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KURZFASSUNG 

 

 

Im Amtshaus in Wien 1, Rathausstraße 14 - 16, wurde das "Museum auf Abruf" (MUSA) 

als zeitgemäß ausgestattetes Kunstzentrum geschaffen. 

 

Der vorliegende Bericht befasst sich mit der nachträglichen Abdichtung gegen Feuchtig-

keit, dem Einbau und Betrieb der Klimaanlage, der Errichtung der Hauseingangstüren 

und der sicherheitstechnischen Ausstattung. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines zur Entstehung des MUSA 

Das MUSA präsentiert eine der größten Sammlungen zeitgenössischer Kunst in Öster-

reich und umfasst derzeit 17.500 Objekte sämtlicher Kunstsparten von etwa 3.500 

Künstlerinnen und Künstlern. Die Werke wurden im Rahmen von Förderungsankäufen 

ab dem Jahr 1951 von der Kulturabteilung erworben und bieten einen Querschnitt durch 

die Wiener Kunstentwicklung der letzten Jahrzehnte. 

 

Mit steigender Bedeutung der Sammlung gingen der Wunsch und die Verantwortung 

einher, die erworbenen Arbeiten den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen und 

gleichzeitig die Künstlerinnen und Künstler zu fördern. 

 

Im Jahr 1991 wurde in der Volkshalle des Wiener Rathauses aus den Kunstwerken der 

Sammlung der Stadt Wien die Ausstellung "Ins Licht gerückt - Ein Museum auf Abruf" 

zusammengestellt. Im Jahr 1999 wurde die "Galerie Museum auf Abruf" in Wien 1, 

Markartgasse 1, eröffnet und insgesamt 14 Themenausstellungen aus der Sammlung 

der Stadt Wien mit großem Erfolg der Öffentlichkeit präsentiert. Auf Grund der beengten 

Räumlichkeiten - es standen lediglich 100 m2 Ausstellungsfläche zur Verfügung - 

konnte der künstlerisch hochwertige Ausstellungsbetrieb nicht mehr adäquat aufrecht-

erhalten werden und wurde im Jahr 2002 eingestellt. Der amtsführende Stadtrat für 

Kultur und Wissenschaft initiierte und unterstützte die Konzeption und Umsetzung neuer 

Rahmenbedingungen für die Präsentation der Sammlung und beschloss, im Halbstock 

des Amtshauses Wien 1, Rathausstraße 14 - 16, ein zeitgemäß ausgestattetes Kunst-

zentrum mit einer Ausstellungsfläche von rd. 600 m2 und in den darunter liegenden 

Kellerräumen ein rd. 300 m2 großes Depot zu schaffen.  

 

Ursprünglich befanden sich in diesen Räumen im Halbstock des im Jahr 1916 fertig ge-

stellten Amtshauses der Armenkataster, dessen Auszahlungsschalter und Wartehalle in 

den heutigen Ausstellungsräumen untergebracht waren. Im Jahr 1921 wurden die 

Räume für die Wiener öffentlichen Küchen (WÖK) adaptiert und wurden als WIGAST 
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(WIGAST Gesellschaft m.b.H.) bis in die 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts als 

Selbstbedienungsrestaurant genutzt. 

 

Das neu gestaltete MUSA umfasst den Präsentationsbereich für Themenausstellungen 

aus der Sammlung, die "Startgalerie" für junge Wiener Kunstschaffende am Beginn ih-

rer Karriere und die "Artothek", die grafische Arbeiten an Wiener Privatpersonen ver-

leiht. Darüber hinaus können in einem eigenen Bereich auch Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Magistrats der Stadt Wien Werke für ihre Arbeitsstelle entlehnen. 

 

Durch die räumliche Zusammenführung der einzelnen Nutzungen, wie dem Ausstel-

lungs-, dem Entlehn- und dem Lagerbetrieb, ergaben sich Synergieeffekte, durch die 

sowohl der erforderliche Personaleinsatz als auch der technische Aufwand reduziert 

werden konnte.  

 

2. Umfang der Adaptierungsarbeiten 

Am 19. Mai 2004 wurde im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsbesprechung zur Abklärung 

der finanziellen und technischen Rahmenbedingungen des geplanten Projektes die 

Umsetzung des Projektes genehmigt. Im Bericht zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

wurden das Nutzungskonzept der Magistratsabteilung 7 - Kultur mit der Bekanntgabe 

der für den Museumsbetrieb notwendigen Rahmenbedingungen, die Beschreibung der 

technischen Maßnahmen und die Kostenschätzung für die Schaffung des MUSA zu-

sammengefasst, welcher der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement 

als Arbeitsgrundlage für die Projektabwicklung diente. 

