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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat aufgrund eines Ersuchens gem. § 73 Abs. 6a Wiener Stadtverfas-

sung (WStV) die Kostenerhöhung bei der Generalsanierung der Zentralfeuerwache 

(ZFW) geprüft. Die Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz erwirk-

te hiefür im Jahr 2004 einen Sachkredit von 16,80 Mio.EUR, der weder hinsichtlich des 

Sanierungsumfanges noch in Bezug auf dessen Höhe mit der Magistratsabteilung 34 - 

Bau- und Gebäudemanagement, der die Abwicklung des Vorhabens oblag, abgestimmt 

war. Bereits nach kurzer Baudauer erwies sich der genehmigte Sachkredit als deutlich 

unterdotiert, wobei die Mehrkosten mit rd. 21,92 Mio.EUR beziffert wurden. Obwohl die 

Magistratsabteilung 68 die entsprechende Erhöhung des Sachkredites erst im Jahr 

2007 in einem Zeitpunkt beantragte, in dem die Bauarbeiten schon weit fortgeschritten 

waren, wurden im diesbezüglichen Antrag neuerlich nicht alle Kostenbestandteile be-

rücksichtigt. Deren Bedeckung sowie Zusatzwünsche der Magistratsabteilung 68 und 

nicht vorhersehbare technische Erschwernisse erforderten eine weitere Erhöhung des 

Sachkredites um rd. 11,13 Mio.EUR auf schließlich 49,85 Mio.EUR. Als Hauptursachen 

der Kostenentwicklung identifizierte das Kontrollamt Defizite in der Projektkommunika-

tion, eine unzureichende Bauzustandsanalyse, Änderungs- und Zusatzwünsche der 

Magistratsabteilung 68 und eine fehlende Projektsteuerung. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfersuchen 

Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte Dipl.-Ing. Martin Margulies, Mag.a Waltraud 

Antonov und Andere (Grüne) sowie Günther Kenesei, Mag. Alexander Neuhuber und 

Andere (ÖVP) richteten am 25. September 2009 ein Prüfersuchen gem. § 73 Abs. 6a 

WStW an das Kontrollamt, die Kostenexplosion bei der Generalsanierung der ZFW zu 

überprüfen. 

 

In der Begründung des Prüfersuchens wurde Folgendes angeführt: 

 

"Die Kosten der Generalsanierung der ZFW Am Hof sind innerhalb von nur fünf Jahren 

um 297 Prozent explodiert. Statt ursprünglich 16,8 Millionen belaufen sich die Kosten 

der Generalsanierung gegenwärtig auf rund 50 Millionen Euro. 

 

Wenngleich es durchaus möglich erscheint, dass grundsätzliche Projektänderungen in 

der Anfangsphase eine Verteuerung des Projektes nach sich zogen, so ist dennoch an-

gesichts des am 11.9.2009 dem Finanzausschuss vorgelegten Überschreitungsantra-

ges zu hinterfragen, inwiefern diese gerechtfertigt sind. Angesichts der vorgelegten Be-

gründung ist gesondert zu überprüfen, ob die Kostensteigerungen nicht zu einem frühe-

ren Zeitpunkt vorhersehbar waren und im Sinne einer ordnungsgemäßen Budgetierung 

spätestens im Nachtragsantrag aus dem November 2007 enthalten hätten sein müs-

sen." 

 

Der Wortlaut des in sechs Abschnitte gegliederten Prüfersuchens ist nachstehend wie-

dergegeben: 

 
"Ersuchen 

Das Kontrollamt möge den bisherigen Verlauf der Generalsanierung der ZFW hinsicht-

lich Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit sowie 

mögliche Auswirkungen auf die budgetäre Situation der Gemeinde Wien prüfen, ebenso 

ob sämtliche vergaberechtlichen Vorschriften eingehalten wurden. 
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Gleichzeitig möge das Kontrollamt prüfen, inwiefern die Gemeinde Wien ihrer Ver-

pflichtung einer ordnungsgemäßen budgetären Ausweisung des Gesamtprojektes nach-

gekommen ist.  

 

Zusätzlich soll im speziellen folgenden Fragen nachgegangen werden: 

 

1. 

Am 23.4.2004 wurde im Gemeinderat die Sanierung der Hauptfeuerwache (HFW) be-

schlossen. Dem vorliegenden Akt war dabei u.a. zu entnehmen: 

 

'Für die HFW 'Leopoldstadt' konnte bereits ein Architekturwettbewerb abgeschlossen 

werden. Dadurch ist es für die Planung der HFW 'Leopoldstadt' in gleicher Weise wie 

für die ZFW möglich, die exakten Kosten für die Wirtschaftlichkeitsbesprechung zu er-

mitteln. 

 

...Für die ZFW ist derzeit gemäß den Richtlinien des Magistrats mit einer geschätzten 

Sanierungssumme in der Größenordnung von 14 Mio.EUR exkl. MWSt zu rechnen. 

 

...Das Planungskonzept erstreckt sich im Wesentlichen auf: 

- Optimale funktionale Verbindung der drei Häuser miteinander 

- Verbesserung und der Ausbau der vertikalen Verbindungen 

- Optimierung der zukünftigen Raumaufteilung - und Zuordnung 

- Optimale Nutzung der Räume mit Anbindung an Verkehrsflächen 

- Aktive Nutzung der vorhandenen Kellerflächen 

 

Die Kostenschätzung für das Projekt beläuft sich auf 16.800.000,-- EUR inkl. MWSt.' 

zitiert aus dem, dem Gemeinderatsausschuss für 'Gesundheit und Soziales' im Sep-

tember 2004 vorgelegten Antrag (MA 68 - FD1/16/04). 

 

Im Kontrollamtsbericht KA VI - 34 -1/08 (Generalsanierung HFW Döbling) kritisiert das 

Kontrollamt, dass schon bei der Abschätzung des Sanierungsumfanges Fehler began-

gen wurden. 
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Haben sich die im Kontrollamtsbericht betr. HFW Döbling festgestellten Fehler bzgl. 

Abschätzung des Sanierungsumfanges bei der Generalsanierung der ZFW wiederholt? 

 

2. 

Am 21.11.2007 beschloss der Gemeinderat eine Aufstockung für die Generalsanierung 

der ZFW um 21,918 Mio.EUR auf 38,718 Mio.EUR. 

 

'Die Basis für den Sachkreditantrag [Anm. gemeint ist der ursprüngliche] war eine 

Grobkostenschätzung der MA 34 vom 4.7.2003 … der allerdings keine Kosten für Sta-

tik, Dach, Fenster, Fassadenreparatur bzw. Erneuerung bzw. keine Zubauten, Möblie-

rung und Erweiterung der Haustechnikversorgung enthält. In der Flächenaufstellung 

des Architektenbüros für die Grobkostenschätzung der MA 34 wurden nur bereits zu 

Verfügung stehende Nettogeschoßflächen, ohne Keller und Dachböden berücksichtigt.' 

 
zitiert aus dem, dem Gemeinderatsausschuss für 'Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wie-

ner Stadtwerke' im November 2007 vorgelegten Antrag (MA 68 – FD/4670/07/01). 

 

Inwiefern ist es sinnvoll und zulässig auf Basis einer Grobkostenschätzung für eine Ge-

neralsanierung, die keine Kosten für Statik, Dach, Fenster, Fassadenreparatur, Möblie-

rung, Erweiterung Haustechnikversorgung ohne Berücksichtigung des Kellerausbaus 

(schon im ursprünglichen Projekt vorhanden) enthält einen Kreditantrag zu stellen? 

 
3. 

Am 11.9.2009 beschloss der Finanzausschuss, infolge Weiterleitung an Stadtsenat und 

Gemeinderat eine Aufstockung um 11,128 Mio.EUR auf gesamt 49,846 Mio.EUR. 

 
Im nun vorliegenden Antrag wird die Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund folgender 

Faktoren beschrieben: 

 

* Papstbesuch vom 7.9.2007 - 241.081,04 EUR netto 

 
Schon im Mai 2007 hat die MA 68 auf diese Mehrkosten hingewiesen, sodass anzu-

nehmen wäre, dass diese Kosten im GR-Beschluss vom 21.11.2007 enthalten sein 

sollten. 
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Entspricht es einer ordnungsgemäßen Gebarung, dass diese Mehrkosten (Papstbe-

such) nicht schon im Nachtragsantrag vom 21.11.2007 ausgewiesen sind? 

 

* Kosten für archäologische Ausgrabungsarbeiten - 483.836,25 EUR netto 

 

Hier gab es zwischen April und Juni 2007 einen umfangreichen Schriftverkehr, sodass 

anzunehmen wäre, dass diese Kosten im GR-Beschluss vom 21.11.2007 enthalten sein 

sollten. 

 

Entspricht es einer ordnungsgemäßen Gebarung, dass diese Mehrkosten (Archäologie 

nicht schon im Nachtragsantrag vom 21.11.2007 ausgewiesen sind? 

 

* Säulenfreie Ausführung der Tiefgarage - 420.000,-- EUR netto 

 

Diese wurde von Beginn an von der MA 68 eingefordert, konnte jedoch nicht in der ur-

sprünglich geplanten Variante umgesetzt werden. Das Problem resultiert jedoch aus der 

Anfangszeit der Planung. Diesbezügliche Mehrkosten wurden, wie ein umfangreicher 

email-Verkehr belegt jedoch schon im Jahr 2006 erkannt, sodass anzunehmen wäre, 

dass diese Kosten im GR-Beschluss vom 21.11.2007 enthalten sein sollten. 

 

Entspricht es einer ordnungsgemäßen Gebarung, dass diese Mehrkosten (säulenfreie 

Ausführung) nicht schon im Nachtragsantrag vom 21.11.2007 ausgewiesen sind? 

 

* Mehrkosten durch Umlegung öffentlicher Versorgungsleitungen - 513.363,15 EUR 

netto 

 

Diese resultieren angeblich aus Problemen mit der säulenfreien Ausführung der Tiefga-

rage. Wie der Schriftverkehr zeigt wurde dieses Problem jedoch mit wien.energie schon 

im 1. Halbjahr 2007 besprochen, sodass anzunehmen wäre, dass diese Kosten im GR-

Beschluss vom 21.11.2007 enthalten sein sollten. 

 
Entspricht es einer ordnungsgemäßen Gebarung, das diese Mehrkosten (Versor-

gungsleitungen) nicht schon im Nachtragsantrag vom 21.11.2007 ausgewiesen sind? 
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* Preisindexanpassung bis Bauende - 3.018.500,-- EUR netto 

 

Entspricht es einer ordnungsgemäßen Gebarung, dass diese Mehrkosten (Indexanpas-

sung) nicht schon im Ursprungsantrag, spätestens jedoch Nachtragsantrag vom 

21.11.2007 ausgewiesen sind? 

 

Zu welchem Zeitpunkt sind bei mehrjährigen Projekten Indexanpassungen in die Ge-

samtkosten aufzunehmen? 

 

* Mehrkosten durch Erd-, Abbruch- und Entsorgungsleistungen - 931.257,77 EUR netto 

 

Im Jahr 2007 überprüfte das Kontrollamt der Stadt Wien die Sanierung der HFW 

Döbling (KA VI - 34-1/08) und kam in seiner Kurzfassung zu folgendem Schluss: Einen 

essentiellen Kritikpunkt des Kontrollamtes bildete hiebei die mangelnde Projekt-

vorbereitung, da am Beginn der Sanierung keine ausreichende Klarheit über den Pro-

jektumfang bestand und eine Untersuchung des Baubestandes und des Schadensgra-

des unterblieb. 

 
Angesichts der Mehrkosten bei Erd-, Abbruch- und Entsorgungsleistungen (Tresor, Öl-

tanks, Stahlträgerziegeldecke) möge das Kontrollamt überprüfen: 

Wurde vor Beginn der Sanierung eine Begehung sowie eine ordnungsgemäße Erhe-

bung des Istzustandes durchgeführt? 

 

* Kostendifferenz Ausschreibungsergebnisse zur Schätzung - 1.475.603,10 EUR netto 

 
Welche Ursachen hat der beträchtlich veränderte Leistungsumfang bei den Gewerken 

Schlosserarbeiten, Natursteinarbeiten, Portalschlosser, vorgehängte Fassade? 

 
Sind die diesbezüglichen Arbeiten schon vergeben, falls ja - würde die Mengenmehrung 

zu einem veränderten Bild des Ausschreibungsergebnisses führen? 

 
4. 

Anlass zur Kritik gaben im Kontrollamtsbericht zur HFW Döbling auch die Leistungen 

der Baubetreuerin. 
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Erachtet das Kontrollamt bei der Generalsanierung der ZFW Baubetreuung und Con-

trolling für ausreichend? 

 

5. 

Die beigelegte Risikoanalyse erfasst neben den im Überschreitungsantrag explizit aus-

gewiesenen Kosten zusätzlich rd. 1,9 Mio.EUR, wobei einem Großteil dieser Kosten 

eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 95 % - 99 % zugrunde gelegt wird. 

 

Was verleitet zu der Annahme, dass eben diese Kosten nicht als fixer Bestandteil der 

Gesamtkosten betrachtet werden müssen? 

 

6. 

Gesamtkosten 

Deckt der nun beschlossene Budgetrahmen nach gegenwärtiger Einschätzung die Ge-

samtkosten der Generalsanierung der ZFW inkl. Erstausstattung ab - falls nein, wie 

hoch sind diese und wie erfolgt ihre Bedeckung?" 

 

2. Allgemeines 

Die ZFW in Wien 1, Am Hof, umfasst die Objekte Am Hof 7, Am Hof 9 und Am Hof 10 

und ist die größte der insgesamt 26 Haupt-, Zugs- und Gruppenwachen der Magistrats-

abteilung 68.  

 

Das fünfgeschossige Haus Am Hof 7, ident mit Tiefer Graben 4, wurde um das Jahr 

1727 nach Plänen von Johann Lukas von Hildebrandt als Wohnhaus in Ziegelbauweise 

mit Gewölbedecken in den unteren Geschossen und Holzdecken in den Regelgeschos-

sen erbaut. Nach dem Erwerb des Palais durch die Stadt Wien wurde es im Jahr 1935 

für Zwecke der Feuerwehr umgestaltet, wobei im Erdgeschoß eine Fahrzeughalle und 

das Feuerwehrmuseum eingerichtet wurden. In den übrigen Geschossen befinden sich 

Büroräume und Wohnungen, die an ehemalige Bedienstete der Magistratsabteilung 68, 

den Wiener Landesfeuerwehrverband und das Institut zur Förderung von Brandschutz 

und Sicherheit vermietet waren. Ferner sind Gästezimmer eingerichtet, die Gästen der 

Magistratsabteilung 68 aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland während 
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ihres Aufenthaltes in Wien unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 1964 

wurde für die privat betriebene Tiefgarage Am Hof eine Notausfahrt errichtet, die im 

zweiten Untergeschoß durch das Haus Am Hof 7 zum Tiefen Graben führt. Abgesehen 

von der Instandsetzung von Kriegsschäden und den genannten Einbauten der Feuer-

wehr präsentiert sich das unter Denkmalschutz stehende Haus noch weitgehend im 

Originalzustand.  

