Bauleitung ihrer Sorgfaltspflicht hinsicht-

lich der Einhaltung dieser Bestimmung nicht nachgekommen war. Eine weitere Beweis-
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sicherung des Sachverständigen im September 2004 ergab neuerlich, dass die ver-

bindlichen Grünflächenschutzbestimmungen noch immer nicht beachtet wurden.  

 

5.3 Aus dem Schriftverkehr zwischen Mietern, Mietervertretern, dem TH und der 

StW-WW während der Bauzeit war zu entnehmen, dass der TH im Zuge von Baustel-

lenbesprechungen bzw. in Schreiben mehrmals aufgefordert wurde, die Sockelsanie-

rungsarbeiten besser zu koordinieren und die Arbeiten auch zu beaufsichtigen. Weiters 

war im Schriftverkehr vermerkt, dass durch die zu geringe Anwesenheit der örtlichen 

Bauaufsicht auf der Baustelle Ausführungsmängel der Firmen entstehen würden. 

 

Auch aus der Vielzahl während der Sockelsanierungsarbeiten von den Mietern festge-

stellten Ausführungsmängel kann gleichfalls geschlossen werden, dass die Bauaufsicht 

nicht mit der nötigen Sorgfalt erfolgte.  

 

5.4 Entsprechend dem Treuhandvertrag (THV) hatte der TH auch eine Mieterbetreuung 

vorzunehmen. Darunter fiel auch die Erhebung von Wünschen der Mieter im Zuge der 

Sockelsanierung mittels Fragebogen und deren Auswertung. Ebenso wäre vor und 

nach Abschluss der Sanierungsarbeiten eine Mieterbefragung von der StW-WW durch-

zuführen gewesen, in der u.a. die Mieter auch über die Zufriedenheit mit der Auftrags-

abwicklung durch den TH hätten befragt werden sollen. Derartige Befragungen wurden 

vom TH und von der StW-WW jedoch nicht vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Be-

fragungen hätten lt. THV von der StW-WW für die Bieterbeurteilung bei künftigen Ange-

boten herangezogen werden sollen.  

 

Aus dem umfangreichen Schriftverkehr ging die Unzufriedenheit 

der Mieter mit dem TH eindeutig hervor. Um den Unmut der Mieter 

nicht noch weiter zu erhöhen, wurde von dieser fakultativen Befra-

gung seitens der StW-WW abgesehen. 

 

Der entsprechende Vertrags-Passus, dass die Ergebnisse bei 

künftigen Vergaben berücksichtigt werden, war aus damaliger 

Sicht verständlich, ist heute aber aus vergaberechtlichen Gründen 
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nicht haltbar (das bei der Vergabe der derzeitigen Baumanager-

verträge zur Bewertung gelangende Zuschlagskriterium "Qualität 

der Mieterbetreuung" darf - wie jedes Zuschlagskriterium - aus-

schließlich auf Basis des Angebotes beurteilt und keinesfalls mit 

der Eignung des Bieters vermischt werden). Dieser Passus wurde 

daher aus den neuen Baumanagerverträgen schon vor Längerem 

entfernt. 

 

6. Bauzeit 

6.1 Im vom TH erstellten und von der StW-WW genehmigten Terminplan des Sanie-

rungskonzeptes für die WHA war ein Baubeginn mit März 2003, eine elfmonatige Bau-

zeit und eine Übergabe der Gesamtleistung an die StW-WW im Jänner 2004 vorge-

sehen.  

 

Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, erfolgte der tatsächliche Baubeginn, 

bedingt durch Mietereinsprüche bei der Vermessung der Mietobjekte sowie durch 

schlechte Witterungsverhältnisse, erst im Februar 2004 und die Fertigstellung der Ge-

samtleistung in Form einer mängelfreien Übernahme an die StW-WW am 22. Septem-

ber 2005. Daraus ergibt sich, dass die vorgesehene Bauzeit von elf Monaten um mehr 

als acht Monate überschritten wurde. 