 

Entsprechend der der Wirtschaftlichkeitsbesprechung zu Grunde liegenden Kosten-

schätzung in der Höhe von 4.409.000,-- EUR (dieser Betrag und alle folgenden Beträge 

inkl. USt) stellte die Magistratsabteilung 34 einen Sachkreditantrag, der vom Wiener 

Gemeinderat am 1. Juli 2004 genehmigt wurde. 

 

Die zuletzt von der WIGAST genutzten Räumlichkeiten wurden geräumt und bau-

meistermäßig in Stand gesetzt. Der bestehende Lichthof wurde mit einer verglasten 

Stahlkonstruktion überdacht und in die Ausstellungsräumlichkeiten des MUSA integriert. 
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Die Wände des MUSA wurden einfärbig mit einer scheuerbeständigen Innendispersi-

onsfarbe beschichtet. Es wurden neben der Museumseingangstür im Inneren des Amts-

hauses und diversen Innentüren zusätzlich vier Hauseingangstüren (jeweils zwei Haus-

eingangstüren nebeneinander an den Fronten Rathausstraße und Felderstraße) in 

Form einer Stahl-Glaskonstruktion errichtet, wobei diese nebeneinander liegenden Tü-

ren mit einem elektrischen Antrieb behindertengerecht geöffnet und geschlossen wer-

den können. Die Fenster wurden entsprechend den Vorgaben des Bundesdenkmalam-

tes erneuert. Eine Fußbodenheizung wurde verlegt und an die mit Fernwärme betriebe-

ne Zentralheizung des Amtshauses angeschlossen. Der Fußboden wurde fugenlos und 

in der optischen Form eines großflächigen Steinbodens ausgeführt. Die Magistratsab-

teilung 34 installierte im Ausstellungs- und Entlehnbereich und in den Lagerräumen eine 

Klimaanlage, die neben der Belüftung der Veranstaltungsräumlichkeiten auch das im 

Nutzungskonzept der Magistratsabteilung 7 geforderte Raumklima zum Schutz der ge-

lagerten und ausgestellten Kunstwerke herstellen und garantieren soll. Die für den Mu-

seumsbetrieb erforderlichen Anschlüsse für den elektrischen Strom wurden sowohl in 

den Wänden als auch im Fußboden der Ausstellungsfläche verlegt. Die Beleuchtung 

des MUSA wurde gemäß den Anforderungen der Magistratsabteilung 7 hergestellt, fle-

xible Wandsysteme (Trennwände) im MUSA errichtet und in den Lagerräumen unter-

halb des MUSA moderne Regalsysteme für die Lagerung der Kunstwerke aufgestellt. 

Um einen niveaugleichen Zugang zu dem Lastenaufzug zu ermöglichen, musste die 

bestehende Kellerdecke im Eingangsbereich (Foyer) auf das Straßenniveau abgesenkt 

werden. Ein vorhandener Lastenaufzug mit Stationen im Keller, im Erdgeschoß, im 

Halbstock auf Niveau MUSA und im 1. Stock wurde baulich so adaptiert, dass Trans-

porte von größeren Kunstwerken zwischen den Lagerräumen im Keller und dem MUSA 

möglich wurden und er auch von Besucherinnen und Besuchern mit besonderen Be-

dürfnissen benutzt werden kann, um den Niveauunterschied zwischen dem Erdgeschoß 

(Straßenniveau) und dem im Halbstock befindlichen MUSA zu überwinden. Das MUSA 

wurde mit einer automatischen Brandmeldeanlage nach den Bestimmungen der Techni-

schen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz TRVB S 123 - Brandmeldeanlagen aus-

gestattet. Im Triebwerksraum des Personenaufzuges wurde ein Notstromaggregat 

installiert, das als Netzersatzanlage für den Personenaufzug, für den Lastenaufzug, für 

die Brandschutztüren und für die Brandrauchabsaugung dient. Im großen Ausstellungs-
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raum des MUSA wurden so genannte Induktionsschleifen in den Fußboden verlegt, die 

eine rückkopplungsfreie Tonübertragung direkt an die Hörgeräte hörbehinderter Besu-

cherinnen und Besuchern - beispielsweise bei der Präsentation von Kunstwerken - er-

möglicht. Um die Kunstwerke in den Lagerräumen und im MUSA zu schützen, wurde 

eine Alarmanlage installiert.  

 

3. Wahrnehmungen des Kontrollamtes 

Die stichprobenweise Prüfung des Kontrollamtes umfasste die Steinmetzarbeiten im 

Bereich der Arkaden, den Einbau und Betrieb der Klimaanlage, die Errichtung der 

Hauseingangstüren und die sicherheitstechnische Ausstattung des MUSA. 