 

Im Gebäude Am Hof 9 befand sich etwa bis zum Jahr 1848 das Unterkammeramt 

(Städtische Bauamt), dem auch das Feuerlöschwesen angegliedert war. Aus diesem 

Grund wurden in diesem Haus auch die Löschgeräte der Feuerwehr verwahrt. Das Ge-

bäude wurde im Jahr 1944 total zerstört und nach dem Krieg nach Plänen von Architekt 

Erich Leischner in Stahlbetonskelettbauweise neu errichtet. Im Prüfungszeitpunkt diente 

das Haus, das denkmalschutzrechtlich nicht unter Schutz steht, vorwiegend administra-

tiven Zwecken der Feuerwehrdirektion und verschiedenen Fachbereichen der Magis-

tratsabteilung 68. Außerdem ist im Erdgeschoß eine Fahrzeughalle und im vierten 

Obergeschoß die Alarm- und Katastrophenleitzentrale der Feuerwehr untergebracht, 

über die die Alarmierung sämtlicher Wachen der Magistratsabteilung 68 im Einsatz- und 

Katastrophenfall erfolgt.  

 

Bedingt durch den Umstand, dass zwischen den Häusern Am Hof 7 und Am Hof 9 das 

von einer privaten Sektkellerei genutzte Haus Am Hof 8 situiert ist, bestand vor der ge-

genständlichen Generalsanierung zwischen den Mannschaftsräumen und der Fahr-

zeughalle keine innere räumliche Verbindung, woraus sich vor allem im Alarmfall funkti-

onelle Defizite ergaben. 

 

Die Errichtung des dreigeschossigen Hauses Am Hof 10 (das ehemalige bürgerliche 

Zeughaus) geht auf das Jahr 1562 zurück. Erst etwa seit dem Jahr 1885 wird es von 

der Feuerwehr genützt. Im Jahr 1945 wurde es bei Luftangriffen zu 70 % zerstört und in 

der Folge für Zwecke der Feuerwehr wieder aufgebaut. Teile des ursprünglichen Zeug-

hauses bestehen heute noch im Originalzustand. Bis zu der berichtsgegenständlichen 

Instandsetzung beherbergte das Objekt die Schlafräume der Einsatzkräfte sowie die 

Küche, den Speisesaal, die Kleiderkammer und das Planbüro. 
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Neben den zentralen Einrichtungen waren in der ZFW u.a. auch eine Tischlerei, die 

Atemschutzwerkstätte, eine Buchbinderei, die Lichtbildstelle und eine Druckerei unter-

gebracht. Der Personalstand für den Fahr-, Brand- und Nachrichtendienst in 24-Stun-

den-Wechseldiensten betrug rd. 330 Bedienstete. Wegen der 24-Stunden-Wechsel-

dienste ist für diese Wache rechnerisch ein Personalschlüssel von rd. 3,5 anzusetzen, 

woraus sich ein täglicher Personalstand von rd. 95 Bediensteten für die Einsatzdienste 

ergibt. Darüber hinaus sind an Werktagen rd. 40 Bedienstete in 8-Stunden-Diensten tä-

tig. 

 

An Instandsetzungsmaßnahmen der letzten Jahrzehnte ist lediglich die Erneuerung der 

im Haus Am Hof 9 situierten Nachrichtenzentrale im Jahr 1988 nennenswert. Abgese-

hen von punktuell notwendigen Adaptierungen einzelner Raumgruppen oder Anlagen 

und der Instandsetzung von Fassaden wurden für die Instandhaltung bzw. Instandset-

zung der drei Gebäude der ZFW in den letzten Jahren nur geringe Mittel eingesetzt. 

Aus diesem Grund haben sich die Bausubstanz und die technischen Anlagen in einem 

dementsprechend abgenutzten, teilweise sogar in einem desolaten Zustand präsentiert, 

der vor allem hinsichtlich der haustechnischen Anlagen nicht mehr den funktionellen, 

betrieblichen und gesetzlichen Anforderungen entsprach. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Die Feuerwache Am Hof ist seit mehr als 300 Jahren die Zentrale 

der Wiener Berufsfeuerwehr. Die Feuerwachen der Stadt Wien 

sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, um die Sicherheit der 

Bevölkerung mit insgesamt ca. 450 Feuerwehrfrauen und -män-

nern flächendeckend rund um die Uhr sicherzustellen. 

 

Von der ZFW aus wird der Brandschutz der Inneren Stadt und der 

umgebenden Bezirke wahrgenommen. Diesem kommt aufgrund 

der vorhandenen historischen Bausubstanz und der für den Tou-

rismus vorhandenen Hotellerie, verbunden mit einer hohen Perso-

nendichte, sowie der teilweise schwierigen Verkehrssituation eine 

besondere Bedeutung zu. Dies spiegelt sich auch in den Einsatz-
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zahlen wider, jährlich werden von den in der Zentralfeuerwache 

stationierten Kräften deutlich mehr als 4.000 Einsätze abgewickelt 

(z.B. im Jahr 2009: 4.294 Einsätze, im Jahr 2008: 4.763 Einsätze). 

 

Die ZFW ist der Sitz der Feuerwehrdirektion und einiger der Di-

rektion unmittelbar zugeordneter Funktionseinheiten für den Ein-

satz- und Katastrophendienst, wie z.B. die Dienstführungen und 

die Hauptinspektion. In der ZFW befindet sich auch die Nachrich-

tenzentrale der Feuerwehr, in der alle Notrufe der Wiener Bevöl-

kerung eingehen und von der aus die Alarmierung und Koordinie-

rung aller Einsätze erfolgt. Im Zusammenspiel mit den zugehöri-

gen Verwaltungsabteilungen sind die in der ZFW  untergebrachten 

Funktionseinheiten letztlich für den Einsatzbetrieb der Feuerwehr 

wesentlich und nicht auftrennbar. 

 

Aufgrund der vielfältigen Aufgaben und der bauhistorisch wertvol-

len Substanz der Gebäude der ZFW gestaltete sich die Planung 

sehr schwierig. Es wurden von der Magistratsabteilung 68 zahlrei-

che Varianten erwogen, von denen letztlich die nunmehr zur Aus-

führung gelangte aus Sicht der Feuerwehr nach Verwerfung teure-

rer Varianten am besten geeignet ist. 

 

3. Genehmigung des Sachkredites im Jahr 2004 

3.1 Machbarkeitsstudie im Jahr 2003 

Im Jahr 2000 stellte die Magistratsabteilung 68 erste Überlegungen für eine Generalsa-

nierung der ZFW an. Ausgangspunkt dafür war die grundlegende Entscheidung, den 

Standort der ZFW in Wien 1, Am Hof, aufrechtzuerhalten. Hiebei sollten neben der er-

forderlichen baulichen und anlagentechnischen Sanierung die vorhandenen Funktions-

bereiche auch organisatorisch entflochten und den zeitgemäßen Anforderungen ange-

passt werden. Wegen der räumlichen Beengtheit am Standort Am Hof zielten die Über-

legungen der Magistratsabteilung 68 darauf ab, jene historisch gewachsenen Einrich-

tungen, die auf dem Standort Am Hof nicht unmittelbar benötigt werden bzw. dort nicht 
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zweckentsprechend situiert sind, in andere Wachen auszulagern. Ferner beabsichtigte 

die Magistratsabteilung 68, die drei Häuser durch die Errichtung eines Kollektors räum-

lich zu verbinden sowie die Raumaufteilung und die Anbindung der Räume an Ver-

kehrsflächen funktionell zu verbessern. Außerdem sollten die vorhandenen zwei- bzw. 

dreigeschossigen teils leerstehenden und baulich desolaten Kellerräume einer aktiven 

Nutzung zugeführt werden.  

 

Um zu verifizieren, ob ihre Überlegungen unter den gegebenen örtlichen Bedingungen 

sinnvoll und wirtschaftlich umsetzbar sind, beauftragte die Magistratsabteilung 68 im 

Dezember 2000 im Weg der Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung 

Architekt G. mit der Erstellung von Bestandsplänen und der Ausarbeitung eines Flä-

chenmanagements, mit dem die bestehenden Geschoßflächen ermittelt und zunächst 

der Istzustand erhoben werden sollten. Außerdem sollte Architekt G. in Form einer Stu-

die Möglichkeiten zur sinnvollen Neusituierung der verschiedenen Nutzungsbereiche, 

wie Verwaltungen, Schlafräume, Sozialbereiche, Einsatzdienste und Fahrzeughallen 

aufzeigen und Vorschläge für die Behebung der Platzprobleme durch Auslagerung ein-

zelner Organisationseinheiten in andere Wachen unterbreiten.  

 

So schlug Architekt G. in seiner Studie beispielsweise vor, die Kleiderkammer, die den 

größten Fehlbestand an Fläche aufwies und im dritten Obergeschoß des Hauses Am 

Hof 10 unzureichend vertikal erschlossen war, sowie das Planbüro, die Tischlerei, die 

Buchbinderei und die Druckerei in andere Wachen zu verlegen, zumal diese Funktionen 

nicht zwingend an den Standort der ZFW gebunden waren. Ferner empfahl er, im zwei-

ten Untergeschoß des Hauses Am Hof 7 eine Fahrzeughalle in der Größe von rd. 

360 m2 einzubauen, da mehrere Fahrzeuge bisher im Freien im Hof des Hauses Am 

Hof 10 abgestellt werden mussten. Architekt G. ermittelte für die ZFW einen Sanie-

rungsumfang von 11.250 m2 Nettogeschoßfläche und legte diesem Kosten von durch-

schnittlich rd. 864,-- EUR/m2 (dieser Betrag und alle folgenden Beträge inkl. USt) als 

erste Schätzung zugrunde. Als Gesamterfordernis errechnete er daraus Herstellungs-

kosten von rd. 9,72 Mio.EUR. 

 
Im Jahr 2002 entschloss sich die Magistratsabteilung 68, die Vorschläge von Archi-

tekt G. in die Tat umzusetzen und das Planbüro und die Kleiderkammer in die HFW 
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Leopoldstadt auszugliedern und gemeinsam mit einem Museum für historische Feuer-

wehrfahrzeuge und -geräte in einem neu zu schaffenden Zubau der HFW Leopoldstadt 

unterzubringen. Sie beabsichtigte, die beiden Projekte - Generalsanierung der ZFW und 

Errichtung des Zubaues in der HFW Leopoldstadt - koordiniert abzuwickeln, um den 

Flächentransfer reibungslos vornehmen zu können. 

 

3.2 Kostenbekanntgabe durch die Magistratsabteilung 34 

Zur Umsetzung ihres Vorhabens trat die Magistratsabteilung 68 im Februar 2003 an die 

Magistratsabteilung 19 mit dem Ersuchen heran, eine Architektin bzw. einen Architekten 

mit den Planungsleistungen für die Generalsanierung der ZFW zu beauftragen. Um das 

voraussichtliche Planungshonorar abschätzen zu können, ersuchte diese die für die 

technische Abwicklung zuständige Magistratsabteilung 34, die von Architekt G. ge-

schätzten Herstellungskosten - welche die Basis für das Planungshonorar bildeten - zu 

überprüfen. In einem an die Magistratsabteilung 19 gerichteten Schreiben vom Mai 

2003 beurteilte die Magistratsabteilung 34  die von Architekt G. genannten Werte als zu 

niedrig und setzte ihrerseits Herstellungskosten für eine Generalsanierung zwischen 

1.140,-- EUR/m2 und 1.500,-- EUR/m2 Nettonutzfläche als Grundlage für die Bemes-

sung des Architektinnen- bzw. Architektenhonorars an. Sie legte der Schätzung einen 

Leistungsumfang ähnlicher, bereits ausgeführter Generalsanierungsprojekte zugrunde 

und betonte dabei, dass dieser Wert keine Zubauten, keine Eingriffe in die Statik (ge-

meint war die tragende Bausubstanz) und keine Dach-, Fenster- und Fassadenrepa-

ratur bzw. -erneuerung umfasse. Für eine genauere Schätzung hielt sie zumindest Vor-

entwurfspläne als hilfreich.  

 

In einem weiteren Schreiben an die Magistratsabteilung 19 vom Juli 2003 beklagte die 

Magistratsabteilung 34 neuerlich das Fehlen geeigneter Aussagen über den Projekt-

umfang und verwies lediglich auf den bereits genannten Erfahrungswert aus ähnlichen 

Sanierungsvorhaben in der Höhe von durchschnittlich 1.320,-- EUR/m2 Nettonutzfläche. 

Unter Zugrundelegung von 11.250 m2 zu sanierender Nutzfläche ermittelte sie Herstel-

lungskosten von rd. 14,85 Mio.EUR mit einem Unsicherheitsfaktor von +/- 30 %. Die 

Kosten für den in der HFW Leopoldstadt geplanten Zubau im Ausmaß von rd. 6.500 m2 

ermittelte sie mit einem ähnlichen Ansatz.  
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Nach Meinung des Kontrollamtes waren in dieser Phase die entscheidenden Fehlein-

schätzungen des gegenständlichen Projektes zu suchen. So war zunächst zu erwäh-

nen, dass Herstellungskosten im Sinn der damals noch gültigen Honorarordnung für 

Architektinnen und Architekten lediglich die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung 

des Architektinnen- bzw. Architektenhonorars bildeten und darin naturgemäß keine Ho-

norare enthalten sind. Dadurch war schon zu Beginn ein Kostenanteil von zumindest rd. 