 

Auf Grund der häufigen Mieterbeschwerden und eines internen 

Mitarbeiterwechsels wurden vor der endgültigen Übernahme be-

sonders sorgfältig Vorbesichtigungen durchgeführt, u.zw. für die 

Fassaden, für die Holz-Alu-Fenster und Eingangstüren, für die 

Grünflächen und abschließend für alle Professionisten-Leistungen, 

die bis auf kleine Mängel positiv verliefen. Das Übernahmedatum 

spiegelt, vor allem im Hinblick darauf, dass der TH es versäumt 

hatte, formell um eine Übernahme anzusuchen, nicht das Ende 

der tatsächlichen Bauzeit wider. 

 

6.2 Bezugnehmend auf den schleppenden Baubeginn teilte der TH in  einem vierteljähr- 
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lich zu erstellenden Kurzbericht über den Fortgang der Arbeiten im Mai 2004 der 

StW-WW mit, dass nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten und schlechten Witte-

rungsverhältnissen der Gesamtfertigstellungstermin im Dezember 2004 nicht gefährdet 

sei. Bei einer Fertigstellung der Arbeiten zu Jahresende 2004 wäre die vertraglich fest-

gelegte elfmonatige Bauzeit eingehalten worden.  

 

Im Dezember 2004 berichtete der TH in Beantwortung einer Mieterbeschwerde hin-

sichtlich der verzögerten Baumaßnahmen der StW-WW, dass mit einer vollständigen 

Fertigstellung der Sockelsanierungsarbeiten im März 2005 zu rechnen ist.  

 

Obwohl auch dieser Fertigstellungstermin überschritten wurde, setzte die StW-WW 

keine Maßnahmen hinsichtlich der eingetretenen Bauzeitüberschreitung, die nicht durch 

Schlechtwetter entstanden war. Eine Aufforderung an den TH, die Arbeiten entspre-

chend der vertraglichen Bauzeit auszuführen und termingerecht zu beenden, erging 

seitens der StW-WW nicht.  

 

Da bis zum Prüfzeitpunkt vom TH kein Bauzeitnachweis erstellt wurde, erging die Emp-

fehlung an die StW-WW, den Bauzeitnachweis vom TH einzufordern, genau zu über-

prüfen und bei einer vom Auftragnehmer verschuldeten Verzögerung die im THV ver-

einbarte Vertragsstrafe von der Schlussrechnung in Abzug zu bringen.  

 

Ein Bauzeitnachweis wurde bereits vom TH eingefordert. Sollte die 

Prüfung eine vom TH verschuldete Verzögerung ergeben, so wird 

die vereinbarte Vertragsstrafe von der Honorar-Schlussrechnung 

in Abzug gebracht. 

 

6.3 Wie die weiteren Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, wurde mit der Instand-

setzung einer Einfriedungsmauer, der Errichtung eines Zaunes, der Neuherstellung der 

Gittertore in der WHA, einer Gehweginstandsetzung und der Sanierung der Hausein-

gangsstufen an allen 56 Reihenhäusern erst nach der Übernahme begonnen.  

 

Die Instandsetzung der Einfriedungsmauer erfolgte auf Grund  von 
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Gefahr in Verzug. Im Sanierungskonzept war keine Instandset-

zung der Gehwege vorgesehen. Ca. 10 m2 Gehweg wurden nach 

Beendigung der Sanierung auf Grund des schlechten Zustandes 

neu asphaltiert. 

 

Die verspätete Inangriffnahme dieser Arbeiten in den Außenanlagen wurde durch die 

nicht zeitgerechte Geldbeschaffung (s. Pkt. 8.2 dieses Berichtes) und Beauftragung der 

Leistungen von der StW-WW verursacht.  

 

Bei einer Besichtigung der WHA im August 2006 stellte das Kontrollamt fest, dass auch 

die restlichen Einfriedungsmauern zahlreiche tiefe Sprünge aufweisen und gleichfalls 

einer dringenden Sanierung bedürfen.  

 

7. Betriebskosten und Erhaltungsarbeiten 

Die Einschau in die Abrechnung der Betriebskosten und Erhaltungsarbeiten während 

der Bauausführung in den Jahren 2004 und 2005, welche entsprechend dem MRG zu 

erfolgen hatte, ergab, dass die Aufwendungen in den Betriebskosten sachlich richtig 

waren.  