 

3.1 Steinmetzarbeiten 

3.1.1 Bei großen Niederschlagsmengen, wie jenen bei den Unwettern vom Juli 2007, 

drang an der Front Felderstraße Nässe über den Steinbelag der Arkaden in die darunter 

liegenden als Fotoarchiv ausgebauten und genutzten Kellerräumlichkeiten ein. Die Un-

wetter führten zu einer Durchfeuchtung der Kellerdecke und in weiterer Folge zu um-

fangreichen Nässeschäden im Fotoarchiv. 

 

Bis zu der Adaptierung der Kellerräume für die Lagerung von Kunstwerken war das 

wiederholte Eintreten von Nässe nicht weiter bedeutsam, da die bis zum Umbau unge-

nutzten Kellerräume keine besonderen Nutzungsanforderungen erfüllen mussten. Da 

das Fotoarchiv im Keller jedoch für die Lagerung von fotografischen Kunstwerken ver-

wendet werden sollte, wurden im Nutzungskonzept der Magistratsabteilung 7 für dieses 

Archiv eine Raumtemperatur von 15 °C bis 17 °C und eine konstante relative Luftfeuch-

tigkeit von 30 % bis 45 % vorgegeben. Nachdem bei einer weiter eindringenden Nässe 

das für eine fachgerechte Archivierung notwendige Raumklima nicht gewährleistet wer-

den konnte, musste in den Arkaden eine horizontale Abdichtung gegen Feuchtigkeit 

unter dem Steinbodenbelag hergestellt werden. Dabei wurden die bestehenden Stein-

platten gemäß den Auflagen des Bundesdenkmalamtes vorsichtig abgetragen, gereinigt 

und bis zur Wiederverlegung fachgerecht gelagert. Der Unterbeton wurde bis auf die 

Rohdecke abgebrochen, auf der Rohdecke wurde der Gefällsbeton aufgebracht und 

darauf eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit verlegt. Zum Schutz vor mechanischer Be-
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schädigung wurde auf die Abdichtung ein Schutzvlies aufgebracht und die gelagerten 

Steinplatten wieder verlegt. Die schadhaften und somit nicht wiederverwendbaren 

Steinplatten wurden ergänzt.  

 

3.1.2 Die Magistratsabteilung 34 schrieb die Steinmetzarbeiten im offenen Verfahren 

aus und ermittelte die H. GmbH mit einem Angebotspreis von 123.383,16 EUR als 

Billigstbieterin. Am 2. Mai 2007 wurde die H. GmbH mit der sofortigen Leistungserbrin-

gung beauftragt. Obwohl von der Magistratsabteilung 34 ein sofortiger Arbeitsbeginn 

gefordert wurde, nahm die H. GmbH erst am 3. Juli 2007 die Arbeiten auf. Im Zuge der 

Leistungserbringung kam es zu Unterbrechungen, die nicht von der Auftraggeberin 

(AG) zu verantworten waren. Die Magistratsabteilung 34 informierte am 19. Septem-

ber 2007 die H. GmbH, dass die vertraglich vereinbarte Leistungsfrist abgelaufen ist 

und Pönaleforderungen gestellt werden. Nach Fertigstellung der Leistungen wurde von 

der Magistratsabteilung 34 die Übernahme der Steinmetzarbeiten für den 13. Dezem-

ber 2007 anberaumt. Auf Empfehlung des Kontrollamtes erfolgte keine Übernahme der 

Leistungen, da eine erhebliche Anzahl der verlegten Steinplatten gebrochen waren und 

die Verfugung der Steinplatten Mängel aufwies. Die H. GmbH sagte eine Behebung der 

Mängel im Frühjahr 2008 zu. Da bis zum Sommer 2008 die Mängel noch nicht behoben 

waren, urgierte auf Empfehlung des Kontrollamtes die Magistratsabteilung 34 die Män-

gelbehebung. Erst Anfang Oktober 2008 erfolgte die Beseitigung der Mängel durch die 

H. GmbH. Die Übernahme der Steinmetzarbeiten erfolgte am 23. Oktober 2008. Auf 

Grund der Überschreitung der Leistungsfrist wurde von der Schlussrechnung der H. 

GmbH ein Betrag von 1.470,-- EUR als Vertragsstrafe einbehalten. 

 

3.1.3 Vom Kontrollamt wurde bemängelt, dass vor der Vergabe der Leistungen von der 

Magistratsabteilung 34 die im Leistungsumfang der Steinmetzarbeiten enthaltenen Ab-

dichtungsarbeiten gegen Feuchtigkeit offenbar als Nebenleistungen zu den kostenmä-

ßig überwiegenden Steinmetzarbeiten betrachtet wurden. Die H. GmbH verfügte über 

keine ausreichende Erfahrung für die Durchführung von Abdichtungsarbeiten und war 

somit gezwungen, diese Leistungen über die Beauftragung eines geeigneten Subunter-

nehmens abzuwickeln. Vom Kontrollamt wurde erwähnt, dass die H. GmbH keine Sub-

unternehmerin bzw. keinen Subunternehmer in ihrem Angebot bekannt gegeben hatte 
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und die Magistratsabteilung 34 erst kurz vor der (verspäteten) Leistungserbringung der 

Abdichtungsarbeiten gegen Feuchtigkeit die Eignung der Subunternehmerin prüfen 

konnte.  

