
TO  23

  

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA VI - 33-1/07 

MA 33, Materielle Prüfung der Haushaltsstelle  

1/8160/010 hinsichtlich des Neubaus eines 

Betriebsgebäudes 

Tätigkeitsbericht 2007 

 



KA VI - 33-1/07  Seite 2 von 16 

KURZFASSUNG 

 

 

Auf Grund einer markanten Überschreitung der veranschlagten Budgetmittel für die Er-

richtung eines neuen Betriebsgebäudes der Magistratsabteilung 33 - Wien leuchtet wur-

de das Projekt einer stichprobenweisen materiellen Prüfung unterzogen. 

 

Der überdurchschnittlich lange Planungs- und Ausführungszeitraum, die vorgenomme-

ne Splittung zusammenhängender Projektteile, nicht ausreichend genutzte Einspa-

rungspotenziale und z.T. unzureichend wahrgenommene Bauherrenaufgaben waren als 

Ursachen für das Mehrkostenerfordernis zu ermitteln. 

 

Die Dienststelle entwickelt interne Richtlinien für die projektorientierte Abwicklung von 

Baumaßnahmen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 

Den Anlass für die gegenständliche Prüfung bildete die im Rahmen der formellen Über-

prüfung des Teilrechnungsabschlusses 2004 durch das Kontrollamt festgestellte Über-

schreitung der Post 010 des Ansatzes 8160 um einen Betrag von rd. 500.000,-- EUR. 

Insbesondere die Begründung der Magistratsabteilung 33 für die Überschreitung, wo-

nach im Zuge des genannten Bauvorhabens zusätzliche Behördenauflagen zu erfüllen 

und umfangreiche Wiederherstellungsmaßnahmen durchzuführen gewesen wären, ließ 

auf Verfahrensmängel bei der Bauvorbereitung bzw. -abwicklung schließen.  

 

2. Historie 

Anfang des Jahres 1994 übernahm die Magistratsabteilung 33 von der WIENSTROM 

GmbH (WS) die Aufgaben des Entstörungsdienstes an der öffentlichen Beleuchtung 

und den Verkehrslichtsignalanlagen einschließlich der in diesem Bereich tätig gewese-

nen rd. 80 Bediensteten sowie die erforderliche Ausrüstung und den Fuhrpark in ihren 

Zuständigkeitsbereich. Für die Unterbringung der Bediensteten und der Betriebsaus-

stattung stellte die WS Diensträume, Werkstätten, Lagerräume und Garagen in ihrem 

Betriebsgebäude in Wien 11, 7. Haidequerstraße 6, im Weg eines Mietvertrages der 

Magistratsabteilung 33 als Übergangslösung zur Verfügung. Zu erwähnen ist, dass die-

ses Betriebsgebäude vom Dienststellenstandort der Magistratsabteilung 33 in Wien 3, 

Senngasse 2, mehrere Kilometer entfernt war. Im täglichen Betrieb erwies sich dieser 

Umstand sowohl organisatorisch als auch technisch und wirtschaftlich als ungünstig. 

Hinzu kam, dass die WS bereits rd. ein Jahr nach der Verwaltungsänderung mit Schrei-

ben vom Jänner 1995 der Magistratsabteilung 33 gegenüber dringenden Eigenbedarf 

an den vermieteten Räumlichkeiten angemeldet hatte. 

 

Aus diesen Gründen sah sich die Magistratsabteilung 33 schließlich veranlasst, Überle-

gungen zur Errichtung eines neuen Betriebsgebäudes auf ihrem eigenen Dienststellen-

standort in Wien 3, Senngasse 2, anzustellen. Nach Ausarbeitung eines entsprechen-

den Raumprogramms für ein Betriebsgebäude mit einer Nettonutzfläche von rd. 900 m2 
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und entsprechender Grundsatzüberlegungen hinsichtlich der Errichtung eines Flugda-

ches als geschützten Abstellplatz für 20 Lkw sowie einer Garage für 17 Pkw richtete die 

Magistratsabteilung 33 im April 1995 an die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion das 

Ersuchen um Anberaumung einer Raumprogrammbesprechung.   

