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KURZFASSUNG 

 

 

Bei Energiesparmaßnahmen durch Energie Contracting in öffentlichen Schulen wurde 

die garantierte Energieeinsparung in einigen Schulen nicht erreicht. Von der Magistrats-

abteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement wurde jedenfalls nur die tatsächlich ein-

gesparte Energie vergütet. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Ein Energie-Einspar-Contract (EC) ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen der 

Eigentümerin bzw. dem Eigentümer eines Objektes und einem Unternehmen ("Contrac-

tor") mit dem Ziel, Maßnahmen für die Einsparung von Energie umzusetzen. Dem "Con-

tractor" obliegen die Vorfinanzierung und die Realisierung solcher Maßnahmen. Außer-

dem hat er während der Laufzeit eines EC (in der Regel zwischen sieben und 15 Jah-

ren) für den einwandfreien Betrieb und die Instandhaltung der von ihm zur Einsparung 

von Energie erneuerten bzw. adaptierten Anlagen eines Objektes zu sorgen. Zur Ab-

deckung des finanziellen Aufwandes des "Contractors" sind von der Eigentümerin bzw. 

dem Eigentümer eines Objektes bis zum Ablauf eines EC so genannte Contracting-Ra-

ten jährlich zu leisten. Die Höhe dieser Raten wird auf Basis der vom "Contractor" ga-

rantierten bzw. der tatsächlichen Energieeinsparung errechnet. Nach Ablauf eines EC 

gehen die erneuerten bzw. adaptierten Anlagen ohne weitere Zahlungen in das Eigen-

tum der jeweiligen Auftraggeberin bzw. des jeweiligen Auftraggebers über.  

 

1.2 Die gegenständliche Überprüfung des Kontrollamtes bezog sich auf Energiespar-

maßnahmen in städtischen Schulgebäuden auf der Grundlage von EC zwischen der 

ehemaligen Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik bzw. 

der Magistratsabteilung 34 und den jeweiligen "Contractoren". Im Konkreten waren die 

EC vier städtischer Schulgebäude Gegenstand der stichprobenweisen Einschau, insbe-

sondere hinsichtlich Effizienz und Ausführung der Energiesparmaßnahmen sowie Ab-

wicklung und Abrechnung.  

 

2. Wahrnehmungen des Kontrollamtes betreffend das Schulgebäude in Wien 11, 

Rzehakgasse 7 - 9  

2.1 Der EC für das Schulgebäude in Wien 11, Rzehakgasse 7 - 9, startete im Jahr 1997 

und sah bei einer Gesamtinvestitionssumme des "Contractors" von 221.329,55 EUR 

(dieser Betrag und alle nachfolgend angeführten Beträge inkl. USt) und einer von die-

sem garantierten Energieeinsparung von rd. 38,8 % eine Vertragslaufzeit von rd. acht 
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Jahren vor. Der EC endete vertragsgemäß im September 2005 und die gesamten Anla-

gen gingen in das Eigentum der Stadt Wien über, die seither auch für den Betrieb und 

die Instandhaltung aufkommt. 

 

2.2 Die vom "Contractor" gesetzten Energiesparmaßnahmen waren: 

 

- Der Einbau von zwei getrennten Schaltschränken für die Heizungssteuerung der 

Volksschule und der Hauptschule, 

- der Einbau von zwei Außenwandthermen für die Wohnungen der Schulwartin bzw. 

des Schulwarts, 

- der Einbau einer Nacht- und Wochenendabsenkung für die Heizungs-, Lüftungs- und 

Warmwasseraufbereitungsanlage, 

- die Montage von Radiatoren in den Eingangsbereichen, 

- die Herstellung eines eigenen Heizkreises für die Heizung des Turnsaales, 

- die Optimierung und Automatisierung der Außenbeleuchtung der Volksschule, 

- die Dämmung der obersten Geschoßdecke und  

- die Montage von Fensterdichtungen (insgesamt 157 Stück). 

 
2.3 Bei einer Begehung des gegenständlichen Schulgebäudes stellte das Kontrollamt 

fest, dass die Steuerung der Außenbeleuchtung der Schule deaktiviert war und diese 

von der Schulwartin bzw. vom Schulwart im Gegensatz zu der im EC vorgesehenen 

Automatisierung manuell ein- bzw. ausgeschaltet wurde.  

