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KURZFASSUNG 

 

 

Die Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" (WW) hatte die Bauabwicklung für 

die Erhaltungsmaßnahmen in einer städtischen Wohnhausanlage (WHA) im 10. Wiener 

Gemeindebezirk an eine Treuhänderin (TH) übertragen.  

 

Die vom Kontrollamt überprüften Leibungsverkleidungen der Fenster und Türen, neuen 

Kellerfenster und Hauseingangstüren und Zimmermeisterarbeiten führten zu Empfeh-

lungen, deren Umsetzung bereits erfolgte bzw. von WW zugesagt wurde. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Für die im Jahr 1941 errichtete WHA im 10. Wiener Gemeindebezirk mit 255 Reihen-

häusern und weiteren 170 Wohnungen in 46 Mehrfamilienwohnhäusern wurden in einer 

im Juni 2001 erfolgten Schlichtungsstellenentscheidung der damaligen Magistratsabtei-

lung 16 - Wiener Schlichtungsstelle in Wohnrechtsangelegenheiten, seit 10. Oktober 

2006 Magistratsabteilung 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohn-

rechtliche Angelegenheiten, Dacherneuerungsarbeiten (Dachdecker-, Spengler- und 

Zimmermeisterarbeiten), der Austausch von Fenstern und der Reihenhauseingangstü-

ren (RET) an den Reihenhäusern als erforderlich erachtet. 

 

Diese Erhaltungsmaßnahmen wurden unter Inanspruchnahme von Förderungsmittel 

nach dem Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz 1989 

(WWFSG 1989) durchgeführt. Dem Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneue-

rungsfonds (WBSF), nunmehr Wohnfonds Wien Fonds für Wohnbau- und Stadterneue-

rung (WFW) oblag die Freigabe der Förderungsmittel, die Prüfung der Kostenvoran-

schläge für die vorgesehenen Maßnahmen und die Abrechnung der Leistungen. 

 

Mit der Abwicklung dieser Erhaltungsarbeiten wurde im Juli 2002 als TH die Firma H. 

von WW beauftragt. 

 

2. Beschwerdeschreiben 

In einem Schreiben teilte eine ehemalige Gemeinderätin (GR) mit, dass es im Zuge der 

Erhaltungsarbeiten in der WHA zu groben Ausführungsmängel gekommen sei und de-

ren Behebung nicht zu Lasten der MieterInnen gehen dürfe. Ausführungsmängel seien 

bei den Leibungsverkleidungen der Fenster und Türen, bei den neuen Kellerfenstern 

und Hauseingangstüren und bei den Zimmermeisterarbeiten aufgetreten. 

 

Auf Grund dieser Hinweise hat das Kontrollamt die erwähnten Erhaltungsarbeiten einer 

Prüfung unterzogen. 



KA V - StW-WW-4/08 Seite 5 von 19 

3. Leibungsverkleidungen 

3.1 In der WHA waren im Zuge des Fenstertausches die alten fassadenbündigen Kas-

tenfensterholzstöcke auszubauen. In Bauvorbereitungsgesprächen wurde zwischen der 

TH und WW festgelegt, nach dem Ausbau der Kastenfensterstöcke die äußere Fens-

terleibung nicht zu verputzen, sondern die einzubauenden Holz-Alu-Fenster mit einer 

Alu-Leibungsverkleidung zu versehen. Dieser Ausführung wurde von der Magistratsab-

teilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung im August 2002 zugestimmt. 

 

Die von der TH im September 2002 veranlasste Ausschreibung für die Holz-Alu-Fenster 

und Alu-Türen sah daher eine wärmegedämmte Alu-Leibungsverkleidung mit einer Lei-

bungstiefe von ca. 160 mm und einem fassadenseitigen Umschlag von ca. 90 mm für 

die Fenster vor und wurde auch leistungskonform ausgeführt. An diese Alu-Leibungs-

verkleidung kann eine nachträglich aufgebrachte Fassadendämmung anschließen, so-

dass ein rückspringender Rahmen um das Fenster (Fensterlisene) entsteht. 