 

Bei der Abrechnung der Erhaltungsarbeiten wurden jedoch Arbeiten bzw. Leistungen 

verrechnet, bei denen es sich um keine ernsten Schäden am Haus gehandelt hatte und 

daher lt. MRG und nach Rücksprache mit der Magistratsabteilung 16 - Wiener Schlich-

tungsstelle in Wohnrechtsangelegenheiten (seit 10. Oktober 2006 - Magistratsabteilung 

50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten) 

nicht in Rechnung zu stellen waren. Dazu zählte das Ausmalen einer Wohnung nach 

einem Brand - wobei es von der StW-WW verabsäumt wurde, die entstandenen Kosten 

von ihrer Versicherung ersetzen zu lassen - das Rasen mähen bei einem leer stehen-

den Mietobjekt, ein Beweissicherungsgutachten eines Landschaftsarchitekten (s. 

Pkt. 5.2) und die Behebung von Schäden, welche durch Dritte während der Sockelsa-

nierungsarbeiten verursacht wurden. 

 
Der Brandschaden wurde bereits mit der Versicherung abgehan-

delt. 
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7.1 Schäden, welche durch die bauausführenden Firmen im Zuge der Sockelsanie-

rungsarbeiten verursacht wurden, waren vom TH in einer Belastungsevidenz festzu-

halten und vom jeweiligen Verursacher zu tragen. 

 

Die Einschau in die vom TH erstellte Belastungsevidenz durch das Kontrollamt ergab, 

dass dieser nicht alle Schäden (bzw. daraus resultierende Folgeschäden) in der Belas-

tungsevidenz erfasst hatte. Der Grund lag darin, dass von Mietern an die StW-WW ge-

meldete Schäden von der StW-WW selbst behoben und bezahlt wurden und dies dem 

TH z.T. nicht bekannt war.  

 

An die StW-WW erging daher die Empfehlung, sowohl die Abrechnung der Erhaltungs-

arbeiten richtigzustellen als auch die vom TH erstellte Belastungsevidenz auf ihre Voll-

ständigkeit zu überprüfen. Jedenfalls ist von der StW-WW sicherzustellen, dass die 

Kosten der Behebung von Bauschäden bzw. Folgeschäden, negativen Gutachten oder 

Befundungen von den Verursachern getragen werden und weder als Erhaltungsarbei-

ten abgerechnet noch den Herstellungskosten der Sockelsanierung zugeordnet werden. 

 

Bauschäden werden in Evidenz gehalten und im Zuge der Endab-

rechnung geltend gemacht. 

 

Die StW-WW-A wird die Belastungsevidenz auf Vollständigkeit 

prüfen und die Abrechnung der Erhaltungsarbeiten richtigstellen. 

Die Kosten negativer Gutachten und Befunde werden, soweit 

keine anderen vertraglichen Regelungen bestehen, den Verursa-

chern angelastet werden. 

 

8. Kostenentwicklung 

8.1 Der von der StW-WW-A beantragte Sachkredit (SK) für die Sockelsanierung belief 

sich auf 2.466.000,-- EUR inkl. der Baubetreuungskosten und wurde Ende Februar 

2004 knapp nach Baubeginn der Direktion der StW-WW zur Genehmigung vorgelegt 

und von dieser Anfang März 2004 genehmigt. 
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Die Berechnung der SK-Kosten basierte auf dem Vergabevorschlag des TH vom Sep-

tember 2003 - der bereits objektsbezogene Ausschreibungsergebnisse der Sockelsa-

nierungsarbeiten berücksichtigt hatte - an den Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadt-

erneuerungsfonds (WBSF) - nunmehr Wohnfonds Wien Fonds für Wohnbau und Stadt-

erneuerung (WFW). Hiezu sei erwähnt, dass neben der Freigabe der Förderungsmittel 

dem WFW auch die Prüfung der Kostenvoranschläge für die vorgesehenen Maßnah-

men und der Abrechnung der Leistungen obliegt. Die reinen Herstellungskosten lt. Ver-

gabevorschlag betrugen rd. 2.276.000,-- EUR.  