 

Da diese ursprünglich nicht geplanten Steinmetz- und Abdichtungsarbeiten nur wegen 

der bei intensiven Niederschlägen eindringender Nässe notwendig wurden, war es aus 

der Sicht des Kontrollamtes unerheblich, wie hoch die Kosten der Abdichtungsarbeiten 

(8.295,-- EUR) im Vergleich zu den Gesamtkosten (123.383,16 EUR) der Arbeiten an-

geboten wurden, entscheidend war lediglich die Tatsache, dass nur durch eine fachge-

recht aufgebrachte Abdichtung gegen Feuchtigkeit weitere Nässeschäden im Fotoar-

chiv vermieden werden.  

 

Das Kontrollamt empfahl, in Zukunft in den Ausschreibungsbedingungen für alle maß-

gebenden Teilleistungen entsprechende Eignungskriterien festzulegen, um im Zuge des 

Vergabeverfahrens eine dokumentierte Eignungsfeststellung vornehmen zu können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäude-

management: 

Die Magistratsabteilung 34 wird in Hinkunft auch bei geringen 

Leistungsanteilen in den Ausschreibungen entsprechende Eig-

nungskriterien vorschreiben. 

 

3.2 Klimaanlagen 

3.2.1 Die Magistratsabteilung 34 schrieb die Errichtung von Klimaanlagen für das 

MUSA und den Lagerräumen im Weg eines offenen Verfahrens aus und beauftragte am 

14. Februar 2006 die O. GmbH mit diesen Arbeiten (Auftragssumme: 815.329,80 EUR). 

 

Eine Gegenüberstellung der ausgeschriebenen mit den abgerechneten Leistungen er-

gab, dass von den in der Ausschreibung enthaltenen 382 Positionen lediglich 247 Posi-

tionen abgerechnet wurden und bei den abgerechneten Positionen die verrechneten 

Massen von den ausgeschriebenen Massen teilweise erheblich abwichen. Für die Leis-

tungserbringung wurden acht Zusatzangebote von der Auftragnehmerin (AN) gelegt und 
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von der Magistratsabteilung 34 hinsichtlich ihrer Preisangemessenheit geprüft. Die 

Schlussrechnungssumme betrug 920.526,22 EUR. Zusätzlich zu diesem Betrag fielen 

noch Regierechnungen in der Höhe von 28.291,40 EUR an. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die in den Zusatzangeboten angebotenen Leistungen 

bereits vor der erfolgten Preisangemessenheitsprüfung erbracht wurden. 

 

In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt, zusätzliche Leistungen sofort nach 

Anmeldung durch die AN bzw. den AN in einem Zusatzangebot zusammenzufassen 

und die Zusatzangebote entsprechend der internen Wertgrenzen der kompetenzmäßig 

zuständigen Stelle zur ehesten Prüfung der Preisangemessenheit zu übermitteln.  

 

Die Magistratsabteilung 34 hat der Anregung des Kontrollamtes 

folgend eine entsprechende Dienstanweisung zur Behandlung von 

Zusatzangeboten erlassen. 

 

Weiters wurde vom Kontrollamt angeregt, verstärkt darauf zu achten, dass bei der Er-

stellung der Leistungsverzeichnisse die zu erbringende Leistungen und deren Massen 

exakter ermittelt werden. 

 

Die im Zuge der Detailplanung und Ausführung zu beachtenden 

Aspekte bzgl. unterschiedlicher Nutzungsbedingungen und bauli-

chen Rahmenbedingungen machten Anpassungen erforderlich. 

 

3.2.2 Zur Erreichung des von der Magistratsabteilung 7 vorgegebenen Raumklimas 

wurden von der Magistratsabteilung 34 im Keller eine zentrale Lüftungsanlage, die das 

Raumklima des MUSA steuert, und drei zusätzliche Klimaschränke für die Klimatisie-

rung der Lagerräume im Keller vorgesehen. Bis auf einen Lagerraum, dem Fotoarchiv, 

wurden die geforderten Raumklimawerte erreicht. Obwohl die Vorgaben für das Raum-

klima des Fotoarchivs nicht erfüllt wurden, übernahm die Magistratsabteilung 34 am 

31. Mai 2007 die Leistungen der O. GmbH. In diesem Zusammenhang fiel dem Kon-

trollamt auf, dass die Magistratsabteilung 7 nicht zu der Übernahmeverhandlung einge-
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laden wurde und ihre Interessen somit auch nicht vertreten konnte. Obwohl das MUSA 

bereits seit 19. Juni 2007 für Besucherinnen und Besucher geöffnet war, konnte das 