 

Die im Schreiben der GR aufgestellte Behauptung, die Alu-Leibungsverkleidungen der 

Fenster berücksichtigen keine Fassadendämmung, und es müssten bei einer künftig 

angebrachten Fassadendämmung wieder alle Fenster ausgetauscht werden, konnte 

vom Kontrollamt daher nicht nachvollzogen werden. 

 

3.2 In der Ausschreibung für die Lieferung und Montage von Holz-Alu-Fenstern und Alu-

Türen war eine Alu-Leibungsverkleidung für die neu einzubauenden Alu-Türen nicht 

vorgesehen. Von der TH wurde daher analog der Fenster-Alu-Leibungsverkleidung 

diese Leistung nachträglich bei der ausführenden Firma beauftragt. Die Firma stellte in 

ihrem Zusatzangebot für diese Leistung beim Anteil "Sonstiges" 12,50 EUR/lfm Alu-Lei-

bungsverkleidung in Rechnung, welche von der TH auch anerkannt wurde.  

 

Hiezu war vom Kontrollamt festzustellen, dass die Firma bei den Fenstern lediglich 

6,-- EUR/lfm Alu-Leibungsverkleidung in ihrem Hauptangebot offeriert hatte. Der Anteil 

"Sonstiges" gemäß Zusatzangebot war somit eindeutig überhöht und wäre daher ent-

sprechend zu korrigieren.  
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Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Woh-

nen": 

Im Leitfaden für die begleitende Kontrolle von TH-Baustellen ist 

festgehalten, dass Zusatzangebote von der/vom TH eigenständig 

zu prüfen sind. 

 

Die Differenz für den erhöhten Anteil "Sonstiges" begründete die 

TH damit, dass die RET unterschiedliche Maße und insbesondere 

von Stück zu Stück unterschiedliche Podesthöhen und -breiten 

aufweisen. Im Unterschied zu den Fensterverkleidungen war hier 

für jede Tür gesondert Maß zu nehmen, und es mussten zusätz-

lich die Verkleidungen vor Ort zugeschnitten und ausgeklinkt wer-

den. 

 

Nach Auskunft der TH wurde von der Firma die damit verbunde-

nen Mehraufwände in den Preisanteil "Sonstiges" kalkuliert, da 

diese Leistungen von einem Subunternehmer erbracht wurden. In 

der Baupraxis ist dies durchaus nicht unüblich, nach den Bestim-

mungen der ÖNORM B 2061 aber nicht korrekt. Daraus entsteht 

WW allerdings kein Nachteil. 

 

Eine Überprüfung des Preisunterschiedes von 6,50 EUR für die 

Mehrarbeiten ergibt pro Türelementverkleidung einen Mehrauf-

wand von zwei Personen mit je ca. 0,6 Stunden. Diese Erhöhung 

erscheint WW durchaus plausibel. 

 

Die Mehrarbeiten wären aber richtigerweise im Anteil "Lohn" ein-

zukalkulieren gewesen. 

 
4. Kellerfenster 

4.1 In ihrem Schreiben verwies die GR auf die besondere Unzufriedenheit der MieterIn-

nen mit den neuen Kellerfenstern, da diese teilweise kaum zu öffnen und undicht wä-

ren.  
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Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, wurde während der Ausführung der 

Erhaltungsmaßnahmen zwischen der TH, WW und dem WFW im Juni 2004 festgelegt, 

dass auch die Kellerfenster und Stiegenhauseingangstüren (SET) der Mehrfamilien-

wohnhäuser sowohl straßen- als auch gartenseitig in die Erhaltungsmaßnahmen einbe-

zogen werden können, sofern die maximal förderbaren Kosten lt. Prüfbericht des WFW 

nicht überschritten werden. 

