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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat unter Bezugnahme auf seinen Tätigkeitsbericht (TB) 2004 

(StW-WW, Bauwirtschaftliche Prüfung von Zimmermeisterarbeiten in einer städtischen 

Wohnhausanlage [WHA] in Wien 9) die Zimmermeisterarbeiten neuerlich stichproben-

weise geprüft und beim Dachgeschoßausbau festgestellt, dass die Aufwände durch die 

Erträge nicht gedeckt waren. Hinsichtlich der Kontrolle von Baumanagerinnen und Bau-

managern (BM) wurden von der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) 

die Empfehlungen des Kontrollamtes berücksichtigt. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines, Umfang der Nachprüfung 

WW vergab die Bauabwicklung für die Instandsetzung einer WHA im 9. Wiener Ge-

meindebezirk an eine Baubetreuerin (BB). Eine vom Kontrollamt im Jahr 2004 vorge-

nommene bauwirtschaftliche Prüfung der Zimmermeisterarbeiten ergab, dass in dem 

von der BB erstellten Leistungsverzeichnis für die Zimmermeisterarbeiten insbesondere 

Angaben über die Leistungsfrist und Vorschreibungen hinsichtlich der Beibringung von 

Kalkulationsunterlagen fehlten. Weiters war die Kostenschätzung unzulänglich, was 

sich im Ergebnis der Ausschreibung zeigte, das rd. 117 % über der Schätzung lag. 

Ebenso waren die von der BB durchgeführten Kostenkontrollen unvollständig. 

 

Eine von der BB veranlasste Änderung des statischen Konzeptes nach der Ausschrei-

bung der Zimmermeisterarbeiten hatte erhebliche Auswirkungen und führte dazu, dass 

der geförderte Kostenrahmen für den Dachgeschoßausbau wesentlich überschritten 

wurde. 

 

Bei der Nachprüfung im Jahr 2007 ging das Kontrollamt auf die im TB 2004 aufgezeig-

ten Mängel in Bezug auf BB-Verträge und die entstandenen Mehrkosten beim Dachge-

schoßausbau ein. 

 

2. Wahrnehmungen des Kontrollamtes 

2.1 BB- und Treuhandverträge 

Wie die nunmehrigen Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, hat WW keine BB- oder 

Treuhandverträge - im Gegensatz zum geprüften Fall gemäß TB 2004 - mehr ausge-

schrieben. Damals beauftragte WW den oder die BB, sämtliche Arbeiten im Namen des 

oder der BB und auf Rechnung von WW treuhändig abzuwickeln. 

 

Seit dem Jahr 2005 werden Verträge an Externe - so genannte BaumanagerInnenver-

träge (BMV) - vergeben, in welchen festgelegt ist, dass die Erbringung sämtlicher Tätig-

keiten auf Namen und Rechnung von WW erfolgt. Die Vergabe von Bauleistungen bzw. 
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jede Ausschreibung von Bauleistungen wird direkt von WW vorgenommen, wobei eine 

diesbezügliche Vorbereitung und Unterstützung durch Externe erfolgt. 

 

Weiters wurde im Dezember 2004 bei WW ein zertifiziertes Qualitätsmanagement für 

Bausanierungen (QMBS) eingeführt, bei dem die aus dem TB 2004 ableitbaren Emp-

fehlungen des Kontrollamtes berücksichtigt wurden. Durch das QMBS ist die Kontroll-

funktion von WW bei BMV umfassend geregelt und gewährleistet. Sowohl der Projekt-

Vorentwurf als auch der Projekt-Entwurf werden bei Vorlage durch die bzw. den BM auf 

Vollständigkeit und inhaltliche Plausibilität geprüft. Bei der Erstellung der Ausschrei-

bungsunterlagen erfolgt seitens WW die Prüfung auf technische Ausführbarkeit und 

Plausibilität, Normen, Positionen etc. Zusätzlich ist eine genaue Kontrolle der BM im 

Zuge der Einreichung und Finanzierung durch WW vorgesehen. 

 

2.2 Entstandene Mehrkosten beim Dachgeschoßausbau 

Gemäß der im TB 2004 ausgesprochenen Empfehlung des Kontrollamtes prüfte WW, 

ob hinsichtlich der eingetretenen Mehrkosten beim Dachgeschoßausbau von einem 

Verschulden der BB auszugehen war. Die Haftpflichtversicherung der BB beauftragte in 

diesem Zusammenhang einen Bausachverständigen (BSV), der sich mit den von WW 

gegenüber der BB erhobenen Forderungen gutächtlich zu befassen hatte.  

