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KURZFASSUNG 

 

 

Die Hauptfeuerwache Döbling der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastro-

phenschutz wurde in den Jahren 1998 bis 2005 generalsaniert. Die Abwicklung des 

Bauvorhabens sowie die örtliche Bauaufsicht nahm zunächst die ehemalige Magistrats-

abteilung 24 - Hochbau wahr; nach einer Projekterweiterung im Jahr 2001 wurden diese 

Aufgaben einer externen Baubetreuerin übertragen. 

 

Einen essenziellen Kritikpunkt des Kontrollamtes bildete hiebei die mangelnde Projekt-

vorbereitung, da am Beginn der Sanierung keine ausreichende Klarheit über den Pro-

jektumfang bestand und eine Untersuchung des Baubestandes und des Schadensgra-

des unterblieb. 

 

Anlass zur Kritik gaben auch die Leistungen der Baubetreuerin, die in weiten Bereichen 

nicht vertragsmäßig erbracht wurden. So waren eineinhalb Jahre nach Abschluss der 

Generalsanierung diverse Genehmigungen noch nicht eingeholt, Ausführungsmängel 

noch nicht behoben und die Fertigstellung der Behörde noch nicht angezeigt worden. 

 

Nach den entsprechenden Hinweisen des Kontrollamtes leitete die in diesem Zeitpunkt 

hiefür zuständige Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement die erforder-

lichen Maßnahmen in die Wege. 



KA VI - 34-1/08 Seite 3 von 58 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Beschreibung des Prüfungsgegenstandes ..................................................................6 

2. Definition des Sanierungsumfanges im Jahr 1998 ......................................................6 

3. Abschätzung des Sanierungsumfanges durch die damalige Magistratsabtei-    

lung 24.............................................................................................................................7 

4. Erste Projektänderung im Jahr 2002 ...........................................................................8 

4.1 Erweiterung des Bauvorhabens.................................................................................8 

4.2 Einsatz einer externen Baubetreuung .......................................................................9 

5. Zweite Projektänderung im Jahr 2005 .......................................................................10 

6. Feststellungen zur Projektorganisation......................................................................13 

6.1 Aufbauorganisation..................................................................................................13 

6.1.1 Magistratsinterne Aufbauorganisation ..................................................................13 

6.1.2 Externe Baubetreuung..........................................................................................13 

6.1.3 Betrachtung der Kosten für die externe Baubetreuung.........................................14 

6.2 Die Leistungserfüllung durch die Baubetreuerin ......................................................15 

6.2.1 Allgemeine Feststellungen....................................................................................15 

6.2.2 Leistungserbringung vor Ort .................................................................................15 

6.3 Die Mitwirkungspflicht der Auftraggeberin ...............................................................16 

6.3.1 Kontrolle der Leistungserfüllung ...........................................................................16 

6.3.2 Betrachtung des Baubetreuungsvertrages ...........................................................16 

6.3.3 Veränderungen in der Projektorganisation ...........................................................17 

6.4 Ablauforganisation...................................................................................................18 

6.4.1 Ablaufplanung.......................................................................................................18 

6.4.2 Anrainerbeschwerde.............................................................................................18 

7. Projektplanung...........................................................................................................19 

7.1 Vergabe der Planungsleistungen.............................................................................19 

7.1.1 Verhandlungsverfahren ........................................................................................19 

7.1.2 Direktvergabe .......................................................................................................20 

7.2 Planungsmängel ......................................................................................................20 

7.2.1 Notstromaggregat .................................................................................................20 



KA VI - 34-1/08 Seite 4 von 58 

7.2.2 Anlage zur Abgasabsaugung................................................................................21 

8. Projektgenehmigungen..............................................................................................21 

9. Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen........................................................22 

9.1 Berücksichtigung von Rechtsgrundlagen.................................................................22 

9.1.1 Vergabegenehmigungen ......................................................................................22 

9.1.2 Vertragsbestimmungen und Zuschlagskriterien....................................................23 

9.1.3 Beurteilung der Vertragsbestimmungen ...............................................................23 

9.2 Qualität der Ausschreibungsunterlagen...................................................................26 

9.2.1 Ausschreibung von Eventualpositionen................................................................26 

9.2.2 Maler- und Anstreicherarbeiten ............................................................................27 

9.2.3 Schlosserarbeiten.................................................................................................29 

9.2.4 Spenglerarbeiten ..................................................................................................29 

9.2.5 Dachdeckerarbeiten..............................................................................................30 

9.2.6 Fliesenlegearbeiten ..............................................................................................31 

9.2.7 Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärinstallationsarbeiten - und Elektroinstallation..........32 

9.2.8 Aufzugseinbau......................................................................................................34 

9.2.9 Trockenbauarbeiten..............................................................................................35 

10. Kreditgebarung ........................................................................................................36 

10.1 Bausonderkonto ....................................................................................................36 

10.2 Bauabrechnung .....................................................................................................38 

11. Abschlussphase ......................................................................................................39 

11.1 Fertigstellungsanzeigen.........................................................................................39 

11.2 Aufzugsanlagen.....................................................................................................39 

11.2.1 Personenaufzug .................................................................................................39 

11.2.2 Lastenaufzug ......................................................................................................40 

11.3 Bauanlagen ...........................................................................................................40 

11.3.1 Fertigstellungsanzeige........................................................................................40 

11.3.2 Wände und Türen...............................................................................................42 

11.3.3 Kellerdecke.........................................................................................................43 

11.3.4 Schleuse.............................................................................................................43 

11.3.5 Stiegenanlagen...................................................................................................44 

11.3.6 Terrassen ...........................................................................................................46 



KA VI - 34-1/08 Seite 5 von 58 

11.3.7 Lichtkuppeln .......................................................................................................46 

11.3.8 Planliche Darstellungen ......................................................................................47 

11.3.9 Veranlassung der Baubehörde ...........................................................................49 

12. Ausführungsmängel.................................................................................................49 

12.1 Die Konstruktion betreffende Mängel ....................................................................49 

12.2 Brandabschnittsbildung .........................................................................................50 

12.3 Ausführungsmängel an verschiedenen Bauteilen..................................................51 

12.4 Ausführungsmängel in den Garagen und Werkstätten ..........................................52 

12.5 Bewertung der Mängel...........................................................................................53 

13. Empfehlungen des Kontrollamtes............................................................................53 

13.1 Leistungsbeschaffung durch Dritte ........................................................................53 

13.2 Aufgaben der Auftraggeberin.................................................................................54 

13.3 Dokumentation von Planungs- und Entscheidungsprozessen...............................54 

13.4 Herstellen der Gesetzeskonformität ......................................................................55 

13.5 Ziviltechnikerbefugnis ............................................................................................55 

13.6 Abrechnung des Sachkredites...............................................................................56 

13.7 Behebung der Ausführungsmängel .......................................................................56 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................57 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................58 

 



KA VI - 34-1/08 Seite 6 von 58 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Beschreibung des Prüfungsgegenstandes 

Um die Einsatzzeiten im Gefahrenfall möglichst kurz zu halten, ist das Wiener Stadtge-

biet organisatorisch in neun Brandschutzsektionen unterteilt. Jede Brandschutzsektion 

umfasst eine Hauptfeuerwache und mehrere Nebenfeuerwachen. Von der Hauptfeuer-

wache aus wird der Einsatzdienst der Brandschutzsektion geleitet und gesteuert. 

Hauptfeuerwachen sind im Allgemeinen mit Fahrzeugen der Löschbereitschaft 

(Kommandofahrzeug, Bergefahrzeug, Rüstfahrzeug, Universallöschfahrzeug und Dreh-

leiterfahrzeug) sowie einer hinreichenden Anzahl von Sonderfahrzeugen (Kranfahrzeug, 

Wechselladerfahrzeug etc.) ausgestattet.  

 

Entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien oblag der Ma-

gistratsabteilung 68 bis April 2006 die Erhaltung der Feuerwachen, ab diesem Zeitpunkt 

die Verwaltung und Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für alle Objekte und Anlagen 

des eigenen Bedarfs.  

 

2. Definition des Sanierungsumfanges im Jahr 1998 

Die der Brandschutzsektion 6 zugehörige Hauptfeuerwache Döbling in Wien 19, Würth-

gasse 5 - 9, wurde im Jahr 1960 errichtet. Der um einen Innenhof gruppierte Gebäude-

komplex besteht aus einem dreigeschossigen Wachegebäude, einem zweigeschossi-

gen Werkstättengebäude, zwei eingeschossigen Garagengebäuden sowie einem west-

seitig gelegenen Steigerturm.  

 

Auf Grund des Umstandes, dass nach nahezu 40-jährigem Wachebetrieb Teile der bau-

lichen und haustechnischen Anlagen abgenutzt waren und in unterschiedlichen Be-

reichen häufig Mängel und Störungen auftraten, fasste die Magistratsabteilung 68 im 

Jahr 1998 die bauliche Sanierung ins Auge. Da das Wachegebäude auch aus betriebli-

cher Sicht den Anforderungen eines modernen Feuerwehrbetriebes nicht mehr gerecht 

wurde, verfolgte die Magistratsabteilung 68 gleichzeitig die Absicht, die Innenbereiche 

(Büro- und Wachezimmer) zeitgemäß auszustatten, zwecks Energieeinsparung die 
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Fenster auszutauschen, den vorhandenen Lastenaufzug zu sanieren, einen neuen Auf-

zug zusätzlich einzubauen und auch die Räumlichkeiten der Gerätemeisterei den aktu-

ellen bedienstetenschutzrechtlichen Bestimmungen anzupassen. Anstatt jedoch hiefür 

den Schadensumfang des Wachegebäudes und der haustechnischen Anlagen genau 

zu erheben und auf dieser Grundlage den Sanierungsbedarf exakt zu ermitteln sowie 

ein Betriebskonzept für die Modernisierung der Wache zu erstellen, ging die Magis-

tratsabteilung 68 global von einer Generalsanierung unter relativ unscharfer Umschrei-

bung ihrer betrieblichen Wünsche aus.  

 

Das Kontrollamt hatte bereits im Jahr 1986 auf Grund verschiedener nutzungsbedingter 

Bauschäden auf die Notwendigkeit einer Sanierung verschiedener Wachebereiche hin-

gewiesen. Vor allem fiel damals bereits auf, dass Flachdächer undicht, tragende Teile 

des Dachstuhls vermorscht waren und Stahlbetondecken der Abstellhallen der Belas-

tung durch moderne Feuerwehreinsatzfahrzeuge nicht mehr standhielten und daher aus 

Sicherheitserwägungen gepölzt werden mussten. Wie die Nachschau ergab, hatte die 

Magistratsabteilung 68 aus Kostengründen damals nur die dringendsten Sanierungs-

maßnahmen gesetzt.  

 
3. Abschätzung des Sanierungsumfanges durch die damalige Magistratsabteilung 24 

Zur Abschätzung der Kosten der beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen trat die Magis-

tratsabteilung 68 im Jahr 1998 an die damalige Magistratsabteilung 24 heran. Von die-

ser Dienststelle wurde das Kostenerfordernis bei rd. 3,46 Mio.EUR (dieser Betrag und 

alle nachfolgende Beträge inkl. USt) angesetzt, wobei sie jedoch ebenfalls von einer 

genauen Erhebung des Schadensgrades und der Ausarbeitung eines Sanierungskon-

zeptes Abstand nahm. Der Verzicht auf diese an sich unerlässlichen Planungsgrundla-

gen hatte zur Folge, dass die Kostenschätzung der damaligen Magistratsabteilung 24 

unschlüssig war und darin verschiedene für die fachgerechte Sanierung erforderliche 

Leistungen gar nicht oder nicht im notwendigen Umfang enthalten waren. Auf unrealisti-

sche Annahmen waren in dem Zusammenhang beispielsweise die geschätzten Kosten 

für die Baumeisterarbeiten zurückzuführen, die im Verhältnis zur Gesamtsumme von rd. 

3,46 Mio.EUR mit rd. 218.000,-- EUR (rd. 6,3 % der Gesamtkosten) deutlich unterbe-

wertet waren.  
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Ohne die (damalige) Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion mit der Überprüfung der 

Wirtschaftlichkeit des Vorhabens zu befassen, beantragte die Magistratsabteilung 68 

auf Basis der Kostenschätzung im September 1998 beim Gemeinderat die Genehmi-

gung eines Sachkredites in der genannten Höhe, die im November 1998 erteilt wurde. 

 

Im Auftrag der damaligen Magistratsabteilung 24, die seitens der Magistratsabteilung 68 

auch mit der Bauabwicklung befasst worden war, wurden beginnend mit Ende des Jah-

res 1998 bis Anfang des Jahres 2001 lediglich die Garagentore der Wache, die Fenster 

sowie Teile der Heizungsanlage und die Warmwasserbereitungsanlage erneuert und 

verschiedene Funktionsräume (Näherei, Sattlerei etc.) in Stand gesetzt.  

 

4. Erste Projektänderung im Jahr 2002 

4.1 Erweiterung des Bauvorhabens 

Die Sanierungsarbeiten wurden in den ersten zweieinhalb Jahren hauptsächlich des-

halb schleppend abgewickelt, weil sich die Magistratsabteilung 68 im damaligen Zeit-

punkt noch keine ausreichende Klarheit über den Projektumfang und die betrieblichen 

Modernisierungsmaßnahmen verschafft hatte. Erst im Jahr 2000 kam es zu eingehen-

deren Überlegungen der Magistratsabteilung 68, u.zw. dahingehend, dass in Erweite-

rung des Vorhabens die Bereitschaftszimmer räumlich getrennt und unter Ausbau des 

Dachgeschosses als Zweibettzimmer hergestellt werden sollten. Geplant war weiters, 

den ostseitigen Garagentrakt mit einem Turnsaal mit allen erforderlichen Nebenräumen 

inkl. einer Sauna aufzustocken. Außerdem war nunmehr die komplette Erneuerung der 

Sanitärinstallationen, der Lüftungs- und Kühlanlagen, des nachrichtentechnischen Lei-

tungsnetzes und der dazugehörigen Verteiler im Werkstättentrakt in Aussicht genom-

men. Der Einbau einer Druckluftversorgungs- sowie einer Abgasabsaugungsanlage in 

der Fahrzeughalle war ab diesem Zeitpunkt gleichfalls Gegenstand des Projektumfan-

ges.  

 

Die Magistratsabeilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung beauftragte bereits damals  

das Büro A. mit der Erstellung eines diesbezüglichen Vorentwurfes.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Beim  gegenständlichen Projekt  war zunächst eine Generalsanie- 
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rung nicht geplant. Zum damaligen Zeitpunkt befanden sich noch 

sehr viele Wachen in einem schlechten Zustand und war ein ho-

her Finanzbedarf gegeben, der durch das Budget nicht abgedeckt 

werden konnte. Es mussten daher die dringendsten Sanierungs-

maßnahmen (Tore und Fenster) sofort in Angriff genommen wer-

den. Bei der Hauptfeuerwache Döbling stellte sich im Zuge der Ar-

beiten heraus, dass doch ein wesentlich höherer Sanierungsbe-

darf gegeben ist, und es wurde aus diesem Grund eine General-

sanierung angestrebt. Die Einleitung der Generalsanierung konnte 

jedoch so rasch in die Wege geleitet werden, dass der Entschluss 

gefasst wurde, die zunächst bereits begonnene Sanierung der 

Tore und Fenster in die Generalsanierung bzw. in den Gesamt-

sachkredit einzubringen.  

 

4.2 Einsatz einer externen Baubetreuung 

Auf Grund von Personalengpässen kamen die Magistratsabteilungen 24 und 68 über-

ein, zwecks rascherer Abwicklung des geänderten Vorhabens eine externe Baubetreu-

ung einzusetzen und dieser die technische und geschäftliche Oberleitung sowie die ört-

liche Bauaufsicht zu übertragen. Ferner hatte die Baubetreuung auch die Beauftragung 

der Planungsleistungen und aller Sonderfachleute im Namen und auf Rechnung der 

Stadt Wien vorzunehmen (s.a. Pkt. 6). 