10 % der Errichtungskosten zu niedrig angesetzt. Ferner wurde die Berechnung der von 

Architekt G. ermittelten Nutzfläche von 11.250 m2 ungeprüft für die Kostenermittlung 

übernommen. Die Einsichtnahme in die von Architekt G. erstellte Nutzflächenberech-

nung hätte gezeigt, dass darin ein Großteil der Nutzflächen von Kellergeschossen und 

den beabsichtigten Ausbauten der Dachgeschosse ohne ersichtlichen Grund nicht er-

fasst war, obwohl sie im Fall einer Sanierung ebenfalls kostenwirksam werden. Wie die 

Prüfung durch das Kontrollamt zeigte, ging aus den von Architekt G. erstellten Be-

standsplänen eine Gesamtnutzfläche aller drei Häuser von rd. 14.800 m2 hervor.  

 

Abgesehen davon legte die Magistratsabteilung 34 ihrer Kosteneinschätzung die für 

eine Generalsanierung unrealistische Annahme zugrunde, nicht in die tragende Bau-

substanz einzugreifen und weder die Dächer, noch die Fenster und Fassaden reparie-

ren oder gar erneuern zu brauchen. Sie ging damit von einem vollkommen anderen Sa-

nierungskonzept aus, als es die Magistratsabteilung 68 angestrebt und mit der Studie 

von Architekt G. auch zum Ausdruck brachte. Der Kostenschätzung der Magistratsab-

teilung 34 ermangelte es daher inhaltlich an der Kongruenz mit dem von der Magistrats-

abteilung 68 beabsichtigten Projekt, und insofern war diese Grundlage für die Beantra-

gung eines Sachkredites wenig geeignet.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Aufgrund zu geringer Kommunikation ging die Magistratsabtei-

lung 34 von einem anderen Sanierungskonzept als die Magistrats-

abteilung 68 aus. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Im Schreiben der Magistratsabteilung 34 an die Magistratsabtei-

lung 19 wurde darauf hingewiesen, dass die von Architekt G. an-
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geführte Kosteneinschätzung zu gering war. Die Kosteneinschät-

zung der Magistratsabteilung 34 war auch nicht für einen Sach-

kreditantrag vorgesehen. 

 

Ein nicht unerhebliches Versäumnis war nach Ansicht des Kontrollamtes in dem Um-

stand gelegen, dass in der Startphase des Projektes der erforderliche Kommunikations-

prozess zur Definition des Leistungsumfanges und der Abwicklungsmodalitäten nicht 

eingeleitet wurde und die Magistratsabteilung 68 der Magistratsabteilung 34 keine Klar-

heit über ihr Vorhaben und alle damit verbundenen kostenrelevanten Umstände ver-

schafft hatte. Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die Abgrenzung des Sanie-

rungsumfanges und eine darauf aufbauende realistische Kostenermittlung bestehen 

insbesondere bei Sanierungsprojekten darin, vor Inangriffnahme der ersten Planungs-

schritte den vorhandenen Baubestand zu erheben und den Schadensgrad der bauli-

chen und haustechnischen Anlagen zu ermitteln. Dies wurde jedoch im gegenständli-

chen Fall verabsäumt. Ebenso lag kein plausibles Funktionskonzept über die künftigen 

Nutzungsbereiche der ZFW vor, obwohl auch dadurch die Sanierungskosten erheblich 

beeinflusst werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Bereits zu Beginn der Planung war klar, dass neben der dringend 

erforderlichen technischen Sanierung des Gebäudezustandes die 

zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Funktionen weitgehend 

unverändert bleiben sollten. Es war lediglich vorgesehen, die nicht 

mehr unbedingt im eigenen Bereich erforderlichen Funktionen der 

Druckerei und Buchbinderei aufzulassen und die Kleiderkammer 

und das Planbüro abzusiedeln, um die prekäre Platzsituation und 

das viel zu geringe Raumangebot für die Mannschaften zu ver-

bessern. Andere Funktionsänderungen kamen zum damaligen 

Zeitpunkt nicht infrage, da eine weitere Auftrennung der Organisa-

tionseinheiten aus der Sicht der Magistratsabteilung 68 nicht mög-

lich erschien. 
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Im Zuge der technischen Sanierung sollten somit, abgesehen von 

den angeführten Absiedelungen, keine wesentlichen Funktionsän-

derungen erfolgen. Es sollten lediglich Entflechtungen der über die 

Jahrzehnte eingetretenen Funktionsdurchmischungen stattfinden, 

was bereits in der Studie von Architekt G. zum Ausdruck kam.  

 

Eine starke ZFW ist ein essenzieller Bestandteil der Führungs-

struktur dieser sehr dezentral aufgestellten Abteilung und nur ein 

zentraler Standort, von dem aus die 26 Wachen geführt werden 

können, gewährleistet einen guten Überblick und eine effiziente 

Führung. 

 

Die Gespräche in der Vorbereitung zur Planung des Zubaues zur 

HFW Leopoldstadt ergaben, dass nur im Bereich der Kleiderkam-

mer, des Planbüros und gegebenenfalls des Museums Absie-

delungen durchgeführt werden könnten. Nach eingehender Dis-

kussion wurde festgestellt, dass keines der Einsatzelemente in der 

ZFW, seien es Atemschutz- bzw. Drehleiterfahrzeuge oder Lösch-

gruppen aus der ZFW abgesiedelt werden können, ohne eine gra-

vierende Beeinträchtigung des gesamteinsatztaktischen Konzep-

tes der Magistratsabteilung 68 zu erzielen. Dementsprechend hat-

ten die Fahrzeuge in der ZFW zu verbleiben. Nach Abschluss der 

Diskussion wurde diese Entscheidung vom damaligen Branddi-

rektor getroffen. Sie war Basis für die Planung der Aufteilung zwi-

schen dem Zubau der HFW Leopoldstadt und der ZFW. 

 

Aufgrund dieser Mängel waren auch keine konkreten Aussagen über die technische 

und wirtschaftliche Ausführbarkeit des Vorhabens möglich. Ebenso unterließen es die 

beiden Dienststellen, gemeinsam den Ausstattungsstandard sowie den Durchführungs-

zeitraum und den organisatorischen Ablauf der Generalsanierung zu thematisieren. 

Auch diese Aspekte üben naturgemäß erheblichen Einfluss auf die Kosten aus. Außer-

dem wurde auch die Frage des Zusammenhanges der Generalsanierung der ZFW mit 
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der gleichzeitig beabsichtigten Errichtung eines Zubaues in der HFW Leopoldstadt nicht 

erörtert. Wegen des Kommunikationsdefizites blieb der Magistratsabteilung 68 auch 

verborgen, dass in den von der Magistratsabteilung 34 genannten Herstellungskosten 

die Kosten der Honorare der Architektin bzw. des Architekten und der Sonderfachleute 

im Umfang von rd. 10 % sowie ein Großteil der Keller- und Dachgeschoßflächen nicht 

enthalten waren. 

 

Ohne mit der Magistratsabteilung 34 zur Konkretisierung des Sanierungsumfanges und 

Ermittlung der Gesamtsanierungskosten Rücksprache zu halten, übernahm die Magis-

tratsabteilung 68 deren unvollständige Schätzung der Herstellungskosten und bean-

tragte im Juli 2004 nach Hinzurechnung von rd. 241.000.-- EUR für die Möblierung und 

einer Kostenreserve von rd. 10 % einen Sachkredit für die Generalsanierung der ZFW 

in der Höhe von 16,80 Mio.EUR, und einen weiteren für den Zubau in der HFW Leo-

poldstadt in der Höhe von 8,40 Mio.EUR. In beiden Sachkreditanträgen wurde darauf 

hingewiesen, dass die Planungen bereits aufgenommen worden wären, um die für die 

Wirtschaftlichkeitsbesprechungen notwendigen Daten zu erarbeiten. Die beantragten 

Budgetmittel wurden mit Beschluss des Gemeinderates vom 23. September 2004 ge-

nehmigt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Im Sachkreditantrag wurde darauf hingewiesen, dass eine Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung erfolgen werde. Die Wirtschaftlich-

keitsbesprechung erfolgte dann aber später als geplant, da in der 

Zwischenzeit das Projekt HFW Leopoldstadt verworfen wurde und 

es zu einer teilweisen Umplanung der ZFW gekommen ist.  

 

Die Vorgangsweise der Dienststellen stand in eindeutigem Widerspruch zu den Bestim-

mungen der Dienstanweisung für die projektorientierte Abwicklung von Baumaßnahmen 

2003 (DAB 2003) vom Jänner 2003, wonach sich die beauftragenden und die ausfüh-

renden Dienststellen mit geplanten Projekten insbesondere in der Startphase intensiv 

auseinanderzusetzen haben. Nach Meinung des Kontrollamtes hätte für alle Beteiligten 

offenkundig sein müssen, dass der beabsichtigte Einbau einer 360 m2 großen Tiefgara-
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ge im zweiten Untergeschoß des Hauses Am Hof 7 und die damit verbundenen Son-

derfundierungen, Unterfangungen, Abgrabungen etc. sowie die Verlegung von verschie-

denen Funktionsbereichen in die teils mehr als 400 Jahre alten Kellergeschosse ohne 

Eingriffe in die tragende Bausubstanz unmöglich waren und die Kostenannahmen daher 

von vornherein nicht den realen Gegebenheiten entsprachen.  

 

Warum die zu erwartenden Eingriffe in die tragende Bausubstanz von der Schätzung 

der Herstellungskosten im Jahr 2003 ausgeklammert wurden, obwohl der für die Schät-

zung verantwortliche Mitarbeiter bei der Raumprogrammbesprechung im November 

2002 anwesend war und daher vom beabsichtigten Bau der unterirdischen Fahrzeug-

halle Kenntnis hatte, erschloss sich dem Kontrollamt nicht. Teils dürfte die Ursache da-

rin liegen, dass im damaligen Zeitpunkt noch die damalige Magistratsabteilung 24 - 

Hochbau für die baulichen Belange der Generalsanierung der ZFW zuständig war und 

der Magistratsabteilung 34 erst zu Beginn des Jahres 2003 diese Agenden übertragen 

wurden.   

 

Die Magistratsabteilung 68 nahm ferner davon Abstand, ihr Vorhaben gemäß dem Er-

lass der Magistratsdirektion vom 15. Dezember 1997, Zl. MD-597-3/97, vor Beantra-

gung des Sachkredites einer Wirtschaftlichkeitsbesprechung zu unterwerfen. Diese hol-

te sie er erst zwei Jahre später im Juli 2006 nach. Der genehmigte Sachkredit beruhte 

somit lediglich auf einer groben Kostenannahme ohne inhaltlicher Konkretisierung des 

Sanierungsumfanges.  

 

Auffallend war dabei auch der Umstand, dass der Antrag der Magistratsabteilung 68 um 

Sachkreditgenehmigung bis zu dessen Genehmigung durch den Gemeinderat sechs 

vidierende Stellen passiert hat, ohne dass das Versäumnis der erforderlichen Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung aufgefallen und der Antrag zurückgewiesen worden wäre. 

 

4. Erste Wirtschaftlichkeitsbesprechung im Jahr 2006 

4.1 Projektänderungen 

Die Architektinnen- bzw. Architektenleistungen vergab die Magistratsabteilung 19 nach 

Durchführung eines zweistufigen Verhandlungsverfahrens im Juni 2004 an Architekt T. 
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mit einer Auftragssumme von rd. 957.000.-- EUR. Inhalt des Vertrages war neben den 

Planungsleistungen auch die Kostenberechnungsgrundlage mit der Massenermittlung 

und die Erstellung der Leistungsverzeichnisse sowie die Innenraumgestaltung. In der 

Folge beauftragte die Magistratsabteilung 34 auch die M. GmbH mit der Haustechnik-

planung und die I. GmbH mit der statischen Berechnung.  

 

Nicht nur aufgrund des Standortes der ZFW im Kernbereich der Wiener Stadtgeschichte 

und der schon in diesem Zeitpunkt erwarteten archäologischen Funde, sondern auch 

wegen des komplexen Entscheidungsfindungsprozesses innerhalb der Magistratsab-

teilung 68 und nicht vorhersehbarer Ereignisse gestaltete sich der Planungsprozess 

sehr aufwendig.  

 

4.2 Aufzugseinbau im Haus Am Hof 7 

So wurde die Magistratsabteilung 68 über Intervention eines Mieters des Hauses Am 

Hof 7 von der damaligen Magistratsabteilung 16 - Wiener Schlichtungsstelle in Wohn-

rechtsangelegenheiten gem. § 39 Mietrechtsgesetz (MRG) im Oktober 2004 aufgefor-

dert, binnen sechs Monaten die Aufzugsanlage zu erneuern. Um dem zu entsprechen, 

wurden die diesbezüglichen Planungsmaßnahmen priorisiert. Allein für diese ursprüng-

lich nicht vorgesehenen Maßnahmen zur Erneuerung der Aufzugsanlage ergaben sich 

Mehrkosten von rd. 840.000,-- EUR.  

 

Forciert wurde vor allem auch die Einreichplanung, da eine Änderung des Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplanes für den 1. Wiener Gemeindebezirk mit einer generellen 

Abzonung der zulässigen Gebäudehöhe von Bauklasse V auf Bauklasse III bevorstand, 

mit der das Generalsanierungsprojekt der Magistratsabteilung 68 nicht mehr im beab-

sichtigten Umfang genehmigungsfähig gewesen wäre. In diesem Zusammenhang erga-

ben sich insofern weitere Probleme, als keine Konsenspläne über die haustechnischen 

Anlagen verfügbar waren und sich die von Architekt G. im Vorfeld erstellten Bestands-

pläne z.T. als unrichtig erwiesen. Die Objekte mussten daher von einem Zivilingenieur 

für Vermessungswesen neuerlich vermessen werden.   

 
Magistratsabteilung 68 intern wurden sämtliche Funktions- bzw. Nutzungsbereiche der 

beiden Einsatzgruppen sowie die Personalvertretung demokratisch in die Projektpla-
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nung einbezogen. Diese Vorgehensweise fand grundsätzlich Verständnis, erforderte im 

gegenständlichen Fall jedoch einen erheblichen Diskussions- und Zeitaufwand für die 

Entscheidungsfindung. So kam eine Einigung über die Situierung der Funktionsbereiche 

erst nach der 13. Planungsvariante des Architekten, die schließlich Grundlage für den 

Vorentwurf war, im Juni 2006 zustande. Aus den Protokollen der Planungsbesprechun-

gen ging hervor, dass der weitere Planungsprozess nicht nur von einer Detaillierung der 

Planung sondern auch von zahlreichen Änderungen und Umplanungswünschen der 

Magistratsabteilung 68 gekennzeichnet war.  