 

In seinem Gutachten vom Februar 2005 gelangte der BSV zu dem Ergebnis, dass 

durch das während der Bauzeit geänderte statische Konzept in erster Linie Mehrkosten 

im Bereich der Zimmermeisterarbeiten eingetreten sind. Durch die statische Änderung 

(Anhebung der Dachuntersicht um 20 cm gegenüber der Vorstatik) konnten die "tat-

sächlich nutzbare" Wohnnutzfläche um 46 m2 - damit sind vom BSV die begehbaren 

Raumflächen unter den Dachschrägen gemeint (die Wohnnutzfläche hat sich lt. BSV 

nicht verändert) - und das Raumvolumen der Dachgeschoßwohnungen vergrößert wer-

den. Die Kniestockhöhe der Dachgeschoßwohnungen wurde von 1 m lt. Vorstatik auf 

1,20 m angehoben. 

 

Die 46 m2 "tatsächlich nutzbare" Wohnnutzfläche wurden vom BSV durch die bessere 

Ausnützbarkeit dieser Flächen dahingehend bewertet, als wären zusätzlich 46 m2 
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Wohnnutzfläche geschaffen worden. Daraus errechnete der BSV einen Mehrwert von 

rd. 70.000,-- EUR für die Dachgeschoßwohnungen.  

 

Für die besseren Grundrisse und das höhere Raumvolumen der Wohnungen wurde 

vom BSV ein 3 %iger Zuschlag (analog dem 3 %igen Richtwertzins-Zuschlag für gute 

Grundrisse) als Mehrwert angenommen, sodass sich aus diesem Titel ein Mehrwert der 

Dachgeschoßwohnungen von rd. 40.000,-- EUR errechnete.  

 

Diesbezüglich war zu erwähnen, dass die Magistratsabteilung 25 - Stadterneuerung 

und Prüfstelle für Wohnhäuser in ihren Richtlinien für die Ermittlung des Richtwertzin-

ses, welche auf der gängigen Rechtsprechung basieren, einen 3 %igen Richtwertzins-

Zuschlag nur bei Wohnungen ab 100 m2 Nutzfläche mit zentralem Vorzimmer vorsieht. 

 

Die in Prüfung gezogenen zwölf Wohnungen im Dachgeschoß hatten jedoch Nutzflä-

chen zwischen 54 m2 und 88 m2, und die Grundrisse hatten sich gegenüber der Vorsta-

tik und Einreichung nur unwesentlich geändert. 

 

Der BSV führte in seinem Gutachten aus, dass sich gegenüber dem auf dem ursprüng-

lichen statischen Konzept basierenden Dachgeschoßausbau ein Gesamtmehrwert für 

den Dachgeschoßausbau von rd. 110.000,-- EUR ermitteln lasse. Diesem Gesamt-

mehrwert stand eine Kostenüberschreitung von rd. 103.000,-- EUR über der maximalen 

Förderung (inkl. Erschwernisse) nach dem Wiener Wohnbauförderungs- und Wohn-

haussanierungsgesetz 1989 (WWFSG) beim Dachgeschoßausbau gegenüber, sodass 

lt. BSV kein finanzieller Schaden für WW entstanden sei. Diesem Gutachten hatte sich 

WW nach Prüfung inhaltlich angeschlossen und keine Schadenersatzansprüche an den 

BB gestellt.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Woh-

nen": 

Aus dem Gutachten des BSV ist für WW insofern ein Mehrwert zu 

erkennen, als die statische Änderung (Anhebung der Deckenun-

tersicht um 20 cm) eine Auswirkung auf das bestehende Vermö-
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gen der Stadt Wien hatte, in dem sich der Verkehrswert des Hau-

ses erhöhte. 

 

Durch die Anhebung der Dachuntersicht und die dadurch erfolgte 

Vergrößerung des Raumvolumens sowie der tatsächlich nutzba-

ren Wohnnutzfläche ist der Wohnwert und die Wohnqualität für die 

MieterInnen erheblich gestiegen. Dies findet in der MieterInnen- 

bzw. Kundinnen- und Kundenzufriedenheit ihren Niederschlag, die 

für WW zwar einen nicht in Geld bewertbaren, jedoch einen wichti-

gen ideellen Mehrwert darstellt. 

