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KURZFASSUNG 

 

 

Die Feierlichkeiten zu ihrem 100-jährigen Bestandsjubiläum nahm die BESTATTUNG 

WIEN GmbH (BE) zum Anlass, Sanierungs- und Adaptierungsarbeiten im Hof ihres Ver-

waltungsgebäudes vorzunehmen. 

 

Die Auswahl der zu den Vergabeverfahren eingeladenen BieterInnen, die Erstellung der 

Leistungsverzeichnisse und die Leistungserbringung erfolgten teilweise mangelhaft und 

unter Zeitdruck. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Am 29. Juni 2007 feierte die BE ihr 100-jähriges Bestandsjubiläum in einem Festzelt im 

Hof des Verwaltungsgebäudes in Wien 4, Goldeggasse 19, und nahm die Feierlichkei-

ten zum Anlass, im Frühjahr 2007 notwendige Sanierungs- und Adaptierungsarbeiten 

am Objekt vorzunehmen. Die Hoffassade und Teile der Straßenfassade sowie die Hof-

einfahrt wurden baumeistermäßig in Stand gesetzt, die hofseitigen Fenster und Blech-

dächer gestrichen, die Garagen 1 bis 5 ausgemalt und Flugdächer im Hof saniert bzw. 

neu errichtet.  

 

2. Baumeisterarbeiten 

Die Baumeisterarbeiten wurden im Rahmen eines nicht offenen Verfahrens ausge-

schrieben. Die G. GmbH als Billigstbieterin mit einer Auftragssumme von 56.943,60 

EUR (dieser Betrag und alle folgenden Beträge ohne USt) wurde am 29. Dezember 

2006 mit der Leistungserbringung beauftragt.  

 

2.1 Gemäß dem Leistungsverzeichnis (LV) waren der untere Bereich der Straßenfassa-

de bis zum Kordongesims, die Einfahrt und die Hoffassade baumeistermäßig in Stand 

zu setzen, wobei der Oberputz an dem verbliebenen Altbestand der Fassaden anzu-

passen und mit einer Emulsionsfarbe auf Silikonbasis deckend zu streichen war. Diese 

Leistungen wurden von der Auftragnehmerin (AN) durchgeführt, jedoch zeigte eine nä-

here Betrachtung der Schauflächen, dass die Übergänge der in Stand gesetzten Flä-

chen zum Altbestand deutliche Putzstrukturunterschiede aufwiesen. Dieser optische 

Mangel war nicht auf eine mangelhafte Bauausführung zurückzuführen, sondern be-

ruhte auf der von der BE in der Leistungsbeschreibung vorgegebenen Art der Instand-

setzung. Um ebenflächige und gleichstrukturierte Fassadenflächen bei den Fassadenin-

standsetzungsarbeiten zu erzielen, wäre es notwendig gewesen, die in Stand gesetzten 

Fassaden, anstatt nur zu überstreichen, vollflächig mit einem so genannten Dünnputz 

(Oberputz) zu überziehen. Die verhältnismäßig niedrigen Mehrkosten für die Herstel-

lung des Dünnputzes, der auf Wunsch der Auftraggeberin auch farbmäßig abgetönt hät-
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te werden können, standen die unvermeidbaren Mängel bzgl. der Ebenflächigkeit und 

unterschiedlicher Putzstrukturen der Fassaden gegenüber.  

 

Ebenso wäre - statt Fassadeninstandsetzungsarbeiten - die Herstellung einer so ge-

nannten Vollwärmeschutzfassade möglich gewesen, ausgehend davon, dass we-

sentliche Kosten wie die Verputzinstandsetzung und die Gerüstherstellung ohnehin an-

fallen und überdies künftig Heizkosten (speziell für das straßenseitige Verwaltungsge-

bäude) hätten eingespart werden können.  