 

Eine dieser Projektänderungen resultierte im Mai 2005 aus dem Entschluss der Magis-

tratsabteilung 68, den geplanten Zubau in der HFW Leopoldstadt nun doch nicht aus-

zuführen. Dies erforderte eine tiefgreifende Umplanung, um jene Bereiche, deren Aus-

lagerung in die HFW Leopoldstadt beabsichtigt war, wie etwa die Kleiderkammer, das 

Planbüro, die Lichtbildstelle etc. wieder in der ZFW Am Hof unterzubringen. Mit der Ent-

scheidung war nicht nur ein verlorener Aufwand von rd. 250.000,-- EUR für bereits ab-

geschlossene Planungsleistungen in der HFW Leopoldstadt und Mehrkosten bei den 

Honoraren für die Generalsanierung der ZFW verbunden, es blieb auch die Absicht und 

Chance ungenützt, die Funktionen in der ZFW zu entflechten und das bestehende 

Platzproblem auf eine zweckmäßigere Art und Weise zu beheben. Lediglich die Tischle-

rei wurde in die HFW Floridsdorf verlegt, und die Buchbinderei und Druckerei wurden 

gänzlich aufgelassen.  

 

4.3 Ausdehnung des Flächenbedarfes durch Zusatzwünsche der Magistratsabteilung 68 

Der Wunsch der Magistratsabteilung 68 nach Rückführung der zunächst für die Ausla-

gerung vorgesehenen Funktionen in die Räumlichkeiten der ZFW bewirkte in der Folge 

eine massive Vergrößerung des Sanierungs- bzw. Ausbauumfanges. So entschloss 

sich die Magistratsabteilung 68, die Dachgeschosse der Häuser Am Hof 9 und 10 teils 

zweigeschossig auszubauen und weitere Kellerflächen einer Nutzung als Garderoben 

zuzuführen. Die Gesamtnutzfläche erhöhte sich damit zunächst auf 15.037 m2, in den 

Statusberichten der Begleitenden Kontrolle vom März 2008 ist sogar von 16.883 m2 die 

Rede.  
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Die höchsten Kosten verursachte dabei die Erweiterung der ursprünglich geplanten 

360 m2 großen Fahrzeughalle im zweiten Untergeschoß des Hauses Am Hof 7 auf nun-

mehr 780 m2. Der Einbau der unterirdischen Halle erforderte technisch aufwendige 

Unterfangungen der bestehenden Fundamente und Abgrabungen, die nur abschnitts-

weise und großteils händisch ausführbar waren. Bemerkenswert war in diesem Zusam-

menhang, dass mit der flächenmäßigen Erweiterung der Fahrzeughalle auf mehr als die 

doppelte Fläche die Anzahl der Stellplätze nur von 20 auf 23, also lediglich um drei 

Fahrzeuge erhöht werden konnte.  

 

Im gleichen Objekt sollten nunmehr das vorhandene Feuerwehrmuseum und der Ver-

anstaltungsbereich durch Zusammenlegung verschiedener Archiv- und Nebenräume im 

Hochparterre mit Kosten von rd. 655.000,-- EUR strukturell verbessert werden. 

 

4.4 Erneuerung der haustechnischen Anlagen, der Dächer und der Fenster 

Die Erweiterung des Sanierungsumfanges zog auch die Erneuerung der Dachflächen 

samt deren thermischer Verbesserung und die Erneuerung sämtlicher Fenster und Por-

tale aller drei Objekte nach sich. Hiefür veranschlagte die Magistratsabteilung 34 rd. 

2,20 Mio.EUR. Als notwendig erachtete die Magistratsabteilung 68 nun auch die kom-

plette Erneuerung aller haustechnischen Anlagen, wie die Wärmeversorgung, die Sa-

nitärtechnik und Trinkwasserversorgung, sämtlicher Lüftungsanlagen, der elektrotechni-

schen Anlagen etc. Ferner entschloss sie sich, sämtliche Büros im Haus Am Hof 9 zu 

klimatisieren. Die Mehrkosten wurden mit rd. 6 Mio.EUR beziffert.  

 

4.5 Verschiedene weitere Zusatzmaßnahmen in den Häusern Am Hof 9 und 10 

Weitere Änderungen betrafen die Verlegung der Nachrichtenzentrale vom vierten in das 

fünfte Obergeschoß des Hauses Am Hof 9 und in diesem Zusammenhang den Einbau 

eines neuen Stiegenhauses im gleichen Objekt. Die Mehrkosten für diese Maßnahmen 

wurden mit rd. 1,10 Mio.EUR angesetzt. Außerdem sollte nunmehr die Decke über dem 

ehemaligen Festsaal im Haus Am Hof 10 abgesenkt werden, um im darüberliegenden 

dritten Obergeschoß stufenfreie Fluchtwege zu ermöglichen. 

 
Die Magistratsabteilung 68 äußerte ferner den Wunsch, die Schlafräume im zweiten bis 

vierten Obergeschoß des Hauses Am Hof 9 von den allgemeinen Verbindungswegen 
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durch einen Zwischenflur schalltechnisch zu trennen. Die dadurch verringerte Raum-

tiefe sollte durch die Auskragung dieser Räume in zwei Geschossen um rd. 2 m in den 

sogenannten Zwingerhof mit Kosten von rd. 204.000,-- EUR ermöglicht werden.  

 

Eine erhebliche Änderung ergab sich auch im Zusammenhang mit der Möblierung der 

ZFW, deren Kosten sich im Zuge der Projektplanung von ursprünglich 241.000,-- EUR 

für die neu zu errichtenden Räumlichkeiten auf rd. 1,25 Mio.EUR nunmehr für sämtliche 

neuen und bestehenden Räume erhöht haben.  

 

Im Herbst 2005 begann die Magistratsabteilung 34 nach entsprechender baubehördli-

cher Genehmigung zunächst mit den Bauarbeiten für den neuen Aufzug im Haus Am 

Hof 7 und erst im Februar 2007 mit der Umlegung der Fernwärmeleitung und dem Ein-

bau der Umformeranlage. Die Planungsarbeiten für die eigentliche Generalsanierung 

der drei Objekte waren in diesem Zeitpunkt noch im Gang.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Aus heutiger Sicht wäre bei dem gegebenen Projektumfang und 

der Komplexität des in großen Teilen denkmalgeschützten Gebäu-

des zunächst ein Planungskredit zu beantragen gewesen. Auf-

grund der Dringlichkeit der zu setzenden Maßnahmen wurde, ba-

sierend auf einer Schätzung, ein Sachkredit eingereicht. Die 

Dringlichkeit ergab sich durch die Beschwerden der Mieter des 

Hauses Am Hof 7. Um einem drohenden Verfahren vor der 

Schlichtungsstelle zu entgehen, musste die  Sanierung bzw. Er-

neuerung des Aufzuges erfolgen. Ferner war diese Dringlichkeit 

wegen der Kenntnis einer möglicherweise bevorstehenden Ände-

rung der Bebauungsbestimmungen gegeben, die eine Realisie-

rung des Projektes erheblich erschwert hätten. Auch lagen zu die-

sem Zeitpunkt dringliche Mängel durch die Vorgaben des Wiener 

Bedienstetenschutzgesetzes 1998 (W-BedSchG 1998) vor.  

 
Beim Einbringen des Sachkreditantrages war davon ausgegangen 

worden, dass die Wirtschaftlichkeitsbesprechung unmittelbar dar-
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auf erfolgen würde. Unerwartete Erkenntnisse bei der abschließ-

enden Evaluierung des Projektes zur Sanierung der HFW Leo-

poldstadt vor Baubeginn ließen dieses Projekt jedoch nicht mehr 

wirtschaftlich sinnvoll erscheinen, weshalb es schließlich einge-

stellt wurde. Dadurch konnten die Kleiderkammer und das Plan-

büro nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen in der HFW Leopold-

stadt untergebracht werden und mussten daher in modifizierter 

Form in der ZFW integriert werden, wobei es aufgrund eines 

neuen Logistikkonzeptes möglich war, die ursprünglich vorgese-

henen 1.200 m2 auf 120 m2 zu reduzieren. Das erforderte eine 

neuerliche, erweiterte Planung der ZFW.  

 

Die Aufteilung zwischen den drei Fahrzeughallen zeigte, dass mit 

der zunächst geplanten 360 m2 großen Tiefgarage nicht das Aus-

langen gefunden werden konnte und der gesamte Bereich unter 

dem Vorplatz des Hauses 7 genutzt werden musste. 

 

Bezogen auf den Sachkreditantrag sind dies Mehrkosten, die be-

reits vor der ersten Wirtschaftlichkeitsbesprechung hinzukamen. 

 

Diese Umplanungen führten zu einer Verzögerung in der Bean-

tragung der Wirtschaftlichkeitsbesprechung, welche dadurch erst 

im Jahr 2006 erfolgen konnte. Zum Zeitpunkt der ersten Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung war die Planung durch die Magistrats-

abteilung 68 abgeschlossen und die dargelegten Kosten in der 

Höhe von 38,70 Mio.EUR wurden im Jahr 2007 mittels Sachkredit-

erhöhung beantragt. 

 

4.6 Die Beantragung der Mehrkosten in der ersten Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

Nach Vorliegen des endgültigen Planungsstandes in Form der 13. Variante des Vor-

entwurfes und der damit verbundenen Neuausrichtung des Sanierungsprojektes mit den 

zahlreichen Projektänderungen und der zu erwartenden Kostenerhöhung beantragte die 
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Magistratsabteilung 34 im Juli 2006 die Behandlung des Vorhabens in einer Wirtschaft-

lichkeitsbesprechung. Im diesbezüglichen Antrag waren die Mehrkosten für die oben 

dargelegten Zusatzmaßnahmen samt den nunmehr mit Stichtag 1. April 2006 ermittel-

ten Kosten für Honorare und Nebenleistungen mit 21,92 Mio.EUR angegeben und das 

Projekt nunmehr in seiner gesamten Ausprägung als umfassende Generalsanierung 

dargelegt und auch kostenmäßig erfasst. Aufgrund der Kostenerhöhung auf 38,72 

Mio.EUR und der Erhöhung der Nutzfläche auf rd. 15.037 m2 errechnen sich daraus 

Sanierungskosten von nunmehr rd. 2.575,-- EUR/m2. Bemerkenswert ist, dass die 

Mehrkosten für den größten Kostenbereich, nämlich für die Erweiterung der unterirdi-

schen Fahrzeughalle in der den Antragsunterlagen beigelegenen Kostenaufstellung der 

Magistratsabteilung 34 nicht explizit ausgewiesen waren. Die Magistratsdirektion - Ge-

schäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK (MD-BD), Gruppe Hochbau (Gruppe Hochbau) 

genehmigte das Vorhaben dennoch am 7. Juli 2006.  

 

In der Beurteilung des Vorhabens wies die Gruppe Hochbau darauf hin, dass die Kom-

plexität des Vorhabens in der Umsetzung äußerste Projektdisziplin und damit einherge-

hend die Hintanhaltung von Projektänderungen erfordere. Soweit derartige Änderungen 

unumgänglich sind, wäre das in einer Projektänderungsevidenz festzuhalten. Die Ein-

schau ergab, dass die Magistratsabteilung 34 als Verantwortliche für die Projektabwick-

lung bis zum Prüfungszeitpunkt trotz einer Reihe weiterer Umplanungen und Änderun-

gen eine Evidenz zwar eingerichtet hatte, die aber den Anforderungen des komplexen 

Vorhabens nicht gerecht wurde. 

 

5. Erste Sachkrediterhöhung im Jahr 2007 

5.1 Weitere Mehrkosten durch Lohn- und Materialpreiserhöhungen 

Nach der Genehmigung des Bauvorhabens in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung am 

17. Juli 2006 setzten die Magistratsabteilungen 34 und 68 die Planungen für die Gene-

ralsanierung fort und begannen im Mai 2007 im Keller des Hauses Am Hof 7 mit den 

Bauarbeiten. Die hiefür notwendige Erhöhung und Erweiterung des Sachkredites er-

wirkte die Magistratsabteilung 68 erst im November 2007, also 16 Monate nach der 

Wirtschaftlichkeitsbesprechung. Den inzwischen begonnenen Bauarbeiten lag somit 

weder inhaltlich noch finanziell die erforderliche Organgenehmigung zugrunde.  
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Zu bemerken war dazu, dass die Magistratsabteilung 68 die Schätzkosten für die Sach-

krediterhöhung nicht auf den neuen Stichtag bzw. auf die prognostizierte Gesamtbau-

zeit hochrechnete, sondern dem Antrag jene Kostenschätzung zugrunde legte, wie sie 

in der rd. 16 Monate zurückliegenden Wirtschaftlichkeitsbesprechung erörtert wurde, 

obwohl im Rahmen der inzwischen erbrachten Bauarbeiten Lohn- und Materialpreiser-

höhungen eingetreten und den Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern mit Ab-

schlagszahlungen auch bezahlt worden waren. Somit waren im genehmigten Sachkre-

dit von vornherein nicht alle Projektkosten erfasst und schon im damaligen Zeitpunkt mit 

dem Erfordernis einer weiteren Sachkrediterhöhung zu rechnen.  

 

5.2 Weitere Mehrkosten durch eine Stahl-Glaskonstruktion im Haus Am Hof 7 

Abgesehen von den Lohn- und Materialpreiserhöhungen nahm die Magistratsabteilung 

34 auch andere Kosten, die im Zeitpunkt der Antragstellung um Sachkrediterhöhung im 

September 2007 bereits zwingend zu erwarten waren, nicht in die Kostenschätzung auf. 

So ließ sie im Zuge der Erneuerung des Aufzuges im Haus Am Hof 7 im Innenhof eine 

Stahl-Glaskonstruktion sowie im ersten Obergeschoß ein Glasdach über dem Innenhof 

herstellen. Die Kosten wurden bereits im Jahr 2006 mit rd. 211.000,-- EUR abge-

rechnet. Die Magistratsabteilung 34 erklärt hiezu, die Beantragung der Kosten im Rah-

men der Sachkrediterhöhung irrtümlich verabsäumt zu haben.  