 

Außerdem können bei den gegenständlichen Dachgeschoßwoh-

nungen auf Grund des größeren Komforts und der daraus resultie-

renden MieterInnenzufriedenheit längere Vermietungsintervalle er-

zielt werden. Dies wiederum verringert allfällige Leerstandskosten 

und dadurch auch Aufwendungen und Kosten im Zuge der not-

wendigen Leerwohnungsinstandsetzungen, die für die Brauchbar-

machung vor Wiedervermietung erforderlich wären. 

 

Die Anmietung von Dachgeschoßwohnungen ist für MieterInnen 

mit höheren finanziellen Mitteln verbunden (Finanzierungsbeitrag, 

höhere Mietzinse gegenüber Kategorie-Mietzinsen nach § 15a 

Mietrechtsgesetz [MRG]). Daher werden von Mieterinnen bzw. 

Mietern solcher Wohnungen höhere Ansprüche an die Wohnquali-

tät einer solchen Wohnung gestellt. 

 
Von den im Zuge der Sanierung geschaffenen zwölf Dachge-

schoßwohnungen sind zehn Wohnungen nach wie vor an die 

"Erstmieter" vermietet. Dies bedeutet wirtschaftlich, dass seit den 

Erstvermietungen im Jahr 2001 bis auf zwei Wohnungen keine 

Leerstehungen zu verzeichnen waren. Zwei Wohnungen wurden 

einmalig an WW zurückgestellt und konnten jedoch innerhalb von 

einem Monat bzw. zwei Monaten wieder vermietet werden. 
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Unabhängig von mietzinsrelevanten Nutzflächenvergrößerungen 

sind diese Aspekte - vor allem die MieterInnen- bzw. Kundinnen- 

und Kundenzufriedenheit und infolge dessen minimale Leer-

standszeiten bei den Mietobjekten - jedenfalls auch als Mehrwert 

für WW anzusehen. 

 

Bei der Beurteilung der Frage, ob wegen der Kostenüberschrei-

tung beim Dachgeschoßausbau der Rechtsweg beschritten wer-

den soll, war das sich auf Grund des Sachverständigen-Gutach-

tens ergebende Prozessrisiko miteinzubeziehen. 

 

Dessen ungeachtet werden jedoch seitens WW bei künftigen Sa-

nierungen stärkere Kontrollen der BM bzw. des BM stattfinden. 

Dies wird durch die umfassende Kontrollfunktion von WW bei den 

nunmehrigen BMV, welche vorsehen, dass sämtliche Tätigkeiten 

der BM bzw. des BM mit WW zu akkordieren sind, gewährleistet. 

Dadurch kann WW im Fall von Umplanungen durch die BM bzw. 

den BM zeitgerecht reagieren. 

 

Durch die Einführung eines QMBS bei WW ist bei künftigen Sanie-

rungen eine stärkere und fristgerechte Kontrolle möglich. Pla-

nungsänderungen wie im gegenständlichen Fall können rechtzei-

tig mit WW akkordiert werden. Auch Veränderungen der Einreich-

pläne der BM bzw. des BM dürfen nicht mehr ohne Kontrolle und 

Zustimmung durch WW durchgeführt werden. Generell ist eine ak-

tivere Mitgestaltung des Bauverlaufes durch WW zwingend not-

wendig und vorgesehen. 

 

Auch wenn die Flächen unter den Dachschrägen durch die Anhebung des Daches ei-

nen gewissen Komfortgewinn bzw. Wohnnutzen für die WohnungsbesitzerInnen ge-

bracht haben, war der vom BSV errechnete Mehrwert der Dachgeschoßwohnungen für 

das Kontrollamt in dieser Form nicht zu begründen.  
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Ausschlaggebend war insbesondere, dass die vom BSV ermittelten 46 m2 "tatsächlich 

nutzbarer" Wohnnutzfläche nicht wie zusätzlich geschaffene 46 m2 Wohnnutzfläche 

bewertet werden können. 

 

Ferner konnte WW den vom BSV errechneten Mehrwert nicht lukrieren, da die Dachge-

schoßwohnungen unter Inanspruchnahme von Förderungsmitteln nach dem WWFSG 

errichtet wurden und daher zumindest 50 Jahre bis zur Darlehenstilgung der Richtwert-

zins nicht anzuwenden war.  