 

Stellungnahme der BESTATTUNG WIEN GmbH: 

Die vorgenommene Fassadeninstandsetzung entsprach dem 

Stand der Technik, die vereinfachte Form wurde in Kauf genom-

men, da sich bereits zu diesem Zeitpunkt die organisatorischen 

Veränderungen im Bereich Bestattung und Friedhöfe abzeichne-

ten, die durchaus Verfügungen über das Objekt zur Folge haben 

könnten (Erarbeitung eines Raumkonzeptes). Ein weiterer Grund 

für die rasche Umsetzung der Arbeiten war auch die bevorstehen-

de Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen der BE (s.a. Pkt. 5). 

 

2.2 Neben den ausgeschriebenen Leistungen beauftragte die BE auf Basis eines Zu-

satzangebotes die AN mit der Durchführung der Verputzinstandsetzung in einem Licht-

hof des Verwaltungsgebäudes.  

 

Das Zusatzangebot der AN enthielt die Abgeltung der jeweiligen Leistungen in Form 

von Pauschalen ohne auf die Gestaltung der korrespondierenden Leistungen im Haupt-

angebot Bedacht zu nehmen. Grundsätzlich muss für Leistungen in Zusatzangeboten 

immer der Bezug zum Hauptangebot hergestellt werden, um eine Preisangemessen-

heitsprüfung auf Basis des Hauptangebotes vornehmen zu können. Im gegenständli-

chen Fall war eine Preisangemessenheitsprüfung nicht möglich, da weder das Ausmaß 

noch der Einheitspreis einzelner Leistungen im Zusatzangebot angegeben wurden.  

 
Hinsichtlich der zusätzlichen Instandsetzungsarbeiten im Lichthof wäre nach den von 

der AN angebotenen Einheitspreisen der im Hauptangebot vorhandenen Leistungsposi-
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tionen abzurechnen gewesen, wobei lediglich die Erschwernisse für die Arbeiten im 

Lichthof gesondert abzugelten gewesen wären. 

 

In Zukunft wird von der BE darauf geachtet werden, dass bei all-

fällig notwendigen Zusatzangeboten der Bezug zum Hauptange-

bot hergestellt wird. 

 

2.3 Eine Überprüfung der Abrechnung ließ bei einer Reihe von Positionen Mängel er-

kennen. Im Wesentlichen stellte das Kontrollamt Abrechnungsfehler bei der Ausmaß-

ermittlung der Fassadenflächen, Gerüstflächen und Sockelflächen fest. Die vom Kon-

trollamt erkannten Abrechnungsfehler hoben sich bis auf einen geringen Betrag gegen-

seitig kostenmäßig auf, sodass eine Rückforderung an die AN nicht zu richten war.  

 

3. Maler- und Anstreicherarbeiten 

Für die Vergabe der Maler- und Anstreicherarbeiten führte die BE ein nicht offenes Ver-

fahren durch und beauftragte am 7. Februar 2007 die D. GmbH mit der Durchführung 

dieser Arbeiten (Auftragssumme: 21.293,91 EUR). 

 

3.1 Vergabe der Leistungen 

Zur Angebotslegung wurden von der BE fünf Firmen eingeladen. Gemäß den intern 

geltenden Vergabebestimmungen wurde verabsäumt zu überprüfen, ob die zur Ange-

botslegung in Aussicht genommenen Firmen die allgemeine, technische, finanzielle und 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie die Befugnisse und Eignung besitzen.  

 

Die spätere AN wurde von der BE zur Angebotslegung eingeladen, obwohl lt. den Er-

hebungen des Kontrollamtes für diese Firma zum Zeitpunkt der Angebotslegung im 

Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) die Statusinformation "Behebbarer Mangel" 

eingetragen war.  

 

Eine Firma mit dieser eingetragenen Statusinformation hätte nur dann zu einer Ange-

botslegung eingeladen bzw. in weiterer Folge mit der Leistungserbringung beauftragt 

werden dürfen, wenn die Leistungsfähigkeit, die Befugnisse und ihre Eignung (im vor-
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liegenden Fall fehlten aktuelle Daten bzw. Unterlagen hinsichtlich der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit) einer eingehenden Prüfung unterzogen und die Aufklärung des 

Sachverhaltes nachvollziehbar erfolgt und dokumentiert worden wäre.  

