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KURZFASSUNG 

 

 

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

die Sockelsanierung einer städtischen Wohnhausanlage (WHA) im 21. Wiener Ge-

meindebezirk an eine Treuhänderin (TH). 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab Mängel bei der Erstellung des Sanierungskon-

zeptes, weshalb später ein Budgetmittelnachtrag (BMN) von 38 % zum genehmigten 

Sachkredit (SK) erforderlich wurde. Dieser BMN wurde von WW nicht auf den Tatsa-

chen fußend begründet bzw. zu spät gestellt. Neben weiteren Feststellungen zur Bau-

abwicklung empfahl das Kontrollamt, in Hinkunft technische Änderungen an den haus-

eigenen Fernwärme-Versorgungsleitungen in WHA grundsätzlich mit der Fernwärme 

Wien Gesellschaft m.b.H. (FW) abzustimmen und verstärkt die von der FW zu er-

bringenden Leistungsanteile anzusprechen. 



KA V - StW-WW-3/09  Seite 3 von 17 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Allgemeines .................................................................................................................4 

2. Bauvorbereitung ..........................................................................................................4 

3. SK................................................................................................................................5 

4. BMN ............................................................................................................................6 

5. Vergaben...................................................................................................................10 

6. GSAT-Anlage ............................................................................................................12 

7. Begehungen ..............................................................................................................13 

8. Zusammenfassung ....................................................................................................14 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................16 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................17 

 



KA V - StW-WW-3/09  Seite 4 von 17 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Auf Grund des schlechten baulichen Erhaltungszustandes einer in den Jahren 1923 bis 

1924 im 21. Wiener Gemeindebezirk errichteten WHA mit zehn Stiegen wurde diese 

Anlage unter Inanspruchnahme von Förderungsmitteln nach dem Wiener Wohnbauför-

derungs- und Wohnhaussanierungsgesetz (WWFSG 1989) einer so genannten Sockel-

sanierung unterzogen. Im Jahr 2000 entschloss sich WW, die Planung und Bauabwick-

lung dieser Arbeiten einer TH zu übertragen. 

 

2. Bauvorbereitung 

2.1 Im Zuge der Bauvorbereitung hatte die TH eine Bauschadenserhebung und darauf 

aufbauend ein Sanierungskonzept für die unter Denkmalschutz stehende WHA ausge-

arbeitet. Dieses gemeinsam mit WW festgelegte Konzept umfasste im Wesentlichen die 

Instandsetzung bzw. Erneuerung der Fassaden, der Dächer, der Fenster und Türen, die 

Trockenlegung des feuchten Mauerwerkes, die Erneuerung und Verstärkung der Elek-

troinstallationen in den Stiegenhäusern und erforderliche Ausbesserungen an den 

Gehwegen. Die reinen Herstellungskosten dieses Sanierungskonzeptes beliefen sich 

entsprechend der Kostenschätzung der TH vom September 2001 auf rd. 2.537.000,-- 

EUR (dieser Betrag und alle nachfolgend angeführten Beträge exkl. USt). 

 

Vom Kontrollamt war zu bemängeln, dass ein vorliegendes Gutachten eines Bausach-

verständigen (BSV) vom Februar 2001 über das tatsächliche Ausmaß und die Ursache 

der aufgetretenen Nässeschäden in der WHA und deren Sanierungsvorschläge nicht 

die notwendige Berücksichtigung bei der Erstellung des Sanierungskonzeptes fanden. 

 

Dem Gutachten des BSV war zu entnehmen, dass die Durchfeuchtung des Keller-

mauerwerkes auf schadhafte Entsorgungsleitungen zurückzuführen war. Der BSV 

empfahl weiters, nach einer erfolgten Instandsetzung der Hauskanalanlage und nach 

dem Abschlagen des Verputzes des Kellermauerwerkes bzw. Sockels der Fassaden 

den Sockelverputz nicht mehr zu erneuern, sondern den Sockel mit hinterlüfteten Stein-
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platten zu verkleiden. Bezüglich der Versorgungsleitungen verwies der BSV in seinem 

Gutachten auf den schlechten Erhaltungszustand. 

 

Das Gutachten des BSV wurde im Dezember 2001 von der Magistratsabteilung 39 - 

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien im "Prüfbericht über 

Mauerwerksanalyse" bestätigt. Das Kontrollamt hielt fest, dass die Nichtberücksichti-

gung des BSV-Gutachtens und des Prüfberichtes der Magistratsabteilung 39 großteils 

auch zu den im Pkt. 4 dieses Berichtes angeführten Mehrkosten führte. 