 

Die Dämmung der obersten Geschoßdecke wies eine große Öffnung auf, die nach den 

Angaben der Magistratsabteilung 34 für Überprüfungsmaßnahmen zur Bestimmung der 

Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion erforderlich war und bis dato nicht wieder ge-

schlossen wurde, sodass eine Minderung der Wärmedämmung der obersten Geschoß-

decke gegeben war. Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang die vollständi-

ge Wiederherstellung der Dämmung der obersten Geschoßdecke und die Beseitigung 

des im Rahmen der Begehung vorgefundenen Bauschuttes am Dachboden.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Öffnungen  der obersten Geschoßdecke wurden von  der  Ma- 
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gistratsabteilung 34 verschlossen und die Dämmungen wiederher-

gestellt. 

 

Die Umsetzung der Maßnahmen zur Optimierung der Heizungsanlage bot für das Kon-

trollamt keinen Anlass zur Kritik, es wurde jedoch festgestellt, dass die Schulwartin bzw. 

der Schulwart im Störungsfall bzw. zur Durchführung von Sonderschaltungen, wie sie 

beispielsweise aus Anlass von Abendveranstaltungen erforderlich waren, den "Con-

tractor" mit der Umsetzung der Maßnahmen beauftragte. Erwähnenswert war dieser 

Umstand deshalb, da der EC bereits abgelaufen war und die Anlagen in das Eigentum 

der Stadt Wien übergegangen waren und somit diese Tätigkeit in den Zuständigkeitsbe-

reich der Magistratsabteilung 34 fiel. Das Kontrollamt empfahl, dass kostenpflichtige Ar-

beiten an haustechnischen Anlagen in Schulgebäuden der Stadt Wien nicht von den 

Schulwartinnen bzw. Schulwarten sondern ausschließlich über den Weg der Magistrats-

abteilung 34 beauftragt werden.  

 

Die stichprobenweise Überprüfung der Montage neuer Fensterdichtungen (Neuein-

dichtung der Fensterinnenflügel mit Silikonkautschukdichtungen samt Grundanstrich der 

neu eingefrästen Nuten) zeigte, dass diese dem Standard der Technik entsprechend 

durchgeführt wurden.  

 

2.4 Im Laufe des EC ergaben sich auf Grund von Änderungen der Nutzungsverhältnis-

se des Schulgebäudes mehrere Änderungen des EC. Im Jahr 1999 erfolgte eine zu-

sätzliche Beauftragung von Maßnahmen im Bereich der Heizungsanlage zur Komfort-

verbesserung. Im Jahr 2002 wurde überdies die Dämmung der obersten Geschoßdecke 

vereinbart. Im Zuge dieser Vertragsänderungen erfuhren die Laufzeit, die Vertrags-

summe sowie die Contracting-Raten eine Anpassung. Weiters wurde vom "Contractor" 

am 26. Juli 2006, also nach Ablauf des EC, die Baseline - d.i. der durchschnittliche 

Energieverbrauch pro Jahr - aus dem Jahr 1997 korrigiert, da es im Laufe der Vertrags-

dauer zu längeren Betriebszeiten gekommen war, die im Grunde nicht mehr dem EC 

entsprachen.  

 
Der EC sah schließlich vor, ausgehend von einer Baseline von 1.158,36 MWh an 

Wärmeenergie (für die Heizung) und 81,60 MWh an elektrischer Energie, pro Jahr 
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477 MWh bei der Heizung und 4,425 MWh an elektrischer Energie einzusparen; daraus 

ergibt sich eine Gesamtersparnis von rd. 38,8 %. Die Ermittlung der Baseline erfolgte 

nach Angaben der Magistratsabteilung 34 durch Mittelung des Energieverbrauches der 

letzten drei Jahre vor dem EC; diese Argumentation konnte im gegenständlichen Fall 

vom Kontrollamt mangels entsprechender Unterlagen nicht nachvollzogen werden.  