 

4.2 Die im Oktober 2004 erfolgte Ausschreibung der Kellerfenster durch die TH sah vor, 

die bestehenden, nach außen aufgehenden Holz-Kellerfenster mit Kippbeschlag durch 

feuerverzinkte Stahl-Kellerfenster mit Drehbeschlag zu ersetzen. Die neuen, nach innen 

aufgehenden Kellerfenster waren lt. Ausschreibung mit einem Glasflügel mit Drehbe-

schlag und einem fixen Lochblech auszubilden. Durch das fixe Lochblech wäre das 

neue Kellerfenster lediglich für die Belüftung der Kellerräume, jedoch nicht mehr - wie 

die alten Fenster - als Transportöffnung geeignet gewesen. 

 

Dieses Defizit in der Planung der Kellerfenster erkannten die TH und WW offensichtlich, 

da in der Folge anstelle des fixen Lochbleches lt. Ausschreibung ein öffenbarer Loch-

blechflügel mit Drehbeschlag bei den Kellerfenstern zur Ausführung gelangte. 

 

Wie die weiteren Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, haben die Kellerdecken der 

WHA einen Kellerdeckensprung (Abstufung im Bereich der Außenmauer), sodass in 

den meisten Fällen die neu eingebauten, nach innen aufgehenden Kellerfenster mit 

Drehbeschlag nur einen geringen Öffnungswinkel haben. WW stimmte im Februar 2005 

einem Musterkellerfenster mit Drehbeschlag dennoch zu, obwohl - wie dargestellt - 

diese Fenster nur geringfügig öffenbar waren.  

 

In der im Oktober 2005 von der TH veranlassten Mängelerhebung bzgl. der durchge-

führten Erhaltungsarbeiten haben zahlreiche MieterInnen auf die Unzulänglichkeit bei 

den Kellerfenstern hingewiesen. 

 

In einer schriftlichen MieterInneninformation von November 2005 wurde von der TH und 

WW hinsichtlich der Kellerfenster mitgeteilt, dass jene Fenster, die sich für Lüftungs-
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zwecke nicht weit genug öffnen lassen, durch Kellerfenster mit Kippbeschlag ausge-

wechselt werden. Den Mieterinnen und Mietern wurde auch zur Kenntnis gebracht, 

dass für die Kellerfenster bisher keine Abnahme erfolgt ist.  

 

4.3 Bei der Besichtigung einiger Kellerfenster der WHA im Jänner 2007 stellte das Kon-

trollamt fest, dass ein komplettes Öffnen der neuen Kellerfenster mit Drehbeschlag be-

dingt durch den Kellerdeckensprung nur möglich ist, wenn der Glas- und der Loch-

blechflügel ausgehängt werden. Diese Konstruktion beeinträchtigt die Benützung der 

neuen Kellerfenster nicht unwesentlich. Außerdem war in Einzelfällen der Anschluss der 

Kellerfenster zum Mauerwerk undicht ausgeführt worden. 

 

Auf Grund dieser Wahrnehmungen vertrat das Kontrollamt die Ansicht, dass nach innen 

aufgehende, nur rd. 17 Grad öffenbare Kellerfenster mit Drehbeschlag - unabhängig 

von der vorhandenen Möglichkeit der Belüftung der Keller - wegen der baulichen Gege-

benheit in dieser WHA eine nicht geeignete Lösung darstellen. Die neuen Kellerfenster 

hätten daher entsprechend dem Altbestand mit einem Kippbeschlag ausgeführt werden 

müssen. 

 

Hinsichtlich der Kellerfenster erging die Empfehlung, den bereits im November 2005 

den Mieterinnen und Mietern in der MieterInneninformation angekündigten Austausch 

der Kellerfenster durchzuführen. 

 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Kellerfenster gemäß Bauord-

nung keine Hauptfenster sind und nach Ansicht von WW zwei we-

sentliche Kriterien zu erfüllen haben. Zum einen sollten die Fens-

ter eine Belichtung- und zum anderen eine Lüftungsfunktion ha-

ben. Die Überlegung, die Kellerfenster nach innen zu öffnen und 

außen mit Lochblech zu versehen, sollte einerseits die Glasschei-

be vor mechanischen Beschädigungen schützen und andererseits 

das Eindringen von Kleintieren verhindern. 