 

Nachdem der durchzuführende Leistungsumfang und die voraussichtlichen Kosten der 

Sockelsanierungsarbeiten vom Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungs-

fonds (WBSF) - nunmehr Wohnfonds Wien Fonds für Wohnbau und Stadterneuerung 

(WFW) - geprüft waren und das Schlichtungsstellenverfahren betreffend Einhebung ei-

nes erhöhten Hauptmietzinses für die Sockelsanierungsarbeiten bei der Magistratsab-

teilung 16 - Wiener Schlichtungsstelle in Wohnrechtsangelegenheiten nunmehr Magis-

tratsabteilung 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Ange-

legenheiten, im September 2003 abgeschlossen war, legte die TH im April 2004 einen 

Vergabevorschlag dem WFW zur Genehmigung vor, der bereits objektbezogene Aus-

schreibungsergebnisse der Sockelsanierungsarbeiten enthielt. 

 

3. SK 

Der von WW - konkret von der Außenstelle für den 21. Bezirk (WW-A) - beantragte SK 

für die Sockelsanierung belief sich auf 2.640.000,-- EUR inkl. der Baubetreuungskosten 

und wurde im Juli 2004 von der Direktion von WW genehmigt. Die Berechnung des SK 

basierte auf dem erwähnten Vergabevorschlag der TH vom April 2004. 

 

Die Sockelsanierungsarbeiten wurden im Juli 2004 begonnen und Ende Oktober 2006 

fertig gestellt. Bezüglich der Bauzeit war vom Kontrollamt zu bemängeln, dass sich die 

Ausführung der Sockelsanierungsarbeiten über einen unverhältnismäßig langen Zeit-

raum von 27 Monaten erstreckte und es WW verabsäumt hatte, in der Auftragserteilung 

an die TH einen Leistungszeitraum festzulegen. 
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4. BMN 

Erst im April 2006 - zu diesem Zeitpunkt war der finanzielle Rahmen des genehmigten 

SK bereits fast zur Gänze erschöpft - stellte die WW-A an die Direktion von WW einen 

Antrag auf einen BMN in der Höhe von 1 Mio.EUR, der im Juni 2006 von der Direktion 

von WW genehmigt wurde. 

 

Dieser Umstand führte neben einer Bauzeitverzögerung auch dazu, dass Firmenrech-

nungen bis zur Genehmigung des BMN nicht angewiesen werden konnten. Laut TH 

fielen jedoch nur bei einer Firma durch die verspätete Rechnungsanweisung Verzugs-

zinsen von rd. 1.700,-- EUR an. 

 

An die WW-A erging daher die Empfehlung, einen allfällig notwendigen BMN entspre-

chend dem Bauablauf und der Kostenentwicklung der Baumaßnahmen rechtzeitig der 

Direktion von WW zur Genehmigung vorzulegen. 

 

Als Gründe für den BMN wurden von der WW-A Kosten für die notwendige Instandset-

zung der hofseitigen Außenanlagen mit 400.000,-- EUR, die Erneuerung der Kaltwas-

seranlagen im Keller und im Hof mit 200.000,-- EUR, die Herstellung einer Gemein-

schaftssatellitenempfangsanlage (GSAT-Anlage) auf dem Dach mit 100.000,-- EUR und 

für das Anbringen von vorgehängten hinterlüfteten Sockelplatten mit 300.000,-- EUR 

angeführt. Diese erforderlichen Leistungen waren im Sanierungskonzept nicht vorgese-

hen. Der BMN entsprach einer Erhöhung von rd. 38 % gegenüber dem ursprünglich 

genehmigten SK. 

 

Das Kontrollamt hatte die Begründung der WW-A hinsichtlich der Kostenüberschreitung 

des ursprünglich genehmigten SK einer vertieften Prüfung unterzogen und stellte dabei 

fest, dass die im BMN angeführten Kosten für die erwähnten Maßnahmen nicht den 

Tatsachen entsprechend dargestellt wurden. 

 

Die Prüfung durch das Kontrollamt ergab, dass für die Instandsetzung der hofseitigen 

Außenanlagen rd. 61.000,-- EUR, für die Erneuerung der Kaltwasseranlagen rd. 