 

Daraus folgte, dass WW weder den Mehrwert für die vom BSV errechneten 46 m2 "tat-

sächlich nutzbarer" Wohnnutzfläche noch den Mehrwert von 3 % Richtwertzins-Zu-

schlag für gute Wohnungsgrundrisse zusätzlich in Rechnung stellen konnte.  

 

Für das Kontrollamt war es daher aus den vorhin angeführten Gründen nicht nachvoll-

ziehbar, warum sich WW diesem Gutachten angeschlossen hatte. Nach Ansicht des 

Kontrollamtes entstand für WW ein finanzieller und wirtschaftlicher Schaden, da die Auf-

wände durch die Erträge nicht gedeckt waren. 

 

Darüber hinaus gelangte das Kontrollamt zu der Ansicht, dass die Errichtung nicht för-

derungsfähiger Wohnungen nicht den Statuten von WW entspricht, da der Zweck des 

Unternehmens u.a. darin besteht, Mietwohnungen in einem modernen Standard für ein-

kommensschwächere, wohnungsbedürftige Personen und Familien zu schaffen. 

 

3. Weitere Feststellungen des Kontrollamtes 

3.1 Hinsichtlich der Kniestockhöhe im Dachgeschoß ergab die Nachprüfung durch das 

Kontrollamt, dass die von der BB erstellte und von der damaligen Magistratsabtei-

lung 17 genehmigte Einreichplanung für den Dachgeschoßausbau einen Planungsfeh-

ler aufwies, da in den Plänen eine Kniestockhöhe (d.i. die Raumhöhe im Dachgeschoß 

im Bereich der Außenwand zwischen Fußbodenoberkante und Dachkonstruktionunter-

kante) von 1,38 m vermerkt war. Entsprechend dem Altbestand betrug die Kniestock-

höhe jedoch nur 1 m (s. Pkt. 2.2 dieses Berichtes). 
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3.2 Bezüglich der Ausschreibungsunterlagen war zu bemängeln, dass jene Ausfüh-

rungspläne, die der Ausschreibung für die Zimmermeisterarbeiten beigelegen sind, für 

die Nachprüfung durch das Kontrollamt nicht mehr zur Verfügung standen. Diesbezüg-

lich empfahl das Kontrollamt, die "Allgemeine Vorschrift für die Ausscheidung von Akten 

(Skartierungsverordnung)" einzuhalten, die besagt, dass Angebotsunterlagen über Bau-

leistungen (im Fall des Zuschlages) 30 Jahre aufzubewahren sind. 

 

In Bezug auf die z.T. nicht mehr zur Verfügung stehenden Ausfüh-

rungspläne wird bemerkt, dass bei den ursprünglichen BB- bzw. 

Treuhandverträgen, bei welchen die BB bzw. der BB im eigenen 

Namen und auf eigene Rechnung tätig wurde, nicht vorgesehen 

war, dass die Ausschreibungsunterlagen und Pläne WW zur Ver-

fügung gestellt werden. 

 

Das Vorhandensein dieser Unterlagen kann durch den Abschluss 

von BMV (seit dem Jahr 2005), in welchen festgelegt ist, dass die 

Erbringung sämtlicher Tätigkeiten auf Namen und Rechnung von 

WW erfolgt, künftig gewährleistet werden. 

 

3.3 Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, lag zum Prüfungszeitpunkt ledig-

lich eine provisorische Endabrechnung des Dachgeschoßausbaues vor. Gemäß 

WWFSG wäre binnen zwölf Monaten nach Abschluss der Bauführung - diese erfolgte 

bereits im Jahr 2001 - die Endabrechnung von der Förderungswerberin zur Prüfung bei 

der Magistratsabteilung 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtli-

che Angelegenheiten vorzulegen gewesen. 

 

Im Übrigen stellte das Kontrollamt fest, dass entsprechend einer im März 2006 von der 

Magistratsabteilung 50 gewährten Nachtragszusicherung für den Dachgeschoßausbau 

WW verpflichtet war, einen Schuldschein beim Grundbuchsgericht zu verbüchern. Der 

diesbezügliche Antrag beim Grundbuchsgericht erfolgte von WW erst ein Jahr später im 

April 2007 im Zuge der Prüfung durch das Kontrollamt. 
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Die Gründe, welche zu Verzögerungen bei der Endabrechnung 

und zur Verbücherung des Schuldscheines beim Grundbuchsge-

richt führten, können nicht mehr nachvollzogen bzw. eruiert wer-

den. 