 
Eine Überprüfung des Lüftungsquerschnittes hat ergeben, dass 

die neuen Kellerfenster annähernd den gleichen Lüftungsquer-
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schnitt wie die ursprünglich nach außen aufgehenden Kellerfens-

ter aufweisen. 

 

Auf Grund der baulichen Gegebenheiten im Bereich des Decken-

sturzes ist das Öffnen der neuen Kellerfenster unterschiedlich weit 

möglich. 

 

Der in der MieterInneninformation angekündigte Kellerfenster-

tausch wurde in jenen Reihenhäusern, in denen ein Öffnen der 

Fenster nur in geringem Ausmaß möglich war, bereits durchge-

führt. Die Fenster wurden auf kippbare Fenster gewechselt. 

 

Bei der Begehung der WHA waren dem Kontrollamt noch alte Kellerfenster aufgefallen, 

obwohl WW beabsichtigt hatte, sämtliche Kellerfenster zu tauschen. Gemäß der Aus-

schreibung wären 1.075 Kellerfenster auszuwechseln gewesen, abgerechnet wurden 

schließlich 655 Stück. Auch wenn lt. einer Auflistung der TH 236 Kellerfenster wegen 

Zubauten im Bereich dieser Fenster nicht ausgewechselt wurden bzw. von Mieterinnen 

und Mietern bereits getauscht waren, ist WW der Absicht, sämtliche Kellerfenster zu 

tauschen, nicht nachgekommen. 

 

Da auch vereinzelt alte RET und Fenster vom Kontrollamt vorgefunden wurden, erging 

die Empfehlung an WW, die Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen aus Gründen 

der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit vollständig durchzuführen.  

 

Bezugnehmend darauf, dass noch vereinzelt alte RET und Fens-

ter vorhanden sind, ist zu bemerken, dass ein Tausch der Fenster 

und RET dort durchgeführt wurde, wo auch der Zutritt zum Mietob-

jekt möglich war. In vereinzelten Fällen war der Zutritt trotz mehr-

maliger Aufforderung und Terminvereinbarung nicht möglich. Ein 

weiterer Grund liegt darin, dass von manchen MieterInnen bereits 

selbst die Eingangstüren und Fenster getauscht wurden. 
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5. Hauseingangstüren 

Hinsichtlich der neu eingebauten RET wurden von der GR mehrere Punkte bemängelt: 

So seien RET ausgewechselt worden, die erst in den Jahren davor von WW erneuert 

wurden. Die neu eingebauten Türen wären keine geprüften Sicherheitstüren, und die 

durch den Einbau der RET entstandenen Beschädigungen an Putz sowie Fugen seien 

lediglich mit Silikon behoben worden. Gartenseitige RET, die dringend zu erneuern ge-

wesen wären, seien nicht ausgewechselt worden. Weiters seien die gartenseitigen SET 

der Mehrfamilienhäuser nach innen aufgehend entgegen der Fluchtrichtung angeschla-

gen worden, wodurch auch das Eindringen von Schlagregen sowie Schmutz gegeben 

sei.  

 

5.1 Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, dass vor dem Einbau der neuen RET 

im Jahr 2005 in den Vorjahren (2001 bis 2004) von WW 39 RET erneuert wurden. 

 

Laut Mitteilung der TH wurden von der ausführenden Türenfirma irrtümlich 14 derartiger 

Türen ausgewechselt. Die Prüfung der Abrechnung der RET durch das Kontrollamt er-

gab, dass diese 14 RET von der TH richtigerweise der Türenfirma auch nicht vergütet 

wurden. 

 

5.2 Zu dem im Schreiben der GR angeführten Sicherheitstüren war festzustellen, dass 

hier ein allgemeiner Begriff verwendet wird, da jede Tür so bezeichnet werden darf, 

ohne dass dabei ein spezifisches Qualitätskriterium (wie z.B. Brandschutz gemäß 

ÖNORM B 3850 - Feuerschutzabschlüsse) erfüllt wird. Einen gewissen Schutz gegen 

Einbruch, welcher nach Ansicht des Kontrollamtes im Schreiben der GR offenbar ge-

meint war, bieten Türen, die nach der ÖNORM B 5338 - Einbruchhemmende Türen 

(Türeinheiten) überprüft und zertifiziert sind.  