Fotoarchiv von der Magistratsabteilung 7 für die Lagerung von fotografischen Kunst-

werken nicht genützt werden, da die tatsächlich vorhandene relative Luftfeuchtigkeit in 

diesem Raum von über 80 % zur Zerstörung der Kunstwerke geführt hätte. Erschwe-

rend kam noch hinzu, dass zusätzlich zu den durch die aufsteigende Grundfeuchte be-

einträchtigten Kellermauern auch noch die Decke des Fotoarchivs - sie liegt direkt unter 

den Arkaden des Amtshauses - wegen des Unwetters vom 21. Juli 2007 durchfeuchtet 

wurde. Von der Magistratsabteilung 34 wurde in enger Zusammenarbeit mit der O. 

GmbH (auf deren Kosten diverse Umbauarbeiten an dem Klimaschrank im Fotoarchiv 

erfolgten) versucht, die geforderte Raumtemperatur von 15 °C bis 17 °C und die ver-

langte relative Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 45 % zu erreichen. Die Bemühungen 

scheiterten jedoch, da die mit Ständerwänden verkleideten Kellermauern im Fotoarchiv 

zu viel Feuchtigkeit abgaben. 

 

3.2.3 Die Magistratsabteilung 34 sah sich veranlasst, als Sofortmaßnahme die Stän-

derwände in Teilbereichen aufzuschneiden, um die feuchten Kellermauern zu belüften 

und die im Pkt. 3.1 dieses Berichtes bereits erwähnte Abdichtung gegen Feuchtigkeit in 

den Arkaden aufzubringen sowie durch Lüftungs- und Beheizungsmaßnahmen und di-

verser Umbauarbeiten am Klimaschrank die relative Luftfeuchtigkeit im Fotoarchiv zu 

senken.  

 

Erst zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt konnten erstmalig das von der 

Magistratsabteilung 7 geforderte Raumklima erreicht werden; es zeigte sich jedoch, 

dass bei einem Ausfall des Klimaschrankes im Fotoarchiv sich die Raumklimawerte in-

nerhalb kürzester Zeit dramatisch verschlechterten. Da auch kurzzeitige Abweichungen 

vom geforderten Raumklima zu einer Beschädigung bzw. Zerstörung der gelagerten 

fotografischen Kunstwerke führen würden, wurde ein automatisches Meldesystem mit 

Anschluss an die mit Fachpersonal ständig besetzte Heiz- und Lüftungszentrale des 

Rathauses sowie an die Magistratsabteilung 7 eingerichtet, um im Störungsfall z.B. über 

mobile Standgeräte die notwendigen Raumklimawerte zu sichern.  
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Im November 2008 wurde der Klimaschrank im Fotoarchiv neuerlich von der O. GmbH 

soft- und hardwaremäßig überarbeitet und den örtlichen Gegebenheiten angepasst. Die 

Messungen der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ergaben, dass die 

vorgegebenen Raumklimawerte erreicht wurden, jedoch war durch die Magistratsabtei-

lung 34 sicherzustellen, dass der Klimaschrank längerfristig störungsfrei betrieben wer-

den kann. 

 

Die Beseitigung der durch die erwähnten Sofortmaßnahmen verursachten Schäden an 

den Ständerwänden und die notwendigen Malerarbeiten im Fotoarchiv wurden von der 

Magistratsabteilung 34 im Oktober 2008 veranlasst. 

 

Die Magistratsabteilung 34 hatte umgehend nach Auftreten der 

Mängel alle notwendigen Maßnahmen zur Behebung durch die 

AN veranlasst. Nach der Abdichtung gegen Feuchtigkeit, der 

Gehsteigerneuerung, der zeitweiligen Belüftung der Kellerwände 

und der Adaptierung des Klimaschrankes wurden die geforderten 

Klimawerte erreicht. 

 

3.3 Hauseingangstüren 

3.3.1 Im Zuge der Adaptierungsarbeiten des MUSA wurden im Eckbereich Rathaus-

straße/Felderstraße vier neue Hauseingänge in das Amtshaus geschaffen, die alle in 

das Foyer führen. Es wurden jeweils zwei Eingänge an der Rathausstraße und an der 

Felderstraße unmittelbar nebeneinander angeordnet, wobei die Hauseingangstüren mit 

einem elektrischen Antrieb ausgestattet wurden, um einen behindertengerechten Zu-

gang zum Amtsgebäude bzw. MUSA einzuräumen. 

 

3.3.2 Im Rahmen eines offenen Verfahrens wurde die Errichtung der vier Hausein-

gangstüren, der Museumseingangs- und -ausgangstür sowie diverser Innentüren für 

das MUSA ausgeschrieben und die S. GmbH am 5. März 2007 mit einer Auftragssum-

me von 125.488,80 EUR beauftragt.  