 

Weiters ergab die Prüfung des Kontrollamtes, dass eine andere Firma zur Angebotsle-

gung eingeladen wurde, obwohl sie aus gewerberechtlicher Sicht nicht über die erfor-

derliche Befugnis für die Leistungserbringung des Gesamtauftrages verfügte. Mit ihrem 

Gewerbe Tapezierer und Dekorateure (Handwerk) ist sie gem. § 150 Z. 20 Gewerbe-

ordnung 1994 (GewO 1994) zwar auch berechtigt, Zimmermalerarbeiten und (mit Ein-

schränkungen) Bodenlegerarbeiten durchzuführen, sie verfügte jedoch über keine Be-

rechtigung zur Durchführung von Anstreicherarbeiten. Neben den Malerarbeiten in den 

Garagen war die Erbringung von Anstreicherarbeiten an Holzfenstern und Eisenbautei-

len überwiegender Gegenstand des Leistungsumfanges. 

 

Eine weitere Firma war auf Grund eines Konkursverfahrens bereits vor der erfolgten 

Einladung zur Angebotslegung im Herbst des vorangegangen Jahres liquidiert worden.  

 

Das Kontrollamt kam zu dem Ergebnis, dass von den fünf zur Angebotslegung eingela-

denen Firmen zwei Firmen, u.zw. jene, die über keine umfassende Gewerbeberichti-

gung verfügte, und jene, die bereits im Firmenbuch bereits gelöscht war, nicht zur 

Angebotslegung hätten eingeladen werden dürfen. Jene Firma (die spätere AN) hinge-

gen, die mit der Statusinformation "Behebbarer Mangel" im ANKÖ eingetragen war, 

wäre nur nach einer eingehenden Abklärung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für 

eine Angebotslegung in Betracht zu ziehen gewesen. Lediglich zwei Firmen, von denen 

eine Firma kein Angebot legte, entsprachen den Anforderungen hinsichtlich ihrer Leis-

tungsfähigkeit, Befugnisse und Eignung. 

 

Infolge des Status der BE als Gewerbebetrieb besteht kein direk-

ter Zugang zum ANKÖ. Die Eignungsprüfung der einzelnen Bie-

terInnen wird in Zukunft in geeigneter Form erfolgen; allenfalls 

unter Zuhilfenahme externer Stellen. 
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3.2 Erstellung des LV 

Für die Erstellung des LV fanden die standardisierten Leistungspositionen der Leis-

tungsbeschreibung Hochbau keine Verwendung; sämtliche Ausmaßpositionen wurden 

in Form von Zusatzpositionen ausgeschrieben. Die Strukturierung und die technische 

Beschreibung der Leistungsinhalte ließ erkennen, dass nur optische Verbesserungen 

der einzelnen Bauteile von der BE angestrebt wurden. 

 

3.2.1 Malerarbeiten 

Die Malerarbeiten umfassten die hofseitig gelegenen Garagen 1 bis 5. Obwohl die 

ÖNORM B 2230-2, Malerarbeiten - Werkvertragsnorm - Teil 2: Beschichtung auf Mau-

erwerk, Putz, Beton und Leichtbauplatten vorsieht, dass die Malerarbeiten aufgeschlüs-

selt nach den tatsächlichen Leistungspositionen (Arbeitsgängen) und deren Ausmaße 

auszuschreiben bzw. abzurechnen sind, war die gesamte Leistungserbringung im LV in 

Form einer Pauschale pro Garage anzubieten. Überdies stellte das Kontrollamt fest, 

dass die jeweils durchzuführenden Arbeitsgänge bzw. -umfänge im LV nicht genau vor-

gegeben wurden. 