 

Die Einschau in die Unterlagen der Magistratsabteilung 34 zeigte, dass die Energieein-

sparung für das in Rede stehende Schulgebäude am Ende des EC rd. 29 % betrug und 

damit nicht die vorgesehenen rd. 38,8 % erreichte. Eine genaue Analyse für diese Ab-

weichung war dem Kontrollamt mangels der Nachvollziehbarkeit im Zusammenhang mit 

der Ermittlung der Baseline nicht möglich. Den Abrechnungsunterlagen der Magistrats-

abteilung 34 war allerdings zu entnehmen, dass dem "Contractor" - wie im EC-Vertrag 

vereinbart - nur die tatsächlich eingesparte Energie vergütet wurde und der "Contractor" 

mangels Erreichens der garantierten Energieeinsparung keine vollständige Abgeltung 

seiner Investitionen erhielt.  

 

3. Wahrnehmungen betreffend das Schulgebäude in Wien 8, Pfeilgasse 42b 

3.1 Der EC für das Schulgebäude in Wien 8, Pfeilgasse 42b, startete im Jahr 1997 und 

sah bei einer Gesamtinvestitionssumme des "Contractors" von 229.093,84 EUR und 

einer von diesem garantierten Energieeinsparung von 30,7 % eine Vertragslaufzeit von 

rd. zehn Jahren vor. Der EC endete vertragsgemäß am 20. Mai 2008 und die gesamten 

Anlagen gingen in das Eigentum der Stadt Wien über, die seither auch für den Betrieb 

und die Instandhaltung aufkommt. 

 

3.2 Die vom "Contractor" gesetzten Energiesparmaßnahmen waren: 

 

- Die Umstellung der Heizung von Ölkesselfeuerung auf Fernwärme, 

- die Erneuerung des Boilers der Warmwasserbereitung, 

- der Einbau einer Wärmerückgewinnung in die Lüftungsanlage für den Turnsaal,  

- der Anschluss der Nassräume des alten Turnsaales an die bestehende Lüftungsanla-

ge, 

- den Einbau von Bewegungsmeldern zur Steuerung der Beleuchtung, 
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- den Einbau einer Spannungsabsenkung für die Beleuchtung, 

- die Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke des Schulgebäudes, 

- die Vollwärmeschutzfassade des Schulgebäudes auf der Seite der Pfeilgasse und  

- die Vollwärmeschutzfassade der Außenwände des alten Turnsaales. 

 

3.3 Das Kontrollamt führte im Mai 2008 eine Begehung des genannten Schulgebäudes 

durch. Gleichzeitig mit der Ablesung der Zählerstände zur Ermittlung des Verbrauches 

von Fernwärme und Strom fand die Schlussabnahme der vom "Contractor" getroffenen 

Energiesparmaßnahmen statt, da der EC im Mai 2008 vertragsgemäß endete und die 

gesamten Anlagen in das Eigentum der Stadt Wien übergingen. Auf Grund zahlreicher 

Mängel wurden die vom "Contractor" umgebauten Anlagenteile von der Magistratsab-

teilung 34 nicht übernommen. So fehlten beispielsweise die Schalt- und Steuerungsplä-

ne zum Lastmanagement, die Dokumentation bzw. die Bedienungsanleitung der auto-

matischen Steuerung der Beleuchtung sowie Wartungsnachweise der im Zuge des EC 

erneuerten bzw. umgebauten Anlagen.  

 

In dem für das Energiemanagement des Schulgebäudes adaptierten Raum fielen dem 

Kontrollamt die ungeordnete Kabelführung und die parallele Existenz von aktiven und 

bereits stillgelegten nachrichtentechnischen Kabeln, Steuerungskabeln und Span-

nungsversorgungskabeln auf. Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang der 

Magistratsabteilung 34, für eine fachgerechte Verlegung sämtlicher Kabel Sorge zu tra-

gen und die Einhaltung der durch das Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) und mit 

der zum Zeitpunkt der Errichtung der elektrischen Anlagen gültigen Elektrotechnikver-

ordnung (ETV) für verbindlich erklärten ÖVE-EN 1 Teil 3 (§ 42) - Errichtung von Stark-

stromanlagen mit Nennspannungen bis ~ 1.000 V und = 1.500 V - Teil 3: Beschaffen-

heit, Bemessung und Verlegung von Leitungen und Kabeln, § 42 Verlegung von Leitun-

gen und Kabeln sicherzustellen. 

 

Die fachgerechte Kabelverlegung wurde von der Magistratsabtei-

lung 34 veranlasst. 