 
Bezüglich der vier Hauseingangstüren wurde im Leistungsverzeichnis von der Magis-

tratsabteilung 34 zusätzlich zu den konstruktiven Angaben festgelegt, dass jede Tür mit 
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einer behindertengerechten motorischen Ansteuerung der Türöffnungsfunktion und mit 

einer motorischen Öffnungsunterstützung durch eine "push and go"-Funktion ausge-

stattet werden soll. Im Rahmen einer Baubesprechung vom 12. März 2007 teilte die S. 

GmbH der Magistratsabteilung 34 mit, dass die Hauseingangstüren gemäß den funktio-

nellen Vorgaben der Magistratsabteilung 34 technisch hergestellt werden können. 

 

Im Mai 2007 erfolgte der Einbau der Hauseingangstüren. Die motorische Ansteuerung 

und die "push and go"-Funktion der Hauseingangstüren konnten nicht in Betrieb ge-

nommen werden, da wiederholt Funktionsmängel auftraten. Die Versuche der S. GmbH 

vom 4., 6., 8., und 14. Juni 2007, vor allem die Mängel beim motorischen Türantrieb zu 

beheben, scheiterten. Die Magistratsabteilung 34 sah sich veranlasst, für die offizielle 

Eröffnung des MUSA durch den Bürgermeister der Stadt Wien am 19. Juni 2007 den 

motorischen Antrieb der Hauseingangstüren außer Betrieb zu nehmen, um Fehlfunktio-

nen beim Türantrieb zu vermeiden.  

 

3.3.3 Am 21. Juni 2007 kam es über Wien zu Unwettern mit Sturmspitzen von bis zu 

123 km/h. Der Sturm hat die Hauseingangstüren wiederholt aufgerissen und zugesto-

ßen. Die Hauseingangstüren wurden dabei erheblich beschädigt - sogar die Magistrats-

abteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz, Brandschutzsektion X (Wache Rat-

haus) traf vor Ort Sicherheitsmaßnahmen - und mussten demontiert werden. Die Ma-

gistratsabteilung 34 ließ provisorische Hauseingangstüren errichten, um den Betrieb 

des MUSA aufrecht halten zu können. 

 
Die S. GmbH suchte am 12. Dezember 2007 um Übernahme ihrer Leistungen an. Da 

im Zuge der am 7. Jänner 2008 durchgeführten Übernahmeverhandlung einerseits 

Mängel an den Innentüren festgestellt und andererseits die vier Hauseingangstüren von 

der S. GmbH noch nicht in Stand gesetzt wurden, empfahl das Kontrollamt, die Leis-

tungen nicht zu übernehmen. Am 25. April 2008 richtete die S. GmbH ein neuerliches 

Übernahmeansuchen an die Magistratsabteilung 34. Die Übernahmeverhandlung vom 

17. Juni 2008 ergab, dass die Mängel an den Innentüren von der AN behoben wurden, 

die Hauseingangstüren jedoch noch immer nicht in Stand gesetzt wurden. Die Leis-

tungen wurden - ausgenommen jene für die Herstellung der vier Hauseingangstüren - 

übernommen. 
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Die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT setzte der S. GmbH in ihrem 

Schreiben vom 12. November 2007 für die Mängelbehebung an den vier Hausein-

gangstüren eine Nachfrist von sechs Wochen und erklärte im Fall der Nichterfüllung der 

geforderten Leistungen den Rücktritt vom Vertrag. 

 

Aus den dem Kontrollamt vorliegenden Unterlagen war zu entnehmen, dass die S. 

GmbH den Standpunkt vertrat, dass sich die vier Hauseingangstüren seit 19. Juni 2007 

in einem mängelfreien Zustand befunden hätten und durch deren Benützung als über-

nommen galten. Dem hielt die AG entgegen, dass keine förmliche Übernahme erfolgte, 

die Mängelrügen in dokumentierter Form vorlagen und die Benützung der Türen nur 

eingeschränkt möglich war.  

 

3.3.4 Da von der S. GmbH keine Bereitschaft bestand, auf ihre Kosten die beschädigten 

Hauseingangstüren in Stand zu setzen, das MUSA bereits seinen Betrieb aufgenom-

men hatte und nur über das optisch wenig gefällige Hauseingangsprovisorium betreten 

werden konnte, leitete die Magistratsabteilung 34 die dringend notwendige Instandset-

zung der Hauseingangstüren ein.  

 

Die am 27. November 2007 durchgeführte Angebotseröffnung der im offenen Verfahren 

ausgeschriebenen Instandsetzungsarbeiten der beschädigten Hauseingangstüren er-

gab, dass - wie schon beim ursprünglichen Auftrag für die Errichtung der Hausein-

gangstüren - die S. GmbH das billigste Angebot (36.824,28 EUR) legte und am 18. Fe-

bruar 2008 mit der Leistungserbringung beauftragt wurde. Die Instandsetzung der 

Hauseingangstüren wurde im Zeitraum vom 8. April 2008 bis zum 30. Mai 2008 durch-

geführt. Die Übernahme der Schlosserarbeiten erfolgte am 2. Juni 2008. 