 

Nach entsprechender Behandlung der Projektänderung in einer Raumprogrammbe-

sprechung wurde das Vorhaben in der bei der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich 

BAUTEN UND TECHNIK (MD-BD) abgehaltenen Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 

12. April 2002 mit Kosten von nunmehr 5,16 Mio.EUR genehmigt. Bemerkenswert dabei 

war der Umstand, dass von diesem Betrag versehentlich 507.038,-- EUR für die bereits 

erbrachten Sanierungsmaßnahmen der damaligen Magistratsabteilung 24 in Abzug ge-

bracht wurden. Der Vollständigkeit halber wurde bemerkt, dass nach den Berechnun-

gen des Kontrollamtes nicht 507.038,-- EUR, sondern 574.120,-- EUR richtig gewesen 

wären, wodurch sich zwischen den Vorleistungen der damaligen Magistratsabteilung 24 
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und dem restlichen Budgeterfordernis eine betragliche Differenz von 67.082,-- EUR er-

gab. 

 

Die Magistratsabteilung 68 erwirkte daraufhin im Mai 2002 die Genehmigung für eine 

Erhöhung des Sachkredites um 1,19 Mio.EUR auf 4,65 Mio.EUR, in der jedoch, wie 

oben erwähnt, die auf dem bestehenden Sachkredit bedeckten Vorleistungen der da-

maligen Magistratsabteilung 24 nicht erfasst waren.  

 

5. Zweite Projektänderung im Jahr 2005  

Im April 2005 beantragte die Magistratsabteilung 68 bei der MD-BD auf Grund weiterer 

in Aussicht genommener Projektänderungen eine neuerliche Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung, die die Erhöhung der Gesamtkosten von rd. 4,65 Mio.EUR um rd. 1,41 Mio.EUR 

auf rd. 6,06 Mio.EUR zum Gegenstand hatte. Die Dienststelle begründete die Mehr-

kosten folgendermaßen: 

 

- Auf Grund eines Einspruches von Anrainerinnen und Anrainern im Zuge des Bauge-

nehmigungsverfahrens sei es notwendig geworden, den geplanten Turnsaalzubau 

anders zu situieren. Die daraus resultierenden Mehrkosten wurden mit rd. 123.000,-- 

EUR prognostiziert.  

 

- Eine weitere Änderung bestehe darin, dass in Erfüllung einer baubehördlichen Auflage 

beim Dachgeschoßausbau anstatt der geplanten Gipskartonständerwände nunmehr 

Holzwolleleichtbauplatten verwendet werden, um die erforderliche Speichermasse zu 

erreichen. Auf Grund der durch den Dachgeschoßausbau bedingten erheblichen Ein-

griffe in die Dachhaut sei außerdem der Entschluss gefasst worden, die gesamte 

Dachdeckung des Wachetraktes zu erneuern. Die Mehrkosten wurden mit rd. 

115.000,-- EUR beziffert. 

 

Dazu war zu bemerken, dass diese Erfordernisse bereits bei der ursprünglichen Pla-

nung hätten erkannt und entsprechend berücksichtigt werden müssen. 

 

- Im Zuge  der Instandsetzung des  Fassadenverputzes habe sich  herausgestellt,  dass 
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  der Schadensgrad des alten Verputzes wesentlich höher war als angenommen, 

woraus Mehrkosten von etwa 55.000,-- EUR resultierten.  

 

Wie bereits oben erwähnt, war dieser Mehraufwand darauf zurückzuführen, dass es 

sowohl die damalige Magistratsabteilung 24 im Jahr 1998 als auch die Baubetreuerin 

im Zeitpunkt der Ausschreibung im Jahr 2003 verabsäumt hatten, eine exakte Analyse 

des Baubestandes und des Schadensgrades vorzunehmen.  

 

- Weitere Mehrkosten ergaben sich auf Grund von Zusatzwünschen der Magistratsab-

teilung 68. So wurden etwa EDV-Verteiler erweitert, die Leistung des Messwandler-

schrankes erhöht sowie ein Dauerlicht- und ein zusätzliches Nachtlichtsystem in den 

Verbindungswegen des Wachetraktes eingebaut.  

 

- Weitere Ursachen für Mehrkosten von rd. 506.000,-- EUR waren eine (ebenfalls auf 

nachträglichem Wunsch der Magistratsabteilung 68) vorgenommene Anhebung des 

baulichen Standards im Turnsaal und in den Verbindungswegen des Wachetraktes 

sowie Kostenerhöhungen bei einer Reihe von Gewerken, die u.a. durch die Einfüh-

rung der Lkw-Maut und die Erhöhung der Stahlpreise ausgelöst wurden.  

 

- Mehrkosten von rd. 102.000,-- EUR begründete die Magistratsabteilung 68 damit, 

dass die Leistung des vorhandenen Notstromaggregates nicht mehr ausreiche und 

daher ein neues Aggregat angeschafft werden müsse.  

 

Im Zuge der Antragstellung um die entsprechende Erhöhung des Sachkredites im Mai 

2005 erkannte die Magistratsabteilung 68, dass bei der ersten Sachkrediterhöhung im 

Jahr 2002 die Vorleistungen aus den Jahren 1998 bis 2001 nicht berücksichtigt worden 

waren und erhöhte die in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom April 2005 geneh-

migten Mehrkosten um 507.038,-- EUR auf 1,91 Mio.EUR. Dass die Vorleistungen nicht 

507.038,-- EUR, sondern tatsächlich 574.120,-- EUR betrugen, blieb auch in diesem 

Stadium unerkannt. Der Gemeinderat genehmigte die beantragte Sachkrediterhöhung 

von 1,91 Mio.EUR am 30. Juni 2005.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Die Gesamtplanung sowie die Ermittlung des Sanierungsbedarfes 

bzw. Umfanges wurde der damaligen Magistratsabteilung 24 über-

lassen, seitens der Magistratsabteilung 68 wurden räumliche und 

funktionelle Anforderungen gestellt. Aus diesem Blickwinkel ist 

auch der nachträgliche Austausch des Notstromaggregates zu se-

hen, da von der Magistratsabteilung 68 eine Notstromversorgung 

zwar gefordert wurde, die Leistungsberechnung aber durch das 

die haustechnischen Anlagen planende Büro P. erfolgte.  

 

Für künftige Sanierungen (wie es derzeit auch bereits bei laufen-

den Sanierungen z.B. der Zentralfeuerwache der Fall ist) wurden 

seitens der Magistratsabteilung 68 entsprechende Vorkehrungen 

getroffen. Es wurde die Vorgangsweise zur Vorbereitung und Um-

setzung von Projekten mit der Magistratsabteilung 34 genau fest-

gelegt. Weiters wurde durch die Einstellung eines Referenten und 

eines Werkmeisters bei der Magistratsabteilung 68 für den Be-

reich Gebäudeerhaltung eine personelle Kapazitätserweiterung er-

reicht, wodurch künftig Projekte besser abgewickelt werden kön-

nen. 

 

Zu erwähnen war in dem Zusammenhang, dass das Bauvorhaben zwar im Herbst 2005 

baulich beendet und die Hauptfeuerwache wieder in Betrieb genommen wurde, im Zeit-

punkt der gegenständlichen Prüfung aber immer noch nicht abgerechnet war. Einzelne 

Leistungen, insbesondere jene der Baubetreuerin und des für die Fertigstellungsan-

zeige verantwortlichen Ziviltechnikers standen noch aus. Ungeachtet dieses Umstandes 

wurde der Sachkredit auf Antrag der Magistratsabteilung 68 bereits im Rahmen des 

Teilrechnungsabschlusses 2005 mit einer betraglichen Überschreitung von 975,33 EUR 

abgeschlossen.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Baubetreuerin wurde dreimal aufgefordert, die Abrechnung zu 

forcieren. Mit Ausnahme der Leistungen der Baubetreuerin und 
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des Prüfingenieurs (Bewertung eines Qualitätsabzuges) ist das 

Bauvorhaben vollständig abgerechnet. 

 

6. Feststellungen zur Projektorganisation 

6.1 Aufbauorganisation 

6.1.1 Magistratsinterne Aufbauorganisation 

Wie bereits erwähnt, war das Sanierungsvorhaben ursprünglich mit einer rein magis-

tratsinternen Aufbauorganisation begonnen worden, wobei der Magistratsabteilung 68 

die Aufgaben des Bauherrn und der Nutzerin und der damaligen Magistratsabteilung 24 

jene der Bauabwicklung und der örtlichen Bauaufsicht zukamen. Diese Vorgangsweise 

war neben der mangelnden Klarheit über den Projektumfang (s. Pkt. 4.1) Ursache für 

die schleppende Abwicklung und äußerte sich darin, dass während der Jahre 1998 bis 

2001 vom genehmigten Sachkredit von rd. 3,45 Mio.EUR lediglich ein Bruchteil, u.zw. 

nur rd. 0,60 Mio.EUR in Anspruch genommen wurde. 

 

Dieser Umstand sowie die von der Magistratsabteilung 68 Ende des Jahres 2000 vor-

gebrachte Projektänderung (vgl. Pkt. 4.1) überstiegen die personellen Kapazitäten der 

damaligen Magistratsabteilung 24 und führten zu dem Entschluss, die Aufgaben der 

Bauabwicklung und der Bauaufsicht einer externen Baubetreuung zu übertragen.  

 

6.1.2 Externe Baubetreuung 

Nach Durchführung eines entsprechenden Wettbewerbsverfahrens übertrug die dama-

lige Magistratsabteilung 24 die vorhin genannten Arbeiten im Juli 2001 der G. Gesell-

schaft m.b.H. Die Auftragssumme belief sich auf 92.000,-- EUR bzw. 3,5 % der Netto-

herstellungskosten. 

 
Wie die Prüfung ergab, umfassten die von der Baubetreuerin wahrzunehmenden Auf-

gaben folgende Leistungen: 

- Die Erarbeitung der Unterlagen für die Wirtschaftlichkeitsbesprechung, 

- die technische und geschäftliche Oberleitung, 

- die örtliche Bauaufsicht, 

- das Projektmanagement und 

- die Leistungen der Bauarbeitenkoordination. 



KA VI - 34-1/08 Seite 14 von 58 

Nach Meinung des Kontrollamtes enthielt der Leistungskatalog der Baubetreuung  in-

sofern redundante Bestimmungen, als neben der technischen und geschäftlichen 

Oberleitung auch das Projektmanagement zu erbringen war. Bemerkenswert war, dass 

für beide Leistungsgruppen Honorarsätze von 0,4 % bzw. 0,5 % der Herstellungskosten 

vereinbart worden waren. Nach Meinung des Kontrollamtes war für die Abwicklung des 

gegenständlichen Vorhabens eine technische und geschäftliche Oberleitung im Sinn 

der damaligen Honorarordnung für Architektinnen und Architekten völlig ausreichend, 

weshalb eine Beauftragung des Projektmanagements entbehrlich gewesen wäre.  

 

Das Kontrollamt konnte außerdem selbst nach eingehenden Recherchen aus den vor-

gelegenen Unterlagen keinerlei Indizien erkennen, die Rückschlüsse auf die Anwen-

dung der im Baubetreuungsvertrag bedungenen Methoden des Projektmanagements 

zuließen. 

 

Eine Vergütung der Leistungen des Projektmanagements war hinsichtlich der G. Gesell-

schaft m.b.H. nach Meinung des Kontrollamtes daher vor diesem Hintergrund zu hinter-

fragen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Teilleistung Projektmanagement wird nicht vergütet. 

 

6.1.3 Betrachtung der Kosten für die externe Baubetreuung 

Angesichts der Fülle der übertragenen Aufgaben, des Umfanges und der Komplexität 

des Sanierungsvorhabens erschien außerdem das vereinbarte Honorar von 3,5 % der 

Nettoherstellungskosten als unangemessen niedrig. An dieser Einschätzung vermochte 

auch der Umstand nichts zu ändern, dass der Baubetreuerin vertraglich die Möglichkeit 

eröffnet worden war, für die Leistungen der Haustechnik, Statik und der Bauphysik 

Sonderfachleute im Namen und auf Rechnung der Stadt Wien zu beauftragen.  

 
Auf Grund des zu niedrigen Preisniveaus des Baubetreuungshonorars war auch mit 

einer ausreichenden Präsenz der Baubetreuungsorgane nicht zu rechnen. Nach Mei-

nung des Kontrollamtes wäre im Hinblick auf das niedrige Preisniveau eine vertiefte 

Angebotsprüfung angezeigt gewesen. 
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6.2 Die Leistungserfüllung durch die Baubetreuerin 

6.2.1 Allgemeine Feststellungen 

Wie die gegenständliche Prüfung durch das Kontrollamt zeigte, hat sich die Heranzie-

hung der G. Gesellschaft m.b.H. als Baubetreuerin unter den genannten Konditionen 

als unzweckmäßig und für den Projekterfolg nachteilig erwiesen. Dies deshalb, weil die 

Firma offensichtlich nicht über die geforderte Qualifikation zur Erbringung von Leistun-

gen hoher Komplexität verfügte und eine Reihe von Vertragsbestimmungen, wie bei-

spielsweise Bestimmungen über die Weitergabe von Teilen der Baubetreuung an Sub-

unternehmerInnen, die Durchführung von Ausschreibungen unter Beachtung der Verga-

bevorschriften der Stadt Wien, das geordnete Zusammenwirken mit den Planenden und 

den Behörden, die Vermeidung von Vorauszahlungen, die Führung einer fortlaufenden 

Änderungsevidenz, die Gewährleistung einer ständigen und ausreichenden Besetzung 

der Baustelle mit qualifizierten Fachkräften sowie über den Einsatz einer wirksamen 

örtlichen Bauaufsicht nicht oder nur mangelhaft erfüllte.  

 

Außerdem wäre die G. Gesellschaft m.b.H. vertraglich verpflichtet gewesen, binnen 

acht Monaten nach Übergabe des Objektes eine endgültige Gesamtbaukostenabrech-

nung vorzulegen; 18 Monate nach Baufertigstellung war diese noch immer ausständig.  

 

6.2.2 Leistungserbringung vor Ort 

Eine der Ursachen für die genannten Leistungsdefizite dürfte darin gelegen sein, dass 

die G. Gesellschaft m.b.H. während der vierjährigen Bauzeit - abgesehen von der Fach-

aufsicht der haustechnischen Leistungen, die separat vergeben wurden - lediglich einen 

Mitarbeiter für die vor Ort zu erbringenden Leistungen der technischen und geschäftli-

chen Oberleitung eingesetzt hatte. Dieser war gleichzeitig mit der örtlichen Bauaufsicht 

befasst und nur einmal wöchentlich auf der Baustelle anwesend. In der Hauptfeuer-

wache Döbling stationierte Mitarbeiter der Magistratsabteilung 68 erklärten im Rahmen 

einer Erörterung der Baustellenbesetzung durch Organe der Baubetreuung, sie hätten 

hinsichtlich der Bauabwicklung den Eindruck gewonnen, dass primär der Polier der 

Baufirma, der hauptsächlich auch ihr Ansprechpartner in Fragen der betrieblichen Ab-

laufkoordination gewesen sei, die technische Oberleitung des Vorhabens wahrgenom-

men habe. 
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Nach Meinung des Kontrollamtes war eine Besetzung der Baustelle in der vorhin be-

schriebenen Art mit der vertraglichen Aufgabenstellung nicht vereinbar. Der Umfang 

sowie die Komplexität der Baumaßnahmen hätte eine ständige Anwesenheit der Bau-

betreuerin erfordert. Erwähnenswert war in diesem Zusammenhang, dass das von der 

G. Gesellschaft m.b.H. eingesetzte Bauaufsichtsorgan neben seinen Obliegenheiten 

der technischen und geschäftlichen Oberleitung und der Bauaufsicht auch als Ge-

schäftsführerin einer weiteren Firma tätig war.  