133.000,-- EUR, für die GSAT-Anlage rd. 40.000,-- EUR und für die vorgehängten So-
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ckelplatten rd. 75.000,-- EUR an Kosten anfielen und daher diese Arbeiten lediglich 

Mehrkosten von rd. 309.000,-- EUR verursacht hatten. 

 

Die Differenz von rd. 691.000,-- EUR auf die beantragten Mehrkosten von rd. 

1 Mio.EUR waren überwiegend auf die Nichtberücksichtigung eines vorliegenden BSV-

Gutachtens (s. Pkt. 2 dieses Berichtes) und auf zu gering angesetzte Ausmaße von 

Leistungspositionen in den Leistungsverzeichnissen zurückzuführen. 

 

4.1 Zu den kostenrelevanten Maßnahmen, die im Sanierungskonzept nicht vorgesehen 

waren, zählten neben den im BMN bereits erwähnten Maßnahmen u.a. die Reinigung 

der straßenseitigen Regenabläufe und die Erneuerung der hofseitigen Regenabläufe 

und deren Einmündung in den Hauskanal, die Herstellung der Fernwärmeanschlüsse 

der Wohnungen und die Verstärkung der elektrischen Hausanschlussleitungen durch 

die WIENSTROM GmbH. Diese und die im BMN erwähnten Maßnahmen führten in der 

Folge zu weiteren Vergaben, die z.T. nicht den Vergabebestimmungen entsprachen 

(s. Pkt. 5 dieses Berichtes). 

 

Hinsichtlich der Erneuerung der Fernwärmeanschlüsse der Wohnungen ergaben die 

Erhebungen, dass die WHA im Jahr 1995 an das Fernwärmenetz angeschlossen 

wurde. Gemäß einer vertraglichen Vereinbarung zwischen WW und der FW wurde bzgl. 

des Anschlusses dieser WHA an das Fernwärmenetz festgelegt, dass die Kosten für die 

hausseitigen Installationsarbeiten in den Stiegenhäusern (Herstellung der Steigleitun-

gen und Wohnungszuleitungen) von der FW vorfinanziert werden. Die aliquot anfallen-

den Kosten wurden in Form einer Anschlusspauschale von der FW bei Abschluss eines 

Einzelwärmelieferungsvertrages der bzw. dem jeweiligen Mieterin bzw. Mieter verrech-

net. 

 

Bis zum Abschluss des Verfahrens bei der Schlichtungsstelle (s. Pkt. 2 dieses Berich-

tes) im September 2003  waren 46 der insgesamt 116 Wohnungen dieser WHA mit 

Fernwärme versorgt. Die Wohnungszuleitungen wurden in Verkleidungen an den Stie-

genlaufunterseiten bzw. an der Decke der Podeste zu den einzelnen Wohnungen ge-

führt. Da jeder Neuanschluss einer Mieterin bzw. eines Mieters an das Fernwärmenetz 
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mit Arbeiten im Stiegenhaus verbunden war und es somit neben den negativen opti-

schen Auswirkungen auch zu Verschmutzungen des Stiegenhauses und in den Woh-

nungen kam, erfolgte im Zuge der Sockelsanierungsarbeiten eine generelle Änderung 

der Wohnungsanschlüsse. 

 

An den Decken der Stiegenhauspodeste wurden so genannte Ringleitungen errichtet, 

von denen die jeweiligen Wohnungsanschlüsse direkt abzweigen. Die Ringleitungen 

wurden nach den erfolgten Installationsarbeiten durch die Anbringung abgehängter De-

ckenkonstruktionen verkleidet. Die Herstellung von Ringleitungen hatte den Vorteil, 

dass nur zum Zeitpunkt ihrer Errichtung eine Beeinträchtigung durch die Baumaßnah-

men (Verschmutzung) in den Stiegenhäusern erfolgte, für jede Wohnung bereits ein 

Fernwärmeanschluss hergestellt wurde und statische Probleme im Zusammenhang mit 

Stemmarbeiten an tragenden Wänden und Unterzügen minimiert werden konnten. 