 
3.4 Mit den unter Pkt. 3.2 dargestellten Energiesparmaßnahmen sollten 416 MWh an 

Wärmeenergie und 33 MWh pro Jahr an elektrischer Energie, in Summe bezogen auf 
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eine Baseline von 1.316 MWh für Wärmeenergie und 144,90 MWh an elektrischer 

Energie rd. 30,7 % eingespart werden. Aus der Energieeinsparung sollte eine jährliche 

Kosteneinsparung von 27.923,81 EUR resultieren.  

 

Der EC hatte eine Laufzeit von Dezember 1997 bis Mai 2008. Die Einschau des Kon-

trollamtes in die Abrechnungsunterlagen der Magistratsabteilung 34 zeigte, dass im 

Rahmen des EC in dem in Rede stehenden Schulgebäude jedoch lediglich rd. 16 % an 

Energie eingespart wurden und das Einsparziel somit weit verfehlt wurde. Ursache war 

insbesondere, dass der Verbrauch an elektrischer Energie zunahm und der Energiever-

brauch für die Heizung des Schulgebäudes erst im Jahr 2007 nach der Durchführung 

weiterer Energiesparmaßnahmen, die allerdings nicht Bestandteil des EC waren, ge-

senkt wurde. So führte die Magistratsabteilung 34 beispielsweise in den Jahren 2006 

und 2007 einen Austausch der Fenster durch und versah einige Bereiche der Fassade 

mit einer Wärmedämmung. Da diese Maßnahmen, die auf Kosten der Stadt Wien 

durchgeführt wurden, entscheidenden Einfluss auf den Energieverbrauch für den Be-

trieb des Schulgebäudes haben, wurden diese Maßnahmen bei der Abrechnung mit 

dem "Contractor" von der Magistratsabteilung 34 berücksichtigt. Eine diesbezügliche 

Einschau in die Abrechnungsunterlagen zeigte, dass dem "Contractor" nur die tatsäch-

lich eingesparte Energie vergütet wurde und er mangels Erreichens der garantierten 

Energieeinsparung keine vollständige Abgeltung der getätigten Investitionen erhielt. 

 

4. Wahrnehmungen betreffend das Schulgebäude in Wien 17, Kindermanngasse 1 

4.1 Der EC für das Schulgebäude in Wien 17, Kindermanngasse 1, begann im Novem-

ber 2005 zu laufen und sah bei einer Gesamtinvestitionssumme des "Contractors" von 

104.491,-- EUR eine Energieeinsparung von rd. 27 % bei einer Amortisationsdauer von 

15 Jahren vor; Vertragsende ist demnach der November 2020. Erst dann gehen sämtli-

che vom "Contractor" umgebauten oder erneuerten Anlangen bzw. Anlagenteile in das 

Eigentum der Stadt Wien über. Bis dahin hat der "Contractor" für den Betrieb und die 

Instandhaltung der von ihm umgebauten bzw. erneuerten Anlagen aufzukommen. 

 

4.2 Die vom "Contractor" umgesetzten Energiesparmaßnahmen sind: 
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- Der Austausch der Heizungsregelung,  

- die Montage von Referenzraumfühlern für jeden Heizkreis,  

- der punktuelle Einbau von Thermostatventilen an den Heizkörpern im Gangbereich, 

- die Dämmung der obersten Geschoßdecke, 

- der punktuelle Einbau von Energiesparlampen, 

- der punktuelle Einbau von Bewegungsmeldern und  

- der Austausch der Duschköpfe in den Sanitärräumen der Turnsäle. 

 

4.3 Im Zuge einer Begehung des Schulgebäudes stellte das Kontrollamt fest, dass - ab-

gesehen vom Erdgeschoß - in allen WC- und Waschräumlichkeiten Bewegungssenso-

ren anstatt herkömmlicher Schalter zum Aktivieren der Raumbeleuchtung eingebaut 

wurden. Dabei wurden optisch gleich aussehende, aber in ihrer Funktion unterschiedli-

che Typen von Bewegungssensoren verbaut. So ließ sich beispielsweise nicht bei allen 

die Einschaltdauer individuell regeln. Es konnte auch keine tageslichtabhängige Schalt-

funktion festgestellt werden. Beim Betreten der WC- bzw. Waschräumlichkeiten wird 

daher immer die gesamte Beleuchtungsanlage aktiviert, obwohl die Mehrheit der Räum-

lichkeiten über ausreichend große Fensterflächen zur natürlichen Belichtung während 

des Tages verfügte. Im Vergleich zur Situation vor den Umbaumaßnahmen lag darin ein 

höherer Energieverbrauch, da unabhängig von den herrschenden Lichtverhältnissen 

nun bei jedem Betreten des Raumes die Beleuchtung eingeschaltet wurde und für eine 

bestimmte Zeit in Betrieb blieb.  