 

In der RET-Ausschreibung des TH waren keine besonderen Anforderungen hinsichtlich 

der Einbruchsicherheit an die RET (z.B. einbruchhemmende Tür gemäß ÖNORM B 

5338) vorgesehen. Lediglich der Türbeschlag war entsprechend der erwähnten 

ÖNORM in einbruchhemmender Ausführung herzustellen. Entgegen dieser Festlegung 

in der Ausschreibung hatte die Türenfirma jedoch die äußere Zylinderrosette nicht von 
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innen verschraubt und damit nicht einbruchhemmend ausgeführt. Die TH nahm deshalb 

eine entsprechende Entgeltminderung vor. 

 

5.2.1 Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, hatte WW für den Einbau von 

neuen Außentüren, über die der Hauptzugang von Ein- und Mehrfamilienhäusern er-

folgt, keine standardisierten Vertragsbestimmungen ausgearbeitet, in denen die techni-

schen Anforderungen an derartige Außentüren festgelegt sind, und woran sich die TH 

bei der Verfassung ihrer Ausschreibungen zu halten haben. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, analog zu den bei WW bereits bestehenden Vertrags-

bestimmungen für Fenster und Fenstertüren aus Holz-Alu die technischen Anforderun-

gen an eine Außentür in Bezug auf Klimabelastung, Schallschutz, Wärmeschutz und 

Einbruchhemmung entsprechend den hiefür anzuwendenden Normen festzulegen. 

 

Insbesondere erging die Empfehlung, die im Jahr 2000 in Kraft getretene ÖNORM 

B 5339 - Außentüren-Anforderungen und die ÖNORM EN 12219 - Türen-Klimaein-

flüsse-Anforderungen und Klassifizierung vorzuschreiben. In diesen ÖNORMEN sind 

Kriterien festgelegt, die eine Tür bei Feuchtigkeitsänderungen erfüllen sollte und welche 

maximale Verformung (Verwindung, Längskrümmung, Querkrümmung) zulässig ist. Die 

Dringlichkeit der Anwendung dieser Normen manifestiert sich auch durch häufig verzo-

gene Türblätter bei Außentüren (Vorfälle dieser Art traten in dieser WHA gleichfalls auf). 

In der Ausschreibung der TH waren die erwähnten Normen für die RET nicht Bedin-

gung. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes folgend, wird die WW standar-

disierte Vertragsbestimmungen für Außentüren ausarbeiten. 

 

In der Ausschreibung war die ÖNORM B 2110 vereinbart, welche 

alle zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Normen techni-

schen Inhalts zum Vertragsbestandteil erklärt. 

 

5.3 Von der TH, von  WW und vom WFW wurde - wie bereits  im Pkt. 4.1  erwähnt -  der 
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Tausch der SET bei den Mehrfamilienhäusern sowohl straßen- als auch gartenseitig als 

sinnvoll erachtet.  

 

Bei den gartenseitig getauschten SET wurde von der GR die Aufgehrichtung der Türen 

nach innen, d.h. in das Stiegenhaus kritisiert. Dadurch bestünde keine Fluchtmöglich-

keit, und es sei das Eindringen von Schlagregen und Schmutz gegeben.  

 

Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, dass die Aufgehrichtung der neu einge-

bauten gartenseitigen SET den genehmigten Konsensplänen aus dem Jahr 1941 ent-

sprach. Eine - zwar äußerst eingeschränkte - Fluchtmöglichkeit ist auch bei jenen Woh-

nungen gewährleistet, deren Eingangstür seitlich hinter einer eventuell offenen garten-

seitigen SET liegt, da in diesem Fall etwa die Hälfte der Stocklichte (rd. 40 cm) der 

Wohnungseingangstür als Fluchtweg frei bleibt. Aus sicherheitstechnischen Gründen 

wurde jedoch vom Kontrollamt angeregt, die gartenseitigen SET eventuell mit einem 

Selbstschließmechanismus nachzurüsten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, die gartenseitigen SET mit ei-

nem Selbstschließmechanismus nachzurüsten, wurde entspro-

chen. Sämtliche gartenseitigen SET wurden bereits im Vorjahr mit 

Selbstschließer ausgestattet. 