 

Obwohl eine derartige Umrüstung der Wohnungsanschlüsse aus technischer Sicht vom 

Kontrollamt positiv bewertet wurde, war jedoch zu bemängeln, dass die finanziellen Fol-

gen dieser Umrüstung nicht berücksichtigt wurden. Einerseits fielen Errichtungskosten 

auch für jene 46 Wohnungen, die bereits vor September 2003 an das Fernwärmenetz 

angeschlossen waren - für die betroffenen 46 Wohnungen wurde bereits von den Miete-

rinnen bzw. Mietern in Form der Anschlusspauschale dieser Aufwand der FW vergütet - 

nochmals an und andererseits wurden sämtliche MieterInnen mit den Kosten der Woh-

nungszuleitungen für die 70 noch nicht angeschlossenen Wohnungen belastet. 

 

Da auch im Fall einer Nichtherstellung der Ringleitungen künftige Wohnungsan-

schlussleitungen in den Zuständigkeitsbereich der FW fallen, erklärte sich auf Empfeh-

lung des Kontrollamtes die FW bereit, den Kostenanteil von 21.523,29 EUR für die 70 

noch nicht angeschlossenen Wohnungen zu übernehmen und diesen Betrag WW zu 

vergüten. Der Kostenanteil der bereits 46 angeschlossenen Wohnungen wurde von der 

FW nicht vergütet, da diese Anschlussarbeiten bereits einmal zum Zeitpunkt der Er-

richtung von der FW erbracht wurden. 

 
Obwohl es sich bei der Neuherstellung der Fernwärmeanschlüsse für die 46 Wohnun-

gen um einen doppelten Aufwand handelte, überwiegen längerfristig betrachtet die Vor-
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teile dieser Vorgangsweise, da jeder Neuanschluss einer Wohnung nach den Sockel-

sanierungsarbeiten zu den bereits erwähnten Beeinträchtigungen im Stiegenhaus ge-

führt hätte. 

 

Das Kontrollamt empfahl, in Hinkunft technische Änderungen an den hausseitigen Fern-

wärme-Versorgungsleistungen in WHA grundsätzlich mit der FW abzustimmen und ver-

stärkt die von der FW zu erbringenden Leistungsanteile anzusprechen. 

 

4.2 Leistungen, die in einem zu geringen Ausmaß in den Ausschreibungen erfasst wur-

den und daher zu Mehrkosten führten, waren vor allem zusätzliche Wärmedämmungs-

maßnahmen, Zierelemente an der Fassade, Gerüstarbeiten und Spenglerarbeiten. 

Weitere Mehrkosten verursachten auch die Erneuerung der Rauchfangköpfe, da von 

der TH in dem diesbezüglichen Leistungsverzeichnis nur das in Stand setzen der 

Rauchfangköpfe vorgesehen wurde. 

 

Im Rahmen der Erneuerung der Dacheindeckung wären nach Vorgabe von WW sämtli-

che Rauchfangköpfe zu erneuern gewesen. Die Besichtigung durch das Kontrollamt 

zeigte, dass zwar ein großer Teil, jedoch nicht alle Rauchfangköpfe erneuert wurden. 

 

Dies widersprach einer wirtschaftlichen und zweckmäßigen Vorgangsweise, da bei den 

in Stand gesetzten Rauchfangköpfen gegenüber den neu errichteten Rauchfangköpfen 

von einer wesentlich herabgesetzten Bestandsdauer ausgegangen werden musste. 

Auch wenn eine Instandsetzung von Rauchfangköpfen billiger als eine Erneuerung zu 

bewerkstelligen war, so war zu berücksichtigen, dass bei jeder künftigen Bauarbeit an 

den Rauchfangköpfen erhebliche Beschädigungen der Dacheindeckung nicht ausge-

schlossen sind. 

 

4.3 Das Kontrollamt vertrat grundsätzlich den Standpunkt, dass bei geplanten Instand-

setzungsarbeiten an zusammenhängenden Bauteilen wie z.B. Dächern, Fassaden, 

Fenster und Außentüren, diese in ihrer Gesamtheit zu sehen sind und geprüft werden 

muss, ob in absehbarer Zukunft anfallende Instandsetzungsarbeiten in diesen Berei-

chen keine negativen Einflüsse auf bereits ordnungsgemäß in Stand gesetzte bzw. her-
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gestellte Bauteile zu erwarten sind. Ein kurzfristiger Ausblick in Bezug auf zu veranlas-

sende Instandsetzungsarbeiten, auch wenn hiedurch momentan Instandsetzungskosten 

eingespart werden können, war schon insofern nicht angebracht, da diese Arbeiten 

auch unter dem Blickpunkt ihrer Nachhaltigkeit und der Tatsache zu betrachten waren, 

dass in den nächsten 15 Jahren die erhöhten Mietzinseinnahmen für die Abdeckung 

des Sanierungsdarlehens benötigt und somit nur eingeschränkte Mittel für einen zusätz-

lichen Sanierungsaufwand zur Verfügung stehen werden. 