 

Anlass zur Kritik bot ferner der im Zuge des EC vorgesehene punktuelle Einsatz von 

Energiesparlampen, der ausschließlich im Kellergeschoß erfolgte. Die Energiesparlam-

pen wurden jedoch von der Objektnutzerin mangels ausreichend heller Ausleuchtung 

der Kellerräumlichkeiten - ohne auf den bestehenden EC Bedacht zu nehmen - teil-

weise wieder durch herkömmliche Glühlampen ersetzt. Das Kontrollamt empfahl der 

Magistratsabteilung 34, entsprechende Schulungen der Nutzerinnen und Nutzer und 

eine engere Einbindung der Objektnutzerin in den EC vorzunehmen, um auf diesem 

Weg durch Auswahl von Energiesparlampen mit entsprechender Leistungs- bzw. Licht-

stärke eine ausreichende Beleuchtung in den Kellerräumlichkeiten des Schulgebäudes 

sicherzustellen.  
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Im Zuge der jährlichen NutzerInnenmotivation, die Bestandteil des 

EC ist, wird durch den "Contractor" die erforderliche Schulung 

durchgeführt werden. 

 

4.4 Der EC sieht vor, 94 MWh an Wärmeenergie und 3,20 MWh an elektrischer Energie 

pro Jahr einzusparen. Das sind rd. 27 % des Gesamtenergiebedarfes bezogen auf eine 

Baseline von 324,60 MWh an Wärmeenergie und 35,74 MWh an elektrischer Energie.  

 

Die Einschau in die Unterlagen zeigte, dass die Magistratsabteilung 34 für die Ermitt-

lung der Baseline nicht den Mittelwert des Energiebedarfes für die drei Jahre vor Beginn 

des EC - d.i. der Mittelwert des Energieverbrauches aus den Jahren 2002 bis 2004 -, 

sondern den Mittelwert des Energieverbrauches aus den Jahren 2001 bis 2003 heran-

zog.  

 

Der Mittelwert musste aus den Jahren 2001 bis 2003 gebildet wer-

den, da zum Zeitpunkt der Erstellung der Ausschreibungsunterla-

gen die Energieverbrauchsdaten für das Jahr 2004 noch nicht zur 

Verfügung standen. 

 

Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass seit Einführung des EC in dem in Rede ste-

henden Schulgebäude rd. 26 % an Energie eingespart wurde, allerdings der Verbrauch 

an elektrischer Energie stark anstieg. Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammen-

hang, der Ursache für den Anstieg des Stromverbrauches auf den Grund zu gehen. Ins-

besondere wäre festzustellen, ob der Mehrverbrauch an elektrischer Energie auf ein ge-

ändertes NutzerInnenverhalten oder neu bzw. zusätzlich angeschaffte Elektrogeräte zu-

rückzuführen oder ob der Einsatz von Elektroradiatoren für Heizzwecke als Ersatz für 

die eingesparte Wärmeenergie Ursache des Mehrverbrauches war.  

 

Was die Abrechnung der Contracting-Raten mit dem "Contractor" betrifft, so ergab sich 

für das Kontrollamt im Zuge der Einschau kein Anlass zur Kritik.  

 
5. Wahrnehmungen betreffend das Schulgebäude in Wien 17, Leopold-Ernst-Gasse 37 

5.1 Der EC für das  Schulgebäude  in  Wien 17, Leopold-Ernst-Gasse 37,  hatte  seinen 
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Laufzeitbeginn im November 2005 und sah bei einer Gesamtinvestitionssumme des 

"Contractors" von 116.529,-- EUR eine Energieeinsparung von 21,7 % bei einer Amorti-

sationsdauer von 15 Jahren vor; Vertragsende ist demnach der November 2020. Erst 

ab diesem Zeitpunkt gehen sämtliche vom "Contractor" umgebauten oder erneuerten 

Anlangen bzw. Anlagenteile in das Eigentum der Stadt Wien über. Bis dahin hat der 

"Contractor" für den Betrieb und die Instandhaltung der von ihm umgebauten bzw. er-

neuerten Anlagen aufzukommen. 