 
5.3 Weitere Mehrkosten durch Forcierungsmaßnahmen 

Wie erwähnt, begann die Magistratsabteilung 34 bereits im Mai 2007 mit dem Baugru-

benaushub und den Bauarbeiten für die Errichtung der unterirdischen Fahrzeughalle im 

Vorplatzbereich des Hauses Am Hof 7. Die Arbeiten standen insofern von Beginn an 

unter einem enormen Zeitdruck, als der Besuch von Papst Benedikt XVI angekündigt 

war und am 7. September 2007 Am Hof ein Gebet mit Gläubigen stattfinden sollte. Der 

Einfluss auf das Sanierungsprojekt der Magistratsabteilung 68 bestand darin, dass auf-

grund des geplanten Gebetes bis spätestens Ende August 2007 die Decke der Fahr-

zeughalle beim Haus Am Hof 7 geschlossen und eine provisorische Straßenoberfläche 

hergestellt sein musste. Die Magistratsabteilung 34 sah sich aus diesem Grund ge-

zwungen, der Baufirma Maßnahmen zur Verkürzung der Bauzeit um drei Monate auf-

zutragen, um die exogenen Terminvorgaben zu erfüllen. An Kosten hiefür errechnete 

sie rd. 290.000,-- EUR. 
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5.4 Weitere Mehrkosten durch archäologische Grabungen 

Aus den Projektunterlagen der Magistratsabteilung 34 ging hervor, dass bereits im Jän-

ner 2004 mit archäologischen Funden in den Häusern Am Hof 7 und 10 gerechnet und 

bei den Grabungsarbeiten die Anwesenheit der Magistratsabteilung 7- Kultur, Referat 

Stadtarchäologie und des Bundesdenkmalamtes als erforderlich erachtet wurde. Wie 

die Prüfung ergab, nahm die Magistratsabteilung 34 jedoch keine diesbezüglichen 

Mehr- bzw. Sonderkosten in ihre der Wirtschaftlichkeitsbesprechung und den Sachkre-

ditanträgen zugrunde gelegenen Kostenschätzungen auf. Im Zuge der Aushubarbeiten 

für die unterirdische Fahrzeughalle im Sommer 2007 wurden dann tatsächlich archäo-

logische Mauerreste des römischen Lagers gefunden, die in der Folge von der Magis-

tratsabteilung 7 analysiert und gesichert wurden. Diese Bearbeitungen verzögerten na-

turgemäß die Bauarbeiten, sodass sich der bereits vorherrschende Zeitdruck aufgrund 

des Papstbesuches zusätzlich verschärfte. Nach Meinung des Kontrollamtes hätten 

spätestens mit dem Antrag der Magistratsabteilung 68 um Sachkrediterhöhung im Sep-

tember 2007 auch entsprechende Mehrkosten für die Erschwernisse durch archäolo-

gische Grabungen beantragt werden müssen. Dies vor allem deshalb, weil bereits kurz 

nach Baubeginn Mehrkosten durch derartige Grabungen unter dem Vorplatz des Hau-

ses Am Hof 7 anfielen. Hiezu war aber zu bemerken, dass neben der grundsätzlichen 

Unsicherheit der Existenz von archäologischen Relikten auch die Art und der Umfang 

des damit verbundenen Aufwandes einer großen Schwankungsbreite unterliegt und 

diesbezügliche Kosten daher schwer eingrenzbar und abzuschätzen sind.  

 

5.5 Weitere Mehrkosten durch die Umplanung der Fahrzeughalle 

Wesentlich einfacher wäre hingegen die Ermittlung der Mehrkosten für die Herstellung 

einer säulenfreien Deckenkonstruktion der unterirdischen Fahrzeughalle im Haus Am 

Hof 7 gewesen. Dies deshalb, weil die Stahlbauarbeiten schon im April 2007 ausge-

schrieben und mit Kosten von rd. 713.000,-- EUR an die P. GmbH vergeben wurden. 

Aufgrund des Papstbesuches wurden die Stahlträger in der Folge Anfang August 2007 

versetzt, sodass die Kosten mit großer Exaktheit ermittelt und in den Sachkrediterhö-

hungsantrag inkludiert hätten werden können. Die Arbeiten wurden schließlich mit 

504.000,-- EUR abgerechnet. Die Änderungen wurden notwendig, weil Architekt T. in 

den Vorentwurfsplänen eine zu geringe Konstruktionsstärke der Straßendecke Am Hof 
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vorsah. Im Zuge der Vidierung der Einreichpläne im Oktober 2006 forderte die Magis-

tratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau eine entsprechende Verstärkung 

des Straßenaufbaues auf 50 cm. Um die vorgesehene Durchfahrtshöhe der Halle von 

3,30 m beibehalten zu können, wurden an der Decke anstatt der geplanten Stahlbeton-

träger schlankere Stahlträger eingezogen, was jedoch mit den genannten Mehrkosten 

verbunden war.  

 

Durch die neue Fahrzeughalle und den auch durch die wesentlich größere Nutzfläche 

erhöhten Strombedarf erwies sich ferner die Errichtung einer neuen Transformatorstati-

on als unumgänglich. Außerdem waren im Zuge der Bauarbeiten für die neue Fahr-

zeughalle Provisorien zur Aufrechterhaltung der elektrischen Stromversorgung für die 

ZFW sowie die Verlegung von Strom- und Telefonleitungen notwendig. Die Auswirkun-

gen dieser Zusatzerfordernisse auf die Projektkosten wären in jenem Zeitpunkt zu klä-

ren gewesen, in dem sich die Magistratsabteilung 68 entschloss, die Fahrzeughalle auf 

rd. 780 m2 zu vergrößern. Die Kosten, die von der Magistratsabteilung 34 mit etwa 

310.000,-- EUR ermittelt wurden, hätten daher bereits in der Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung im Juli 2006 erfasst und auch beantragt werden müssen. 

 

Die Bauarbeiten zur Erweiterung der Fahrzeughalle von 360 m2 auf 780 m2 im Keller 

des Hauses Am Hof 7 dauerten vom Sommer 2007 bis zum Herbst 2008. Bereits im 

Juni 2007 stieß die Baufirma auf einen alten Öltank, der ausgebaut und entsorgt wer-

den musste. Obwohl in den von Architekt G. im Jahr 2001 angefertigten Bestandsplä-

nen des Hauses Am Hof 7 ein Öltankraum eingezeichnet und daher auch die Existenz 

eines Öltanks anzunehmen war, berücksichtigte die Magistratsabteilung 34 die diesbe-

züglichen Kosten in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung im Jahr 2006 nicht. Selbst im 

Antrag zur Sachkrediterhöhung im September 2007 waren sie nicht enthalten.  

 
6. Zweite Wirtschaftlichkeitsbesprechung und zweite Sachkrediterhöhung im Jahr 2009 

6.1 Mehrkosten durch Erschwernisse beim Erdaushub 

Im Anschluss an die Genehmigung der Sachkrediterhöhung und -erweiterung im No-

vember 2007 ergaben sich durch den Bauablauf und durch Umplanungswünsche der 

Magistratsabteilung 68 weitere Mehrkosten, deren Ursachen in der Folge dargestellt 

werden. 
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So fanden sich im zweiten und dritten Untergeschoß des Hauses Am Hof 7 im Zuge der 

Abgrabungsarbeiten zwei raumgroße Tresore mit einbruchshemmenden Verkleidungen 

aus Stahl und Stahlbeton, die für Zwecke der unterirdischen Fahrzeughalle abgebro-

chen und unter schwierigen Bedingungen geborgen und entsorgt werden mussten. Fer-

ner war auch eine Stahlträgerziegeldecke, die den neuen Nutzlasten nicht mehr stand-

zuhalten vermochte, durch eine Stahlbetondecke zu ersetzen.  

 

Wegen der massiven Mehrleistungen im Haus Am Hof 7 entsprachen die Werkverträge 

für einige Gewerke nicht mehr den realen Erfordernissen. So ergaben sich auch in den 

wesentlichen Leistungspositionen erhebliche Mengenmehrungen mit entsprechenden 

Zusatzkosten gegenüber dem zuletzt genehmigten Sachkredit.  

 

6.2 Mehrkosten durch das Umstürzen des Baukrans 

Im Juni 2007 stürzte bei einem außergewöhnlichen Sturmereignis der Turmdrehkran 

der Baufirma auf das Haus Am Hof 10 und verursachte am Gebäude schwere Schäden. 

Von einer Beantragung daraus erwachsender Kosten mit der Sachkrediterhöhung im 

Jahr 2007 nahm die Magistratsabteilung 68 in der Annahme Abstand, dass der Scha-

den von der Versicherung der Baufirma gedeckt wäre. In der Folge zeichnete sich je-

doch eine dahingehende Entwicklung ab, dass die Stadt Wien die Kosten selbst zu tra-

gen hätte, da es sich um "Höhere Gewalt" gehandelt hätte, die von der Versicherung 

nicht gedeckt wäre.  

 

6.3 Die Beantragung der Mehrkosten in der zweiten Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

Erst im Mai 2009 beantragte die Magistratsabteilung 34 die Behandlung der oben ge-

schilderten Zusatzerfordernisse in einer weiteren Wirtschaftlichkeitsbesprechung durch 

die Gruppe Hochbau. Die Mehrkosten bezifferte sie mit rd. 11.963.000,-- EUR, die Ge-

samtkosten mit 50.679.100,-- EUR. Im diesbezüglichen Antrag waren nunmehr Maß-

nahmen mit folgenden Kosten ins Treffen geführt: 

 
 in EUR 
Forcierungsmaßnahmen wegen des Papstbesuches 289.300,00
Kosten der Magistratsabteilung 7 für archäologische Grabungen und erschwerten 
Baugrubenaushub in den Objekten Am Hof 7 und 10 580.600,00
Säulenfreie Ausführung der Tiefgarage 504.000,00
Mehrkosten durch Erd-, Abbruch- und Entsorgungsarbeiten 1.118.000,00
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 in EUR 
Umlegung öffentlicher Versorgungsleitungen 616.000,00
Kostendifferenz der Ausschreibungsergebnisse zur Schätzung 1.770.700,00
Glasdach und Glasfassadenkonstruktion Innenhof im Haus Am Hof 7 211.200,00
Mehrkosten für den Dachgeschoßausbau im Haus Am Hof 10 444.700,00
Anpassung des Preisindex bis Bauende 4.414.300,00
Honoraranpassung für Sonderfachleute 585.600,00
Mehrkosten durch Kranunfall 1.087.200,00
Mehrkosten für Notstromaggregat 180.000,00
Sonstige Änderungen kleineren Umfanges in Summe 161.000,00

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Forderung der Magistratsabteilung 68 und der MD-BD war, die 

Kosten mit einer höchstmöglichen Genauigkeit einzuschätzen. 

Aufgrund der Komplexität des Projektes war die Beantragung ei-

ner weiteren Wirtschaftlichkeitsbesprechung erst im Mai 2009 

möglich. 

 
Zu den Kosten für das Notstromaggregat war zu bemerken, dass die Magistratsabtei-

lung 68 anstelle der in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom Juli 2006 genehmigten 

Abdeckung des Notstromspitzenbedarfes durch ein eigenes mobiles Aggregat über eine 

sogenannte Feuerwehrsteckdose nunmehr den Ankauf eines fixen Notstromaggregates 

beabsichtigte.  

 
Die Mehrkosten von rd. 444.700,-- EUR für den Dachgeschoßausbau im Haus Am Hof 

10 begründete sie damit, dass sie mit dem Ausbau die Fluchtwegsituation im Dachge-

schoß verbessern und überdies weitere sechs Schlafräume samt dazu gehörenden Sa-

nitärgruppen schaffen könnte. 

 
Wie obenstehender Tabelle ferner zu entnehmen ist, beantragte die Magistratsabtei-

lung 34 nunmehr auch die Mehrkosten für bereits eingetretene als auch für die bis zur 

Fertigstellung zu erwartenden Lohn- und Materialpreiserhöhungen sowie Honoraran-

passungen der Sonderfachleute. Außerdem führte sie Mehrkosten aus Mengenmeh-

rungen bei verschiedenen Gewerken der Haustechnik an.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Da dieser Dachgeschoßausbau noch nicht ausgeführt wurde, be-

stehen noch Einsparungsmöglichkeiten, die auch genutzt werden. 
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Der Zwingerhoftrakt des Hauses Am Hof 10 wird so ausgeführt 

werden, wie er in der ersten Wirtschaftlichkeitsbesprechung vor-

gesehen war, ein zusätzlicher Dachgeschoßausbau wird nicht 

stattfinden. 

 

6.4 Einsparungsmaßnahmen 

Als teilweise Kompensation für die oben dargelegten Kosten verzichtete die Magistrats-

abteilung 68 auf die Verlegung der Nachrichtenzentrale vom vierten in das fünfte Ober-

geschoß, was eine Einsparung von rd. 780.000,-- EUR brachte. Außerdem nahm sie 

von der geplanten Auskragung der Fassade des Hauses Am Hof 9 mit Kosten von rd. 

204.000,-- EUR sowie von der Deckenabsenkung im Haus Am Hof 10 mit Kosten von 

rd. 120.000,-- EUR Abstand. 

 

6.5 Risikoanalyse 

Die Gruppe Hochbau stimmte der Projektänderung und den Mehrkosten zunächst nicht 

zu, sondern forderte die Magistratsabteilung 34 auf, den noch durchzuführenden Teil 

der Generalsanierung einer Risikoanalyse zu unterziehen. Diesem Auftrag kam die Ma-

gistratsabteilung 34 im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 68 nach und identifi-

zierte noch zusätzliche Risiken mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und ein da-

raus resultierendes zusätzliches Risikobudget von rd. 2,25 Mio.EUR. Unter Hinzurech-

nung dieses Betrages errechnete sie nunmehr eine erforderliche Kostenerhöhung von 

rd. 14,21 Mio.EUR und Gesamtkosten von rd. 52,93 Mio.EUR und beantragte auf dieser 

Basis neuerlich die Wirtschaftlichkeitsbesprechung.  

 

Die Gruppe Hochbau genehmigte das Vorhaben jedoch auch in dieser Version nicht, da 

lt. Mitteilung der Magistratsabteilung 68 die Finanzverwaltung die Gesamtkosten für die 

Generalsanierung mit 50 Mio.EUR limitiert hätte. Der in Rede stehende Antrag wurde 

daraufhin neuerlich überarbeitet und Möglichkeiten zur Einsparung erkundet.  