 

5. Vergaben 

Gemäß den Bestimmungen des damals maßgeblichen Bundesvergabegesetzes 2002 

(BVergG) wurden die Sockelsanierungsarbeiten - die Projektschätzkosten beliefen sich 

auf rd. 2.537.000,-- EUR - im Unterschwellenbereich vergeben. Die Hauptgewerke wur-

den im Weg eines offenen Verfahrens ausgeschrieben, die Leistungen für die Restau-

rierungsarbeiten, der Fassadenbeschriftung, der Glaserarbeiten und die Verstärkung 

der Stromanspeisung wurden in Form von Direktvergaben vergeben. 

 

5.1 Für die Vergabe von zwei weiteren zusätzlichen Installationsarbeiten (Herstellung 

der Kaltwasserleitungen im Keller und Herstellung der Fernwärme-Wohnungszuleitun-

gen) wurde von der TH zunächst die vor Ort tätige Firma, welche mit der Herstellung 

der wohnungsseitigen Installationsarbeiten im Rahmen eines offenen Verfahrens be-

auftragt wurde, zur Angebotslegung für die zusätzlichen Arbeiten eingeladen. Die bei-

den Angebote dieser Firma wurden von der TH anonymisiert, die angebotenen Preise 

gelöscht und in weiterer Folge zwei weiteren Installationsfirmen mit der Bitte um Ange-

botslegung übermittelt. Für die Herstellung der Kaltwasserleitungen im Keller legte die 

vor Ort tätige Firma das günstigste Angebot mit rd. 59.000,-- EUR, hingegen wurde für 

die Herstellung der Fernwärme-Wohnungszuleitungen (Herstellung der Ringleitungen in 

den Stiegenhauspodesten - s. Pkt. 4.1 dieses Berichtes) auf Grund des billigsten Ange-

botes eine zur Angebotslegung zusätzlich eingeladene Firma mit einer Auftragssumme 

von rd. 45.000,-- EUR mit der Leistungserbringung beauftragt. 

 

5.2 Bei der Vergabe der GSAT-Anlage wurde von der TH vergleichbar mit der zuvor 

beschriebenen Vorgangsweise bei der Vergabe der zusätzlichen Installationsarbeiten 
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verfahren. Es wurden ein Angebot eingeholt, dieses Angebot anonymisiert, die ange-

botenen Preise herausgelöscht und diese Unterlage zwei weiteren Firmen zur Ausprei-

sung der Angebote übermittelt. Eine der beiden zusätzlich zur Angebotslegung eingela-

denen Firmen wurden mit einer Auftragssumme von rd. 25.000,-- EUR beauftragt.  

 

Wie von der TH angegeben wurde, erfolgten die oben erwähnten Vergaben im Rahmen 

eines nicht offenen Verfahrens ohne Bekanntmachung. Das Kontrollamt merkte an die-

ser Stelle an, dass die von der TH gewählte Vorgangsweise im Widerspruch zu den da-

mals anzuwendenden Vergabebestimmungen zum BVergG stand, da wesentliche Krite-

rien nicht eingehalten wurden. 

 

So wurden u.a. von der TH nur drei - notwendig wären fünf - Unternehmen zur Ange-

botslegung eingeladen, eine Prüfung hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, Befugnis und 

Zuverlässigkeit der einzelnen Firmen wurde nicht dokumentiert, es fand auch keine 

kommissionelle (formelle) Angebotseröffnung statt. Ferner wurde die Angebotseröff-

nung und die Angebotsprüfung nicht dokumentiert und den unterlegenen Bieterinnen 

und Bietern die Zuschlagsentscheidung nicht bekannt gegeben. 

 

5.3 Die Tischler- und Schlosserarbeiten wurden jeweils im Rahmen eines offenen Ver-

fahrens mit einer Auftragssumme von rd. 37.000,-- EUR bzw. rd. 11.000,-- EUR verge-

ben, wobei sich - bedingt durch zusätzliche Leistungsinhalte, welche im Weg von Zu-

satzangeboten abgewickelt wurden - die Abrechnungssummen auf rd. 60.000,-- EUR 

bzw. rd. 70.000,-- EUR erhöhten. 