 

Das Eindringen von Schlagregen und Schmutz in das Innere eines Gebäudes hängt 

nicht von der Aufgehrichtung sondern von einem funktionierenden Dichtungsabschluss 

einer Tür ab. 

 

Weder in Mängellisten noch in MieterInnenmitteilungen an WW fand das Kontrollamt 

Beanstandungen, dass durch die nach innen aufgehenden SET, welche mit umlaufen-

den Dichtungen ausgeführt wurden, Schlagregen und Schmutz in die Stiegenhäuser 

eindrangen.  

 

5.4 Hinsichtlich der gartenseitigen RET wurde in einem Aktenvermerk vom Februar 

2005 vor Einbau der neuen RET zwischen der TH, WW und dem WFW festgelegt, dass 
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der Tausch grundsätzlich nur straßenseitige RET betrifft. Sollte jedoch ein Reihenhaus 

bereits eine getauschte straßenseitige RET haben, so bestünde die Möglichkeit, die 

gartenseitige RET zu erneuern. Entsprechend dieser Festlegung wurden von der aus-

führenden Türenfirma 21 gartenseitige RET getauscht. 

 

Die o.a. Festlegung erschien dem Kontrollamt als nicht besonders zielführend. Nach 

Ansicht des Kontrollamtes hätte die Notwendigkeit eines Austausches der gartenseiti-

gen RET nur auf Grund einer durchzuführenden Schadenserhebung an diesen Türen 

erfolgen sollen. 

 

6. Zimmermeisterarbeiten 

6.1 Die am Dach vorzunehmenden Zimmermeisterarbeiten sahen die Auswechslung 

schadhafter Dachstuhlteile bzw. die Verstärkung beschädigter Dachkonstruktionsteile 

und die Aufbringung einer vollen Schalung als Unterkonstruktion für die neue Dachein-

deckung auf die Sparren vor. 

 

Im Zusammenhang mit den Zimmermeisterarbeiten wurde von der GR die Verwendung 

von nicht druckimprägnierten Holzbrettern und deren Verarbeitung bemängelt. Vom 

Kontrollamt wurde hiezu festgestellt, dass eine Druckimprägnierung von Holzbrettern im 

Innenbereich von Dachstühlen nicht erforderlich ist und auch in der Ausschreibung 

betreffend Zimmermeisterarbeiten von der TH nicht verlangt wurde. 

 

6.2 Bezüglich der fachgerechten Ausführung der Zimmermeisterarbeiten wurde von der 

TH ein Sachverständiger beauftragt, der im September 2005 eine Besichtigung der 

durchgeführten Arbeiten vornahm. 

 

Vom Sachverständigen wurde festgehalten, dass die Nagelung der Dachschalung an 

einigen Stellen neben den Sparren gesetzt wurde. Da diese Stellen jedoch nur punktuell 

aufgetreten sind, ist keine Beeinträchtigung gegeben. Der Sachverständige hielt in sei-

nem Bericht fest, dass in den zwei besichtigten Häusern im Bereich der Dachkonstruk-

tion keine Mängel erkennbar waren. 
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6.3 Im Zusammenhang mit der Frage der mangelhaften Ausführung der Zimmermeis-

terarbeiten hinsichtlich der Nagelung der Dachschalung war anzumerken, dass die TH 

und WW bereits im Zuge einer Besichtigung der Zimmermeisterarbeiten Anfang März 

2005 freie Nagelspitzen im Dachraum festgestellt hatten; diese Verletzungsgefahr war 

bis Mitte März 2005 von der Zimmermeisterfirma zu beheben und deren Behebung 

schriftlich zu melden. Laut Schreiben der ausführenden Firma war diese Mängelbehe-

bung Ende April 2005 abgeschlossen. 