 

6.3 Die Mitwirkungspflicht der Auftraggeberin 

6.3.1 Kontrolle der Leistungserfüllung  

Eine Ursache, warum es im gegenständlichen Sanierungsvorhaben zu den genannten 

Leistungsmängeln in der Baubetreuung kommen konnte, ist sicher auch darin zu su-

chen, dass seitens der für die Stadt Wien als Auftraggeberin fungierenden Magistrats-

abteilungen 24 und 34 die Aufsichtspflichten gegenüber der Auftragnehmerin nicht zu-

frieden stellend wahrgenommen wurden. Erschwerend kam hier hinzu, dass die damali-

ge Magistratsabteilung 24 mit Mai 2003 aufgelöst wurde und die das gegenständliche 

Bauvorhaben betreffenden Obliegenheiten erst im Jänner 2004 von der Magistratsabtei-

lung 34 übernommen wurden. Es stand zwar die Magistratsabteilung 68 als Bauherr zur 

Verfügung, eine fachliche Aufsicht für die Baubetreuerin war während dieser wichtigen 

Bauphase - in der Bauleistungen in großem Umfang vergeben wurden und in der mit 

den Sanierungsarbeiten begonnen wurde - nicht vorhanden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Aus der Sicht der damaligen Magistratsabteilung 24 war für den 

angesprochenen Zeitraum die Abwicklung des Vorhabens auf 

Grund der Art des Treuhandvertrages seitens des damit betrauten 

Mitarbeiters auch in seiner Auftraggeberinfunktion als gesichert er-

achtet worden. 

 

6.3.2 Betrachtung des Baubetreuungsvertrages 

BaubetreuerInnen sind nach gängiger Definition als UnternehmerInnen anzusehen, die 

im Namen und auf Rechnung des Bauherrn ein Bauwerk errichten lassen und in diesem 
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Zusammenhang Verträge abschließen. Sie selbst gehen dabei aber keine vertragliche 

Beziehung mit den ausführenden Unternehmen ein. In zivilrechtlicher Hinsicht handelt 

es sich - auch bei den gegenständlichen Leistungen der Baubetreuung - um eine 

Geschäftsbesorgung für den Bauherrn. Der Baubetreuungsvertrag zwischen Bauherrn 

und Baubetreuerin ist daher ein Bevollmächtigungsvertrag.  

 

Im gegenständlichen Fall war der Baubetreuungsvertrag als Treuhandvertrag bezeich-

net worden, inhaltlich aber nicht als solcher anzusehen. Die damalige Magistratsabtei-

lung 24 als Auftraggeberin erhoffte neben einer flexibleren und formloseren Bauab-

wicklung auch, die Projektrisiken der externen Baubetreuerin überbinden zu können. 

Die Risikoübertragung trat aber schon deshalb nicht ein, weil die zu erbringenden Leis-

tungen im Vertrag seitens der Stadt Wien im Detail vorgegeben waren und sich die da-

malige Magistratsabteilung 24 in allen Phasen der Projektabwicklung sowohl die Kon-

trolle als auch die volle Einflussnahme in Form von Entscheidungen und Anordnungen 

vorbehalten hatte. 

 

6.3.3 Veränderungen in der Projektorganisation 

Im Zusammenhang mit der Aufbauorganisation erachtete das Kontrollamt den Umstand, 

dass der Entschluss, eine externe Baubetreuerin für die Abwicklung des Sanierungsvor-

habens heranzuziehen, erst drei Jahre nach Baubeginn gefasst wurde, nicht von Vorteil. 

Erfahrungsgemäß ist eine Änderung oder der Austausch der gesamten Projektorganisa-

tion im laufenden Vorhaben nicht nur mit Zeitverlust, sondern auch mit dem Verlust von 

wertvollem Projektwissen verbunden, das vom neuen Projektteam in einem länger dau-

ernden Prozess erst wieder erworben werden muss.  

 

Abwicklungsprobleme entstanden auch dadurch, dass im Bereich der Magistratsabtei-

lung 68 für das Vorhaben zuständige Referenten mehrmals ausgewechselt wurden und 

die einzelnen Dienstgruppen der Feuerwache unterschiedliche und uneinheitliche For-

derungen an die Baubetreuerin richteten, anstatt sie, wie dies abteilungsintern verein-

bart war, im Weg der feuerwehreigenen Baugruppe an die Magistratsabteilungen 24 

bzw. 34 heranzutragen. 
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6.4 Ablauforganisation 

6.4.1 Ablaufplanung  

Die Magistratsabteilung 68 hatte bereits im Jahr 1998 den Entschluss gefasst, die Sa-

nierungs-, Um- und Zubauarbeiten durchzuführen und gleichzeitig den Dienstbetrieb in 

vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Im Baubetreuungsvertrag war diesbezüglich aus-

drücklich festgehalten, dass auf diesen Umstand während der gesamten Bauzeit be-

sondere Rücksicht zu nehmen ist.  

 

Dass sich die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes auf die Bauzeit und die Baukosten 

sowie auf die Risikolage des Gesamtprojektes nachteilig auswirken und auch die be-

trieblichen Bedingungen erheblich beeinträchtigen kann, ist bei Großbauvorhaben die-

ser Größenordnung nicht auszuschließen. Auch ist bei Baumaßnahmen während des 

laufenden Betriebes mit Beeinträchtigungen durch Staub und Lärm sowie der Notwen-

digkeit mehrmaliger Übersiedlungen einzelner Betriebsteile zu rechnen. Sie erfordern 

Bauprovisorien zur Gewährleistung einer gefahrlosen Benutzbarkeit der Anlagen und 

einen spezifischen Bauablauf in kleinen Teilschritten mit den entsprechenden negativen 

Auswirkungen auf die Bauzeit und Baukosten. Im gegenständlichen Fall der Hauptfeu-

erwache Döbling wurden die Beeinträchtigungen unterschätzt, was sich u.a. darin 

zeigte, dass die geplante Bauzeit deutlich überschritten wurde. 

 

Auf Grund der gegebenen Komplexität der Bauabwicklung wäre es nach Meinung des 

Kontrollamtes sinnvoll gewesen, wenn die Baubetreuerin einen detaillierten Bauphasen-

plan erstellt hätte, um den Umfang, die Dauer und die Abfolge der einzelnen Bauab-

schnitte in Abstimmung mit den Übersiedlungszeitpunkten der Betriebsbereiche festle-

gen zu können. 

 

6.4.2 Anrainerbeschwerde 

Die zweijährige Bauverzögerung führte auch zur Beschwerde eines Anrainers, der sich 

u.a. beklagte, dass die Baustelle tagelang menscherleer gewesen wäre, die Gerüste 

und Container einen unbenutzten Eindruck hinterlassen hatten und so offensichtlich 

Steuergeld verschwendet werde. Auch wurde Beschwerde darüber geführt, dass die 

Baucontainer der Baufirma unmittelbar vor den Fenstern einer benachbarten Wohn-
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hausanlage situiert worden wären und den Lichteinfall der ebenerdigen Fenster erheb-

lich beeinträchtigten.  

 

Für die Situierung der Baucontainer im benachbarten Außenbereich hätte es nach An-

sicht des Kontrollamtes auch den Lösungsansatz gegeben, dass im Innenhof der 

Feuerwache durch eine vorübergehende Reduktion der dort vorhandenen Abstell-

flächen ausreichend Platz für die Aufstellung der Container zur Verfügung gestanden 

wäre.  

 

7. Projektplanung 

7.1 Vergabe der Planungsleistungen 

7.1.1 Verhandlungsverfahren 

Der überwiegende Teil der haustechnischen Anlagen der Hauptfeuerwache stammte 

aus dem Errichtungsjahr 1960 und entsprach in keiner Weise den zeitgemäßen techni-

schen, betrieblichen und rechtlichen Anforderungen. Die damalige Magistratsabtei-

lung 24 erneuerte in den Jahren 1999 und 2001 zwar die Heizzentrale und die Warm-

wasserbereitungsanlage; der Einbau einer neuen Lüftungsanlage, die Erneuerung der 

Verteil- und Steigleitungen für die Heizung sowie die Erneuerung der desolaten Sanitär-

gruppen und der nicht mehr vorschriftsgemäßen elektrischen Anlagen sollten jedoch zu 

einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden. 

 

Für die Vergabe der letztgenannten Planungsleistungen (Vor-, Entwurfs-, Bewilligungs- 

und Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe) und der Ob-

jektüberwachung holte die Baubetreuerin im September 2001 im Rahmen eines Ver-

handlungsverfahrens Angebote von fünf technischen Büros ein. In diesem Zusammen-

hang unterblieb die Ausarbeitung eines einheitlichen Leistungskataloges unter Angabe 

der geschätzten Nettoherstellungskosten sowie der für die Leistungserbringung erfor-

derlichen Teilleistungs- und Bearbeitungsfaktoren. Nur damit wäre die Vergleichbarkeit 

der einlangenden Angebote gewährleistet gewesen. Statt dessen überließ sie die Er-

stellung des Leistungskataloges den eingeladenen Bieterinnen und Bietern, was zur 

Folge hatte, dass diese bei ihren Angeboten von unterschiedlichen Honorarbasen sowie 

Teilleistungs- und Bearbeitungsfaktoren ausgingen. 
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Der Auftrag erging im April 2002 an das Büro P. mit einer Auftragssumme von rd. 

117.300,-- EUR.  

 

7.1.2 Direktvergabe 

Im April 2004 wurde das Konkursverfahren über das Büro P. eröffnet. Die bis dahin an-

gefallenen Planungsleistungen und ein Teil der Fachbauaufsicht wurden vertragsgemäß 

erbracht.  

 

Zur Fortführung der Fachbauaufsicht sowie der Teilnahme an den Übernahmen und zur 

Rechnungsprüfung beauftragte die G. Gesellschaft m.b.H. im August 2004 das Büro G. 

im Weg einer Direktvergabe mit einem Betrag von 45.000,-- EUR. Gemäß § 27 Bundes-

vergabegesetz 2002 (BVergG) war eine Direktvergabe jedoch nur bis zu einer ge-

schätzten Auftragssumme von 24.000,-- EUR zulässig gewesen. Darüber hinaus lag in 

den von der G. Gesellschaft m.b.H. zur Verfügung gestellten Unterlagen die gem. § 27 

Abs. 2 BVergG geforderte Dokumentation der maßgeblichen Gründe für die Durchfüh-

rung eines solchen Verfahrens bzw. Unterlagen über die entsprechend § 36 leg.cit. vor-

zunehmende Prüfung der Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nicht vor. Im 

Zeitraum zwischen dem Ausscheiden des Büros P. im April 2004 und der Beauftragung 

des Büros G. im August 2004 wäre nach Meinung des Kontrollamtes ausreichend Zeit 

gewesen, ein neues Verhandlungsverfahren für die restlichen Planungsleistungen 

durchzuführen.  

 

7.2 Planungsmängel 

7.2.1 Notstromaggregat 

Bei der Planung für die Elektroinstallationsleistungen verabsäumte das Büro P. im 

Rahmen der Projektplanung zu prüfen, ob das im Jahr 1979 mit einer Leistung von 

90 KVA installierte Notstromaggregat dem Leistungsbedarf der Hauptfeuerwache nach 

deren Sanierung noch gerecht wird. Das Erfordernis zum Einbau eines leistungsstärke-

ren Aggregates zeigte sich erst im Zuge der Baudurchführung, weshalb die Lieferung 

und der Einbau des Aggregates nicht dem Wettbewerb unterworfen, sondern aus Zeit-

gründen im Weg eines Zusatzangebotes beauftragt wurde (s. Pkt. 9.2.7). 
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7.2.2 Anlage zur Abgasabsaugung 

In der Fahrzeughalle wurde eine Anlage zur Absaugung der Abgase der Einsatzfahr-

zeuge eingebaut, um die Luftverhältnisse zu verbessern. Entsprechend der Planung 

wurde für jedes Fahrzeug ein Schienensystem auf der Hallendecke zur Aufnahme eines 

mit der Auspuffanlage verbundenen Abgasschlauches, der sich beim Starten selbsttätig 

lösen sollte, montiert. Bei der Montage der Absauganlage wurden offensichtlich die in 

der Garage vorhandenen Stahlbetonpfeiler nicht berücksichtigt, sodass das Abgas-

schlauchsystem an einigen Fahrzeugen nicht angedockt werden kann. 

 

8. Projektgenehmigungen 

Gemäß Pkt.3 des Baubetreuungsvertrages war die Baubetreuerin u.a. vertraglich ver-

pflichtet, sämtliche für die gegenständliche Generalsanierung erforderlichen Genehmi-

gungen zu erwirken. Dieser Vertragsbestimmung kam die Baubetreuerin nur lückenhaft 

nach. 

 

Nach § 61 BO für Wien bedürfen Anlagen, die geeignet sind, eine Gefahr für das Leben 

oder die Gesundheit von Menschen herbeizuführen, einer Bewilligung. Eine derartige 

Bewilligung wäre beispielsweise für die Errichtung der Be- und Entlüftungsanlage für die 

Küche und die Nassräume sowie der Abgasabsaugungsanlage in der Garage einzuho-

len gewesen.  

 

Im Zuge einer Begehung des Wachegebäudes im Juni 2007 im Beisein des Kontroll-

amtes stellte die Magistratsabteilung 37 - Baupolizei die Bewilligungspflicht der Lüf-

tungsanlagen fest.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Das Lüftungsprojekt wurde auf Betreiben der Magistratsabtei-

lung 34 nachträglich eingereicht und auf Grund der Verhandlung 

vom 5. November 2007 genehmigt. 
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9. Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen 

9.1 Berücksichtigung von Rechtsgrundlagen 

9.1.1 Vergabegenehmigungen 

Die gegenständliche Prüfung beschränkte sich auf einen Teil jener Vergabeverfahren, 

die von der G. Gesellschaft m.b.H. in den Jahren 2001 bis 2005 durchgeführt wurden, 

da die von der damaligen Magistratsabteilung 24 erstellten Vergabeakten der Jahre 

1998 bis 2001 in Verstoß geraten waren.  

 

Im gegenständlichen Bauvorhaben waren für die Ausschreibung und Vergabe der Bau-

leistungen das damals in Geltung stehende Wiener Landesvergabegesetz (WLVergG), 

LGBl. für Wien Nr. 36/95, unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Erlasses der 

(damaligen) Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion vom 29. Oktober 1999, MD BD - 

5397/99, und ab dem Jahr 2002 das BVergG anzuwenden.  

 

Im Baubetreuungsvertrag mit der G. Gesellschaft m.b.H. war diesbezüglich festgelegt, 

dass die Ausschreibungen unter Beachtung der (jeweils gültigen) Vergabevorschriften 

der Stadt Wien und unter Anwendung des Inhaltes der Drucksorte MD BD - SD 75 nach 

Einzelgewerken grundsätzlich im offenen Verfahren zu erfolgen haben.  

 

Mit der Qualifikation des Baubetreuungsvertrages als Bevollmächtigungsvertrag war die 

Konsequenz verbunden, dass vor allem die Wahl der zu beauftragenden Unternehmen 

und die Einholung der kompetenzgemäßen Vergabegenehmigungen sowie die Auf-

tragserteilungen für sämtliche das Vorhaben betreffende Bau-, Liefer- und Dienstleis-

tungen gemäß den Bestimmungen der Wiener Stadtverfassung (WStV) bzw. der Haus-

haltsordnung in den Aufgabenbereich der Stadt Wien als Auftraggeberin fiel. Die Prü-

fung zeigte jedoch, dass die Magistratsabteilung 34 davon Abstand nahm, die erforder-

lichen Genehmigungen zu erwirken. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Baubetreuungsvertrag sieht vor, dass die Baubetreuerin die 

Projektabwicklung in technischer als auch in kaufmännisch-admi-

nistrativer Hinsicht übernimmt. Es wurde daher von der Magis-
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tratsabteilung 24 die Abwicklung der Vergabeverfahren der Bau-

betreuerin übertragen. Dies wurde ab der Übernahme des Projek-

tes durch die Magistratsabteilung 34 fortgeführt. 