 

Diesbezüglich vermerkte das Kontrollamt, dass entsprechend dem THV die Erstellung 

des SK auf den Festlegungen des Maßnahmenkataloges - welcher alle erforderlichen 

und zur Ausführung vorgesehenen Maßnahmen berücksichtigt - zu basieren und alle 

mit der Ausführung der Sockelsanierungsarbeiten verbundenen Kosten, d.s. insbeson-

dere sämtliche Herstellungskosten sowie die Nebenkosten zu enthalten hatte. 

 

Rund vier Monate vor Bauende im Mai 2005 war der genehmigte SK bereits zur Gänze 

erschöpft. Dieser Umstand führte in weiterer Folge dazu, dass Firmenrechnungen in der 

Höhe von rd. 213.000,-- EUR bis zur Genehmigung der SK-Erhöhung Anfang Septem-

ber 2005 nicht angewiesen werden konnten. Diese Säumnis in Bezug auf offene Forde-

rungen bewog die örtliche Baufirma zur Einschaltung eines Rechtsanwaltes, da ein seit 

15. Mai 2005 fälliger Betrag von rd. 83.000,-- EUR nicht ausbezahlt worden war.  

 

8.2 Obwohl die StW-WW-A sowohl von der Buchhaltungsabteilung 11 in der Magistrats-

abteilung 6 - Rechnungsamt als auch vom TH durch eine im März 2005 erstellte Liste 

über Mehrkosten bzw. in einem Schreiben vom Mai 2005 von der Überschreitung des 

SK informiert war, stellte sie erst Ende Juli 2005 einen Antrag auf SK-Erhöhung an die 

Direktion der StW-WW, u.zw. von den genehmigten 2.466.000,-- EUR um (weitere) 

494.000,-- EUR auf 2.960.000,-- EUR. Dieser wurde Anfang September 2005 von der 

Direktion der StW-WW genehmigt. 

 

Begründet wurde die SK-Erhöhung von der StW-WW-A mit einem Mehraufwand, wel-

cher im Zuge der Bautätigkeiten entstanden sei. Als Gründe wurden Kosten für die Sa-
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nierung des Kanals mit 162.700,-- EUR, für denkmalpflegerische Maßnahmen mit 

240.000,-- EUR, für eine Hausschwammbekämpfung und für die Erneuerung der Gitter-

tore der WHA mit 95.000,-- EUR angeführt. Die Gesamtsumme dieser Kosten wurde im 

SK-Antrag auf 494.000,-- EUR abgerundet. 

 

Der Begründung der StW-WW-A für diese SK-Erhöhung konnte das Kontrollamt im We-

sentlichen nicht folgen.  

 

8.2.1 In dem von der StW-WW genehmigten Maßnahmenkatalog war die Instandset-

zung und Erneuerung des Hauskanals vorgesehen. Der TH hatte im Zuge der Bauvor-

bereitung eine Bauschadenserhebung durchgeführt und dabei eine Untersuchung des 

Hauskanals im Weg der Magistratsabteilung 30 - Wien-Kanal im Dezember 2002 veran-

lasst. Dabei kam hervor, dass der Hauskanal auf der gesamten Länge bis zur Einmün-

dung in den öffentlichen Straßenkanal Muffenöffnungen und Rohrverschiebungen sowie 

teilweise Wurzeleinwüchse und Rissbildungen aufwies. Demnach war die erforderliche 

Sanierung des Hauskanals zum Zeitpunkt der Erstellung des SK dem TH bekannt. 

 

An Stelle einer Kanalerneuerung in offener Bauweise, wie dies im Maßnahmenkatalog 

vorgesehen war, wurde vom TH eine grabenlose Innenrohrsanierung als die technisch 

sowie wirtschaftlich günstigere Sanierungsart erkannt. Bei diesem Schlauch-Inlining-