 

Die Dienststelle begründete in ihrem Antrag das Erfordernis in nachvollziehbarer Weise 

mit dem Entfall von Mietkosten in der Höhe von jährlich rd. 84.000,-- EUR (inkl. USt), 

dem Wegfall von Kosten für den Materialtransport zwischen dem Amtshaus Senngasse 

und der Außenstelle Wien 11, 7. Haidequerstraße 6, einer möglichen Verbesserung der 

Administration auf einem zentralen Standort, einer Optimierung der Manipulationsflä-

chen sowie mit der Verbesserung der technischen Bedingungen und der Raumsituation. 

 

Gemeinsam mit dem Neubau beantragte die Magistratsabteilung 33 auch verschiedene 

notwendige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Altbestand des Amtshauses Senn-

gasse, wie etwa den Umbau von Diensträumen, die Sanierung des Lagergebäudes, die 

Ertüchtigung des Materiallagers, die Errichtung von Absturzsicherungen und einer La-

derampe, die Schaffung einer Freilagerfläche für das Kabellager u.ä.  

 

Die Kosten für den Neubau des Betriebsgebäudes schätzte sie zunächst grob mit etwa 

2,54 Mio.EUR. Unter Bezugnahme auf die durch die Betriebszusammenlegung mögli-

chen Einsparungen in der Höhe von jährlich rd. 160.000,-- EUR errechnete sie eine 

Amortisationsdauer des Neubaus von rd. 15 bis 20 Jahren.  

 

Das oben dargelegte Raumprogramm fand in der Raumprogrammbesprechung im März 

2000 nach diversen Vorgesprächen einhellige Zustimmung, woraufhin die Magistrats-

abteilung 33 die Magistratsabteilungen 19 - Stadtentwicklung und Stadtplanung und 

34 - Bau- und Gebäudemanagement um Aufnahme der erforderlichen Bauvorberei-

tungsmaßnahmen (Bodenerkundung, Planung) ersuchte. 

 

3. Kostenermittlung 

3.1 Die Planungsleistungen wurden an eine Architektin vergeben, deren Entwurf im 

Rahmen eines von der Magistratsabteilung 19 im Sommer 2000 abgehaltenen anony-
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men Gutachterverfahrens zum Siegerprojekt gekürt worden war. Die Planung sah einen 

dreigeschossigen, orthogonal zum bestehenden Bürogebäude situierten Baukörper mit 

Büro-, Sozial- und Betriebsräumen vor. Auffallend am Siegerentwurf waren die Ganz-

glasfassaden des monolithischen Baukörpers und die weit ausladenden Balkone, die 

der Reinigung und auch der Beschattung der großflächigen Fenster dienen sollten. Das 

im Gutachterverfahren eingesetzt gewesene Preisgericht hob in seiner Beurteilung ins-

besondere den gestalterischen Anspruch, die Klarheit in der Konzeption sowie die Si-

cherheit in der Materialwahl hervor. Die konstruktive Lösung des Neubaus bildeten 

Stahlbetonsäulen in einem Raster von 7,50 m und 9 m mit Stahlbetonplattendecken und 

außen sichtbaren Windverbänden aus Stahl. Das rd. 85 m x 10 m große Flugdach für 

20 Lkw wurde im Norden längsseits des neuen Betriebsgebäudes situiert.  

 

3.2 Die damalige Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser und verschiedene Nutzbauten 

(nunmehr Magistratsabteilung 34), der die Abwicklung des Bauvorhabens oblag, 

schätzte im Juni 2001 für das Betriebsgebäude Errichtungskosten von rd. 4,13 Mio.EUR 

und für das Flugdach solche von rd. 525.000,-- EUR. Obwohl die Magistratsabteilung 

33 davon ausging, dass die Außenflächen im unmittelbaren Bereich des Bürogebäudes 

und des Flugdaches, die zur Benutzung des Zubaus notwendig sind, sowie die Verle-

gung der Einfahrt und die Teilneuherstellung der Einfriedung ebenfalls Gegenstand des 

Projekts sind, waren die diesbezüglichen Kosten im obgenannten Betrag nicht enthal-

ten. Die Kosten pro Kubikmeter umbauten Raumes lagen bei etwa 509,-- EUR. Trotz 

des unveränderten Raumprogrammes lag die nunmehr bereits auf dem Vorentwurf ba-

sierende Schätzung somit erheblich über der Erstschätzung aus dem Jahr 1995. Aus 

diesem Vergleich war u.a. abzulesen, dass das geplante Betriebsgebäude sowohl hin-

sichtlich der technischen Konzeption als auch im Hinblick auf die vorgesehene Aus-

stattung einen vergleichsweise hohen Standard repräsentierte. 