 
3.3.5 Die Magistratsabteilung 34 korrigierte die Schlussrechnung des Hauptauftrages 

(Beauftragung vom 5. März 2007), indem sie die Leistungen des Hauptauftrages um die 

Kosten der Instandsetzung reduzierte. Die korrigierte Schlussrechnung und ein diesbe-

zügliches Begleitschreiben wurden am 7. Oktober 2008 der S. GmbH übermittelt, und 

darin wurde ersucht, die vorgenommenen Rechnungskorrekturen zu bestätigen. Die S. 

GmbH teilte dem Kontrollamt mit, dass sie die angelasteten Kosten nicht akzeptiert und 

notfalls ihre Forderungen gerichtlich einklagen werde.  
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Auf Initiative des Kontrollamtes fand mit der Magistratsabteilung 34, der S. GmbH und 

der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT am 28. Oktober 2008 ein diesbe-

zügliches Gespräch zur Abklärung der unterschiedlichen Standpunkte statt; in der Folge 

kam es zu einem außergerichtlichen Vergleich zwischen den Vertragspartnerinnen mit 

dem Ergebnis, dass die angefallenen Kosten für die Instandsetzung der vier Hausein-

gangstüren jeweils zur Hälfte von der AG und von der AN getragen werden. Der Ver-

gleich kam auf Empfehlung der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT zu 

Stande, da, ausgehend davon, dass die Hauseingangstüren nicht in vollem Umfang 

funktionstüchtig waren, das hohe Schadensausmaß jedoch auf die damals vorherr-

schenden enorm hohen Windgeschwindigkeiten zurückzuführen war, eine Sicherung 

der nach außen aufgehenden Hauseingangstüren von der Magistratsabteilung 34 nicht 

vorgenommen wurde und ein "unsachgemäßes" Öffnen der Hauseingangstüren wäh-

rend des Sturmereignisses nicht ausgeschlossen werden konnte. 

 

3.3.6 Das Kontrollamt stellte Ende Dezember 2008 fest, dass die im Pkt. 3.3.2 dieses 

Berichtes erwähnte "push and go"-Funktion an den Türen nicht bzw. nicht zufrieden 

stellend funktionierte. 

 

Die angeführten Mängel wurden nach der Mängelmeldung umge-

hend behoben. 

 

Die entstandenen Kosten wurden im Rahmen der Gewährleistung 

von der AN getragen. 

 

3.4 Sicherheitstechnische Aspekte 

Das Kontrollamt lud am 8. Oktober 2008 den Planer der Adaptierungsarbeiten, die Ma-

gistratsabteilung 7 als Betreiberin des MUSA, die Magistratsabteilung 25 - Stadterneue-

rung und Prüfstelle für Wohnhäuser, den Koordinator für barrierefreies Planen, Bauen 

und Wohnen der Stadt Wien, die örtliche Bauaufsicht der Magistratsabteilung 34, die 

Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- 

und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen und die Wache Rat-

haus zu einer sicherheitstechnischen Begehung ein. 
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3.4.1 Um Ausstellungen, Vorträge und Vorlesungen, musikalische Darbietungen bzw. 

Videovorführungen im MUSA abhalten zu können, wurde von der Magistratsabtei-

lung 34 bei der Magistratsabteilung 36 um eine Eignungsüberprüfung angesucht. Die 

Magistratsabteilung 36 stellte mit ihrem Bescheid vom 30. November 2007 fest, dass 

gemäß den Planunterlagen, der Beschreibung und der im Bescheid angeführten Aufla-

gen das MUSA für die o.a. Verwendungszwecke geeignet ist.  

 

Gemäß § 6 Wiener Veranstaltungsstättengesetz müssen Stiegenläufe, die als Ver-

kehrswege dienen, beiderseits mit Handläufen versehen sein. Werden Stiegen als 

Hauptverkehrswege genützt, müssen sie so unterteilt sein, dass kein Stiegenlauf breiter 

als 2,20 m ist.  

 

Auf Grund dieser Bestimmungen muss der über Stiegen in die Ebendorferstraße ins 

Freie führende Fluchtweg noch nachträglich beidseitig mit einem Handlauf versehen 

werden sowie die Zugangsstiege vor dem MUSA mit einem freistehenden Handlauf 

geteilt werden. Die Magistratsabteilung 34 sagte dem Kontrollamt zu, die Handläufe 

ehestens anzubringen. 