Verfahren wird nach gründlicher Rohrreinigung ein mit Expoxydharz getränkter Gewe-

beschlauch in die zu sanierende Rohrleitung eingebracht. Der "Inliner" dichtet form-

schlüssig gegen die Innenwand des Altrohres ab und stellt eine neue, tragende Aus-

kleidung her. Für die Erstellung einer Ausschreibung der Kanalrohrsanierung mit "Inli-

ner" wurde vom TH eine weitere Kanaluntersuchung in Auftrag gegeben. In diesem Zu-

sammenhang vertrat die StW-WW-A die Meinung, dieses im März 2004 erstellte Gut-

achten über den Zustand des Hauskanals dem TH bezahlen zu müssen, da diese Maß-

nahme im ursprünglichen Sanierungskonzept nicht enthalten gewesen sei. Dieser An-

sicht konnte sich das Kontrollamt aus dem vorhin dargestellten Sachverhalt nicht an-

schließen. Außerdem haben lt. THV Beauftragungen von Sonderfachleuten auf Kosten 

des Auftragnehmers zu erfolgen und sind mit dem Honorar des gegenständlichen Auf-

trages abgegolten. 
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8.2.2 Hinsichtlich der denkmalpflegerischen Maßnahmen war zu erwähnen, dass ent-

sprechend dem THV die vorgesehenen hausseitigen Erhaltungs- und Verbesserungs-

maßnahmen unter Berücksichtung der Zustimmung des Bundesdenkmalamtes auszu-

arbeiten und daher im Maßnahmenkatalog und im SK zu berücksichtigen waren.  

 

Ergänzend wurde vom Kontrollamt darauf hingewiesen, dass in der Kostenzusammen-

stellung von 240.000,-- EUR für die denkmalpflegerischen Maßnahmen auch Kosten für 

Fensterläden mit rd. 16.000,-- EUR enthalten sind. Eine Ausführung hat jedoch nicht 

stattgefunden. 

 

8.2.3 In den Mehrkosten von 95.000,-- EUR, welche von der StW-WW-A mit einer 

Hausschwammbekämpfung sowie der Erneuerung der Gittertore (zusammen rd. 

60.000,-- EUR) begründet wurden, befanden sich jedoch noch weitere Posten. Diese 

betrafen Rodungsarbeiten mit rd. 17.000,-- EUR, welche lt. der StW-WW für die Aufstel-

lung der Gerüste erforderlich gewesen seien, die Herstellung von Rinnenkästen für die 

Dachentwässerung auf Wunsch der StW-WW mit rd. 5.000,-- EUR, die Montage von 56 

Einzelbriefkästen auf Wunsch der Mieter mit rd. 7.000,-- EUR und zusätzliche Elektri-

kerarbeiten mit rd. 6.000,-- EUR, welche auf Grund von neu in Kraft getretenen Vor-

schriften des Österreichischen Verbandes für Elektrotechnik (ÖVE) und der Techni-

schen Anschlussbedingungen für den Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze 

(TAEV) während der Sanierungsarbeiten entstanden seien.  

 

Hinsichtlich der erforderlichen Rodungen ergaben die Erhebungen des Kontrollamtes, 

dass - entgegen der Begründung der StW-WW - die Bäume wegen ihres schlechten Zu-

standes entfernt werden mussten (s. Pkt. 4.5 dieses Berichtes). Derartige Kosten wären 

jedoch keine Herstellungskosten im Zusammenhang mit der Sockelsanierung.  

 

Die irrtümlich als Herstellungskosten der Sockelsanierung ver-

buchten Rodungskosten werden umgebucht. 

 

8.3 Einen neuerlichen Antrag auf SK-Erhöhung von den bereits genehmigten 

2.960.000,-- EUR um (weitere) 170.000,-- EUR auf 3.130.000,-- EUR, stellte die 



KA V - StW-WW-4/06 Seite 19 von 24 

 
 

StW-WW-A rd. zehn Monate nach Bauende im Juli 2006, welcher Anfang August 2006 

von der Direktion von der StW-WW genehmigt wurde. 

 

Als Begründung für diese SK-Erhöhung wurden von der StW-WW-A entstandene Mehr-

kosten bei der Sanierung der Reihenhäuser und eines Lokals mit rd. 125.000,-- EUR, 

offener Rechnungen mit rd. 33.000,-- EUR und für eine Erhöhung des Honorars für den 

TH mit rd. 20.000,-- EUR angeführt. 