 

Auf Grund der verhältnismäßig hohen Kosten und der nicht zuletzt deshalb vorliegen-

den Unfinanzierbarkeit des Projekts wurde das Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung von der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK, Grup-

pe Hochbau im Juli 2001 sistiert und die Magistratsabteilung 33 ersucht, ihre Nutzeran-

forderungen zwecks Ausschöpfung von Einsparungspotenzialen neu zu definieren.  
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Nach eingehenden Überlegungen sah die Magistratsabteilung 33 in der Folge von der 

Herstellung des vorgesehenen Brüstungsgeländers auf dem Flachdach und von der 

Führung des Aufzuges bis zur Dachterrasse ab, wobei Letztere in der Fläche drastisch 

reduziert wurde. Anstatt der vorgesehenen raumhohen Verglasungen entschloss sich 

die Dienststelle zur Herstellung von gemauerten Fensterparapeten, in welchen auch die 

Haustechnikleitungen geführt werden sollten. Ebenso wurde von der elektrischen Be-

dienung der Fensteroberlichten und der Ausführung einer Fußbodenheizung zu Guns-

ten einer Radiatorenheizung Abstand genommen. Die ursprünglich bis ins zweite Ober-

geschoß führende, außen liegende Stahlstiege sollte zwecks Kosteneinsparung nur bis 

in das erste Obergeschoß geführt werden.  

 

Unter den vorangehend dargestellten neuen Rahmenbedingungen ergaben sich beim 

Betriebsgebäude Errichtungskosten von rd. 3,47 Mio.EUR, was einer Einsparung von 

immerhin rd. 660.000,-- EUR entsprach. In die Schätzung wurde nunmehr auch die 

notwendige Herstellung der Außenanlagen in der Höhe von rd. 372.000,-- EUR aufge-

nommen, sodass sich unter Hinzurechnung der unveränderten Kosten für das Flugdach 

ein Gesamtinvestitionsaufwand von 4,37 Mio.EUR ergab. Die Einsparungsmaßnahmen 

erbrachten folglich eine Reduktion der Kosten pro Kubikmeter umbauten Raumes von 

ursprünglich 509,-- EUR um rd.17 % auf 421,-- EUR. In der daraufhin im November 

2001 abgehaltenen Wirtschaftlichkeitsbesprechung wurde das Bauvorhaben schließlich 

genehmigt. 

 

3.3 Ohne die Einsparungsbemühungen schmälern zu wollen, ortete das Kontrollamt 

anlässlich einer Anlagenbegehung noch einige weitere Möglichkeiten, die zur Reduktion 

der Errichtungskosten hätten beitragen können. So war z.B. für die rd. 200 m2 große, 

mit einer pergolaartigen Stahlrahmenkonstruktion und Beschattungselementen ausge-

stattete Präsentationsfläche am Dach des Gebäudes kein nachvollziehbarer Verwen-

dungszweck ersichtlich. Die Fläche wurde im Rahmen der Einsparungsüberlegungen 

zwar reduziert, wie die Magistratsabteilung 33 hiezu mitteilte, wurde sie im Betrieb we-

der für Produktpräsentationen verwendet noch durfte sie lt. einer Anordnung der Be-

triebsleitung als Pausenbereich genutzt werden.  
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Ähnlich verhielt es sich mit der Außenstiege an der Nordseite des Betriebsgebäudes, 

die zwar um ein Geschoß reduziert worden war, doch auch mit verkürztem Stiegenlauf 

im Betrieb keine Verwendung fand. Als zweiter Rettungsweg im Sinn der Bauordnung 

für Wien war sie auf Grund der fehlenden Brandbeständigkeit ebenfalls nicht geeignet. 