 

Gemäß § 25 Abs. 4 Z. 4 BVergG sind zusätzliche Bauleistungen wie im gegenständli-

chen Fall bei der Beauftragung der Zusatzangebote nur bis zu 50 % der Auftrags-

summe des ursprünglichen Bauauftrages zulässig. Die von der TH gewählte Vorgangs-

weise stand daher im Widerspruch zu den Vergabebestimmungen. 

 

5.4 Für die vorgehängten, hinterlüfteten Sockelplatten in der WHA wurden von der TH 

drei Angebote von Firmen eingeholt, die jedoch nicht vergleichbar waren, da weder das 

verwendete Material noch die Montageart gleichartig angeboten wurden. Von der TH 
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wurde die bereits mit Fliesenlegerarbeiten auf der Baustelle beauftragte Firma auf 

Grund ihres Angebotes im Weg einer Direktvergabe mit einer Auftragssumme von rd. 

51.000,-- EUR beauftragt. Durch zusätzliche Verkleidungsarbeiten in den Stiegenhäu-

sern erhöhte sich die Abrechnungssumme auf rd. 90.000,-- EUR. 

 

Das Kontrollamt stellte somit fest, dass die o.a. Leistungen in der Höhe von rd. 

90.000,-- EUR entgegen den Bestimmungen des BVergG beauftragt wurden, was für 

eine Direktvergabe lediglich Leistungen bis zu einer Höhe von 40.000,-- EUR zulässt. 

 

6. GSAT-Anlage 

Im Sanierungskonzept war vorgesehen, in jeder Wohnung eine Leerverrohrung für eine 

Anschlussmöglichkeit an das Kabelfernsehen herzustellen, da diese WHA bereits an 

das Wiener Kabelfernsehnetz angebunden war. Zusätzlich wird von WW im Zuge der 

Dachsanierung in der Regel auch ein Antennentraggerüst beauftragt, das den Mieterin-

nen bzw. Mietern die Möglichkeit gibt, ihre SAT-Anlage darauf zu montieren. Die Er-

richtung einer GSAT-Anlage ist für eine WHA, die an das Kabelfernsehnetz ange-

schlossen ist, von WW üblicherweise nicht vorgesehen. 

 

Bei dieser WHA entschloss sich WW jedoch an Stelle der Antennentraggerüste eine 

GSAT-Anlage errichten zu lassen , da die GSAT-Anlage vom WFW gefördert wurde.  

 

Die GSAT-Anlage wurde in einer Weise ausgeführt, dass vier Programme und zusätz-

lich weitere rd. 80 Programme mit einer "Kabelbox" empfangen werden können. Die 

einmalig anfallenden Kosten für die Kabelbox von rd. 150,-- EUR wären von den Miete-

rinnen und Mietern zu tragen.  

 

Da die Errichtung der GSAT-Anlage nur unwesentliche Mehrkosten gegenüber der 

Ausführung einer Reihe von Antennentraggerüsten verursacht hatte, erachtete es das 

Kontrollamt als technisch sinnvoll, eine GSAT-Anlage im Zuge von Sockelsanierungs-

arbeiten auszuführen. Der Vorteil einer derartigen Anlage bestand auch darin, den so 

genannten "Antennenwald" von SAT-Anlagen an Fassaden und Dächern zu verhindern. 

Ein weiterer positiver Aspekt lag für die NutzerInnen von GSAT-Anlagen ferner darin, 
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dass, von den gesetzlich vorgeschriebenen abgesehen, keine monatlichen Gebühren 

anfallen. 

 

Hinsichtlich des Programmangebotes bzw. der Feststellung, welche Satelliten empfan-

gen werden sollen (Astra, Hotbird, Türksat etc.), erachtete das Kontrollamt es als sinn-

voll, vor der Planung einer GSAT-Anlage im Rahmen der MieterInnenbetreuung durch 

TH zu erheben, welche Programme bzw. Satelliten empfangen werden sollen. In die-

sem Zusammenhang könnte auch darauf Rücksicht genommen werden, dass mit inter-

nationalem Programmangebot auch die Bedürfnisse von Mieterinnen bzw. Mietern mit 

Migrationshintergrund entsprechend abgedeckt werden. 