 

Bei der im Mai 2005 erfolgten Übernahme der Zimmermeisterarbeiten durch die TH 

wurde im darüber verfassten Protokoll vermerkt, dass die Arbeiten vertragsgemäß 

durchgeführt worden sind und keine Mängel mehr festgestellt wurden. 

 

Im Zuge der bereits erwähnten Besichtigung der WHA durch das Kontrollamt wurde 

gleichfalls festgestellt, dass vereinzelte freie Nagelspitzen im Dachraum umgeschlagen 

wurden, sodass keine Verletzungsgefahr für MieterInnen bestand. 

 

6.4 Bezüglich der Abrechnung der Zimmermeisterarbeiten stellte das Kontrollamt fest, 

dass die TH der Zimmermeisterfirma ein Zusatzangebot für das "Ausfluchten der Dach-

fläche sowie das maßgenaue Anpassen der Pfosten" beim Verstärken von beschädig-

ten Dachkonstruktionsteilen in der Höhe von rd. 19.100,-- EUR (exkl. USt) vergütet 

hatte.  

 

Derartige Arbeiten sind nach Ansicht des Kontrollamtes zur vollständigen sach- und 

fachgemäßen Ausführung der gegenständlichen vertraglichen Leistung unerlässlich und 

wurden lt. Aussage von WW bisher von Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern (AN) 

als nicht vergütungsfähige Nebenleistungen gesehen und nicht in Rechnung gestellt. 

 

In der bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses zu Grunde gelegenen standardi-

sierten Leistungsbeschreibung für Hochbau - Zimmermeisterarbeiten ist ein Fluchtaus-

gleich der Dachfläche nur bei Neuherstellungen von Sparrenlagen explizit erwähnt.  

 
In einem von der TH beauftragten Gutachten zur Frage, "ob das Ausrichten (Synonym 

für Ausfluchten) des bestehenden Dachstuhles eine nicht vergütungsfähige Nebenleis-
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tung darstellt", hielt der Bausachverständige (BSV) in seinem Gutachten vom Mai 2007 

fest, dass aus technisch-fachlichem Gesichtspunkt ein Ausrichten des Dachstuhl-

bestandes erforderlich ist, da die Neueindeckung der bestehenden unregelmäßigen 

Dachkonstruktion zu einem "Aufreiten" der Ziegeldeckung geführt hätte. Das bedeutet, 

dass die Dachziegel nicht im Falz zum Liegen gekommen wären, wie dies der fachge-

rechten Ausführung der Dachdeckerarbeiten entspricht. Für die Frage, ob die Leistung 

des Ausrichtens als Nebenleistung zu qualifizieren ist, kam es lt. BSV im vorliegenden 

Fall nur auf die Möglichkeit der Erbringung der "Hauptleistung" ohne die "Nebenleis-

tung" an.  

 

Der BSV kam zu dem Ergebnis, dass das Ausrichten des Dachstuhles im Vertrag als 

Leistungsschuld der/des AN nicht explizit angeführt war und diese Leistung keine Ne-

benleistung im Sinn der ursprünglichen vertraglichen Vereinbarungen darstellte. 

 

Da die Leistungsbeschreibung von der Auftraggeberin erstellt wurde und eine Abrech-

nung nach tatsächlich erbrachter Leistung erfolgte, wäre lt. Ansicht des BSV nach herr-

schender Rechtsprechung ein unverbindlicher Kostenvoranschlag im Sinn des § 1170a 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) vorzulegen. Daher wäre die/der AN im 

vorliegenden Fall zur Entgeltanpassung auf Grund der durchgeführten zusätzlichen 

bzw. geänderten Leistungen, für welche die Leistungsbeschreibung keine Abrech-

nungsposition enthält, berechtigt gewesen. 