Nach Meinung des Kontrollamtes hätten auch bei den weit ausladenden Balkonen noch 

gewisse Einsparungsmöglichkeiten ausgelotet werden können.  

 

Bemerkt wurde weiters, dass die mit der Ausführung großer Glas- bzw. Fensterflächen 

verbundenen bauphysikalischen und raumklimatischen Probleme mitunter Einrichtun-

gen und Maßnahmen erfordern, die geeignet sind, sowohl die Investitions- als auch die 

Betriebskosten zu erhöhen. In diesem Zusammenhang hätten durchaus Möglichkeiten 

zum Einsatz erneuerbarer Energien bestanden, deren Vorteile nicht nur in Bezug auf 

den Umweltschutz, sondern auch hinsichtlich der möglichen Reduktion der Betriebs-

kosten nutzbar gewesen wären. Im gegenständlichen Fall wurden diese Möglichkeiten 

jedoch nicht in Anspruch genommen.  

 

3.4 Zur Kostenermittlung durch die damalige Magistratsabteilung 23 war ferner zu be-

merken, dass in dem genannten Betrag von 3,47 Mio.EUR für den Neubau des Be-

triebsgebäudes auch die Kosten für die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Altge-

bäude enthalten waren. Letztere Maßnahmen waren in der Kostenermittlung nicht ge-

trennt ausgewiesen, sondern mit dem gleichen Kennwert berechnet wie die Neubau-

kosten. Dieser Umstand war insofern erwähnenswert, als die Kosten für Umbau- und In-

standsetzungsmaßnahmen an bestehenden Objekten erfahrungsgemäß deutlich unter 

jenen eines Neubaus liegen und die wirtschaftliche Beurteilung des gegenständlichen 

Vorhabens dadurch zumindest erschwert war.  

 

4. Projekterweiterung 

4.1 Wie bereits dargelegt, waren die Herstellung der Außenflächen im unmittelbaren 

Bereich des Bürogebäudes und des Flugdaches mit einer Fläche von rd. 4.130 m2 so-

wie die Verlegung der Einfahrt und die Neuherstellung eines Teiles der Einfriedung In-

halt des gegenständlichen Bauvorhabens.  
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Nach Meinung des Kontrollamtes wurden seitens der Magistratsabteilung 33 die Aus-

wirkungen des gegenständlichen Vorhabens auf die Lager- und Transportlogistik im 

Bereich des übrigen Betriebsgeländes und daraus resultierende Adaptierungsmaßnah-

men nicht ausreichend dargestellt. Ebenso wurde die Instandsetzung der bereits weit 

gehend sanierungsbedürftigen Geländeoberflächen und der Ver- und Entsorgungslei-

tungen nicht in das gegenständliche Vorhaben einbezogen.  

 

Solche Überlegungen wären insofern vorteilhaft gewesen, als durch die Errichtung des 

Betriebsgebäudes und des Flugdaches nicht weniger als rd. 1.500 m2 an Lagerflächen 

verloren gingen und dieser Umstand zwangsläufig eine Neuorganisation der Gesamtlo-

gistik der Lagerflächen erforderte. Die Magistratsabteilung 33 erkannte diese Erforder-

nisse während der Bauarbeiten für das Betriebsgebäude und strebte in der Folge eine 

Gesamtlösung für die Außenanlagen in der Weise an, dass sie nunmehr die bauliche 

Erneuerung und Zuordnung der Lagerflächen, die Herstellung eines Einbautenkollektors 

sowie die Herstellung einer Einfriedungsmauer samt Toranlage entlang der angrenzen-

den Schlechtastraße in das laufende Neubauprojekt einbezog. Zur letztgenannten Um-

baumaßnahme war zu erwähnen, dass diese eine im Zuge des Baubewilligungsverfah-

rens von der Baubehörde eingebrachte Forderung betraf. Die Unsicherheiten der Ma-

gistratsabteilung 33 bei der Projektdefinition bzw. der Projektabgrenzung verdeutlichte 

etwa ein an sie gerichtetes Schreiben der Architektin vom Oktober 2004, worin diese 

beklagte, dass sich die Anforderungen und Wünsche der genannten Dienststelle hin-

sichtlich der Gestaltung der Außenanlagen teils grundlegend geändert hätten und daher 

umfangreiche Umplanungen notwendig seien.   