 

9.1.2 Vertragsbestimmungen und Zuschlagskriterien 

Bei der Durchsicht der von der G. Gesellschaft m.b.H. erstellten Ausschreibungsunterla-

gen fiel auf, dass bei einigen Vergabeverfahren beispielsweise die Bestimmungen der 

ÖNORM A 2050 - Vergabe von Aufträgen über Leistungen, bei anderen jene des nicht 

mehr gültigen WLVergG (anstatt des BVergG) Anwendung fanden. Die Baubetreuerin 

zog bei keiner der Ausschreibungen die gemäß den Erlässen vom 11. Februar 2002 

bzw. 27. Juni 2003 im gesamten Bereich des Magistrats der Stadt Wien anzuwenden-

den Vertragsbestimmungen heran, wie dies vertragsgemäß festgehalten war, sondern 

verwendete jeweils von ihr selbst formulierte Bestimmungen. 

 

Für die Ermittlung der Bestbieterin bzw. des Bestbieters legte die Baubetreuerin Zu-

schlagskriterien in der Weise fest, dass - ausgehend von 100 Punkten - Angebote mit 

dem billigsten Preis mit 95 Punkten und mit der besten Qualität mit fünf Punkten ge-

wichtet werden sollten. In keinem der geprüften Fälle zur Ermittlung der Bestbieterin 

bzw. des Bestbieters fand eine Qualitätsbeurteilung statt; abgesehen davon waren Qua-

litätskriterien nicht nachvollziehbar definiert. 

 

9.1.3 Beurteilung der Vertragsbestimmungen  

Bei einigen Bestimmungen waren erhebliche Abweichungen von den Vergabevor-

schriften der Stadt Wien festzustellen, bzw. es wurden neue Bestimmungen formuliert. 

Das Kontrollamt gewann bei seiner Prüfung den Eindruck, dass diese eigenmächtigen 

Festlegungen und Regelungen in den Bauverträgen primär dazu dienten, einerseits 

zwecks Aufwandsminimierung einen Teil der eigenen Leistungspflichten an die betref-

fenden AuftragnehmerInnen zu delegieren und andererseits zwecks Durchsetzung von 

vertraglichen Pflichten auf die AuftragnehmerInnen Druck auszuüben. 

 

So enthielten die Vertragsbestimmungen beispielsweise die Festlegung, dass die Auf-

tragnehmerInnen schriftlich mitzuteilen haben, wenn eine Überschreitung der in den 
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einzelnen Positionen angegebenen Massen oder der Gesamtauftragssumme des be-

treffenden Gewerks erkennbar wird, und dass sie/er die nachweislich erforderliche Er-

höhung der Auftragssumme bei der Auftraggeberin zu beantragen hat. Diese Bestim-

mungen waren aus folgenden Gründen nicht nachvollziehbar. Zum einen deshalb, weil 

in einem Einheitspreisvertrag weder die Mengenvordersätze noch die Auftragssumme, 

sondern lediglich die Einheitspreise verbindlich sind und eine Warnpflicht im Sinn des 

§ 1170a Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) vor unerwarteten Mehrkosten 

grundsätzlich nur bei beträchtlicher Überschreitung der ausgeschriebenen Mengen be-

steht. Abgesehen davon fallen aus der Sphäre der Auftraggeberin entstammende Mehr-

leistungen oder Zusatzwünsche nicht in den Verantwortungsbereich der Auftragnehme-

rin. Im gegenständlichen Bauvorhaben wurde u.a. zur Verfolgung von Mehrleistungen 

und Zusatzwünschen eine örtliche Bauaufsicht installiert, die diese Aufgaben vertraglich 

wahrzunehmen gehabt hätte. 

 

Im Zusammenhang damit war die Regelung von Interesse, dass die Berechtigung der 

Auftragnehmerin, im Fall der Abweichung von den ausgeschriebenen Mengen Nachfor-

derungen an die Auftraggeberin zu richten, sowie die Vergütung eines allfälligen Nach-

teils im Fall einer Teilvergabe vertraglich ausgeschlossen war. Mit diesen Bestimmun-

gen beabsichtigte die Baubetreuerin offenkundig, Mehrkosten durch Massenungenauig-

keiten in den Leistungsverzeichnissen ausschließen und sich von der Verantwortung im 

Fall gravierender Abweichungen der von ihr ausgeschriebenen Leistungsmengen ent-

heben zu können.  

 

Auch mit der vertraglichen Bestimmung, allfällige Stillliegezeiten nicht zu vergüten, ver-

schaffte sich die Baubetreuerin eine Entlastung in der Leistungserbringung, zumal auch 

in diesem Fall allfällige Nachforderungen von Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern 

für von ihr verursachte Mängel in der Ablaufplanung und -koordination ausgeschlossen 

wurden.  

 

Das Kontrollamt merkte dazu an, dass die vorgenannten Vertragsbestimmungen den 

Bieterinnen und Bietern nicht kalkulierbare Risiken überbinden und daher als sittenwid-

rig einzustufen waren. So war für BieterInnen beispielsweise bei der Ausschreibung der 



KA VI - 34-1/08 Seite 25 von 58 

Leistungen grundsätzlich nicht erkennbar, ob und in welchem Umfang Stillliegezeiten 

anfallen werden, weshalb sie bei der Angebotskalkulation auf grobe Vermutungen an-

gewiesen waren.  

 

Erfahrungsgemäß werden solche Bestimmungen von Bieterinnen und Bietern in der 

Regel mit der Folge akzeptiert, die angebotenen Preise mit einem nicht unerheblichen 

und vor allem unterschiedlich hohen Risikozuschlag zu versehen. Die mit diesen Be-

stimmungen verbundene Hoffnung, auf eine genaue Ermittlung der Leistungsmengen 

oder auf die Erstellung eines exakten Leistungsverzeichnisses verzichten zu können, 

geht aus diesem Grund ins Leere und trägt letztlich nur zur Verteuerung der Bauleistun-

gen bei. 

 

Eine in den Vertragsbestimmungen der Stadt Wien nicht enthaltene Bestimmung betraf 

auch die Berechtigung der Auftraggeberin, bei Verletzung der Bestimmungen über die 

SubunternehmerInnen das Entgelt mindern zu dürfen, wobei jedoch die Höhe der Min-

derung nicht festgelegt wurde. Derartige Sanktionen entsprechen ebenfalls nicht den 

Intentionen der Stadt Wien. Die Baubetreuerin verfolgte damit vermutlich die Absicht, 

auf die genaue Überprüfung der Eignung und Zuverlässigkeit von Subunternehmerin-

nen und Subunternehmern verzichten zu können.  

 

In dieselbe Richtung zielte die der Auftragnehmerin überbundene Verpflichtung, eine 

von der Nutzerin - d.i. die Magistratsabteilung 68 als Bauherr - ausgefertigte Bestäti-

gung über die Mängelbehebung beizubringen. Bei konsequenter Betrachtung gehen die 

der Baubetreuerin zukommenden vertraglichen Überwachungsaufgaben auf diesem 

Weg an die Auftraggeberin zurück.  

 

Besonderheiten gab es auch hinsichtlich der Schadenersatzregelungen. So wurde von 

der Baubetreuerin vereinbart, dass Geschädigte bei leichter und grober Fahrlässigkeit 

Anspruch auf Ersatz des wirklichen Schadens und bei Vorsatz Anspruch auf volle Ge-

nugtuung (also auch den entgangenen Gewinn) haben. In Abänderung der Bestimmun-

gen des ABGB wurde festgelegt, dass auch nach Ablauf von zehn Jahren ab Übergabe 

der Beweis des Nichtverschuldens für einen Ersatzanspruch wegen Mangelhaftigkeit 
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der Leistung und wegen eines Folgeschadens bei der Auftragnehmerin bzw. dem Auf-

tragnehmer liegt. 

 

Die Vertragsbestimmungen der Stadt Wien verzichten hingegen auf volle Genugtuung 

und befreien die Auftragnehmerin und den Auftragnehmer nach zehn Jahren ab der 

Übernahme von der Beweislast für das Verschulden eines Schadens. Auch diese von 

der Baubetreuerin vorgenommenen Änderungen widersprachen den Vertragsbestim-

mungen der Stadt Wien, da sie im Regelfall die Bauleistungen unnötig verteuern, ohne 

adäquaten Nutzen zu bringen. 

 

Bei der gegenständlichen Prüfung fiel ferner auf, dass die Vertragsbestimmungen keine 

sorgfältige Gliederung in rechtliche und technische sowie in allgemeine und besondere 

Bestimmungen enthielten. Vielmehr waren diese weit gehend unstrukturiert und daher 

für BieterInnen schwer lesbar abgefasst. Die Abweichungen der gegenständlichen Ver-

tragsbestimmungen von jenen der ÖNORM B 2110 - Allgemeine Vertragsbestimmun-

gen für Bauleistungen waren nicht kenntlich gemacht und insofern zu bemängeln, da 

nach den §§ 76 Abs. 2 und 80 Abs. 2 BVergG eigene Ausarbeitungen auf ein Mindest-

maß zu beschränken sind, sofern für die Beschreibung oder Aufgliederung bestimmter 

Leistungen geeignete Leitlinien, wie ÖNORMEN oder standardisierte Leistungsbe-

schreibungen, vorhanden sind.  

 

9.2 Qualität der Ausschreibungsunterlagen 

9.2.1 Ausschreibung von Eventualpositionen 

Die von der G. Gesellschaft m.b.H. erbrachten Baubetreuungsleistungen hinsichtlich 

der Vergabeverfahren für einzelne BauhandwerkerInnenleistungen gaben ebenfalls An-

lass zur Kritik. Generell fiel auf, dass Angebote häufig nicht gelocht und nicht gebunden 

waren, sodass ein Missbrauch (z.B. Austausch einzelner Blätter) nicht gänzlich auszu-

schließen war. Eine von der Baubetreuerin im Rahmen der gegenständlichen Bauab-

wicklung ebenfalls häufig geübte Vorgangsweise betraf die Ausschreibung von so ge-

nannten Eventualpositionen (Bedarfspositionen), die in der ÖNORM B 2061 - Preiser-

mittlung für Bauleistungen als Position definiert werden, die nur auf besondere Anord-

nung der Auftraggeberin oder des Auftraggebers zur Ausführung gelangen. Eine Even-
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tualposition stellt somit eine Option auf Positionsebene dar und wird im Regelfall nicht in 

die Angebotssumme eingerechnet. Umstritten ist, ob Eventualpositionen bei der Ange-

botsbewertung berücksichtigt werden müssen oder nicht. 

 

Das Kontrollamt vertrat bereits bei anderen Prüfungen regelmäßig die Auffassung, dass 

solche Positionen grundsätzlich zu werten seien, da andernfalls die erhebliche Gefahr 

eines Reihungssturzes besteht, wenn nicht bewertete Eventualpositionen am Ende 

dennoch beauftragt werden. Die Nichtbewertung von Eventualpositionen hieße daher, 

sich auf spekulative Angebote einzulassen. Eine Nichtberücksichtigung von Eventual-

positionen bei der Angebotsprüfung ist nach Meinung des Kontrollamtes ausnahms-

weise nur dann gerechtfertigt, wenn sich innerhalb der Angebotsfrist zweifelsfrei her-

ausstellt, dass diese für die Ausführung nicht benötigt werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Von der Magistratsabteilung 34 werden grundsätzlich keine Even-

tualpositionen ausgeschrieben. Sollte dies in begründeten Fällen 

unumgänglich sein, ist einvernehmlich mit dem Zentralen Dienst 

"Leistungsbeschaffung und Vergabe" im Zuge der Ausschrei-

bungserstellung die Vorgangsweise der Bewertung von Eventual-

positionen festzulegen. 

 

9.2.2 Maler- und Anstreicherarbeiten 

Als wirtschaftlicher Nachteil für die Stadt Wien erwies sich beispielsweise die Aus-

schreibung von Eventualpositionen im Fall der Maler- und Anstreicherarbeiten vom April 

2004. Hier zeigte sich, dass das von der Baubetreuerin erstellte Leistungsverzeichnis 

insofern fehlerhaft war, als für zwei Leistungspositionen im Auftragswert von rd. 

150.000,--  EUR keine Mengenansätze angegeben waren, und deshalb die Ausschrei-

bung nachträglich korrigiert werden musste.  

 

Von der Magistratsabteilung 34 war festgelegt worden, dass in den Verbindungsgängen 

der Hauptfeuerwache eine strapazfähige oberflächenvergütete Steingussspachtelung 

herzustellen ist. Die Baubetreuerin schrieb die dafür erforderlichen Leistungen im Weg 
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von 14 Eventualpositionen aus. Diese Positionen im Umfang von immerhin 128.000,-- 

EUR bzw. rd. 230,-- EUR/m2 wurden weder in die Gesamtangebotssumme eingerech-

net noch einer Preisangemessenheitsprüfung unterzogen, obwohl später eine Ausfüh-

rung erfolgte. 

 

Im Protokoll über die Angebotsprüfung, das im Übrigen weder datiert noch unterfertigt 

war, hielt die Baubetreuerin hinsichtlich der Angemessenheit der Preise lediglich fest, 

dass nach Durchsicht des Preisspiegels bei keinem Angebot ein Angebotspreis hätte 

festgestellt werden können, der im Verhältnis zur Leistung ungewöhnlich niedrig sei.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes war diese Frage im Rahmen der gegenständlichen 

Angebotsprüfung unerheblich. Bedeutend wäre vielmehr gewesen, eine Prüfung des 

Angebotes auf Überschreitung der Angemessenheitsgrenze durchzuführen. Dies insbe-

sondere deshalb, weil der oben genannte Preis von 230,-- EUR/m2 für einen Steinguss-

belag ganz offensichtlich in einem krassen Missverhältnis zum Leistungsaufwand zur 

Herstellung dieses Bodenbelages stand. Die im BVergG verankerte Bestimmung, dass 

Aufträge über Leistungen zu angemessenen Preisen zu vergeben sind, war im gegen-

ständlichen Fall nicht erfüllt. Abgesehen davon war die Vergabe der Leistungen zur 

Herstellung des Steingussbelages im Rahmen der Maler- und Anstreicherarbeiten un-

üblich und vermutlich eine der Ursachen für das hohe Preisniveau. Nach Meinung des 

Kontrollamtes hätten für derartige Arbeiten besser Spezialfirmen herangezogen werden 

sollen. 

 

Für die Bodenbelagsarbeiten auf den rd. 550 m2 Verbindungswegen sind Kosten im 

Ausmaß von rd. 107.000,-- EUR entstanden. Nach Meinung des Kontrollamtes würde 

ein solches Kostenniveau eher auf die Herstellung eines Fußbodenbelages aus hoch-

wertigem Naturstein schließen lassen. 

 

Ferner fiel auf, dass von den rd. 110 im Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen rd. 

60 Positionen für die gegenständlichen Instandsetzungsleistungen nicht erforderlich 

waren. Gegenüber der Auftragssumme von rd. 435.000,-- EUR wurden schließlich nur 

rd. 280.000,-- EUR (d.s. 65 %) abgerechnet, wogegen rd. 27.000,-- EUR mit drei Nach-
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tragsofferten und rd. 110.000,-- EUR auf Ebene von Eventualpositionen abgerechnet 

wurden. Eine Mitursache für diese Abweichungen war, dass auch die ausgeschriebe-

nen Leistungsmengen nicht realitätsbezogen waren. 

 

9.2.3 Schlosserarbeiten 

Im Februar 2004 schrieb die Baubetreuerin die Lieferung und Montage von Aluminium-

konstruktionen aus, die sie im Juli 2004 an die H. GesmbH um rd. 100.000,-- EUR 

vergeben hatte. Auch in diesem Fall gelangte eine Reihe von Eventualpositionen, die 

weder in die Angebotssumme eingerechnet noch bei der Angebotsprüfung berücksich-

tigt wurden, zur Ausführung. Die Schlussrechnungssumme lag in diesem Fall wesent-

lich höher als die Auftragssumme, da Leistungen, die nicht Gegenstand der Ausschrei-

bung, aber für die Generalinstandsetzung der Feuerwache notwendig waren, im Ge-

samtwert von rd. 60.000,-- EUR (20 Zusatzaufträge) vergeben werden mussten.  