 

Auf diesem Weg kann mit diesem GSAT-Anlagetypus - Aufbereitung der Signale durch 

Receiver zu den einzelnen Wohnungen - die Installation von privaten SAT-Einzelanla-

gen zurückgedrängt werden. WW genehmigt daher bei bestehenden GSAT-Anlagen 

keine Installation privater SAT-Einzelanlagen mehr. 

 

Die Begehungen der WHA zeigten jedoch, dass trotz GSAT-Anlage mehrere SAT-Anla-

gen von Mieterinnen und Mietern an den Fassaden und auf den Dächern ohne Geneh-

migung der WW errichtet wurden. WW wurde empfohlen, auf die Einhaltung der vorge-

gebenen Bedingungen und erlassenen Vorschriften zu achten. 

 

7. Begehungen 

Bei Begehungen der WHA im Dezember 2007 konnte vom Kontrollamt festgestellt wer-

den, dass die Sockelsanierungsarbeiten weit gehend ordnungsgemäß durchgeführt 

wurden und die Trockenlegungsmaßnahmen am Mauerwerk zielführend waren. Um die 

Hinterlüftung der Sockelplatten zu gewährleisten, war es jedoch erforderlich, die ver-

schmutzte Anschlussfuge zu den Gehwegen zu reinigen und freizuhalten. Ebenso 

wurde WW empfohlen, eine Grünflächenabsenkung im Hof zu sanieren.  

 

Weiters war festzustellen, dass die mehr als 80 Jahre alten, teilweise verzogenen Stie-

genhaus- und Hoftüren aus Holz nicht erneuert, sondern lediglich in Stand gesetzt wur-

den. Das Kontrollamt verweist in diesem Zusammenhang auf Pkt. 4.3 dieses Berichtes. 
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8. Zusammenfassung 

Das Kontrollamt stellte fest, dass trotz der Durchführung zusätzlicher Maßnahmen im 

Zuge der Sockelsanierungsarbeiten der von WFW vorgegebene Förderungsrahmen 

nicht überschritten wurde. 

 

Auf Grund der Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sockelsa-

nierungsarbeiten empfahl das Kontrollamt WW, künftig darauf zu achten, dass alle er-

forderlichen Leistungen in das Sanierungskonzept von Sockelsanierungsarbeiten Auf-

nahme finden, wobei die Erkenntnisse aus einer Bauschadenserhebung unbedingt be-

rücksichtigt werden müssten. Im vorliegenden Fall hätten zusätzliche Leistungsverga-

ben vermieden, zusammenhängende Leistungen gemeinsam ausgeschrieben und so-

mit möglicherweise auch billiger vergeben sowie eine Überschreitung des ursprünglich 

genehmigten Kostenrahmens (SK) unterbunden werden können. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen": 

Zum vorliegenden Bericht erlaubt sich WW anzumerken, dass die 

gegenständliche Sanierung im Zuge eines TH-Vertrages abge-

wickelt wurde. In diesem speziellen Fall hatte WW lediglich die 

Funktion und Rolle des Bauherren und somit die Bereitstellung der 

erforderlichen Budgetmittel, die zur Verfügungstellung des zu sa-

nierenden Objektes und die Verfolgung der Projektdauer zu ge-

währleisten. 

 

Die vom Kontrollamt dargestellte Möglichkeit der Erzielung gerin-

gerer Gesamtkosten durch gemeinsame Ausschreibung von zu-

sammenhängenden Leistungen entspricht nicht in jedem Fall den 

Erfahrungen von WW. 

 

Den Wahrnehmungen des Kontrollamtes wurde insofern bereits 

Rechnung getragen, als derzeit Sanierungsvorhaben nicht mehr 

mit TH-Verträgen abgewickelt werden. Gleichzeitig wurde auch ein 

sowohl für WW-MitarbeiterInnen als auch externe Auftragnehmer-
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Innen verpflichtendes Qualitätssicherungssystem für Bausanierun-

gen eingeführt. 

 

 

 

 

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 

 

 

BMN ........................................... Budgetmittelnachtrag 

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

BVergG....................................... Bundesvergabegesetz 2002 

FW.............................................. Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H. 

GSAT-Anlage ............................. Gemeinschaftssatellitenempfangsanlage 

SAT ............................................ Satellitenempfangsanlage 

SK............................................... Sachkredit 

TH............................................... Treuhänderin 

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

erung 

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

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

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

Außenstelle für den 21. Bezirk 
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