 

4.2 In der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom März 2006 wurde die Projektänderung 

und -erweiterung inhaltlich genehmigt, wobei zwischen den Magistratsabteilungen 33 

und 34 eine Kostenteilung dahingehend vereinbart wurde, die planliche Erfassung und 

die Erneuerung eines Teiles der Lagerflächen von der Magistratsabteilung 33 im Weg 

einer Erhöhung des bestehenden Sachkredites um 542.000,-- EUR zu finanzieren. Die 

diesbezügliche Sachkrediterhöhung erwirkte die Dienststelle im Mai 2006.  

 
Die Erneuerung des übrigen Teils der Lagerflächen und die Herstellung der Einfriedung 

und einer Toranlage mit Kosten von insgesamt rd. 705.600,-- EUR sollte aus dem Zen-
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tralbudget der Magistratsabteilung 34 (Ansatz 1/0293 - Amtsgebäude) bedeckt werden. 

Hervorzuheben war, dass in der genannten Summe auch die Herstellung der in der ur-

sprünglichen Planung nicht vorgesehenen behindertengerechten Zugänglichkeit des 

bestehenden Betriebsgebäudes und die Herstellung einer Verbindungsbrücke im zwei-

ten Obergeschoß zwischen dem bestehenden und dem neuen Betriebsgebäude ent-

halten war. Wenngleich diese Zusatzmaßnahmen dem Grunde nach als sinnvoll und 

zweckmäßig einzustufen waren, so hätten diese nach Meinung des Kontrollamtes 

durchaus bereits in der ursprünglichen Planung berücksichtigt werden können. 

 

Die Magistratsabteilung 34 erwirkte für die oben genannten Maßnahmen im November 

2005 zunächst eine sachliche Genehmigung, die im März 2006 - nach Genehmigung 

durch den Gemeinderatsausschuss Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung - in einen 

Sachkredit umgewandelt wurde.  

 

4.3 Zur dargelegten Vorgangsweise war aus kontrollamtlicher Sicht zu bemerken, dass 

eine Splittung eines aus mehreren inhaltlich und terminlich zusammenhängenden Teil-

bereichen bestehenden Gesamtprojekts zu dessen schrittweiser Planung und Realisie-

rung in mehrfacher Hinsicht als nachteilig anzusehen ist. So erschien eine Gesamtsicht 

auf alle Teilbereiche des Vorhabens als Grundlage für jede Planungsüberlegung schon 

deshalb geboten, weil nur auf diese Weise organisatorische, betriebliche und techni-

sche Beziehungen, Abhängigkeiten und gegenseitige Affinitäten einer technischen und 

wirtschaftlichen Quantifizierung und Bewertung zugänglich sind. Außerdem wies das 

Kontrollamt darauf hin, dass eine Gesamtbetrachtung den Vorteil bietet, den zeitlichen 

und wirtschaftlichen Gesamtbedarf deutlich zu machen und die Effizienz der Realisie-

rungsmaßnahmen zu maximieren.  

 

In dem Zusammenhang war ferner zu bemerken, dass auf Grund der Projektteilung im 

gegenständlichen Fall auch die Bauleistungen getrennt an verschiedene Auftragneh-

merInnen vergeben worden waren. Diese Trennung erwies sich jedoch hinsichtlich der 

Abgrenzung zwischen den beiden Vorhaben als nachteilig. So war die Zusammenfüh-

rung einer Hauskanalsammelleitung an der Schnittstelle zweier Projektbereiche nicht 

zeitgerecht hergestellt und aus diesem Grund der Keller des Bestandsobjektes überflu-
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tet worden. Das Kontrollamt merkte hiezu an, dass bei der Projektrealisierung in mehre-

ren Teilen das Haftungsrisiko höher einzuschätzen ist, eine Gesamtlösung hingegen 

auch eine zielgenauere Termin- und Kostenplanung erlaubt.  