 

3.2.2 Anstreicherarbeiten 

Im Rahmen der Anstreicherarbeiten erfolgte der Anstrich auf Holz- und diverse Eisen-

bauteile sowie auf Teile der Dachverblechung. Vom Kontrollamt wurde bemerkt, dass 

Art und Umfang der durchgeführten Anstreicherarbeiten nicht als nachhaltige Instand-

setzung nach den allgemein gültigen Regeln der Technik bezeichnet werden konnte. 

Das zeigte sich auch darin, dass die Fenster weder tischler- noch beschlagsschlosser-

mäßig in Stand gesetzt wurden und das negative Gefälle der Hängerinne eines der 

Flachdächer vor der Durchführung der Beschichtungsarbeiten ebenfalls nicht korrigiert 

wurde. 

 

3.2.2.1 Holzanstrich 

Gemäß der im LV angegebenen Leistungsbeschreibung waren nur die hofseitig gele-

genen Fenster des Verwaltungsgebäudes - und hier auch nur an der Außenseite - zu 

beschichten, wobei der von der BE im LV angegebene Beschichtungsaufbau nicht den 

in der ÖNORM B 2230-1, Malerarbeiten - Werkvertragsnorm - Teil 1: Beschichtung auf 
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Holz angegebenen Mindesterfordernissen eines einfachen Anstriches entsprach. Ge-

mäß den technischen Festlegungen im LV waren nach der Durchführung der Vorarbei-

ten ein Zwischen- und ein Schlussanstrich aufzubringen. Laut ÖNORM wäre es jedoch 

notwendig gewesen, nach der Durchführung der Vorarbeiten und vor dem Aufbringen 

der Zwischen- und der Schlussbeschichtung die Fenster zu grundieren. Die Leistungs-

erbringung der AN entsprach den Vorgaben des LV. 

 

Vom Kontrollamt wurde bemängelt, dass das LV so gestaltet war, dass die Einzelleis-

tungen nicht wie in der ÖNORM B 2230-1 vorgegeben nach den Arbeitsgängen und 

den zu ermittelnden Anstrichflächen anzubieten und abzurechnen waren, sondern als 

Gesamtpreis pro Fenster zu erfolgen hatte. Ferner wurde beanstandet, dass die neu 

aufgebrachte Beschichtung über weite Bereiche mangelhaft an die an der Innenseite 

der Fensterflügel und am Fensterstock verbliebene Altbeschichtung angearbeitet wur-

de.  

 

3.2.2.2 Eisenanstrich 

Im LV war vorgesehen, die im Hof gelegene Aufzugsumwehrung, die Eisentüren und 

-fenster im Hof sowie jene auf der Straßenfassade an der Außenseite gemäß den tech-

nischen Vorgaben zu beschichten.  

 

In der ÖNORM B 2230-3, Malerarbeiten - Werkvertragsnorm - Teil 3: Beschichtung auf 

Metall ist für die Beschichtung von Außenbauteilen vorgesehen, dass neben dem Ent-

rosten, Reinigen und der Aufbringung von zwei Grundbeschichtungen auch zwei Deck-

beschichtungen aufgebracht werden müssen. Entgegen dem heutigen Stand der Tech-

nik wurde im vorliegenden LV der BE der AN nach Durchführung der Vorarbeiten ledig-

lich die Aufbringung eines Deckanstriches abverlangt. 

 

Im Rahmen eines Zusatzangebotes wurde in weiterer Folge die AN beauftragt, jene 

vom Hof aus sichtbaren Teile der Dachverblechung (Dachrinnen und Saumverble-

chung) sowie zwei Blechdächer im Hofeingangsbereich zu streichen. Die Blechdächer 

(Flachdächer) über den Garagen 3 und 4 sowie über der Werkstätte und die nicht sicht-

baren Dachverblechungen der Hoftrakte wurden trotz erkennbarer Korrosionsschäden 
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nicht beschichtet. Vom Kontrollamt wurde bemängelt, dass nicht auf die gesamten 

Dachverblechungen eine Korrosionsschutzbeschichtung aufgebracht wurde und über-

dies der von der BE gewählte Beschichtungsaufbau nicht dem heutigen Stand der 

Technik entspricht. Es wurde zwar ein hochwertiges, dauerelastisches und rauchgas-

festes Beschichtungsmaterial verwendet, jedoch wurde vor der Schlussbeschichtung 

entsprechend den technischen Vorgaben der BE der notwendige Zwischenanstrich 

nicht aufgebracht. 