 

Die vorliegenden Beispiele führen das wirtschaftliche Risiko und die Gefahr von Spe-

kulationsangeboten vor Augen, wenn die Preisangemessenheitsprüfung von Eventual-

positionen verabsäumt wird. Das Kontrollamt sah sich zu der Empfehlung veranlasst, 

sich künftig mit dem zu realisierenden Vorhaben im Zuge der Planung so intensiv aus-

einanderzusetzen, dass auf Eventualpositionen verzichtet werden kann. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Menge der Zusatzaufträge begründete sich vorwiegend darin, 

dass Leistungen aus der Ausschreibung Gewichtsschlosser, die  

der Wiener Vergabekontrollsenat aufgehoben hatte, vom Alu-

schlosser ausgeführt wurden. Um weitere Verzögerungen zu ver-

meiden, wurden diese Leistungen im Einvernehmen mit der Ma-

gistratsabteilung 34 durch andere Gewerke ausgeführt (Zargen - 

Trockenbau, Gewichtsschlosser - Baumeister, Portale - Aluschlos-

ser). 

 
9.2.4 Spenglerarbeiten 

Erhebliche Ausschreibungsungenauigkeiten fielen auch bei den Spenglerarbeiten auf. 

Der im Juli 2003 an die Firma W. vergebene Auftrag (Auftragssumme: rd. 68.000,-- 
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EUR) wurde mit nur 42.000,-- EUR abgerechnet. In diesem Fall kamen von den 96 

ausgeschriebenen Positionen 45 Positionen nicht zum Tragen. Von den im Leistungs-

verzeichnis enthaltenen 96 Positionen wurden nur 16 Positionen mit Leistungsmengen 

abgerechnet, die weniger als 20 % von den ausgeschriebenen Mengen abwichen. Die 

Folge der Ungenauigkeiten bei der Mengenermittlung zeigte sich darin, dass die in der 

ursprünglichen Reihung der BieterInnen weiter hinten gelegene Firmen die Arbeiten 

deutlich billiger erbracht hätten als die von der Baubetreuerin ausgewählte Bestbieterin.  

 

9.2.5 Dachdeckerarbeiten 

Die Dachdeckerarbeiten wurden von der Baubetreuerin ebenfalls im Juli 2003 ausge-

schrieben. Nach Durchführung eines offenen Vergabeverfahrens wurde die Ausführung 

dieser Leistungen an die D. GesmbH übertragen (Auftragssumme: rd. 68.000,-- EUR). 

Als Dachdeckung für den an der Würthgasse gelegenen Wachetrakt und einer rd. 50 m2 

großen Verkleidung der Feuermauer des Nachbargebäudes war eine Doppeldeckung 

mit 40 cm x 40 cm großen Faser-Zement-Dachplatten ausgeschrieben worden. Eine 

solche Ausführung war für das Kontrollamt insofern nicht nachvollziehbar, als der Altbe-

stand mit einer Einfachdeckung mit Rhombusplatten gedeckt gewesen war und techni-

sche oder ästhetische Veranlassungen für eine Änderung der Deckungsart nicht be-

standen haben. Festzuhalten war aber, dass die D. GesmbH für die Doppeldeckung mit 

Abstand den niedrigsten Preis angeboten hatte und dadurch als Billigstbieterin mit den 

Arbeiten beauftragt wurde.  

 

Kurz nach Beauftragung der Dachdeckerarbeiten änderte die Baubetreuerin den Ver-

trag dahingehend, dass sie eine dem Altbestand entsprechende Einfachdeckung mit 

Rhombusplatten ausführen ließ. Sie vergab die geänderte Leistung allerdings im Weg 

eines Zusatzangebotes um einen Preis von rd. 27,-- EUR/m2, der um rd. 6,-- EUR/m2 

bzw. rd. 18 % unter jenem der Doppeldeckung lag.  

 

Die Baubetreuerin erklärte diesbezüglich, dass ihr bei der Ausschreibung der Fehler 

unterlaufen sei; sie habe irrtümlich eine Doppeldeckung statt der Einfachdeckung, die 

von der Planung ohnedies vorgesehen gewesen sei, ausgeschrieben. Das Kontrollamt 

bemerkte hiezu, dass ein derart gravierender Ausschreibungsmangel - der Fehler betraf 
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immerhin die Hauptposition der Dachdeckerarbeiten - spätestens bei der Angebotsprü-

fung hätte auffallen müssen. 

 

Bemerkenswert war, dass der genannte Ausschreibungsfehler der Baubetreuerin durch 

das Angebot der Firma He., die mit einer Angebotssumme von rd. 67.690,-- EUR ur-

sprünglich Billigstbieterin war, auffallen hätte müssen, da von dieser Firma die betref-

fende Position im Angebot händisch auf eine Einfachdeckung korrigiert und sie deswe-

gen ausgeschieden wurde. 

 

Der Entfall der Hauptposition der Dachdeckerarbeiten und deren Vergabe als Einfach-

deckung im Weg von Zusatzangeboten hatte zur Folge, dass von den insgesamt 41 

ausgeschriebenen Leistungspositionen im Gesamtwert von rd. 68.000,-- EUR nur 14 

Positionen im Wert von 21.000,-- EUR zur Ausführung gelangten. Die nicht dem Wett-

bewerb unterzogenen Zusatzleistungen wurden mit insgesamt rd. 32.000,-- EUR abge-

rechnet. 

 

9.2.6 Fliesenlegearbeiten 

Im Juli 2004 beauftragte die Baubetreuerin die F. Gesellschaft m.b.H. mit den Fliesen-

legearbeiten im Auftragswert von rd. 114.000,-- EUR. Als Wand- und Bodenbelag in 

den Sanitärräumen der Feuerwache (etwa 1.000 m2) waren 12,50 cm x 12,50 cm große 

lichttürkisfarbene Fliesen einer bestimmten Herstellerin mit bestimmten Qualitätskriteri-

en ausgeschrieben worden, wobei den Bieterinnen in Form einer so genannten Bieter-

lücke die Möglichkeit eingeräumt wurde, unter der Bedingung der Gleichwertigkeit in 

Technik, Farbe, Design und Oberflächenbeschaffenheit alternativ ein anderes Material 

anzubieten. Um den erhöhten Anforderungen des Feuerwehrbetriebes gerecht zu wer-

den, war ausdrücklich die Beanspruchungsklasse IV (hohe Beanspruchung) bedungen 

worden.  

 

Wie aus den Ausschreibungsunterlagen hervorging, bot die spätere Billigstbieterin 

Wand- und Bodenfliesen türkischer Herkunft mit 12,50 cm x 25 cm an, deren Gleichwer-

tigkeit von der Baubetreuerin im Rahmen der Angebotsprüfung bestätigt wurde.  
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Bemerkenswert war dabei der Umstand, dass die Billigstbieterin das alternativ angebo-

tene Fliesenmaterial im Anteil "Sonstiges" um nur 15,-- EUR/m2 angeboten hatte und in 

diesem Segment um durchschnittlich rd. 60 % billiger war als die übrigen BieterInnen, 

die offenbar keine Mühe hatten, das ausgeschriebene Produkt zu offerieren. Wie die 

Einschau in den Vergabeakt zeigte, lag der Bestätigung der Gleichwertigkeit der Pro-

dukte kein schlüssiger Nachweis durch die Baubetreuerin zu Grunde. Eine nähere Prü-

fung durch das Kontrollamt ergab, dass das von der F. Gesellschaft m.b.H. alternativ 

angebotene Fliesenmaterial nicht die in der Ausschreibung geforderte Beanspruchungs-

klasse IV aufwies und daher sowohl technisch als auch hinsichtlich der Oberflächenbe-

schaffenheit als nicht gleichwertig im Sinn der Ausschreibung anzusehen war. Auch we-

gen der anderen Fliesengröße konnte von einer Gleichwertigkeit in Bezug auf das De-

sign nicht ausgegangen werden.  

 

Besonderen Anlass zur Kritik gab aber der Umstand, dass die F. Gesellschaft m.b.H. - 

vermutlich mit Zustimmung der Baubetreuerin und der Magistratsabteilung 68 - nicht die 

vertraglich festgelegten 12,50 cm x 12,50 cm großen Fliesen - sondern Fliesen im For-

mat 10 cm x 10 cm - vermutlich ebenfalls türkischer Herkunft - verlegt hat. Über die 

Gleichwertigkeit dieses Materials lagen im Vergabeakt keine Prüfunterlagen auf.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes wurde mit den helltürkisen Fliesen nicht jenes Mate-

rial ausgewählt, das in Oberflächenbeschaffenheit und Farbgestaltung für den Dienst-

betrieb der Feuerwehr geeignet ist. Entsprechende Fleckenbildungen und unschöne 

Farbveränderungen traten daher schon nach kurzer Betriebsdauer auf.  

 

9.2.7 Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärinstallationsarbeiten - und Elektroinstallation 

Mit den Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten beauftragte die G. 

Gesellschaft m.b.H. auf Vorschlag des Büros P. am 27. Mai 2003 die Ha. Ges.m.b.H. 

(Auftragssumme: 721.000,-- EUR) und mit den Elektroinstallationsarbeiten die S. 

GMBH im Betrag von 334.000,-- EUR.  

 

In diesem Zusammenhang fiel auf, dass das die Haustechnik planende Büro P. bei der 

Erstellung der beiden Leistungsverzeichnisse den Umfang der ausgeschriebenen Leis-
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tungen z.T. falsch schätzte. Dies betraf etwa Provisorien zur Aufrechterhaltung des 

Feuerwehrbetriebes während der Umbauarbeiten, den Tausch der nicht mehr den Vor-

schriften entsprechenden Elektroinstallationen im Untergeschoß sowie die gesamte 

nachrichtentechnische Sanierung der Verteiler und des Wählerraumes.  

 

Diese Versäumnisse hatten einerseits eine Reihe von Zusatzangeboten zur Folge, an-

dererseits gelangte auch in diesem Fall ein beträchtlicher Teil der ausgeschriebenen 

Positionen, nämlich rd. 22 % bei den Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen 

sowie rd. 55 % bei den Elektroinstallationen, nicht zur Ausführung. Dennoch steht der 

Auftragssumme für Elektroinstallationsarbeiten von 334.000,-- EUR eine Abrechnungs-

summe von rd. 542.000,-- EUR gegenüber. Die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstal-

lationsarbeiten wurden mit rd. 760.000,-- EUR abgerechnet, was einer Überschreitung 

der Auftragssumme von rd. 5 % entspricht. Bemerkt sei dazu, dass wegen der Differen-

zen bei der Leistungsabrechnung im Zeitpunkt der Prüfung noch ein Gerichtsverfahren 

anhängig war.  

 

Als Mitursache war der Umstand anzusehen, dass die Magistratsabteilung 68 während 

der Bauphase mit Zusatzwünschen, wie etwa die Leistungserhöhung des Messwand-

lerschrankes oder die Installierung von Dauerlichtkreisen in den Bereitschaftsräumen, 

an das Büro P. herantrat.  

 

Auf Grund der abgerechneten Leistungen kam auch hier hervor, dass durch die un-

genaue Ausschreibung die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten von 

der Zweitbieterin der ursprünglichen Bieterreihung um rd. 2.500,-- EUR billiger ausge-

führt worden wären. Zu einem Reihungssturz kam es auch bei den Elektroinstallations-

arbeiten, die bei Beauftragung der seinerzeitigen Drittbieterin um rd. 14.000,-- EUR bil-

liger gekommen wären.  

 

Das Kostenbewusstsein der Baubetreuerin war auch im Zusammenhang mit der Be-

schaffung der neuen Netzersatzanlage nicht sehr ausgeprägt. Die Lieferung und Mon-

tage dieser Anlage wurden nicht einem Wettbewerb unterworfen; die G. Gesellschaft 

m.b.H. holte lediglich ein Zusatzangebot bei der mit den Elektroinstallationsarbeiten be-
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auftragt gewesenen S. GMBH ein. Eine derartige Vorgangsweise war aus den Ge-

sichtspunkten der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit abzulehnen, da sich die Kosten 

der Anlage auf rd. 86.000,-- EUR, d.s. immerhin rd. 26 % der Auftragssumme für Elekt-

roinstallationsarbeiten beliefen und einem Wettbewerbsverfahren weder technische 

noch terminliche Hindernisse entgegenstanden.  

 

Die Magistratsabteilung 34 erklärte hiezu, der Beschaffung der Netzersatzanlage im 

Weg eines Zusatzangebotes zugestimmt zu haben. 

 

9.2.8 Aufzugseinbau 

Im Zuge der Generalsanierung der Hauptfeuerwache war vorgesehen, den im Werk-

stättengebäude bestehenden Lastenlift durch einen neuen zu ersetzen und im Wache-

gebäude einen Personenlift im Bereich der Spindel des Nebenstiegenhauses einzu-

bauen. Die Ausschreibung für die Errichtung der beiden neuen Aufzüge wurde von der 

G. Gesellschaft m.b.H. verfasst. Bei der Angebotsverhandlung im Juli 2003 gaben die 

T. GmbH und Sch. AG Angebote im Betrag von rd. 140.000,-- EUR bzw. 155.000,-- 

EUR ab.  

 

Im Zuge der Angebotsprüfung stellte die Baubetreuerin fest, dass die T. GmbH den Per-

sonenlift nicht wie ausgeschrieben mit einer Tragkraft von 800 kg und einem Fassungs-

raum für zehn Personen, sondern mit einer Tragkraft von lediglich 700 kg zur Aufnahme 

von nur neun Personen angeboten hatte. Die Baubetreuerin hielt - trotz dieser Wider-

sprüche - in ihrer Niederschrift über die Prüfung der Angebote fest, dass von beiden 

Bieterinnen "die ausgeschriebenen Produkte" angeboten worden waren und zog das 

Angebot der T. GmbH zum Preisvergleich heran. Auf Grund der Abweichung des Ange-

botes von den Ausschreibungsbedingungen hinsichtlich Tragkraft und Fassungsvermö-

gen war diese Beurteilung jedoch nicht sachgerecht.  

 

Im Verlauf eines Aufklärungsgespräches akzeptierte die Baubetreuerin den Vorschlag 

der Firma, einen den Ausschreibungsbedingungen entsprechenden Personenlift auf Ba-

sis des Angebotspreises herzustellen und erteilte ihr in der Folge den Auftrag.  
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Nach Meinung des Kontrollamtes stellte die Vorgangsweise einen Verstoß gegen die 

Vergaberichtlinien dar.  

 

Dem Kontrollamt fiel auf, dass die Niederschrift über die Angebotsprüfung nicht unter-

fertigt und mit 15. April 2007 datiert war, obwohl der Vergabevorgang im Jahr 2003 

stattfand.  

 

9.2.9 Trockenbauarbeiten 

Im August 2003 beauftragte die Baubetreuerin die P. GesmbH mit den Trockenbau-

arbeiten im Auftragswert von rd. 121.000,-- EUR. Im Verlauf der Arbeiten kam es im 

Jahr 2005 zu terminlichen Verzögerungen, weshalb der Auftragnehmerin der Vertrags-

entzug angedroht wurde. Anlässlich einer Überprüfung der Baustelle durch das Dezer-

nat 2 der MD-BD und der Magistratsabteilung 34 wurden nicht genehmigte Subunter-

nehmerInnen ohne Gewerbeberechtigung angetroffen.  