 

Da Dacherneuerungsarbeiten wie im gegenständlichen Fall im Zuge von Sanierungen 

bei WHA von WW laufend durchgeführt werden, erging daher vom Kontrollamt die Emp-

fehlung, künftig einen Fluchtausgleich der Dachfläche in den Leistungsbeschreibungen 

für die Ausschreibung von Zimmermeisterarbeiten vorzusehen. Es wurde angeregt, 

dass dabei festzulegen wäre, ab welcher Maßungenauigkeit ein Ausrichten des Dach-

stuhles zur sach- und fachgemäßen Ausführung der folgenden Dachdecker- bzw. 

Spenglerarbeiten erforderlich ist, da bei der Besichtigung der WHA auch nicht ausge-

fluchtete Dachflächen erkennbar waren und vom Kontrollamt nicht verifiziert werden 

konnte, ab welcher Maßungenauigkeit des Dachstuhles ein Fluchtausgleich der Dach-

fläche von der TH und WW festgelegt wurde. 
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WW wird künftig einen Fluchtausgleich von Dachflächen in den 

Leistungsbeschreibungen für Ausschreibungen von Zimmermeis-

terarbeiten vorsehen, wenn das Ausgleichen von Geometrieab-

weichungen im Zuge der Verstärkung von bestehenden Konstruk-

tionen erforderlich ist. Eine diesbezügliche Information an die Mit-

arbeiterInnen bzw. Kundendienstzentren wird erfolgen. 

 

7. Weitere Feststellungen 

7.1 Entsprechend dem Treuhandvertrag waren die Erhaltungsmaßnahmen auf Grund 

des genehmigten Terminplanes von WW durchzuführen und nach Fertigstellung in 

Form einer mängelfreien Übernahme der Gesamtleistung WW zu übergeben. 

 

Nach diesem Terminplan waren die Erhaltungsmaßnahmen im Dezember 2002 zu be-

ginnen und Anfang September 2004 abzuschließen, wobei in der Bauzeit Erschwer-

nisse durch Witterungseinflüsse (wie Winterbau, Ausfall durch Schlechtwetter usw.) 

nicht berücksichtigt sind. Da zum Prüfzeitpunkt noch keine vertraglich vereinbarte förm-

liche Übernahme der Gesamtleistung durch die TH an WW erfolgt war, die Erhaltungs-

maßnahmen jedoch entsprechend der im Dezember 2005 durchgeführten Übernahmen 

von Professionistenarbeiten durch die TH in Beisein des WFW abgeschlossen worden 

sein dürften, empfahl das Kontrollamt WW, die TH zur Übernahme aufzufordern. Eben-

so wäre die Einhaltung der bedungenen Bauzeit von WW zu prüfen, da das vorgesehe-

ne Bauende um mehr als 15 Monate überschritten wurde und noch kein Bauzeitennach-

weis seitens der TH vorlag. 

 

Die Übernahme der TH-Leistungen erfolgte im Juli 2007. 

 

Wie im Kontrollamtsbericht festgehalten ist, sollten entsprechend 

des Auftrages die Arbeiten bis September 2004 abgeschlossen 

sein. 

 

Mit dem WFW wurde vereinbart, die Kellerfenster zu erneuern, 

falls die förderbaren Kosten lt. Prüfbericht nicht überschritten wer-



KA V - StW-WW-4/08 Seite 17 von 19 

den. Nach Feststellung der freien finanziellen Mittel wurde im Feb-

ruar 2005 mit dem WFW festgelegt, die Kellerfenster zu tauschen. 

Durch die zusätzlichen Arbeiten verlängerte sich auch die Bauzeit. 

Der Bauzeitennachweis wurde vorgelegt, geprüft und dabei fest-

gestellt, dass die Bauzeit eingehalten wurde. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet 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 

 

 

AN .................................................Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer 

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

GR .................................................Gemeinderätin 

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

RET ...............................................Reihenhauseingangstüren 

SET ...............................................Stiegenhauseingangstüren 

TH..................................................Treuhänderin bzw. Treuhänder 

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

neuerung 

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

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