 

Solche Möglichkeiten erkannte die Magistratsabteilung 68 z.B. darin, dass für die Behe-

bung der durch den Umsturz des Kranes entstandenen Schäden beim zuständigen 

Bundesministerium um die Bereitstellung von Mittel aus dem Katastrophenfonds anzu-
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suchen und zusätzlich im Weg der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT 

Schadenersatzforderungen an die ausführende Baufirma zu stellen wären. Außerdem 

verzichtete die Magistratsabteilung 68 auf ein zusätzliches stationäres Notstromaggre-

gat und beschränkte sich darauf, die Spitzenabdeckung der Notstromversorgung wie 

ursprünglich geplant durch das in der Dienststelle vorhandene eigene mobile Aggregat 

sicherzustellen. Ferner zog sie den Antrag zum Ausbau des Dachgeschosses im Haus 

Am Hof 10 zurück.  

 

Auf diese Weise reduzierte sich die Kostenerhöhung von rd. 14,21 Mio.EUR auf 

11.128.000,-- EUR, womit sich Gesamtkosten von rd. 49.846.000,-- EUR ergaben. Die 

Projektänderungen wurden schließlich am 28. August 2009 von der Gruppe Hochbau 

genehmigt.  

 

Die Unsicherheit der Dienststellen bei der Erstellung der Kostenansätze und die fort-

laufend durchgeführten Planungs- und Projektänderungen veranlassten die Gruppe 

Hochbau, die Kostenerhöhung nur mit der Auflage zu genehmigen, dass unter ihrer 

Aufsicht und jener der Finanzverwaltung ein laufendes Projektcontrolling eingerichtet 

wird. Darüber hinaus wurde festgelegt, dass das mit der Risikoanalyse ermittelte Risi-

kobudget an die jeweiligen Risikobereiche zweckgebunden ist und nur aufgrund eines 

nachgewiesenen Bedarfes freigegeben wird.  

 

In weiterer Folge erwirkte die Magistratsabteilung 68 am 24. September 2009 die Ge-

nehmigung der Sachkrediterhöhung und -erweiterung durch den Gemeinderat in der 

zuvor genannten Höhe.  

 

Im Verlauf der Prüfung erlangte das Kontrollamt davon Kenntnis, dass die Magistrats-

abteilung 68 auf das Notstromaggregat und den Ausbau des zweiten Dachgeschosses 

im Haus Am Hof 10 doch nicht verzichten wollte. Sie erklärte, dass für den Ausbau des 

Dachgeschosses die Baubewilligung vorliege und bereits die Ausführungspläne fertig-

gestellt wären. Sie beabsichtige daher, die beiden Anschaffungen im Rahmen der ge-

genständlichen Generalsanierung zu tätigen, hiefür jedoch Mittel aus dem Normalbud-

get anzusprechen. Zu bemerken war dazu, dass diese Vorgangsweise den Bestimmun-
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gen der Haushaltsordnung widersprach und damit auch die Verpflichtung zur ordnungs-

gemäßen budgetären Ausweisung des Gesamtprojektes nicht erfüllt war. Im Rahmen 

der Schlussbesprechung des gegenständlichen Berichtes erklärte die Magistratsabtei-

lung 68 schließlich, auf den Dachgeschoßausbau endgültig verzichten zu wollen.  

 

7. Vergabe der Bauleistungen 

7.1 Allgemeine Feststellungen 

Zunächst gab u.a. der Umstand Anlass zur Kritik, dass Architekt T. wegen des langwie-

rigen Planungsprozesses einen Teil der wesentlichen Gewerke, wie etwa die Baumeis-

terarbeiten, die Stahlbauarbeiten, die Elektrotechnik- und Blitzschutzarbeiten, die Leis-

tungen für die Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, die Fenster- und 

Türentischlerarbeiten etc. zwischen Februar und Mai 2007 in einem Zeitpunkt ausge-

schrieben hatte, in dem noch keine Pläne in ausschreibungsfähiger Schärfe vorlagen. 

Dadurch war zum einen die Mengenermittlung erschwert, zum anderen führte dies 

dazu, dass aufgrund der häufigen Umplanungen der ausgeschriebene Leistungsumfang 

nicht mehr dem tatsächlichen Erfordernis entsprach. Die Folge davon waren teils er-

hebliche Veränderungen der ausgeschriebenen Leistungsmengen mit den bekannten 

Anreizen zur spekulativen Angebotskalkulation durch die BieterInnen sowie der Um-

stand, dass ein Teil der ausgeführten Leistungen im Weg von Zusatzangeboten, die 

bekanntlich nicht dem Wettbewerb unterliegen, vergeben wurden. 

 

Ferner war festzustellen, dass die Magistratsabteilung 34 für einen Teil der ausge-

schriebenen Gewerke pönalisierte Zwischentermine für die abschnittsweise Fertig-

stellung der Leistungen in den drei Objekten der ZFW festlegte. Sie unterließ es jedoch, 

die Leistungsmengen der einzelnen Positionen Controlling-gerecht den einzelnen Ob-

jekten bzw. Bauabschnitten entsprechend anzupassen und zu strukturieren. Dadurch 

war die Angebotskalkulation für die BieterInnen erschwert bzw. unmöglich, da den pö-

nalisierten Zwischenterminen der jeweils entsprechende Leistungsumfang nicht zuge-

ordnet werden konnte. Die fehlende Gliederung im Bauablauf erwies sich auch deshalb 

als nachteilig, weil Abweichungen von den ausgeschriebenen Mengen mit den daraus 

zu erwartenden Auswirkungen auf die Bauzeit, deren Bauratenaufteilung und die Bau-

kosten nicht erkannt und angemessene Steuerungsmaßnahmen nicht zeitgerecht ge-
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troffen werden konnten. Eine bauteilbezogene Strukturierung des Leistungsverzeichnis-

ses ist jedenfalls als Voraussetzung sowohl für ein wirksames Projekt-Controlling als 

auch für die Begleitende Kontrolle anzusehen. Im gegenständlichen Fall erschwerte die-

se Vorgangsweise die erforderliche Übersicht über den jeweiligen Projektstatus und er-

laubte auch keine realistischen Termin- und Kostenprognosen, wie sie bei Projekten 

dieser Komplexität geboten sind. Die Magistratsabteilung 34 ging hingegen in der Wei-

se vor, dass sie die erforderliche Erhöhung des Sanierungsbudgets erst in einem Zeit-

punkt beantragte, in dem die Zusatzangebote der jeweiligen AuftragnehmerInnen be-

reits abgehandelt und die Leistungen zum Großteil schon erbracht und somit die tat-

sächlichen Kosten annähernd genau bekannt waren. Die Vorgangsweise erfüllte die Kri-

terien eines vorausschauenden Bauprojektmanagements insofern nicht, als sie eine 

frühzeitige Reaktion auf drohende Kostenüberschreitungen erschwerte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Zusatzangebote betrafen z.T. die Baumeisterarbeiten und ent-

standen im Zuge der Errichtung der Fahrzeughalle. Infolge des 

Papstbesuches und der damit verbundenen Forcierungsmaßnah-

men wurden sowohl von der Baufirma als auch von der Magis-

tratsabteilung 34 viele Leistungsänderungen nicht rechtzeitig/zeit-

gerecht vor Ausführung erkannt und angemeldet. 

 

Auslösend für die dargelegten Defizite war u.a. der Umstand, dass die Magistratsabtei-

lung 34 bei der Abwicklung der gegenständlichen Generalsanierung dem operativen 

Projekt-Controlling auch organisatorisch nicht genügend Aufmerksamkeit widmete und 

die dafür erforderlichen Leistungen bis zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kon-

trollamt nicht realisierte. Im November 2009 rief sie beim gegenständlichen Projekt aus 

Anlass der geschilderten Ereignisse zwar ein Projekt-Controlling ins Leben, wobei sie 

von der MD-BD unterstützt wurde.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Das von der MD-BD, Stabsstelle Managementsysteme (Stabsstel-

le Managementsysteme) maßgebend geführte Projekt-Controlling 
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verbessert die Übersichtlichkeit in dem komplexen Bauverfahren 

"Generalsanierung ZFW". Es führt auch zu einer klareren Ausar-

beitung der Entscheidungsgrundlagen, auf deren Basis der Bau-

herr Entscheidungen treffen kann. 

 

7.2 Vergabe der Fenstertischlerarbeiten 

Die Einschau in die Vertragsunterlagen ergab ferner, dass beim offenen Vergabeverfah-

ren für die Fenstererneuerungs- und -instandsetzungsverfahren trotz eines geschätzten 

Auftragsumfanges von 2,40 Mio.EUR nur von drei Bieterinnen bzw. Bietern Angebote 

eingereicht wurden. Das Kontrollamt führte dies darauf zurück, dass die Magistratsab-

teilung 34 die Fenstertischlerarbeiten ohne ersichtlichen Grund gemeinsam mit der Her-

stellung von Holzfußböden im Museum und im Turnsaal der ZFW im Gesamtausmaß 

von mehr als 1.000 m2 sowie die Herstellung und Lieferung von Holztürblättern ausge-

schrieben hatte. Nach den Informationen des Kontrollamtes verfügen nur wenige Unter-

nehmen, die auf die Herstellung und Instandsetzung von Fenstern spezialisiert sind, 

über ein derartiges Leistungsportfolio. Den Zuschlag beim gegenständlichen Vergabe-

verfahren erhielt die Z. GmbH mit einer Auftragssumme von rd. 3,10 Mio.EUR. Nach 

Meinung des Kontrollamtes war mit dieser Vorgangsweise der Wettbewerb, der sich 

insbesondere an industrielle HerstellerInnen richtete, deutlich eingeschränkt worden, 

was auch in den nicht sonderlich günstigen Angebotspreisen zum Ausdruck kam.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Ausgangslage für die Entscheidung, die Tischlerleistungen zu-

sammenzufassen war, diese Leistungen mit einer verantwortli-

chen Bauleitung abzuwickeln.  

 

Die Angebotsprüfung und der Vergabevorschlag wurden in der 

Vergabekommission der Magistratsabteilung 34 geprüft und in 

Ordnung befunden. 

 
7.3 Vergabe der Baumeisterarbeiten 

Bei einigen Ausschreibungen war festzustellen, dass BieterInnen die Ungenauigkeiten 

bei den ausgeschriebenen Leistungsmengen zum Anlass für eine spekulative Ange-
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botskalkulation nahmen. Am auffälligsten war dies bei den Baumeisterarbeiten, die im 

Mai 2007 mit einer Auftragssumme von rd. 8,30 Mio.EUR an die S. GmbH vergeben 

wurden. So bot die S. GmbH für den Abbruch von Ziegelmauerwerk, das Abschlagen 

von Innenverputz, die Entsorgung verschiedenen Abbruchmaterials und als Aufzahlung 

für erschwerten Transport in tiefere Geschosse sowie eine Reihe weiterer Positionen 

um bis zu zehnmal höhere Einheitspreise an als die an zweiter bis vierter Stelle gereih-

ten BieterInnen. Die zuvor genannten Positionen sind deshalb hervorzuheben, weil bei 

diesen bis zum Prüfungszeitpunkt aufgrund der oben geschilderten Umplanungen und 

Projekterweiterungen die größten Änderungen zwischen ausgeschriebenen und den 

tatsächlich ausgeführten Leistungsmengen eingetreten sind. Im Zeitpunkt der Prüfung 

änderte sich auch die Reihung der abgegebenen Angebote bereits in der Weise, dass 

die bis Ende des Jahres 2009 ausgeführten und der S. GmbH mit der 28. Abschlags-

zahlung in der Höhe von rd. 7,40 Mio.EUR vergüteten Leistungen um rd. 600.000,-- 

EUR, also rd. 15 % teurer kamen, als dies mit den Preisen der Zweitbieterin der Fall 

gewesen wäre. Abzuwarten ist, ob diese Wahrnehmung sich auch künftig realisiert, da 

ihr nur rd. 50 % der erforderlichen Baumeisterarbeiten zugrunde lagen. Dennoch war 

ein Trend zum Verlust des Wettbewerbsvorteiles der S. GmbH bis zur Fertigstellung der 

Leistungen deutlich erkennbar. Wie die Prüfung ergab, führte die Magistratsabteilung 34 

periodisch sogenannte Reihungssturzberechnungen durch, die sie im gegenständlichen 

Fall der Baumeisterarbeiten zum Anlass nahm, mit der Auftragnehmerin in Verhandlung 

zu treten. Ein Ergebnis lag bei Abschluss der gegenständlichen Prüfung jedoch noch 

nicht vor. 

 
7.4 Vergabe anderer Gewerke 

Die Möglichkeit einer spekulativen Angebotskalkulation in einzelnen teils auch wesentli-

chen Positionen war auch bei den Steinmetz-, Gewichtsschlosser-, Maler- und Anstrei-

cher- sowie bei den Elektroinstallations- und Heizungs-, Klima- und Lüftungsinstallati-

onsarbeiten zu beobachten. In diesen Fällen waren zwar sowohl der Prozentsatz der 

bereits ausgeführten Leistungen als auch die Höhe des im Prüfungszeitpunkt zu er-

wartenden finanziellen Nachteils niedriger als bei den Baumeisterarbeiten. Das Kontroll-

amt empfahl, die Entwicklung der Abrechnungssummen der genannten Auftragnehme-

rInnen weiter im Auge zu behalten, um der Gefahr von Reihungsstürzen rechtzeitig ge-

genzusteuern. 



KA - K-10/09 Seite 39 von 80 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen. Für 

sämtliche Gewerke werden bereits Mengenauswertungen geführt, 

in denen zu jeder Teilrechnung die Mengenänderungen gegen-

über der Ausschreibung aufgezeigt werden. Dadurch ist die Früh-

erkennung einer Änderung der Reihung infolge der Abrechnung 

ersichtlich. 

 

7.5 Feststellungen zu den Fristen in den Ausschreibungsverfahren 

Die Prüfung der Abwicklung der Vergabeverfahren ergab ferner, dass bei einigen dieser 

Gewerke sowohl die Zuschlagsfrist als auch die Leistungsfristen zu kurz angesetzt 

waren. So führte die Magistratsabteilung 34 im Frühjahr 2007 für die Vergabe der Elek-

trotechnik- und Blitzschutzarbeiten ein offenes Verfahren auf der Grundlage des Bun-

desvergabegesetzes 2006 (BVergG 2006) durch und legte darin den Leistungsbeginn 

mit 8. Mai 2007 fest. Nach Meinung des Kontrollamtes war dies insofern eine zeitlich zu 

optimistische Annahme, als zwischen dem Ende der Angebotsfrist am 24. April 2007 

und dem vertraglichen Leistungsbeginn ein Zeitraum von nur zwei Wochen lag. In die-

ser kurzen Zeit erschienen eine ausreichende Angebotsprüfung, die vorgesehene Sit-

zung der Vergabekommission, die Genehmigung durch den zuständigen Gemeinderats-

ausschuss und nicht zuletzt die Beauftragung der Leistungen kaum verwirklichbar. Hin-

zu kam, dass die Stillhaltefrist gem. § 132 BVergG 2006 ab Bekanntgabe der Zu-

schlagsentscheidung zwei Wochen beträgt und der vertragliche Leistungsbeginn schon 

dadurch nicht haltbar war. Im konkreten Fall fand die Magistratsabteilung 34 auch mit 

der Zuschlagsfrist von drei Monaten nicht das Auslangen. Wie die Einschau zeigte, ver-

längerte sie diese um weitere drei Monate, weshalb der Zuschlag erst am 5. September 

2007 an die E. GmbH mit einer Auftragssumme von rd. 2,50 Mio.EUR erging. Mit dem 

Auftragsschreiben forderte die Magistratsabteilung 34 die Auftragnehmerin auf, mit den 

Arbeiten sogleich zu beginnen, die pönalisierten, inzwischen aber überholten Zwischen-

termine wurden nicht aktualisiert. 