 

Die weiteren Recherchen durch das Dezernat 2 ergaben, dass die von der P. GesmbH 

in ihrem Angebot genannte Subunternehmerin, die M. Baugesellschaft mbH, über keine 

Gewerbebefugnis zur Ausführung der vertraglichen Arbeiten verfügte. Im Zeitraum von 

Dezember 2003 bis Juli 2005 gab diese Subunternehmerin die Arbeitsdurchführung an 

mehrere weitere UnternehmerInnen, u.a. an fünf polnische Einzelunternehmen, die 

ebenfalls keine Gewerbeberechtigung besaßen, weiter.  

 

Das Dezernat 2 vertrat der Magistratsabteilung 34 gegenüber den Standpunkt, dass es 

die Baubetreuerin verabsäumt hatte, die im Angebot namhaft gemachten Subunter-

nehmerInnen auf ihre Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit zu überprüfen. 

Auf Grund der fehlenden Gewerbebefugnis hätte die M. Baugesellschaft mbH nicht ge-

nehmigt werden dürfen. Eine Durchrechnung der vorgefundenen Unterlagen durch das 

Dezernat 2 ergab, dass die unbefugten Einzelunternehmungen die Arbeiten zu einem 

Preis verrichteten, der um 42 % unter jenem der Auftragssumme lag. 

 

Erwähnenswert war, dass es bei der Bauausführung zu erheblichen Ausführungsmän-

geln gekommen war, die Qualitätsabzüge und Vertragsstrafen nach sich zogen. 
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In Bezug auf die Baubetreuungsleistungen ergab die Prüfung ferner, dass die G. Ge-

sellschaft m.b.H. in der Schlussrechnung für die Trockenbauarbeiten im August 2006 

die Summe der sechsten Teilrechnung nicht in Abzug gebracht und aus diesem Grund 

der P. GesmbH um 39.158,72 EUR zuviel ausbezahlt hatte. Erst im November 2006 be-

merkte die G. Gesellschaft m.b.H. ihren Fehler und forderte diesen Betrag zurück.  

 

Wie eine Rücksprache mit dem Dezernat 2 ergab, erklärte sich der Inhaber der P. 

GesmbH erst im Jänner 2007 bereit, den zuviel bezahlten Betrag zurückzuerstatten und 

der Stadt Wien auch jenen Vorteil abzugelten, der ihr durch die für ihn kostengünstige 

Weitergabe von Teilen der vertraglichen Leistung an SubunternehmerInnen zuteil 

wurde.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Da die Rückforderung durch die Baubetreuerin bei der P. GesmbH 

ohne Erfolg blieb, wurde auf Betreiben der Magistratsabteilung 34 

die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT, Gruppe Zivil- 

und Strafrecht (MD-Z) kontaktiert. Unter Mitwirkung der MD-Z, der 

MD-BD, Dezernat 2 und der Magistratsabteilung 34 war die P. 

GesmbH sodann bereit, die Rückzahlung zu tätigen. 

 

10. Kreditgebarung 

10.1 Bausonderkonto 

Im Vertrag über die Baubetreuungsleistungen wurde der G. Gesellschaft m.b.H. die Ein-

richtung eines Bausonderkontos (Konto Separato) für die von der Stadt Wien geleiste-

ten Bauvorschüsse zur Begleichung der Ausgaben, die in Erfüllung dieses Vertrages 

entstehen, übertragen. Dabei wurde festgelegt, dass die Habenzinsen, bereinigt um 

eventuelle Sollzinsen und Spesen der Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft, Haus-

haltswesen und Statistik jeweils per 31. Dezember jeden Jahres mittels Abschöpfungs-

auftrag gutzuschreiben sind. 

 

Die G. Gesellschaft m.b.H. holte im Jahr 2001 von drei Geldinstituten Angebote zur Ver-

anlagung der finanziellen Mittel ein. Mit Zustimmung der Magistratsabteilung 5 wurde 
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bei der damaligen C. AG ein Verrechnungskonto (Habenverzinsung 3,5 % p.a.) zur Be-

gleichung laufender Ausgaben und ein Festgeldkonto mit einer etwas höheren Haben-

verzinsung von 3,75 % für einen Betrag ab 363.364,17 EUR und einer Laufzeit von 

einem Monat zur Veranlagung der von der Stadt Wien zugeteilten Jahresbauraten ein-

gerichtet. 

 

Aus den von der G. Gesellschaft m.b.H. zur Verfügung gestellten Kontoführungen ging 

allerdings hervor, dass das höher verzinste Festgeldkonto lediglich bis Mitte des Jahres 

2002 genutzt wurde. Ab diesem Zeitpunkt wurden die von der Stadt Wien zugeteilten 

Jahresbauraten auf dem ungünstigeren Verrechnungskonto belassen. Auf Grund der 

eingetretenen Verzögerung des Bauablaufes um ein Jahr häufte sich auf diesem Konto 

von Mitte des Jahres 2003 bis Mitte des Jahres 2005 ein Guthaben von bis zu 

2,50 Mio.EUR an (s.a. nachstehendes Diagramm).  
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Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung war für das Kontrollamt nicht mehr nachvoll-

ziehbar, warum die Bauvorschüsse nicht auf dem besser verzinsten Festgeldkonto ver-

anlagt wurden. Ein diesbezügliches Versäumnis wäre in erster Linie der damaligen Ma-

gistratsabteilung 24 vorzuwerfen gewesen, da sie es unterlassen hatte, bei der Ver-

tragsgestaltung mit der Baubetreuerin das genaue Prozedere für die Führung der Ver-
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rechnungs- und Festgeldkonten festzulegen. Im Ergebnis führte die mangelnde Sorg-

faltspflicht im Umgang mit öffentlichen Mitteln zu einem nicht unerheblichen Zinsenver-

lust für die Stadt Wien. 

 

Die Errichtung von Bausonderkonten ermöglicht zwar eine flexiblere Abwicklung von 

Bauvorhaben der Stadt Wien, dennoch war aber darauf hinzuweisen, dass mit Konten, 

die von der Baubetreuung eingerichtet werden, ein nicht unerhebliches Risiko im Fall 

des Konkurses verbunden ist.  

 

10.2 Bauabrechnung 

Wie eingangs erwähnt, wurde die Baubetreuerin unter Androhung einer Vertragsstrafe 

dazu verpflichtet, die Gesamtbaukostenabrechnung innerhalb von acht Monaten nach 

Übergabe des Objektes vorzulegen und den am Bausonderkonto befindlichen Über-

schuss der Magistratsabteilung 5 zurückzuerstatten.  

 

Im Mai 2007, also 18 Monate nach Übergabe des Objektes an die Magistratsabteilung 

68, lag eine Gesamtbaukostenabrechnung noch nicht vor, da in diesem Zeitpunkt die 

Leistungen der G. Gesellschaft m.b.H. noch nicht zur Gänze erbracht und daher auch 

noch nicht verrechnet waren.  

 

Im Prüfungszeitpunkt des Kontrollamtes war der Sachkredit bereits um 975,33 EUR 

überzogen. Das Verrechnungskonto wies im Juli 2007 ein Guthaben von 80.874,21 

EUR auf, das zur Begleichung noch ausstehender Rechnungen aber nicht ausreichte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Es wurde mehrmals das Betreiben der Bauabrechnung urgiert. 

Die Baubetreuerin begründete die Verzögerung der Abrechnung 

damit, dass im Zuge von Mängelbehebungen auch Zusatzwün-

sche des Bauherrn zur Ausführung gelangten. Auch haben Ein-

sprüche einiger AuftragnehmerInnen betreffend die Schlussrech-

nungssumme zur Verzögerung beigetragen.  
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Die Sachkreditüberschreitung wurde im Kostenmanagement der 

Baubetreuerin unter Zugrundelegung der zum Zeitpunkt der Prü-

fung ermittelten Prognosekosten (d.h. zu erwartende Endabrech-

nungskosten) ausgewiesen. In den Prognosekosten für das Bau-

betreuungshonorar waren jedoch keine Qualitätsabzüge bzw. Ver-

tragsstrafen berücksichtigt, d.h. sie waren zu hoch angesetzt. 

 

11. Abschlussphase 

11.1 Fertigstellungsanzeigen 

Nach Fertigstellung bewilligungspflichtiger Neu-, Zu- und Umbauten sowie bei Anlagen 

nach § 61 BO für Wien ist der Behörde von der Bauwerberin bzw. vom Bauwerber der 

Baulichkeit eine Fertigstellungsanzeige über die bewilligungsgemäße und den Bauvor-

schriften entsprechende Bauausführung zu erstatten. Auch § 5 Abs. 1 Wiener Aufzugs-

gesetz LGBl. 1953/12 idF. LGBl. 1968/31, 2001/38 und 2001/91 normiert, dass vor In-

betriebnahme von Aufzugsanlagen an die zuständige Behörde eine Fertigstellungsan-

zeige zu richten ist.  

 

11.2 Aufzugsanlagen 

11.2.1 Personenaufzug 

Gemäß Baubewilligungsbescheid der Magistratsabteilung 37 vom 15. September 2005 

wäre der im Nebenstiegenhaus befindliche Personenaufzug mit einem Fassungsver-

mögen von zehn Personen behindertengerecht auszuführen gewesen. Wie sich bei ei-

ner Begehung durch das Kontrollamt herausstellte, war dies insofern nicht der Fall, als 

ein Handlauf im Nahbereich der Bedienungselemente fehlte. Außerdem waren die vor-

geschriebenen Stockwerksbezeichnungen bei den Aufzugshaltestellen nicht ange-

bracht. Dennoch lag eine Fertigstellungsanzeige vom November 2005 samt einem po-

sitiven Gutachten einer Prüfstelle vor. Bemerkenswert war, dass die Prüfstelle, die 

namens der Bauwerberin auch die Fertigstellungsanzeige erstattete, die bewilligungs-

widrige Ausführung nicht beanstandete, sondern die behindertengerechte Ausführung 

der Aufzugsanlage gem. § 108 BO für Wien bestätigte. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Handlauf und die Stockwerksbezeichnungen wurden nachge-

rüstet. 

 

11.2.2 Lastenaufzug 

Im Werkstättengebäude wurde der vom Keller bis ins Dachgeschoß führende Lasten-

aufzug insofern entgegen der behördlichen Bewilligung ausgeführt, als das Dachge-

schoß nicht ausgebaut und die zugehörige Schachttür brandhemmend verschlossen 

wurde. Das Anfahren dieses Geschosses wurde steuerungstechnisch unterbunden. 

Über die Abnahmeprüfung der Anlage lag wohl ein Gutachten vom November 2005 vor, 

die Fertigstellungsanzeige war im Prüfungszeitpunkt aber noch ausständig.  

 

Diese unbefriedigende Situation ist als grober Planungsmangel anzusehen, da die Auf-

zugsstation im Dachgeschoß für den Feuerwehrbetrieb nicht benötigt wird und somit ein 

verlorener Aufwand entstanden ist. Mangels entsprechender Dokumentation war es im 

Rahmen der Prüfung nicht möglich, die Gründe für die diesbezüglichen Entscheidungen 

nachzuvollziehen.   

 

Das Kontrollamt setzte im Juni 2007 die Gruppe Aufzüge, Tankanlagen, Ölfeuerungen, 

technische Anlagen der Magistratsabteilung 37 über die beiden vorschriftswidrigen An-

lagen in Kenntnis, die daraufhin eine Besichtigung veranlasste und dem Kontrollamt 

gegenüber entsprechende behördliche Maßnahmen zur Behebung der Anlagenmängel 

und zur Herstellung eines konsensgemäßen Zustandes zusicherte.   

 

11.3 Bauanlagen 

11.3.1 Fertigstellungsanzeige 

Obwohl das Bauvorhaben schon im Oktober 2005 fertig gestellt war, leitete die Bau-

betreuerin erst im April 2007 - nach Aufforderung durch das Kontrollamt - die baurecht-

liche Fertigstellung der Generalsanierung in die Wege. Sie übermittelte im Mai 2007 der 

Behörde zunächst die Auswechslungspläne und beauftragte in der Folge das Büro F. 

mit der Erstattung der Fertigstellungsanzeige.  
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Der Fertigstellungsanzeige lagen u.a. eine Bestätigung des Zivilingenieurs L. gem. 

§ 128 BO für Wien über die bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften entsprechen-

de Ausführung des Bauvorhabens, eine Parie Ausführungspläne sowie die vom Prüf-

ingenieur aufgenommenen Überprüfungsbefunde samt Konstruktionsplänen bei. Vom 

Zivilingenieur L. wurde die Vollständigkeit der Unterlagen bestätigt. 

 

Wie sich im Zuge der Überprüfung durch das Kontrollamt zeigte, war die genannte Fer-

tigstellungsanzeige aber insofern unvollständig, als weitere, während der Bauausfüh-

rung erfolgte Abänderungen weder im Weg einer zusätzlichen Planwechselbewilligung 

genehmigt noch im Rahmen der vorgelegten Bestandspläne dargestellt wurden. Ein 

positives Gutachten über die vorhandenen Rauch- und Abgasfänge fehlte. Weiters war 

der vorgelegte Befund über die Bewehrungsbeschau für die Decke unterhalb des Turn-

saales vom Ziviltechniker nicht unterfertigt.  

 

Ein Teil der aus der Aufstockung des Turnsaaltraktes resultierenden Auflasten wird über 

die bestehenden Fundamente an der ostseitigen Grundgrenze in den Boden abgetra-

gen. Ein Nachweis über die ausreichende Tragfähigkeit der bestehenden Fundamente 

lag aber weder der Baubewilligung noch der Fertigstellungsanzeige bei.  

 

Die Längswände des Turnsaales wurden in Stahlbetonskelettbauweise mit Ziegelausfa-

chung hergestellt. Die Ausführung entsprach insofern nicht dem Baukonsens, da die 

Baubewilligung 25 cm starke Stahlbetonwände, die Fertigstellungsanzeige hingegen 

Ziegelwände auswies.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Auf Betreiben der Magistratsabteilung 34 wurden die Auswechs-

lungs- und Bestandspläne korrigiert, fehlende Unterlagen ergänzt 

und alle Mängel für eine ordnungsgemäße Fertigstellungsanzeige 

behoben. Die nochmalige Einreichung der Fertigstellungsanzeige 

bei der Magistratsabteilung 37 erfolgte durch den beauftragten 

Prüfingenieur. 
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11.3.2 Wände und Türen 

Abgesehen von der teilweise bewilligungswidrigen Ausführung des Bauvorhabens und 

der fehlenden Bewilligung für die Lüftungsanlage im Dachgeschoß wurde seitens des 

Kontrollamtes ferner festgestellt, dass das Bauvorhaben in einigen Bereichen entgegen 

der Bestätigung des Ziviltechnikers L. nicht den Bauvorschriften entsprechend ausge-

führt wurde. 

 

So werden gem. § 100 Abs. 1 BO für Wien Innenwände zwischen einzelnen Betriebs-

einheiten und allen anderen Gebäudeteilen als Trennwände bezeichnet, Innenwände 

innerhalb von Betriebseinheiten als Scheidewände. Trennwände und tragende Schei-

dewände müssen gem. § 100 Abs. 2 BO für Wien in Gebäuden mit nicht mehr als drei 

Hauptgeschossen und einem Dachgeschoß sowie in Dachgeschossen, mit Ausnahme 

von ebenerdigen Gebäuden mit höchstens einem Dachgeschoß, zumindest hochbrand-

hemmend sein. Weiters müssen alle Trennwände einen ausreichenden Schallschutz 

haben.  

 

Im Gassentrakt der Hauptfeuerwache (Wachegebäude) befinden sich zwei an der 

Grundgrenze gelegene Stiegenhäuser, die auf Grund des erfolgten Dachgeschoßaus-

baues und der damit verbundenen Sicherstellung von notwendigen Verbindungswegen 

als eigene Brandabschnitte auszubilden waren. Dies geschah jedoch insofern unzurei-

chend, als stellenweise Trennwände aus Glas bzw. Fensterelemente lediglich in F30-

Qualifikation (brandhemmend) hergestellt wurden. Damit wurde weder der geforderten 

F60-Qualifikation (hochbrandhemmend) noch dem erforderlichen Schallschutz entspro-

chen. Die zum Kellergeschoß führenden brandhemmenden Türen wiesen einen bis zu 

4 cm offenen Spalt auf, sodass die geforderte Rauchdichtheit nicht gegeben war.  