 

5.2 Die vom "Contractor" getroffenen Energiesparmaßnahmen sind: 

 

- Die Erneuerung der Heizungsregelung, 

- die Montage eines Referenzraumfühlers je Heizkreis, 

- der punktuelle Einbau von Thermostatventilen an den Heizkörpern im Gangbereich, 

- der punktuelle Einbau von Energiesparlampen, 

- der punktuelle Einbau von Bewegungsmeldern, 

- die Dämmung der obersten Geschoßdecke und  

- der Austausch der Duschköpfe in den Duschräumen der Turnsäle. 

 

5.3 Im Zuge einer Begehung des Schulgebäudes stellte das Kontrollamt analog zu 

Pkt 4.3 dieses Berichtes fest, dass - abgesehen vom Erdgeschoß - in allen WC- und 

Waschräumlichkeiten Bewegungssensoren anstatt herkömmlicher Schalter zum Aktivie-

ren der Raumbeleuchtung eingebaut wurden. Dabei wurden optisch gleich aussehende, 

aber in ihrer Funktion unterschiedliche Typen von Bewegungssensoren verbaut. So ließ 

sich beispielsweise nicht bei allen die Einschaltdauer individuell regeln. Es konnte auch 

keine tageslichtabhängige Schaltfunktion festgestellt werden. Beim Betreten der WC- 

bzw. Waschräumlichkeiten wurde daher immer die gesamte Beleuchtungsanlage akti-

viert, obwohl die Mehrheit der Räumlichkeiten über ausreichend große Fensterflächen 

zur natürlichen Belichtung während des Tages verfügen. Im Vergleich zu früher führte 

diese Situation zu einem höheren Energieverbrauch, da unabhängig von den herr-

schenden Lichtverhältnissen nun bei jedem Betreten des Raumes die Beleuchtung ein-

geschaltet wurde und für eine bestimmte Zeit in Betrieb blieb.  
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Der punktuelle Einsatz von Energiesparlampen bot in diesem Schulgebäude keinen 

Anlass zur Kritik, allerdings stellte das Kontrollamt grobe Mängel bei der Ausführung der 

neuen Heizungsregelung fest. So wurden beispielsweise die Datenkabel für die Fern-

überwachung der Heizanlage und mehrere Starkstromkabel in einem gemeinsamen 

Schutzrohr verlegt. Das Kontrollamt wies in diesem Zusammenhang auf die bereits er-

wähnte ÖVE-EN 1 Teil 3 (§ 42) hin, wonach es unzulässig ist, Datenkabel und Stark-

stromkabel in einem gemeinsamen Schutzrohr zu verlegen. Darüber hinaus bestand die 

Gefahr, dass es infolge von Induktion oder Streustrahlung zu Problemen bei der Daten-

übertragung kommt und eine zuverlässige Fernüberwachung bzw. Fernsteuerung der 

Heizanlage nicht mehr gewährleistet ist.  

 

Die entsprechenden Maßnahmen wurden von der Magistratsabtei-

lung 34 veranlasst. 

 

5.4 Der EC sieht vor, 91 MWh an Wärmeenergie und 4,40 MWh an elektrischer Energie 

pro Jahr einzusparen. Das sind rd. 21,7 % des Gesamtenergiebedarfes bezogen auf 

eine Baseline von 394 MWh an Wärmeenergie und 44,69 MWh an elektrischer Energie.  

 

Die Einschau in die Unterlagen zeigte, dass die Magistratsabteilung 34 für die Ermitt-

lung der Baseline nicht den Mittelwert des Energiebedarfes für die drei Jahre vor dem 

EC - d.i. der Mittelwert des Energieverbrauches aus den Jahren 2002 bis 2004 -, son-

dern den Mittelwert des Energieverbrauches aus den Jahren 2001 bis 2003 heranzog.  