 

Die Leistungsfrist für die genannten Leistungen war mit 1.176 Arbeitstagen, die vertrag-

lichen Zwischentermine für die Fertigstellung der Arbeiten im Haus Am Hof 7 mit 
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1. Dezember 2008, im Haus Am Hof 10 mit 13. November 2009 und im Haus Am Hof 9 

mit 4. November 2011 festgelegt. Angesichts der aktuellen Vorkommnisse und der 

Komplexität des Vorhabens waren die Termine ebenfalls als nicht haltbar einzustufen.  

 

Der Leistungsumfang der Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten 

sowie der Regelungstechnik umfasste die vollständige Entfernung und Erneuerung der 

bestehenden Installationen. Nach Durchführung eines offenen Vergabeverfahrens und 

der Genehmigung durch den Gemeinderatsausschuss Wohnen, Wohnbau und Stadter-

neuerung wurden die Arbeiten mit einer Auftragssumme von rd. 8,10 Mio.EUR der C. 

GmbH übertragen. Die Ausschreibungsunterlagen erstellte die M. GmbH, die schon im 

Vorfeld von der Magistratsabteilung 34 mit den haustechnischen Planungsleistungen 

beauftragt war. Obwohl die Zuschlagsfrist in diesem Fall fünf Monate betrug, war auch 

diese nicht zu halten und musste ebenfalls verlängert werden.   

 

Bei der Prüfung fiel auf, dass die M. GmbH bei der Ausarbeitung des Leistungsver-

zeichnisses nicht die bundeseinheitlich standardisierte Leistungsbeschreibung für 

Elektroinstallationsarbeiten anwendete, sondern den Großteil der Leistungen ohne plau-

sible Begründung in Form von Pauschalen und Zusatzpositionen frei formuliert hatte. 

Die Vorgangsweise stand im Widerspruch zum Erlass der MD-BD vom 15. Oktober 

2002, MD BD - 14-1/02, Einsatz des EDV-Systems ISBA für die Abwicklung von Bau-

vorhaben, wonach bei Vorliegen geeigneter standardisierter Leistungsbeschreibungen 

für die Beschreibung oder Aufgliederung bestimmter Leistungen, diese in erster Linie 

anzuwenden sind. Leistungen sind nur dann frei zu beschreiben, wenn dafür keine stan-

dardisierten Beschreibungen existieren. 

 

8. Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes durch das Kontrollamt 

8.1 Die Beurteilung des Projektzieles 

Nach Meinung des Kontrollamtes hätte das gegenständliche Sanierungsvorhaben so-

wohl in Bezug auf die Zielsetzung von Feuerwehreinsätzen als auch konzeptionell und 

ablauforganisatorisch wirtschaftlich und zweckmäßig besser angelegt werden können. 

So ist die ZFW, in der zwei Einsatzgruppen mit insgesamt 330 Mann und 38 Fahrzeu-

gen, davon 14 Lkw stationiert sind, wie bereits eingangs erwähnt, hinsichtlich der Ge-
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bäudenutzflächen und des Personalstandes die größte Feuerwache Wiens. Außerdem 

sind darin zahlreiche Funktionsbereiche, wie die Feuerwehrdirektion und verschiedene 

administrative Abteilungen mit zusätzlich 40 Mitarbeitern, die Atemschutzwerkstätte, die 

Abschleppgruppe, der Nachrichtenbau und die Nachrichten- und Katastrophenleitzen-

trale, das Feuerwehrmuseum mit einem Veranstaltungszentrum, ein Schulungszentrum, 

das Planbüro, die Lichtbildstelle und die Kleiderkammer untergebracht.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Aus Sicht der Magistratsabteilung 68 ist eine Reduktion der 

Löschgruppen in der ZFW nicht vertretbar.  

 

Nicht zu übersehen war dabei, dass es sich bei den hochwertigen Bestandsobjekten 

der ZFW Am Hof um eine historische, teils unter Denkmalschutz stehende Bausubstanz 

handelt, die für einen zeitgemäßen Feuerwehrbetrieb nur mit erheblichen Einschrän-

kungen geeignet erscheint und erst mit großem bau- und haustechnischen Aufwand 

und unter Einsatz überdurchschnittlich hoher Finanzmittel adaptiert und ausgebaut wer-

den musste. Verbleibende technische und funktionelle Einbußen konnten auch durch 

die gegenständliche Generalsanierung nicht zur Gänze behoben werden. Zum Beispiel 

beeinträchtigen feuchte Mauern der bis zu drei Geschosse tiefen Kellerräume die Nut-

zung. Mangels vorhandener Alternativen müssen einige Kellerräume im Haus Am Hof 

10 trotz feuchter Grundmauern mit entsprechenden Einbußen als Rüstzeuggarderoben 

genützt werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Es wird nicht damit gerechnet, dass die Grundmauern der für die 

Garderobenräume neu errichteten Kellerbereiche feucht sein wer-

den. In den bestehenden Kellerräumen werden hinterlüftete Vor-

satzschalen ausgeführt, welche eine einwandfreie Benutzbarkeit 

der Räume gewährleisten werden. 

 

Außerdem erschien aus Sicht des Kontrollamtes der Bestand der Baulichkeiten im erd-

bebenbedingten Katastrophenfall insofern dahingehend hinterfragungswürdig, ob der 
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historische Baubestand die gegenwärtigen Anforderungen an die Erdbebensicherheit im 

Sinn des Eurocode 8, Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, 

Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten, erfüllen kann und ob der Betrieb 

der ZFW als Katastrophenwache geeignet ist.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Die technische Beurteilung durch die zuständigen Magistrats-

dienststellen einschließlich der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei 

und des Planungsstatikers hat keine diesbezüglichen Anhalts-

punkte ergeben. 

 

Um die überlieferte Nutzung der Objekte für Zwecke der Feuerwehr zu bewahren, 

hätten sich die Objekte in erster Linie als Standort für die Feuerwehrdirektion samt den 

dazu gehörenden administrativen Bereichen geeignet. Daneben wäre nach Meinung 

des Kontrollamtes sowohl funktionell wie auch wirtschaftlich die Prüfung sinnvoll gewe-

sen, ob nicht die Löschbereitschaft auf nur eine Einsatzgruppe mit entsprechend ange-

passtem Fuhrpark begrenzt werden hätte können. Die Mehrzahl der übrigen Bereiche 

ist an den historischen Standort inmitten der Kernzone des Weltkulturerbes Innere Stadt 

nicht gebunden und hätte im Rahmen des gegenständlichen Sanierungsprojektes ohne 

Schwächung der Schlagkraft der Feuerwehr und ohne Beeinträchtigung der Versor-

gungssicherheit auf andere Standorte verlagert werden können. Warum die Möglichkeit, 

im Rahmen des gegenständlichen Sanierungsprojektes diesen Bereich der Feuerwehr 

anders zu strukturieren von der Magistratsabteilung 68 - anfänglich noch angedacht - 

nicht weiter verfolgt wurde, erschloss sich dem Kontrollamt nicht. Daher wurde für die in 

den Objekten Am Hof 9 und 10 verfügbaren Raumreserven ein aufwendiger Ausbau er-

forderlich, um die zeitgemäßen arbeitshygienischen und dienstnehmerschutzrechtlichen 

Bestimmungen erfüllen zu können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Die sehr angespannte Platzsituation war in der ZFW immer schon 

gegeben und hat stetig zu Überlegungen geführt, Fahrzeuge ab-

zusiedeln. Es konnten aber über die ganzen Jahre nie Lösungen 
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gefunden werden, die das Einsatzrisiko für die Stadt Wien nicht 

gravierend verschlechtert hätten und nicht die organisatorische 

Struktur nachhaltig negativ beeinflusst hätten. Deswegen blieben 

sowohl die Konzeption der in der ZFW eingesetzten Kräfte als 

auch die darin zur Verfügung gestellten Fahrzeuge über die Jahre 

immer gleich. 

 

Zum Haus Am Hof 7 war zu bemerken, dass dort neben dem Museum und dem Veran-

staltungszentrum lediglich einige Wohnungen ehemaliger Feuerwehrangehöriger und 

Büros für feuerwehrnahe Einrichtungen untergebracht sind. Außerdem wurden auch 

nach der Sanierung im Jahr 2008 Doppelzimmer samt den dazugehörenden Sanitär-

gruppen für Gäste der Feuerwehr vorgehalten, die aber voraussichtlich - wie schon bis-

her - den Großteil des Jahres leer stehen werden. Für Nutzungen dieser Art wäre aus 

Sicht des Kontrollamtes eine effizientere Bewirtschaftung anzustreben.  

 

Als extrem kostspielig erwies sich die Herstellung der unterirdischen Fahrzeughalle für 

23 Fahrzeuge. Wie erwähnt, waren hiefür umfangreiche Abgrabungs-, Unterfangungs-, 

Fundierungs- und Sicherungsmaßnahmen erforderlich, die wegen der Beengtheit des 

Bauplatzes und des Arbeitsbereiches großteils händisch ohne maschineller Unterstüt-

zung durchgeführt werden mussten. Hiezu kamen diverse Erschwernisse durch archä-

ologische Grabungen, aufwendige Maßnahmen zum Abbruch und zur Entsorgung vor-

gefundener Stahltresore und eines Öltanks sowie notwendige Forcierungsmaßnahmen 

durch Veranstaltungen auf dem Platz Am Hof während der Bauarbeiten, die zu den ho-

hen Kosten der Fahrzeughalle wesentlich beitrugen.  

 

Das Kontrollamt errechnete für die unterirdische Halle Errichtungskosten in der Höhe 

von rd. 6 Mio.EUR, wovon allein 2,95 Mio.EUR auf die Erschwernisse durch die örtli-

chen Gegebenheiten zurückzuführen waren. Dies ergab pro m2 Garagennutzfläche 

einen Preis von rd. 7.700,-- EUR bzw. für jeden der 23 Abstellplätze rd. 261.000,-- EUR. 

Trotz dieser hohen Investition gelang es nicht, alle in der ZFW stationierten Fahrzeuge 

in der unterirdischen Fahrzeughalle unterzubringen, sodass mehrere Fahrzeuge nach 

wie vor im Innenhof des Hauses Am Hof 10 abgestellt werden müssen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Die Fahrzeughalle war aus funktionellen Gründen erforderlich, da 

ansonsten die in der ZFW stationierten Fahrzeuge nicht unterge-

bracht werden könnten. Die hohen Kosten hiefür wurden im Zuge 

der Planung nicht im Detail ausgewiesen und waren daher für die 

Magistratsabteilung 68 nicht vorhersehbar. 

 

Die hohen Kosten entstanden auch durch die Verkettung mehrerer 

Umstände, die bei der Errichtung der Tiefgarage auftraten, seien 

es die Ausgrabungen, sei es der Papstbesuch oder auch die Fehl-

einschätzung bei der Überdeckung der Tiefgarage. All diese Punk-

te führten zu gravierend höheren Entstehungskosten als geplant. 

Das Garagieren von Einsatzfahrzeugen hintereinander war bisher 

aufgrund der engen Platzsituation gerade noch tolerabel. Mit der 

Vergrößerung der Fahrzeughalle sollte genau dieses Manko beho-

ben werden. 

 

Diese Sichtweise war auch auf die Situierung der ursprünglich rd. 530 m2 großen Klei-

derkammer in der ZFW umzulegen, die in der ersten Planungsphase vom Haus Am Hof 

10 mit einer Größe von rd. 1.200 m2 in einen Neubau der HFW Leopoldstadt ausgela-

gert werden sollte. Da dieses Vorhaben nicht realisiert wurde, entschloss sich die Ma-

gistratsabteilung 68 im Verlauf der Planungen, Privatfirmen für die Lagerung und Ver-

teilung der Bekleidung an die Wachen heranzuziehen. Die organisatorischen Belange, 

wie die Bestellung bzw. Abrufen der Bekleidung, Inventarführung, Kleinbestellungen 

etc., sollten aber weiterhin durch eigene Mitarbeiter wahrgenommen werden. Der 

Raumbedarf verringerte sich dadurch auf 120 m2. Die aktuelle Planung im Prüfungs-

zeitpunkt sah die Unterbringung nun wieder in der ZFW vor. Aus Sicht des Kontroll-

amtes war dies vor allem deshalb nicht plausibel, weil auch dieser Funktionsbereich 

nicht an den Standort der ZFW gebunden ist und für die Kleiderkammer auch kein stän-

diger Arbeitsplatz eingerichtet werden soll. Andererseits wurden wegen der Situierung 

der Kleiderkammer in der ZFW fünf bereits geplant gewesene Schlafräume aufgege-

ben. Als Ersatz hiefür beabsichtigte die Magistratsabteilung 68 damals, um rd. 
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445.000,-- EUR den verbleibenden Teil des zweiten Dachgeschosses im Ausmaß von 

240 m2 im Haus Am Hof 10 auszubauen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Die Wiedereingliederung der Kleiderkammer in der ZFW entstand, 

weil eine geplante Lösung in der HFW Leopoldstadt zu kostspielig 

erschien und eine andere Unterbringungsmöglichkeit in den vor-

handenen Gebäuden der Magistratsabteilung 68 nicht gegeben 

war. Es müssten daher zusätzliche Flächen geschaffen werden, 

was ebenfalls mit Kosten verbunden wäre. Dementsprechend wur-

den aber große Anstrengungen unternommen, die Organisation 

dieser Kleiderkammer hochgradig zu verbessern, was aus der Re-

duktion des Platzbedarfes von zuerst 1.200 m2 auf 120 m2 ersicht-

lich ist. 