 

Der angeführte Mangel der zur Ausführung gelangten brandhemmenden Türen fand 

sich zudem im gesamten Bereich des Kellergeschosses.  

 

Im Bereich des Dachgeschosses wurde im Technikraum ein Lüftungsgerät aufgestellt. 

Abgesehen von der fehlenden Bewilligung für das Lüftungsgerät bestand ein Mangel an 

der erforderlichen brandschutztechnischen Qualifikation des Technikraumes, da die nur 
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brandhemmende Ausführung der Trennwand und das Fehlen einer Feuerschutztür als 

jedenfalls unzureichend zu beurteilen waren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Nach Rücksprache mit der Magistratsabteilung 37 ist die F 30-

Ausführung möglich, wenn keine Brandbelastung (Garderobe) in 

den angrenzenden Räumen vorhanden ist. Die Garderobe wurde 

durch die Magistratsabteilung 68 entfernt. 

 

Der Spalt bei den Kellertüren wurde rauchdicht geschlossen.  

 

Die Trennwand der Lüftungszentrale wurde auf die Brandschutz-

qualifikation F 60 und die Tür auf T 30 nachgerüstet. Als zusätzli-

che Sicherheitseinrichtung wurde in der Lüftungszentrale ein 

Brandmelder mit akustischer Signalmeldung installiert. 

 

11.3.3 Kellerdecke 

Im Rahmen der Begehungen durch das Kontrollamt fiel auf, dass im Kellergeschoß un-

terhalb der Fahrzeughalle des Wachegebäudes einige Unterfangungsträger eingezogen 

worden waren. Diese Decke über den Kellerräumen entsprach insofern nicht den Be-

stimmungen des § 103 Abs. 3 Z. 1 BO für Wien, als die der tragenden Konstruktion zu-

gehörigen Träger nicht brandbeständig ummantelt waren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Stahlträger waren z.T. bereits vor der Generalsanierung ein-

gebaut. Die Brandschutzummantelung wurde veranlasst. 

 

11.3.4 Schleuse 

Im Bereich der Schleuse zwischen Stiegenhaus und Fahrzeughalle im Erdgeschoß des 

Wachegebäudes war die gem. § 15 Wiener Garagengesetz (WGG) erforderliche Be- 

und Entlüftung nicht ausgeführt sowie ein Fenster eingebaut, wodurch die Forderung 

des § 15 WGG nach einer brandbeständigen Ausführung der Wände nicht erfüllt ist. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die gegebene Situation wird einer nochmaligen Überprüfung 

unterzogen werden. 

 

11.3.5 Stiegenanlagen 

Gemäß den Festlegungen der BO für Wien müssen Verbindungswege so ausgestattet 

werden, dass sie sicher und gefahrlos benützt werden können. Alle dem Zutritt offen 

stehenden, absturzgefährlichen Stellen innerhalb von Baulichkeiten oder an Baulich-

keiten sind mit einem standsicheren, genügend dichten und festen Geländer zu sichern. 

Mit der ÖNORM B 5371 - Gebäudetreppen, Abmessungen wird für Treppen vorgege-

ben, dass diese über ein gleich bleibendes Steigungsverhältnis - innerhalb vorgegebe-

ner Toleranzen - verfügen müssen. Handläufe sollen über eine griffgerechte (gut um-

fassbare) Formgebung mit einem Durchmesser von etwa 4 cm bis 5 cm verfügen. 

 

Wie die Prüfung des Kontrollamtes ergab, war die auf die Terrasse führende Stiegen-

anlage neben dem Turnsaal im Sinn der Bauvorschriften nicht sicher und gefahrlos be-

nützbar. So wurde ein über den Stiegenlauf wechselndes Steigungsverhältnis außer-

halb des Toleranzbereiches für Haupttreppen vorgefunden. Weiters waren tribünenar-

tige Sitzstufen, die abschnittsweise doppelte Stufenhöhe aufwiesen, in die Treppe inte-

griert. Das Geländer erreichte stellenweise nicht die gesetzlich geforderte Höhe von 1 m 

und verfügte auch nicht über ein griffgerechtes Handlaufprofil. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Zur Behebung der außernormgemäßen Bautoleranzen wurde die 

Stiegenanlage entsprechend ausgeglichen und mit einem kerami-

schen Belag versehen. Zur Abgrenzung der Sitzstufen wurde ein 

Handlauf montiert. Das Geländer wurde bauordnungsgemäß her-

gestellt. 

 

Die Stiegenanlage im ersten Obergeschoß im Bereich "Vor- und Umkleideraum" wurde 

ebenso mit einem über den Stiegenlauf wechselnden Steigungsverhältnis außerhalb 

des Toleranzbereiches für Haupttreppen vorgefunden. Sämtliche in den Stiegenhäusern 
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bestehenden Geländer wurden im Zuge der Umbaumaßnahmen verkleidet, wobei im 

Stiegenhaus des Wachegebäudes die gem. § 106 BO für Wien vorgeschriebene Stie-

genlaufbreite von mindestens 1,20 m um rd. 15,50 cm unzulässig eingeengt und die 

Oberkante der Verkleidung ohne Holm und damit nicht entsprechend griffgerecht aus-

geführt wurde. Bemerkenswert war dabei, dass in den Konsensplänen entgegen der 

Realität eine Stiegenlaufbreite von 1,20 m angegeben war. Bei der Stiegenanlage im 

Werkstättengebäude entsprach die Breite des Stiegenlaufs zwar den gesetzlichen Vor-

gaben, doch fehlte der erforderliche zweite Handlauf. Derselbe Mangel war auch bei der 

rd. 2,50 m breiten Stiege im Saunabereich festzustellen.   

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Geländerverkleidung wurde zur Verbesserung der Standsi-

cherheit und zur Verbesserung der nicht ausreichend vorhande-

nen Dichte der Füllung der Geländerfelder montiert. Seitens der 

Magistratsabteilung 34 wurde eine Naturaufnahme durchgeführt. 

Die Stiegenlaufbreiten bewegen sich zwischen 1,19 m und 

1,15 m, wobei die Einengung durch die Geländerverkleidung ca. 

3,50 cm beträgt. Es war daher beim bestehenden Geländer die 

geforderte Breite von 1,20 m nicht vorhanden. Da die Ausführung 

das gesamte Stiegenhaus über drei Geschosse betrifft, ist eine 

Sanierung nur mit erheblichen wirtschaftlichen Mehraufwendun-

gen möglich. Bezüglich einer machbaren Lösung ist die Magis-

tratsabteilung 34 mit der Magistratsabteilung 37 in Kontakt. Ein 

gefahrloses Benutzen des Stiegenhauses ist gewährleistet.  

 

Im Eingangsbereich des Werkstättengebäudes bestanden zwei offene Verbindungen 

zwischen Büroräumen und dem Stiegenhaus, wodurch für Personen aus den oberen 

Geschossen ein sicheres Verlassen des Gebäudes im Gefahrenfall nicht gewährleistet 

war. 

 

Im Wachegebäude wurde im Schwenkbereich einer Tür zwischen dem Gang im Dach-

geschoß und dem Stiegenhaus eine Einzelstufe ausgeführt. Dies widersprach einerseits 
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den Forderungen des § 106 Abs. 13 BO für Wien, wonach jeder Verbindungsweg vor 

und nach einer Tür auf eine solche Länge waagrecht sein muss, dass ein leichtes und 

gefahrloses Öffnen und Schließen der Tür von beiden Seiten aus möglich ist, sowie an-

dererseits den Forderungen der ÖNORM B 5371 Pkt. 10, wonach eine Podesttiefe im 

gegenständlichen Fall von 80 cm zusätzlich zur Türflügelbreite erforderlich ist. Die ent-

sprechenden Podeste fehlten auch im Bereich der vier Ausgänge des Werkstättenge-

bäudes an der hinteren Grundgrenze. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Laut Baueinreichung bilden die beiden Räume (Empfangslogen) 

mit Gang und Stiegenhaus einen Brandabschnitt. Die Mängel wur-

den behoben. 

 

11.3.6 Terrassen 

Im Anschluss an das Wachegebäude wurde im ersten Obergeschoß eine hofseitige 

sowie im zweiten Obergeschoß eine gassenseitige Terrasse mit Gitterrosten geschaf-

fen. Wie das Kontrollamt feststellte, verfügten die dabei errichteten Stiegenanlagen we-

der über die erforderliche Durchgangshöhe noch über ein entsprechendes Steigungs-

verhältnis oder Handläufe. Die Abgrenzung von den begehbaren Teilen der Terrassen 

zu den nicht begehbaren bzw. stellenweise erforderlichen Absturzsicherungen, die in 

den Bauplänen als Geländer ausgewiesen sind, wurden nicht ausgeführt. Weiters wur-

den an den angrenzenden öffenbaren Fenstern keine Absturzsicherungen vorgesehen. 

Die Terrassen entsprachen daher in der vorgefundenen Form nicht den Bauvorschrif-

ten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

In den zum Zeitpunkt der Prüfung vorliegenden Bestandsplänen 

war die Widmung als Terrasse falsch eingetragen. Die vorhande-

nen Dachflächen sind lediglich für Revisionszwecke begehbar. Die 

Bestandspläne wurden korrigiert. 

 
11.3.7 Lichtkuppeln 

Im  Bereich der  Terrasse im  zweiten Obergeschoß  waren  zwei Lichtkuppeln  zwar als 
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"nicht betretbar" beschriftet, allerdings fehlte eine dem § 107 BO für Wien entspre-

chende Absturzsicherung. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Mangel ist behoben, die Lichtkuppeln wurden begehbar aus-

geführt. 

 

11.3.8 Planliche Darstellungen 

Im Zuge der Einschau in die erstellten Pläne, die Bestandteil der Baubewilligungen wa-

ren, fanden sich insbesondere folgende Mängel: 

 

Entgegen den Bestimmungen des § 64 BO für Wien wurden Schnitte und Ansichten, die 

zur Beurteilung der baulichen Anlage erforderlich sind, sowie Darstellungen von Rauch- 

und Abgasfängen, Abluftfängen, Zuluftschläuchen und Luftleitungen nur unvollständig 

ausgeführt. Es fehlten die Dachdraufsicht mit der Darstellung sämtlicher neuer und ab-

getragener Bauteile sowie Schnitte im Bereich des linken Teiles des Wachegebäudes.  

 

Schnitte und Ansichten waren teilweise unvollständig kotiert und die Angabe, Darstel-

lung und Zuordnung der Boden-, Wand- und Deckenaufbauten teilweise unzureichend. 

Neue Bauteile waren z.T. nicht als solche gekennzeichnet und die diesbezüglichen Än-

derungen gegenüber dem Bestand bzw. gegenüber den bereits bewilligten Bauteilen 

nicht dargestellt.  

 

Bauteile, wie beispielsweise der Deckenaufbau "D2" über der Werkstatt, wurden in der 

Legende der Auswechslungspläne gegenüber der Baubewilligung abgeändert be-

schrieben, ohne jedoch eine entsprechende Anpassung der Deckenstärke und Kotie-

rungen in den Schnitten bzw. bei den Niveauangaben vorzunehmen. Dieser Decken-

aufbau wies zudem Differenzen mit der statischen Berechnung sowie mit der diesbe-

züglichen Beschau gem. § 127 Abs. 3 BO für Wien auf. Der Deckenaufbau "D2" wurde 

im Bestandsplan als Stahlbeton-Hohldiele mit einer Stärke von 40 cm, in den statischen 

Berechnungen einmal als Spannbeton-Hohldiele mit einer Stärke von 32 cm, ein ande-

res Mal als Stahlbetondecke mit einer Stärke von 36 cm und im Protokoll der Beschau 
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als Stahlbetondecke ohne Angabe einer Deckenstärke angegeben. In den der Fertig-

stellungsanzeige beiliegenden Konstruktionsplänen wurde sie als Stahlbetondecke mit 

einer Stärke von 36 cm dargestellt. Abgesehen von der Unklarheit, welcher Deckenauf-

bau gegenüber der Baubewilligung nunmehr als bewilligt anzusehen ist, konnte außer-

dem nicht nachvollzogen werden, welcher Deckenaufbau nun tatsächlich zur Ausfüh-

rung gelangte.  

 

In den Bestandsplänen wurden diverse abgetragene bzw. entfallende Bauteile, wie bei-

spielsweise die ehemalige Dachstuhlkonstruktion, unrichtigerweise als Bestand darge-

stellt, sodass der tatsächliche Bestand teilweise nicht erkennbar war. Weiters waren in 

den Bestandsplänen die Wand- und Deckenaufbauten nur unvollständig angeführt. 

 

Der in der Legende beim Deckenaufbau "D5" angeführte Bestand war in der Realität 

nicht existent. Die in der Legende als "Trennwand zum Stiegenhaus" angeführte Wand 

"W6" wurde andernorts ausgeführt. Tragende Bauteile, wie nachträglich eingezogene 

Träger, fehlten in den Grundrissen und Schnitten. 

 

Alte Rauch- und Abgasfänge waren als bleibender Baubestand dargestellt, obwohl 

diese im Bereich des Dachgeschosses abgetragen wurden und daher in den darunter 

liegenden Geschossen aufzulassen bzw. zu verfüllen gewesen wären. Neue Rauch-

fanggruppen im Dachgeschoß gemäß Einreichplan waren hingegen im Plan der Plan-

wechselbewilligung nicht mehr enthalten. 

 

Ein Teil der Außenwand zwischen Gymnastikraum und Gang zur Freitreppe im Dach-

geschoß des Wachegebäudes wurde in der Legende nicht beschrieben und entsprach 

mit einer Stärke von 10 cm auch nicht den Anforderungen der BO für Wien an eine Au-

ßenwand. 

 

Die Verteilerschränke waren in den Plänen nur teilweise dargestellt. Die teilweise erfor-

derliche Brandschutzqualifikation der betroffenen Scheidewände war nicht ersichtlich. 

Außerdem war in den Plänen das im Innenhof befindliche Gasflaschenlager nicht ein-

gezeichnet.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Berichtigungen und Ergänzungen wurden in den Bestandsplä-

nen durchgeführt. 

 

11.3.9 Veranlassung der Baubehörde 

Zu den mangelhaften Fertigstellungsanzeigen war vom Kontrollamt zu bemerken, dass 

im Fall von bewilligungspflichtigen Herstellungen oder Änderungen Bauwerke oder An-

lagen gem. § 128 Abs. 4 BO für Wien vor Erstattung der vollständig belegten Fertig-

stellungsanzeige nicht benützt werden dürfen. Da im gegenständlichen Fall die Gene-

ralinstandsetzung sowie die Zu- und Umbauarbeiten in der gegenständlichen Hauptfeu-

erwache während des laufenden Feuerwehrbetriebes durchgeführt wurden, hätte die 

Möglichkeit bestanden, Teil-Fertigstellungsanzeigen im Sinn des § 128 Abs. 5 BO für 

Wien für bereits fertig gestellte Gebäudebereiche zu erwirken. Jedenfalls wäre aber da-

nach zu trachten gewesen, im Jahr 2005 der Behörde umgehend die Gesamtfertigstel-

lung der Generalsanierung anzuzeigen.    

 

Das Kontrollamt setzte die Magistratsabteilung 37 über die Mängel in den Unterlagen 

zur Fertigstellungsanzeige in Kenntnis, die daraufhin Ende Juli 2007 eine Bürover-

handlung einberief. Nach eingehender Erörterung und Diskussion der einzelnen nicht 

vorschriftsgemäßen Herstellungen trug die Magistratsabteilung 37 den Verantwortlichen 

(Baubetreuerin, Architekt, Büro F.) die umgehende Herstellung eines konsensgemäßen 

Zustandes der Hauptfeuerwache auf.  