 

Die Prüfung durch das Kontrollamt ergab jedoch, dass sich die Mehrkosten für die Sa-

nierung der Reihenhäuser und des Lokals auf rd. 136.000,-- EUR belaufen. Nicht nach-

vollziehen konnte das Kontrollamt die offenen Rechnungen von rd. 33.000,-- EUR, da 

die diesbezüglichen Leistungen im Maßnahmenkatalog vorgesehen waren bzw. bei der 

vorangegangenen SK-Erhöhung (Einzelbriefkästen s. Pkt. 8.2.3) bereits angesprochen 

wurden. 

 

In einer vorläufigen Endabrechnung, welche vom TH für den SK-Erhöhungsantrag vom 

Juli 2006 erstellt wurde, waren jedoch Kosten von Leistungen wie Baumschnitt oder 

Rasen mähen enthalten, die die StW-WW bereits in den laufenden Betriebskosten oder 

Erhaltungsarbeiten den Mietern verrechnet hatte bzw. Kosten von Leistungen ange-

führt, die vor Beginn der Sockelsanierungsarbeiten erbracht wurden und daher nicht in 

die Herstellungskosten der Sockelsanierung fallen. 

 

Weiters waren in der vorläufigen Endabrechnung auch Kosten von Befundungen ent-

halten, die jedoch vom TH zu tragen gewesen wären, da im THV kein Hinweis zu finden 

war, dass diese Leistungen gesondert vergütet werden. 

 

In diesem Zusammenhang erachtete es das Kontrollamt als sinnvoll, künftig den THV 

auch dem WFW zu übermitteln, sodass dieser daraus die vom TH zu erbringenden und 

mit seinem Honorar abgegoltenen Leistungen ersehen kann. 

 

Die StW-WW-A wurde im November 2006 angewiesen, dem WFW 

umgehend sämtliche TH- und Baumanagerverträge aller Sanie-
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rungen, bei denen noch kein Schlussprüfbericht vorliegt, zu über-

mitteln und dies auch in Zukunft sofort nach Vertragsabschluss 

vorzunehmen. 

 

8.4 Hinsichtlich der eingetretenen Mehrkosten im Zuge der Sockelsanierungskosten 

empfahl das Kontrollamt, diese einer genauen Prüfung zu unterziehen und nur jene 

Kosten anzuerkennen, die im Zeitpunkt der Abfassung des Maßnahmenkataloges bzw. 

der Erstellung des SK nicht absehbar waren. Der Grund liegt darin, da lt. THV die Er-

stellung des Sachkredites zu jenem Zeitpunkt zu erfolgen hat, ab dem der TH die Kos-

tensituation hinreichend genau beurteilen kann. Ferner wird in diesem Vertrag explizit 

darauf hingewiesen, dass mit den genehmigten Beträgen des SK das Auslangen zu fin-

den und eine Überschreitung nicht zulässig ist.  

 

Die Mehrkosten werden einer nochmaligen Prüfung unterzogen. 

 

8.5 Betreffend der Kostenverfolgung hatte der TH entsprechend seinem Vertrag mit der 

StW-WW vierteljährlich eine Budgetkontrolle und Budgetvorschau samt Kurzbericht 

über den Fortgang der Arbeiten zu erstellen und der StW-WW vorzulegen. Ein derarti-

ger Bericht erfolgte jedoch lediglich für das erste Quartal 2004, somit knapp nach Bau-

beginn. In diesem Bericht vom Mai 2004 wurde erstmals auf eine Kostenüberschreitung 

von rd. 238.000,-- EUR hingewiesen. Laut TH wurde die Überschreitung durch einen 

festgestellten Hausschwammbefall und dessen Bekämpfung sowie durch die erst jetzt 

bekannt gewordenen Kanalschäden (s. Pkt. 8.2.1) verursacht.  

 

Obwohl nur ein Quartalsbericht während der Bauzeit seitens des TH erstellt wurde, war 

aus dem Schriftverkehr zwischen dem TH und der StW-WW jedoch ersichtlich, dass die 

StW-WW über die Kostenentwicklung der Baumaßnahmen laufend informiert war. Die 

StW-WW-A hatte bei diesem Bauvorhaben offensichtlich sowohl der Kostenverfolgung 

als auch der damit verbundenen Überschreitung des SK nicht die notwendige Aufmerk-

samkeit geschenkt. 