 

Für das vom Kontrollamt vorgeschlagene Vorgehen bestand die Grundvoraussetzung 

darin, dass sich Dienststellen, die als Bauherren fungieren, eingehend mit dem Gesamt-

projekt auseinandersetzen und dieses hinsichtlich Quantität, Qualität, Termine und Kos-

ten in einer für die Projektplanung ausreichenden Schärfe definieren.  

 

Diese Aufgabe stellte eine jener nicht delegierbaren Obliegenheiten des Bauherren dar, 

die in der Dienstanweisung für die projektorientierte Abwicklung von Baumaßnahmen 

2003 (DAB 2003) vom 21. Jänner 2003 exemplarisch zusammengefasst waren. Zu er-

wähnen war, dass von den Dienststellen gemäß Abschnitt III dieser Dienstanweisung 

bis spätestens sechs Monate nach in Kraft treten dieses Erlasses am 1. März 2003 - 

also bis 1. September 2003 - detaillierte Richtlinien in einer den Aufgabenstellungen an-

gemessenen Form schriftlich auszuarbeiten und den damit befassten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zur Kenntnis zu bringen gewesen wären. 

 

Wie die Prüfung ergab, hatte die Magistratsabteilung 33 mit der Ausarbeitung der inter-

nen detaillierten Richtlinie zwar begonnen, diese bis zum Abschluss der gegenständli-

chen Prüfung jedoch noch nicht fertig gestellt.  

 

Aus dem oben Dargelegten kam das Kontrollamt zu der Empfehlung, die gebotenen 

Schritte zur Umsetzung der DAB 2003 zu forcieren. Da die Intentionen dieser Dienst-

anweisung auf die Anwendung von Projektmanagementmethoden bei der Abwicklung 

kommunaler Bauvorhaben gerichtet waren, schien es zielführend, die mit diesen Aufga-

ben betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend zu schulen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

Die Magistratsabteilung 33 wird den Empfehlungen des Kontroll-

amtes hinsichtlich der Forcierung der Umsetzung der DAB 2003 

folgen. Die Schulungen der MitarbeiterInnen haben bereits im Jahr 
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2006 begonnen. Die internen Richtlinien wurden gemeinsam mit 

der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND 

TECHNIK erarbeitet und liegen seit Jahresende 2007 vor. 

 

5. Budgetierung des Projekts 

5.1 Die Erhebungen des Kontrollamtes zeigten, dass die Abwicklung des gegenständli-

chen Bauvorhabens von der Bedarfsermittlung bis zur Inbetriebnahme einen über-

durchschnittlich langen Zeitraum von rd. elf Jahren erforderte. Allein die Planungs- und 

Realisierungsphase betrug etwa sechs Jahre. Neben einem aufwändigen Abteilungs-

verfahren zur Schaffung eines rechtskonformen Bauplatzes war dies vor allem auf lang-

wierige Bemühungen der Magistratsabteilung 33 zur Finanzierung des Vorhabens zu-

rückzuführen.  

 

Das Kontrollamt bemerkte hiezu, dass Unwägbarkeiten bei der Finanzierung, unklare 

oder nachträgliche Nutzerforderungen mit der Folge von Umplanungen sowie Koordina-

tionsprobleme zwischen den beteiligten Dienststellen oft einen zügigen Bauablauf und 

verbindliche Entscheidungen verhindern. Ist eine Entscheidung schließlich getroffen, 

fehlt oft die Zeit, eine ausführungsreife Planung zu erstellen und auf dieser Basis die 

Leistungen auszuschreiben. Häufig lässt sich aber nur unter diesen Voraussetzungen 

Kostensicherheit und eine kostengünstige Bauabwicklung erreichen. Wenngleich Kos-

tensteigerungen in Einzelfällen begründbar sein mögen, so ließen die z.T. ungewöhn-

lich langen Abwicklungszeiten vermuten, dass bei normalem Ablauf des Bauvorhabens 

spürbar geringere Kosten angefallen wären. 