 

Im Zuge der Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass seit Beginn des EC in dem in 

Rede stehenden Schulgebäude tatsächlich rd. 22 % an Energie eingespart wurden, 

allerdings der Verbrauch an elektrischer Energie ebenfalls stark anstieg. Das Kontroll-

amt empfahl, der Ursache hiefür nachzugehen und festzustellen, ob der Mehrverbrauch 

an elektrischer Energie auf ein geändertes NutzerInnenverhalten oder neu bzw. zusätz-

lich angeschaffte Elektrogeräte zurückzuführen oder ob der Einsatz von Elektroradiato-

ren für Heizzwecke als Ersatz für die eingesparte Wärmeenergie Ursache des Mehrver-

brauches war.  
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Hinsichtlich der Abrechnung der Contracting-Raten mit dem "Contractor" gelten die be-

reits unter Pkt. 4.4 erfolgten Ausführungen.  

 

6. Resümee 

Das Kontrollamt unterzog im Rahmen der gegenständlichen Prüfung zwei bereits abge-

schlossene und zwei laufende EC in Schulgebäuden der Stadt Wien und merkte neben 

den bereits in den Pkten. 2 bis 5 dieses Berichtes im Detail ausgeführten Problemen 

bzw. Mängeln Folgendes an: 

 

Vor allem am Beispiel der bereits abgeschlossenen EC kamen Anhaltspunkte hervor, 

dass die Energieeinsparung auf mehr als ein Jahrzehnt im Voraus sehr schwer zu 

prognostizieren ist. Gerade Änderungen der Gebäudenutzung, Zu- und Umbauten oder 

die Anschaffung zusätzlicher Geräte haben entscheidenden Einfluss auf den Gesamt-

energieverbrauch und erschweren mitunter das Erreichen des prognostizierten Ener-

giesparziels. Das Kontrollamt empfahl daher, bei künftigen EC verstärktes Augenmerk 

auf die Erhebung der Ist-Daten vor Beginn der EC zu legen und jedenfalls die Nachvoll-

ziehbarkeit der Ermittlung der so genannten Baseline sicherzustellen, um allfällige Ver-

tragsstreitigkeiten mit dem "Contractor" zu vermeiden.  

 

Von der Magistratsabteilung 34 werden bereits ab Jänner 2009 

bei EC Zugänge gewählt, die die individuelle Erfassung von Base-

lines nachvollziehbar machen sollen. 

 
Was die einzelnen Energiesparmaßnahmen betraf, so sah das Kontrollamt Probleme 

vor allem hinsichtlich der Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Bewegungssensoren für die 

Beleuchtungssteuerung und empfahl daher, diese Einbauten grundsätzlich zu prüfen. 

An Positionen, von denen aus der zu beleuchtende Raum nicht überblickt werden kann, 

sowie für Orte, für die nur eine kurze Einschaltdauer notwendig ist, empfiehlt sich der 

Einsatz von Bewegungssensoren mit einstellbaren Schaltzeiten, um die Beleuchtungs-

dauer an die tatsächlichen Nutzungsbedingungen optimal anpassen zu können. In Be-

reichen, die durch Tageslicht erhellt werden, erschien dem Kontrollamt eine tageslicht-

abhängige Steuerung sinnvoll, während Präsenzdetektoren in Bereichen einzusetzen 

wären, an denen wenig Bewegung stattfindet. 
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Die Magistratsabteilung 34 wird die zu tätigenden Investitionssum-

men hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit einer vertieften Prüfung unter-

ziehen. 

 

Besonders kritisch sah das Kontrollamt den Anstieg des Verbrauches an elektrischer 

Energie in einigen Objekten im Rahmen des EC, obwohl das Energiesparziel insgesamt 

erreicht wurde. Dennoch sollte - wie im Bericht näher erörtert - den Ursachen auf den 

Grund gegangen werden. 

 

Von der Magistratsabteilung 34 wird den Ursachen für den Anstieg 

des Verbrauches an elektrischer Energie nachgegangen. Begin-

nend mit Herbst 2007 wurde in der Magistratsabteilung 34 der Be-

reich Energiemanagement neu ausgerichtet. Das gesamte Con-

tractingwesen wurde neu aufgebaut und strukturiert und im Rah-

men des Qualitätsmanagements implementiert. 

 

 

 

 

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 

 

 

EC ............................................Energie-Einspar-Contract 

MWh .........................................Megawattstunde 

ÖVE..........................................Österreichischer Verband für Elektrotechnik 
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