 

Die BE wird in Zukunft darauf achten, dass die LV im Vorfeld ex-

akter erstellt werden. 

 

4. Schlosserarbeiten 

Für die Vergabe der Schlosserarbeiten wurde von der BE ein nicht offenes Verfahren 

durchgeführt; am 11. Dezember 2006 wurde die Firma Z. als Billigstbieterin mit einem 

Angebotspreis von 77.250,-- EUR beauftragt. Die bestehenden Flugdächer des linken 

und rechten Hoftraktes waren in Stand zu setzen und auf die gesamte Länge der 

beiden Gebäudefronten gemäß Altbestand zu verlängern. 

 

Insgesamt wurden Flugdächer mit einer Gesamtlänge von 47 m und einer Ausladung 

von 2,81 m bzw. 3 m neu errichtet und die bestehenden Flugdächer (rd. 350 m2) in 

Stand gesetzt, wobei die vorhandene Verglasung erneuert wurde. 

 

Vom Kontrollamt wurde festgestellt, dass die Flugdacherweiterung (Neuherstellung) 

ohne Baubewilligung erfolgt war. Gemäß § 60 Abs. 1 lit. a Bauordnung für Wien (BO für 

Wien) gelten Flugdächer mit einer bebauten Fläche von mehr als 25 m2 oder einer lot-

recht zur bebauten Fläche gemessene Höhe von mehr als 2,50 m als Gebäude und 

unterliegen somit einer Baubewilligungspflicht. Das Kontrollamt empfahl, umgehend um 

eine nachträgliche Baubewilligung anzusuchen.  

 

Um die nachträgliche Baubewilligung wurde angesucht. Laut Aus-

kunft der zuständigen Referentin wird diese auch demnächst er-

teilt werden. 
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Die Flugdachkonstruktion wurde gemäß einem vorliegenden statischen Gutachten von 

der AN montiert, und die bestehende sowie die neu errichtete Flugdachkonstruktion 

wurden mit Hohlkammer-Acrylglasplatten verglast. Die bestehende Tragkonstruktion 

war zu entrosten, mit einem Rostschutzanstrich und mit einem Schlussanstrich aus 

Kunstharzlack zu beschichten. Die neue Flugdachkonstruktion war gemäß LV zu verzin-

ken. Ein normgemäßer Kunstharzanstrich samt den notwendigen Vorarbeiten  war auf-

zubringen.  

 

Obwohl die Beschichtung der Tragkonstruktionen sich zum Zeitpunkt der Prüfung des 

Kontrollamtes in einem optisch einwandfreien Zustand befand, wies das Kontrollamt 

darauf hin, dass gemäß Rücksprache mit der AN weder auf der bestehenden noch auf 

der neu errichteten Tragkonstruktion der entsprechend der ÖNORM B 2230-3 vorgege-

bene normgemäße Beschichtungsaufbau aufgebracht wurde. 

 

5. Generelle Anmerkungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner Prüfung fest, dass speziell die Durchführung der 

Anstreicherarbeiten in erster Linie einer optischen Ausgestaltung dienten und nicht die 

Vorgaben einer nachhaltigen Instandsetzung erfüllten. 