 

Die Magistratsabteilung 34 hat die Auflagen in den Bescheiden 

der zuständigen Behörden erfüllt. Die Handläufe wurden von der 

Magistratsabteilung 34 umgehend montiert. 

 

3.4.2 Auf Grund der bei den heftigen Unwettern der letzten Zeit gewonnenen Erfahrung 

entschloss sich die Magistratsabteilung 34, an den beiden Fronten über den neu er-

richteten Hauseingangstüren jeweils einen Windgeschwindigkeitsmesser zu montieren, 

der bei Stürmen ab einer Windgeschwindigkeit von 40 km/h die Dienst habende Por-

tierin bzw. den Dienst habenden Portier des Amtshauses und die Bediensteten des 

MUSA alarmiert. Die Portierin bzw. der Portier und die Bediensteten des MUSA wurden 

von der Magistratsabteilung 34 dahin gehend unterwiesen, dass bei auftretenden Wind-

geschwindigkeiten von mehr als 40 km/h geprüft werden muss, ob der Betrieb der elekt-

risch betriebenen Hauseingangstüren aufrecht erhalten werden kann oder aus Sicher-

heitsgründen die Hauseingangstüren gesperrt werden müssen.  
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3.4.3 Das MUSA wurde mit einer Brandrauchentlüftung und Brandmeldeanlage aus-

gestattet, die im Brandfall direkt die Wache Rathaus alarmiert.  

 

Im Zuge der Adaptierungsarbeiten wurde für das Amtsgebäude eine Notstromanlage 

installiert, die u.a. sicherstellt, dass sich bei einem Stromausfall die Notbeleuchtung des 

MUSA einschaltet, der barrierefreie, rollstuhlgeeignete Aufzug betriebsbereit bleibt und 

der Betrieb der Brandmeldeanlage, der brandfallgesteuerten Brandschutztüren sowie 

die Brandrauchableitung gewährleistet sind.  

 

Der Zugang zum Museum wurde - wie in diesem Bericht bereits erwähnt - barrierefrei 

hergestellt. So kann z.B. eine Rollstuhlfahrerin bzw. ein Rollstuhlfahrer durch einen der 

auf Straßenniveau liegenden Hauseingänge über den Aufzug und durch die ebenfalls 

mit einem elektrisch betriebenen Öffnungsmechanismus versehene Museumsein-

gangstür in das im Halbstock situierte MUSA barrierefrei gelangen. 

 

Um im Brandfall zu gewährleisten, dass eine Rollstuhlfahrerin bzw. ein Rollstuhlfahrer 

vom Niveau des MUSA auf das Straßenniveau gelangt, wurden so genannte Druck-

knopfmelder eingebaut, über welche die Wache Rathaus im Brandfall für eine allfällige 

Hilfeleistung alarmiert werden kann. Die Wache Rathaus würde im Notfall die Roll-

stuhlfahrerin bzw. den Rollstuhlfahrer über die vorhandene Stiegenanlage in Sicherheit 

bringen. Die Anbringung dieser Druckknopfmelder wurde deshalb notwendig, da der 

vorhandene Aufzug im Brandfall nicht benützt werden darf und auch sonst kein niveau-

gleicher Ausgang ins Freie möglich ist. Die Druckknopfmelder sind in rot lackierten Me-

tallboxen untergebracht, deren Vorderseiten verglast sind. Im Brandfall ist die verglaste 

Vorderseite der Druckknopfmelder mit dem Ellenbogen oder einem sonstigen Werkzeug 

einzuschlagen, um den Druckknopf betätigen zu können. Die Begehung zeigte jedoch, 

dass Versuche, die Scheibe ohne entsprechendes Werkzeug einzuschlagen fehlschlu-

gen und auch nicht sichergestellt war, dass Rollstuhlfahrerinnen bzw. Rollstuhlfahrer 

den Ellenbogen zum Einschlagen der Verglasung auf Grund ihrer Behinderung ein-

setzen können. 

 
Das Kontrollamt empfahl, ein geeignetes Einschlagwerkzeug in der unmittelbaren Nähe 

der Druckknopfmelder zu montieren und entsprechende Hinweistafeln über den Druck-
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knopfmeldern anzubringen, damit Personen mit Behinderung erkennen können, dass 

der Druckknopfmelder im Notfall für ihre Bergung zu betätigen ist. 

 

Das Kontrollamt stellte im Rahmen seiner Begehung fest, dass kein Fluchtwegeplan im 

MUSA ausgehängt ist, und empfahl der Magistratsabteilung 34, umgehend die Anbrin-

gung zu veranlassen. 

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wurde umgehend entspro-

chen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 2009 
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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 

 

 

AG .................................................Auftraggeberin 

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

MUSA ............................................ "Museum auf Abruf" 

Wache Rathaus .............................Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastro-

phenschutz, Brandschutzsektion X 

WIGAST ........................................WIGAST Gesellschaft m.b.H. 
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