 
Wie oben erwähnt, wurde der gegenständliche Neubau bereits im Jahr 2001 in einer 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung genehmigt. Dieser Genehmigung gingen geringfügige 

Ausgaben für die Durchführung des Architekturwettbewerbes sowie der Erstellung eines 

Lage- und Höhenplanes, eines Bodengutachtens und des Vorentwurfs als Grundlage 

für die Kostenschätzung voraus. Die Genehmigung des Sachkredites erfolgte erst im 

April 2003, da sich in diesem Zeitraum auf der Ausgabenpost 1/8160/600 - Strom uner-

wartet Minderausgaben in nicht unbeträchtlicher Höhe ergaben und Budgetmittel in der 

Höhe von rd. 2 Mio.EUR für das Vorhaben freigemacht werden konnten (s. folgende 

Tabelle). Mit dem Bau wurde sodann im Jänner 2004 begonnen (in EUR). 
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Jahr Voranschlag Rechnungsabschluss 
1/8160/010/030.001 

Differenz 

2000 1.000,00 60.346,00 +59.346,00
2001 417.868,00 192.465,00 -225.403,00
2002 1.000,00 0,00 -1.000,00
2003 1.000,00 2.025.000,00 +2.024.000,00
2004 2.000.000,00 2.491.000,00 +491.000,00
2005 91.000,00 0,00 -91.000,00
2006 1.000,00 162.000,00 +161.000,00
Summe 4.930.811,00

 

5.2 Wie aus obiger Tabelle ersichtlich ist, war die Kostensicherheit bei der Dotierung 

der jährlichen Bauraten in Zweifel zu ziehen, wobei vor allem die Differenzen in den 

Jahren 2004 bis 2006 einer ausreichenden Plausibilität entbehrten. Zu erwähnen ist in 

dem Zusammenhang, dass die Finanzierung des Bauvorhabens über ein von der Archi-

tektin geführtes Bausonderkonto abgewickelt wurde und in Bezug auf das Kostenmana-

gement Optimierungspotenzial zu erkennen war. Dies zeigte sich auch im großen 

Streumaß der ersten Abschätzung des Kostenrahmens durch die Architektin im Jahr 

1995 in der Höhe von 2,54 Mio.EUR, der sodann Baukosten von rd. 4,93 Mio.EUR, also 

fast das Doppelte, gegenüberstanden.  

 

Wie die gegenständliche materielle Prüfung zeigte, erwiesen sich die aus der formellen 

Prüfung des Teilrechnungsabschlusses 2004 vom Kontrollamt gezogenen Rückschlüs-

se auf Mängel bei der Projektvorbereitung als zutreffend.  

 

5.3 Die in Rede stehende Thematik wurde mit der für die Projektrealisierung zuständig 

gewesenen Magistratsabteilung 34 eingehend erörtert. Die Dienststelle erklärte hiezu, 

sie habe im Fachbereich Neubau und Generalsanierung inzwischen ein von der Magis-

tratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK, Gruppe Hochbau entwi-

ckeltes Kostenmanagementsystem implementiert, von dem sie sich eine wesentlich 

höhere Genauigkeit von Kostenermittlungen und Kostenprognosen erwarte. Eine Ver-

besserung ergebe sich insofern schon allein daraus, als auf Grund wiederholt aufge-

tretener Abweichungen keine Flächen- oder Kubaturkennwerte für Kostenermittlungen 

mehr herangezogen werden, sondern Baukosten nunmehr ausschließlich ausführungs-

orientiert über Mengenkennwerte der wesentlichen Leistungspositionen ermittelt wür-

den.  
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Sie erklärte diesbezüglich ferner, dass sie sich als fachkundige Beratungsinstanz in al-

len Fragen der Bauvorbereitung und der Bauabwicklung kommunaler Bauvorhaben 

sehe. Sie stehe Dienststellen, die als Bauherren im Sinn der DAB 2003 fungieren, auch 

in der Phase der Bedarfsermittlung und der Projektdefinition mit ihrem Know-how zur 

Verfügung.  

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

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 

 

 

DAB 2003 ......................................Dienstanweisung für die projektorientierte Abwick-

lung von Baumaßnahmen 2003 

Lkw ................................................Lastkraftwagen 

Pkw................................................Personenkraftwagen 

WS.................................................WIENSTROM GmbH 
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