 

Erwähnenswert erschien in diesem Zusammenhang, dass die o.a. Instandsetzungsar-

beiten unter enormen Zeitdruck zu erfolgen hatten, da, wie die Prüfung des Kontroll-

amtes ergab, erst im Herbst 2006 die Entscheidung getroffen wurde, diese Arbeiten 

durchzuführen. Da einerseits die Instandsetzungsarbeiten im Rahmen eines Wettbe-

werbes durchzuführen waren und witterungsbedingt vor dem Frühjahr nicht mit den Ar-

beiten begonnen werden konnte und andererseits von der Geschäftsführung der Fertig-

stellungszeitpunkt mit 25. Mai 2007 vorgegeben wurde, standen für die Durchführung 

der Instandsetzungsarbeiten kaum mehr als zwei Monate zur Verfügung. Aus der Sicht 

des Kontrollamtes wäre es zweckmäßiger gewesen, schon im Frühjahr bzw. Sommer 

2006 eine Entscheidung über die Durchführung allfälliger Instandsetzungsarbeiten zu 

treffen, um eine umfassende und ÖNORM-gemäße Durchführung dieser Arbeiten zu 

ermöglichen. 
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In den LV der einzelnen Professionen war festgelegt, dass eine förmliche Übernahme 

der Leistungen bedungen wurde. Eine formelle (kommissionelle) Übernahme in Anwe-

senheit der AN und die Erstellung eines Übernahmeprotokolls mit der Erfassung allfälli-

ger Mängel und der Angabe des Gewährleistungszeitraumes wurde jedoch nicht durch-

geführt. Lediglich eine Eintragung der BE im Baubuch ließ erkennen, dass bei den bau-

ausführenden Firmen "kein Mangel festgestellt" wurde und die Leistungen innerhalb der 

bedungenen Bauzeit erbracht wurden.  

 

Bezüglich der Schlosserarbeiten war im Baubuch vermerkt, dass keine Vertragsstrafe 

(Pönale) eingehoben wurde, da die Leistungen innerhalb der Bauzeit erbracht wurden. 

Diesbezüglich bemerkte das Kontrollamt, dass selbst bei einer tatsächlichen Bauzeit-

überschreitung keine Vertragsstrafe eingehoben hätte werden können, da - im Gegen-

satz zu den einschlägigen Bestimmungen in den LV für die Baumeister-, Maler- bzw. 

Anstreicherarbeiten - keine Vertragsstrafe im LV für die Schlosserarbeiten festgelegt 

wurde. 

 

Das Kontrollamt empfahl der BE, bei den gegenständlichen Ausschreibungsergebnis-

sen, die - bezogen auf ihre Gesamt- bzw. Einheitspreise - unüblich große Preisunter-

schiede aufweisen, eine vertiefte Preisprüfung durchzuführen. Ebenso wäre seitens der 

BE darauf zu achten, dass die angebotenen Preise von Leistungen in allfälligen Zusatz-

angeboten auf dem Leistungsbild bzw. den Preisansätzen des Hauptangebotes be-

ruhen. Eine vertiefte Angebotsprüfung sowie die Prüfung von Zusatzangeboten sollen in 

Hinkunft nachvollziehbar dokumentiert werden. 

 

Hinsichtlich der Auswahl des geeigneten BieterInnenkreises bei einem nicht offenen 

Vergabeverfahren, der Erstellung von LV und der Vergabe von Leistungen empfahl das 

Kontrollamt, verstärkt auf die Einhaltung der internen Vergabebestimmungen zu achten. 

 

Die vertiefte Preisprüfung bei großen Preisunterschieden wurde 

zwar durchgeführt, aber nicht ausreichend dokumentiert. In Zu-

kunft wird eine solche nachvollziehbar erstellt werden. 
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Die grundsätzliche Anmerkung des Kontrollamtes, dass die In-

standsetzungsarbeiten unter großem Zeitdruck erfolgten, ist zu-

treffend. Die späte Entscheidung über den tatsächlichen Veran-

staltungsort im Hof des Zentralgebäudes konnte aber aus exter-

nen Gründen erst sehr spät getroffen werden. In Zukunft wird - so-

weit dies im Einflussbereich des Unternehmens liegt - ein entspre-

chender zeitlicher Vorlauf für Projekte dieser Art geplant werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 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, Auftragnehmer 

ANKÖ ................................Auftragnehmerkataster Österreich 

BE......................................BESTATTUNG WIEN GmbH 

GewO 1994 .......................Gewerbeordnung 1994 

LV ......................................Leistungsverzeichnis 

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