 
9. Endabrechnung 

Im THV war festgelegt, dass der TH binnen  acht Monaten nach erfolgter Übergabe des 



KA V - StW-WW-4/06 Seite 21 von 24 

 
 

Bauwerkes die hiefür geleisteten Gesamtausgaben zwecks Überprüfung ihrer Ord-

nungsmäßigkeit der StW-WW vorzulegen hat. Weiters war vertraglich vereinbart, dass 

der TH nach erfolgter Überprüfung der Gesamtausgaben durch die StW-WW binnen 

zwei Monaten die Endabrechnung zu erstellen hat und auch dafür zu sorgen hat, dass 

unverzüglich das bezügliche Verfahren bei der Schlichtungsstelle in die Wege geleitet 

wird. 

 

Für eine verschuldete Überschreitung der Endabrechnungstermine müsste der TH ent-

sprechend den Vertragsbestimmungen eine Vertragsstrafe in der Höhe von einem Pro-

mille des ihm zustehenden Entgelts für jeden Kalendertag, der nach diesem Termin 

liegt, an die StW-WW entrichten. Da zum Zeitpunkt der Verfassung des vorliegenden 

Berichtes noch keine endgültige Endabrechnung seitens des TH vorlag, die Übergabe 

des Bauwerkes an die StW-WW jedoch bereits im September 2005 erfolgt war, empfahl 

das Kontrollamt, die Endabrechnung vom TH umgehend zu urgieren und entsprechend 

den Feststellungen dieses Berichtes einer genauen Überprüfung zu unterziehen. 

 

Seitens des TH wurde eine vorläufige Endabrechnung durchge-

führt und am 28. April 2006 beim WFW eingereicht. Der WFW be-

trachtet diese Endabrechnung allerdings nur als provisorisch ein-

gereicht und prüft diese erst nach Vorlage des Endberichtes des 

Kontrollamtes. 

 

10. Abschließende Empfehlungen des Kontrollamtes 

Vom Kontrollamt wurde empfohlen, die Erfüllung der vertraglich bedungenen Leistun-

gen sorgfältiger zu kontrollieren und den TH künftig mit stärkerem Nachdruck auf die zu 

erbringenden Leistungen seines Vertrages hinzuweisen. Für die z.T. nicht erbrachten 

Leistungen im Zusammenhang mit der Mieterbetreuung und der örtlichen Bauaufsicht 

im Zuge der Bauabwicklung empfahl das Kontrollamt, das Honorar für den TH ent-

sprechend zu mindern.  

 

Die StW-WW-A wurde aufgefordert, die Erfüllung der vertraglichen 

Leistungen sorgfältiger zu kontrollieren. 



KA V - StW-WW-4/06 Seite 22 von 24 

 
 

Seitens der StW-WW-A wurde das TH-Honorar um 15 % reduziert 

(Position: Örtliche Bauaufsicht bei haus- und wohnungsseitigen 

Maßnahmen). 

 

Im Qualitätsmanagementhandbuch für Bausanierungen der 

StW-WW ist die Kontrolle der Bauleitung von TH-Baustellen be-

schrieben. Sowohl die Leistungen im Zusammenhang mit der Mie-

terbetreuung als auch die örtliche Bauaufsicht liegen im Aufgaben-

bereich des TH. Festgelegt ist ebenfalls, dass die Kontrolle dieser 

Agenden von Mitarbeitern der StW-WW-A durchgeführt werden. 

Die Führungskräfte der Außenstellen wurden aufgefordert, die 

Kontrolle der TH gemäß den im Qualitätsmanagementhandbuch 

definierten Prozessen und Prozesszielen durchzuführen. 

 

Zur künftigen Optimierung und Verbesserung von Kosten- und 

Terminkontrollen wurden die EDV-Systeme SAP-PS (Bausanie-

rung) und CANDO (Projektplanung, Bauzeitplanung und -überwa-

chung sowie Ressourcenplanung und -einsatz) im Jahr 2006 in 

Betrieb genommen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

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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