 

Auf Grund des bereits erwähnten QMBS, welches auch Fristen für 

die einzelnen Prozessabläufe vorgibt, können im Rahmen künfti-

ger Sanierungen deutliche Verbesserungen - auch infolge von ent-

sprechenden Erinnerungsfunktionen - erzielt und die Einhaltung 

der vorgesehenen Fristen verbessert werden. 

 

3.4 Unstimmigkeiten fand das Kontrollamt auch bei den Wohnnutzflächen der Dachge-

schoßwohnungen. So betrug die von WW verrechnete Nutzfläche der Dachgeschoß-

wohnungen 869,65 m2, die Fläche im Schlussbericht des Wohnfonds Wien Fonds für 

Wohnbau und Stadterneuerung (WFW) vom Februar 2006 lt. Bestandsplänen war mit 

872,07 m2 angegeben. WW teilte diesbezüglich mit, eine Vermessung durch die Magis-

tratsabteilung 25 zu veranlassen. 

 

Eine Vermessung der Wohnnutzflächen der Dachgeschoßwoh-

nungen wurde seitens WW bereits veranlasst. Das diesbezügliche 

Nutzflächen-Gutachten der Magistratsabteilung 25 wurde am 7. 

August 2007 gem. § 17 Abs. 2 MRG erstellt. Die Nutzfläche, die in 

Quadratmetern auszudrücken ist, umfasst die gesamte Bodenflä-

che einer Wohnung oder eines sonstigen Mietgegenstandes ab-

züglich der Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindli-

chen Durchbrechungen (Ausnehmungen). Hiebei finden weder 

Raum- noch Traufenhöhen Berücksichtigung. Dies bedeutet, dass 

die Bodenflächen bis zum Traufenbereich herangezogen werden. 

In diesem Sinn ergab das gegenständliche Nutzflächen-Gutachten 

eine Gesamtnutzfläche von 843,88 m2. Aus diesem Gutachten ist 

jedoch auch deutlich zu ersehen, dass die MieterInnen die - be-
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dingt durch die verbesserten Wohnungsgrundrisse gewonnenen 

Flächen - tatsächlich nutzen (Abstellflächen infolge Schaffung von 

Zwischengeschossen, Zwischendecken). 

 

Die durch die Magistratsabteilung 25 festgestellten Nutzflächen 

wurden seitens WW bereits mit 1. November 2007 übernommen 

und in der Mietenverrechnung berücksichtigt. Weiters wurden die 

Ausmessungsergebnisse mit dem Ersuchen um Erstellung eines 

neuen Schlussprüfberichtes auf Basis dieser Flächen an den 

WFW übermittelt. Bei Vorliegen sämtlicher hiefür erforderlichen 

Unterlagen wird seitens WW die Endabrechnung durchgeführt 

werden. 

 

4. Zusammenfassung 

Seitens des Kontrollamtes wurde festgestellt, dass WW dem TB 2004 hinsichtlich Aus-

schreibung, Kontrolle der BM und der Kostenverfolgung im Zuge von Bauleistungen 

angemessene Reaktionen folgen ließ. Bezüglich der entstandenen Mehrkosten beim 

Dachgeschoßausbau konnte sich das Kontrollamt der Meinung von WW, dass dadurch 

kein finanzieller Schaden für WW entstanden ist, nicht anschließen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Februar 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 

 

 

BB................................................. Baubetreuerin bzw. Baubetreuer 

BM ................................................ Baumanagerin bzw. Baumanager 

BMV.............................................. BaumanagerInnenverträge 

BSV .............................................. Bausachverständiger 

MRG ............................................. Mietrechtsgesetz 

QMBS........................................... Qualitätsmanagement für Bausanierungen 

TB................................................. Tätigkeitsbericht 

WFW ............................................ Wohnfonds Wien Fonds für Wohnbau und Stadter-

neuerung 

WHA ............................................. Wohnhausanlage 

WW............................................... Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" 

WWFSG ....................................... Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanie-

rungsgesetz 1989 
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