 

12. Ausführungsmängel 

Im Zuge der durchgeführten Begehungen des Kontrollamtes wurden Ausführungsmän-

gel festgestellt, deren Behebung im Prüfungszeitpunkt z.T. noch nicht abgeschlossen 

war. 

 

12.1 Die Konstruktion betreffende Mängel 

Im Wachegebäude wurde eine in den Geschossen des Baubestandes ausgebildete 

Bauteilfuge im Dachgeschoßausbau nicht berücksichtigt bzw. nicht weitergeführt, so-

dass bereits entsprechende Risse im Gangbereich vor den Nassräumen im Dachge-
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schoß entstanden sind. Auf eine konsequente Ausbildung einer Trennfuge wurde auch 

zwischen dem Wachegebäude und dem neu geschaffenen Baukörper des Turnsaales 

verzichtet, sodass auch in diesem Bereich kurzfristig mit Rissen zu rechnen ist. Weitere 

Risse sind in den Räumen des Dachgeschosses an den Kontaktstellen zwischen Tro-

ckenausbau und Dachkonstruktion aufgetreten, die ebenso auf eine unzureichende 

konstruktive Ausbildung dieser Details schließen ließen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Risse werden laufend, im Zuge der Mängelbehebung und 

während der Gewährleistungsfrist, saniert. 

 

Im Bereich des Dachgeschosses waren Spuren von Wassereintritten sichtbar, die Män-

gel in der Dachabdichtung vermuten ließen. Im Bereich der Decke über dem Unterge-

schoß fielen im Zuge der Begehung durch das Kontrollamt stellenweise freiliegende 

Bewehrungsstäbe an den Unterfangungsträgern auf, deren Zustand eine Beeinträchti-

gung der Tragfähigkeit der Unterfangungsträger zufolge Einwirkens von Korrosion nicht 

ausschließen ließ. Die fehlende Betondeckung wäre daher zweckmäßigerweise im 

Zuge der erfolgten Bauführungen in Stand zu setzen gewesen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Wasserschaden ist behoben. 

 

12.2 Brandabschnittsbildung 

Bei zwei Verteilerkästen im Dachgeschoß des Wachegebäudes fehlte die erforderliche 

brandschutztechnische Abtrennung zur hölzernen Dachkonstruktion sowie zum darüber 

befindlichen Spitzboden. Mehrere Durchführungen von Rohren und elektrischen Leitun-

gen durch brandabschnittsbildende Wände wurden nicht ausreichend gegen Durchtritt 

von Feuer und Rauch abgeschottet. 

 

Eine entsprechende Abschottung fehlte auch zwischen dem im Hof der Wache befindli-

chen Gasflaschenlager und der Sicherheitsschleuse des Notstromaggregateraumes im 

Keller.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Alle Brandschutzmaßnahmen wurden durchgeführt, die ordnungs-

gemäße Ausführung wurde mittels Überprüfungsbefund von der 

ausführenden Firma bestätigt. 

 

12.3 Ausführungsmängel an verschiedenen Bauteilen 

Die Stufen der Freitreppe vom Wachegebäude zur Terrasse neben dem Turnsaal wur-

den teilweise mit einem nach innen gerichteten Gefälle ausgeführt, sodass das Nieder-

schlagswasser nicht entsprechend abfließen konnte. Im Bereich der obersten Stufe 

bzw. des Anschlusses der Stiegenanlage an das Wachegebäude war eine freiliegende 

Körnung und somit eine mangelhafte Verdichtung des Betons sichtbar.  

 

Im Bereich der Nassräume waren stellenweise Bodenfliesen nicht verfugt. In den Du-

schen wurden mehrere Seifenhalter unzureichend stabil und außerdem schief montiert. 

 

Die Sockelleisten des Steingussbelages wurden teilweise unsachgemäß ausgeführt. 

Die Oberfläche des Steingussbelages wies erhebliche Unebenheiten aus, die außerhalb 

der erlaubten Toleranzen lagen. Außerdem ließ der Belag bereits Rissbildungen erken-

nen, die insbesondere auch angesichts der Höhe des Preises von 230,-- EUR/m2 als 

intolerabel einzustufen waren.  

 

Die Befestigung der Holzverkleidung der Turnsaalwände durch Verschraubung war 

stellenweise mit uneinheitlichen Kantenabständen sowie mit unterschiedlichen Ver-

schraubungstiefen ausgeführt, sodass das Gesamterscheinungsbild der Holzverklei-

dung beeinträchtigt war. 

 

Die Glastür zum Gymnastikraum im Dachgeschoß des Wachegebäudes war nicht fach-

gerecht eingebaut, sodass ein Schließen der Tür unmöglich war. Wanddurchbrüche im 

Bereich von Leitungsführungen waren teilweise unverschlossen. Der Bodeneinlauf in 

der Küche befand sich nicht an unterster Stelle, sodass er nicht in der Lage war, seine 

Funktion der Wasserableitung zu erfüllen. 
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Das Fenster der Elektrowerkstätte wurde ohne Sonnenschutz und nur teilweise kippbar 

ausgeführt, sodass der Raum nicht ausreichend belüftet werden konnte. Als Folge 

dieses Mangels wurde das Fenster von den dort tätigen Bediensteten witterungs- und 

bedarfsabhängig zu Lüftungszwecken ausgehängt.  

 

Im Bereich der Kabelführungen an der Deckenuntersicht im Kellergeschoß bestanden 

insofern Mängel, als erforderliche Trennungen von Kabelführungen nicht ausgeführt 

wurden. Eckventile im Bereich der Küchenanschlüsse waren undicht und zum Zeitpunkt 

der Begehungen des Kontrollamtes provisorisch mit leeren Konservendosen unterstellt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Auf Veranlassung der Magistratsabteilung 34 wurden alle Mängel, 

mit Ausnahme des Steingussbelages und der Fensterlüftung in 

der Elektrowerkstätte, behoben. 

 

Zur Mängelbehebung am Steingussbelag wäre ein Abbruch des 

Bestandes und die Neuherstellung erforderlich, was mit einem er-

heblichen Aufwand verbunden wäre. Die Möglichkeiten der Sanie-

rung der Risse, ohne den optischen Eindruck zu verschlechtern, 

werden im Zuge der Gewährleistung geprüft.  

 

In der Elektrowerkstätte war ursprünglich eine Fixverglasung ge-

plant, einvernehmlich mit dem Bauherrn wurde die Ausführung mit 

Kippflügel festgelegt. 

 
12.4 Ausführungsmängel in den Garagen und Werkstätten 

Im Bereich der Garagen waren beschädigte Abdeckplatten von Schächten vorzufinden. 

Glasbausteine im Bereich der Zugänge zum hinteren Werkstättengebäude waren teil-

weise gebrochen. Im Bereich der Fahrzeughalle wurden Deckenleuchten nicht auf den 

tragenden Deckenelementen, sondern auf dem nicht tragfähigen Stukkaturputz mon-

tiert, sodass sich Befestigungen bereits lösten und die Leuchten abzustürzen drohten. 

Die gleichen Mängel wurden bei der Befestigungsschiene der Abgasabsauganlage in 

der Garage festgestellt. 
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In der Fahrzeugwerkstätte sah das Planungsbüro weder einen Bodeneinlauf noch ein 

Gefälle des Fußbodens vor, sodass in den Wintermonaten von den Fahrzeugen ablau-

fendes Wasser nicht abgeleitet werden konnte. Darüber hinaus wurden die Warmwas-

serheizungsrohre an der Decke über der Montagegrube so ungünstig montiert, dass vor 

dem Einfahren in die Werkstätte die am Dach der Einsatzfahrzeuge befindlichen Leitern 

demontiert werden mussten. Außerdem fehlten eine entsprechende Be- und Entlüftung.  

 

Die am Boden montierten Führungsschienen der elektrischen Falttore der Werkstätten 

wurden nicht nur zu schwach dimensioniert, sondern auch falsch montiert, weshalb sie 

im Prüfungszeitpunkt durch das Befahren mit schweren Feuerwehrfahrzeugen bereits 

stark deformiert und teils gebrochen waren. Außerdem zeigte sich, dass sich die in der 

Fahrzeug- und Hydraulikwerkstätte eingebauten Asphaltbeläge für Zwecke des Werk-

stättenbetriebes nicht eigneten, zumal sie nicht in der Lage waren, den betriebsbeding-

ten Einwirkungen von Öl, Benzin und schweren Lasten standzuhalten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die angeführten Mängel wurden bereits behoben. 

 

12.5 Bewertung der Mängel 

Die vorgefundenen, oben dargelegten Ausführungsmängel, die z.T. auch sicherheitsre-

levante Bedeutung hatten, deuteten auf eine Vernachlässigung der Aufgaben und eine 

mangelnde bautechnische Qualifikation der örtlichen Bauaufsicht durch die Baubetreue-

rin hin. Die Fülle der Mängel sowie die bis zum Prüfungszeitpunkt verabsäumte Män-

gelbehebung ließen darauf schließen, dass eine nur tage- oder stundenweise Anwe-

senheit der Bauaufsichtsorgane auf der Baustelle zur Gewährleistung der geforderten 

Ausführungsqualität nicht ausreichend ist. Ebenso wäre es Aufgabe der Bauaufsicht 

gewesen, Ausführungsmängel schon im Rahmen der Herstellung der Bauanlagen zu 

rügen und nicht erst nach deren Fertigstellung, da eine Reihe der oben beschriebenen 

Mängel im Nachhinein nicht oder nur mehr unzureichend behoben werden kann.  

 
13. Empfehlungen des Kontrollamtes  

13.1 Leistungsbeschaffung durch Dritte 

Öffentliche  AuftraggeberInnen haben  bei ihren Verwaltungshandlungen  die  Gesichts- 
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punkte der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu berücksichtigen. Um 

eine möglichst hohe Qualität der Bauabwicklungsleistungen zu gewährleisten, empfahl 

das Kontrollamt, künftig im Fall der Heranziehung von Externen für die Aufgaben der 

Bauabwicklung bei der Leistungsbeschaffung auf die Qualifikation und Leistungsfähig-

keit von Bieterinnen und Bietern vermehrt Bedacht zu nehmen. 

 

13.2 Aufgaben der Auftraggeberin 

Angesichts des Umstandes, dass Baubetreuungsverträge mit Externen in aller Regel 

Bevollmächtigungsverträge sind, verbleiben die Entscheidungs- und  Kontrollbefugnisse 

zur Steuerung des Projektes bei der Stadt Wien als Auftraggeberin.  

 

Eine wesentliche Aufgabe, die seitens der Auftraggeberin nicht delegierbar ist, betrifft 

die klare und eindeutige Definition und die Abgrenzung des Umfanges von Instandset-

zungsmaßnahmen. Voraussetzung dafür sind die exakte Erhebung des Schadensgra-

des sowie die Determinierung des Modernisierungsumfanges.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Derzeit werden keine Baubetreuungsverträge abgeschlossen, 

sondern die Leistungen im eigenen Bereich erbracht. Ein neuer 

Baubetreuungsvertrag ist in Ausarbeitung, der auf definierten 

Qualitätskriterien, welche für eine Leistungserbringung durch die 

Magistratsabteilung 34 gelten, basiert (Definition von Entschei-

dungs- und Kontrollbefugnissen, Bauherrn- und AuftraggeberIn-

nenaufgaben auch im Sinn der Dienstanweisung für die projekt-

orientierte Abwicklung von Baumaßnahmen [DAB], Aufgaben für 

AuftragnehmerInnen bzw. AuftraggeberInnen etc.) und der auch 

die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Beschaf-

fung derartiger Leistungen abbildet. Mit einer Fertigstellung ist 

Mitte des Jahres 2008 zu rechnen. 

 
13.3 Dokumentation von Planungs- und Entscheidungsprozessen 

Im Zusammenhang mit Pkt. 13.2 kommt der Nachvollziehbarkeit der Verwaltungsvor-

gänge hohe Bedeutung zu. Fehlen in der Dokumentation des Bauvorhabens wesentli-
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che Unterlagen und Argumentationen projektrelevanter Entscheidungen, so ist die er-

forderliche Nachweisführung erschwert. Es war darauf hinzuweisen, dass eine mangel-

hafte oder unzureichende Bearbeitung in den einzelnen Phasen der Planung und Bau-

abwicklung eine direkte Auswirkung auf die Risikolage des Projektes hat. Es wurde da-

her empfohlen, der Dokumentation von Planungs- und Entscheidungsprozessen künftig 

erhöhte Beachtung zu schenken. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Dokumentation von Planungs- und Entscheidungsprozessen 

wird entsprechend definierter Qualitätskriterien, wie zu Pkt. 13.2 

beschrieben, künftig verbessert sichergestellt. 

 

13.4 Herstellen der Gesetzeskonformität 

Der Magistratsabteilung 34 wurde empfohlen, durch geeignete Maßnahmen künftig si-

cherzustellen, dass Bauvorhaben bewilligungsgemäß und den Bauvorschriften entspre-

chend ausgeführt werden und die für die Erstattung der Fertigstellungsanzeige erforder-

lichen Unterlagen richtig und vollständig sind. Ebenso sollte mit allem nötigen Nach-

druck auf die Erlangung der noch ausständigen Genehmigungen hingewirkt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die ausständigen Genehmigungen wurden eingeholt, die neuerli-

che Fertigstellungsanzeige wurde der Magistratsabteilung 37 

übermittelt. 

 

13.5 Ziviltechnikerbefugnis 

Die dargelegten Erfüllungsmängel des Büros A. und des mit der Erstattung der Fertig-

stellungsanzeige beauftragt gewesenen Büros F. ließen erkennen, dass Berufs- und 

Standespflichten nicht zufrieden stellend wahrgenommen wurden. Auf Grund dieses 

Umstandes vertrat das Kontrollamt die Meinung, die Kammer für Ingenieure und Ar-

chitekten als Standesvertretung der Ziviltechniker vom Sachverhalt in Kenntnis zu set-

zen. Wie die Magistratsabteilung 37 hiezu mitteilte, sind die entsprechenden Informatio-

nen bereits erfolgt.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Auf Grund der aufgezeigten Erfüllungsmängel wird eine Zuverläs-

sigkeitsprüfung im Weg der MD-BD, Dezernat 2 eingeleitet wer-

den. 

 
13.6 Abrechnung des Sachkredites 

In Bezug auf die Abrechnung des Sachkredites wurde angeregt, sämtliche noch aus-

ständigen Leistungen der Baubetreuerin zu erfassen und auf deren ordnungsgemäße 

Erfüllung zu prüfen. Dies bezog sich insbesondere auf das Honorar des mit der Fertig-

stellungsanzeige beauftragten Ziviltechnikers und der Schlussrechnung der G. Gesell-

schaft m.b.H. Bei beiden wären Fehlverrechnungen zu ungunsten der Stadt Wien, Leis-

tungsmängel und nicht erbrachte Leistungen sowie Vertragsstrafen monetär zu be-

werten und von den Schlussrechnungssummen in Abzug zu bringen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Eine Bewertung der Honorare der Baubetreuerin und des Prüf-

ingenieurs hinsichtlich Qualitätsabzug und Vertragsstrafe wird 

durchgeführt und bei der Schlussrechnungssumme berücksichtigt. 

 
13.7 Behebung der Ausführungsmängel 

Auf Grund des Umstandes, dass bis zum Abschluss der gegenständlichen Prüfung 

auch diverse Ausführungsmängel noch nicht behoben waren, wurde der Magistratsab-

teilung 34 empfohlen, die Baubetreuerin mit dem nötigen Nachdruck zur Mängelbe-

hebung zu verhalten.  

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 
 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 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 

 

 

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

BO für Wien .................................. Bauordnung für Wien 

BVergG......................................... Bundesvergabegesetz 2002 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

KVA .............................................. Kilovoltampere 

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

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

UND TECHNIK 

MD-Z ............................................ Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT, 

Gruppe Zivil- und Strafrecht 

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

WGG ............................................ Wiener Garagengesetz 

WLVergG...................................... Wiener Landesvergabegesetz 
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