 

Die Magistratsabteilung 68 sah überdies vor, sämtliche Büroräume im Haus Am Hof 9 

mit einem Kostenaufwand von rd. 400.000,-- EUR zu klimatisieren. Diese Investition 

war insbesondere für jene Räume nicht nachvollziehbar, die auf der Seite des Zwinger-

hofes angeordnet und von der Sonneneinstrahlung nicht direkt betroffen sind. Laut dem 

1. Controllingbericht wird diese Anschaffung aber ohnehin als Einsparungsoption be-

trachtet. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Eine Klimatisierung war nur im Bereich der südseitig, Richtung Am 

Hof, ausgerichteten Räume gewünscht und wird nur in diesem Be-

reich ausgeführt. Die Nachrichtenzentrale und die Serverräume 

werden derzeit schon klimatisiert. Dies ist aus technischen Grün-

den unbedingt erforderlich.  

 

Die Feuerwehrbediensteten sind in 24-Stunden-Wechseldiensten 

tätig und verlassen die Wache nur bei Einsätzen. In den südseitig 

gelegenen, schlecht wärmegedämmten Räumen herrschen im 
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Sommer oft unerträgliche Temperaturen, die in Verbindung mit der 

Einsatzbekleidung eine unerwünschte Belastung der Feuerwehr-

frauen und -männer darstellt. Diese sollen nicht in überhitztem Zu-

stand in einen belastenden Einsatz gehen, da dies die Konzentra-

tionsfähigkeit im Einsatzfall drastisch reduziert. 

 

Wie aus den Einreichplänen hervorging, beabsichtigte die Magistratsabteilung 68 ferner 

im Haus Am Hof 9 ein zweites Stiegenhaus zu errichten, um im Alarmierungsfall den 

Weg zu den Fahrzeughallen zu verkürzen. Dieser Wunsch war aus feuerwehrtechni-

scher Sicht zwar nachvollziehbar, er gab aber auch einen Hinweis auf die funktionelle 

Unzweckmäßigkeit der historischen, auf drei Objekte ausgedehnten Bausubstanz.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Das zweite Treppenhaus wird nicht errichtet. 

 

Warum die Bauarbeiten bei Vollbetrieb sämtlicher Funktionsbereiche der Feuerwehr 

abgewickelt und damit eine Beeinträchtigung des Einsatz- und Bereitschaftsdienstes, 

die Notwendigkeit von Staub- und Lärmschutzmaßnahmen sowie eine Reihe von Provi-

sorien mit entsprechendem finanziellen Zusatzaufwand in Kauf genommen wurden, 

ohne Alternativen anzudenken, erschloss sich dem Kontrollamt nicht. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Der Betrieb der Nachrichtenzentrale und der Brandschutz für die 

Innenstadt müssen aus der Sicht der Magistratsabteilung 68 in je-

dem Fall aufrechterhalten werden, unabhängig davon, ob Umbau-

arbeiten erforderlich sind. Die Feuerwehrfrauen bzw. -männer sind 

trotz aller Unannehmlichkeiten bereit, auch in Zeiten von Umbau-

ten ihren Dienst zum Wohle der Bevölkerung der Stadt Wien zu 

versehen.  

 

Auch die Küchenplanung schien nicht von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit getragen 

zu sein. Anstatt die Küche im Bereich der zur Verfügung stehenden rd. 15.000 m2 Nutz-
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fläche zunächst neu zu errichten, nach Fertigstellung die bestehende Küche aufzulas-

sen und nahtlos auf den neuen Küchenbetrieb umzusteigen, entschloss sich die Magis-

tratsabteilung 68, die neue Küche auf dem alten Standort zu errichten. Die Entschei-

dung erfordert voraussichtlich die Herstellung eines voll funktionsfähigen Küchenprovi-

soriums für den Zeitraum von rd. sieben Monaten mit dementsprechend hohem Kosten-

aufwand. Die Möglichkeit, für diese Zeit Private für die Essensversorgung heranzuzie-

hen und dadurch die Kosten für das Provisorium zumindest teilweise einzusparen, 

wurde von der Magistratsabteilung 68 nicht geprüft.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Die Küche war an einem anderen Standort nicht funktionell unter-

zubringen, das Küchenprovisorium verursacht Kosten in der Höhe 

von 36.000,-- EUR. Die Küchen sind auf den Feuerwachen als 

Teil der Katastrophenvorsorge erforderlich. Es bestehen in allen 

Küchen Lebensmittelvorräte, mit denen die Versorgung der Mann-

schaft im Katastrophenfall über längere Zeiträume sichergestellt 

wird. Durch den täglichen Küchenbetrieb erfolgt der erforderliche 

Umschlag der Lebensmittel und es ist dadurch eine entsprechen-

de Vorratshaltung gewährleistet. 

 
8.2 Die Prüfung des Projektzieles in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung 

Das Bauvorhaben wurde zwar in einer Raumprogrammbesprechung und zwei Wirt-

schaftlichkeitsbesprechungen in der MD-BD behandelt, eine tiefer gehende Überprü-

fung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtvorhabens oder einzelner Ausbaubereiche, wie 

z.B. der unterirdischen Fahrzeughalle, wurde dabei aber nicht angestellt. Zweifellos zu 

begrüßen ist die Unterstützung der Magistratsabteilung 34 durch die Gruppe Hochbau, 

um die Kostensituation im Dezember 2009 zu deeskalieren. Nach Meinung des Kon-

trollamtes sollte der Schwerpunkt aber auf die Prävention zur Verhinderung derartiger 

Entwicklungen gelegt werden. Um die Effizienz der Pflichtbesprechungen zu erhöhen, 

regte das Kontrollamt an, die Besprechungsinhalte den zeitgemäßen Erfordernissen an-

zupassen und die Prüfungskriterien so zu gestalten, dass neben der projektspezifischen 

Evaluierung des eingereichten Bauvorhabens insbesondere bei Sanierungsprojekten 

auch übergeordnete Lebenszyklusbetrachtungen in die Prüfung einbezogen werden.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Eine Effizienzsteigerung in den Controllingabläufen wurde auch 

von der Magistratsabteilung 68 als erforderlich erachtet, und eine 

neue Form von Besprechungen, wie vom Kontrollamt vorgeschla-

gen, ist eingeführt worden. Diese Besprechungen haben zu gra-

vierenden Verbesserungen in der Kommunikation der beteiligten 

Abteilungen geführt. Aus Sicht der Magistratsabteilung 68 ist dies 

aber auch dem Umstand zu verdanken, dass diese Gespräche 

von der MD-BD als vorgesetzte Stelle geführt werden und damit 

der Durchsetzbarkeit und Umsetzbarkeit ein höherer Nachdruck 

gegeben ist. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Mitarbei-

terInnen der Stabsstelle Managementsysteme diese Gespräche in 

äußerst professioneller Form führen. 

 

9. Fragenbeantwortung 

9.1 Frage zu Abschnitt 1 des Prüfersuchens: Haben sich die im Kontrollamtsbericht 

betreffend HFW Döbling festgestellten Fehler bzgl. Abschätzung des Sanierungsum-

fanges bei der Generalsanierung der ZFW wiederholt? 

Die Vorgangsweise der beiden Magistratsabteilungen 34 und 68 war bei beiden Sanie-

rungsvorhaben nahezu ident. In beiden Fällen waren die Vorhaben in der Startphase 

nur vage umrissen, wobei weder der Sanierungsbedarf erhoben noch ein bauliches und 

funktionelles Konzept mit dem beabsichtigten Sanierungsumfang hiezu ausgearbeitet 

wurden. Die erste Kostenermittlung hatte ihre Ursache in der fehlenden Kommunikation 

zwischen den Dienststellen über die notwendigen Maßnahmen bzw. den beabsichtigten 

Sanierungs- und Modernisierungsumfang und in der Nichterfassung sämtlicher zu 

schätzenden Kosten. Auch in der HFW Döbling setzten sich die Dienststellen nach zö-

gerlichem Baubeginn und schleppendem Planungsprozess erst einige Jahre später in-

tensiver mit dem Vorhaben auseinander und beantragten in der Folge eine entspre-

chend hohe Sachkrediterhöhung. Analog zur Generalsanierung der ZFW nahmen die 

Dienststellen von der Behandlung des Vorhabens in einer Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung Abstand.  
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Wie auch vorangegangene Prüfungen ergaben, war das Vorgehen der Magistratsab-

teilung 68, zunächst die Genehmigung vergleichsweise nur geringer Mittel für ein Bau- 

oder Sanierungsvorhaben zu erwirken, um in der Folge Krediterhöhungen für umfas-

sende Projekterweiterungen zu beantragen, auch bei anderen Bau- bzw. Sanierungs-

vorhaben zu beobachten. Auch die oben beschriebenen Planungsunsicherheiten sowie 

die mit dem Projektfortschritt progressiv steigenden Zusatz- und Änderungswünsche 

der Dienststelle waren wiederholt feststellbar.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Der Kontrollamtsbericht betreffend die HFW Döbling wurde erst im 

Jahr 2008 fertiggestellt, somit konnten daraus für ein bereits im 

Jahr 2003 gestartetes Projekt nur nach dem Jahr 2008 Lehren ge-

zogen werden. 

 
9.2 Frage zu Abschnitt 2 des Prüfersuchens: Inwiefern ist es sinnvoll und zulässig, auf 

Basis einer Grobkostenschätzung für eine Generalsanierung, die keine Kosten für Sta-

tik, Dach, Fenster, Fassadenreparatur, Möblierung, Erweiterung Haustechnikversor-

gung ohne Berücksichtigung des Kellerausbaus (schon im ursprünglichen Projekt vor-

handen) enthält, einen Kreditantrag zu stellen? 

Das Genehmigungsprozedere von Hochbauprojekten ist grundsätzlich in der Weise ge-

regelt, dass zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen Einsatzes von Budgetmitteln zu-

nächst in einer Raumprogramm- und Funktionsbesprechung das Erfordernis, der Pro-

jektnutzen und der Projektumfang evaluiert werden. In der nachfolgenden Wirtschaft-

lichkeitsbesprechung werden die funktionellen, technischen, betrieblichen, gestalteri-

schen und wirtschaftlichen Aspekte des Vorhabens sowie die Vorbereitung der Vorlage 

des Projektes an das für die Genehmigung zuständige Organ geprüft. Daraus leitet sich 

ab, dass die Wirtschaftlichkeitsbesprechung der Antragstellung um den Sachkredit vo-

ranzugehen hat. Der Schwellenwert für die Behandlung der Projekte in der Wirtschaft-

lichkeitsbesprechung beträgt das Vierfache des jeweils festgestellten Wertes gem. § 88 

Abs. 1 lit. e WStV. Da es sich beim gegenständlichen Vorhaben um einen Um- und Zu-

bau handelt und die geschätzten Errichtungskosten über dem genannten Schwellenwert 

lagen, wäre eine Wirtschaftlichkeitsbesprechung vor Beantragung eines Sachkredites 

beim Gemeinderat abzuhalten gewesen.  
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Zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung lädt die Gruppe Hochbau ein, die auch den Vorsitz 

führt. Gegenstand einer solchen Besprechung ist die Prüfung, ob das Vorhaben in sei-

nem gesamten Umfang dargestellt ist und alle zur Realisierung erforderlichen Maßnah-

men und Kosten erfasst sind. Dabei sollten die Schwerpunkte vor allem auf die tech-

nisch-wirtschaftlichen und betrieblichen Aspekte gelegt werden. Das Kontrollamt ging 

davon aus, dass beim gegenständlichen Vorhaben im Fall einer zeitgerecht durchge-

führten Wirtschaftlichkeitsbesprechung das Fehlen von wesentlichen Kostenanteilen, 

wie etwa die Kosten für Statik, die Dach-, Fenster- und Fassadenreparaturen, die Möb-

lierung und die Notwendigkeit zur Erweiterung der Haustechnikversorgung erkannt und 

die Dienststellen zur Korrektur ihres Projektes aufgefordert worden wären, sodass rea-

listischere Prämissen in die Beantragung des Sachkredites beim Gemeinderat einge-

flossen wären.  

 

9.3 Fragen zu Abschnitt 3 des Prüfersuchens 

9.3.1 Entspricht es einer ordnungsgemäßen Gebarung, dass die Mehrkosten für den 

Papstbesuch, die Archäologie, die säulenfreie Ausführung der Tiefgarage, die Umle-

gung der Versorgungsleitungen und die Indexanpassung nicht schon im Nachtragsan-

trag vom 21. November 2007 ausgewiesen sind? 

Wie im Pkt. 5 ausführlich erläutert, waren die genannten Mehrkosten teils schon weit 

vor der Beantragung der Sachkrediterhöhung vom November 2007 bekannt und wären 

demnach auch in diesem Antrag zu berücksichtigen gewesen. Da dies aufgrund der un-

genügenden Projektsteuerung verabsäumt worden ist, wurden die Leistungen ohne Ge-

nehmigung ausgeführt. Vor Beantragung der Sachkrediterhöhung wäre das geänderte 

Projekt in einer weiteren Wirtschaftlichkeitsbesprechung zu behandeln und nach den 

oben dargelegten Aspekten zu überprüfen gewesen, was jedoch gleichfalls unterblieb. 

Wie die Magistratsabteilung 68 dazu erklärte, hätte sie mit der Beantragung der Sach-

krediterhöhung so lange zugewartet, bis über die tatsächliche Höhe der Mehrkosten 

weitgehend Klarheit bestanden hat.   

 
9.3.2 Zu welchem Zeitpunkt sind bei mehrjährigen Projekten Indexanpassungen in die 

Gesamtkosten aufzunehmen? 

Nach den Erhebungen des Kontrollamtes war bis zum Jahr 2003 mit dem Erlass der 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion vom 19. August 1991, MD BD 309/89, geregelt, 
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dass bei allen Kostenermittlungen für Bauvorhaben die Preisbasis, also der Stichtag der 

Schätzung anzugeben ist. Gemäß diesem Erlass hatten die Dienststellen dreimal jähr-

lich sogenannte Kreditkontrollen durch Soll-Ist-Vergleiche der genehmigten mit den tat-

sächlichen Kosten durchzuführen. Allfälligen Krediterhöhungsanträgen war eine genaue 

Begründung anzuschließen, der zu entnehmen sein musste, welche Anteile der bean-

tragten Erhöhung auf Lohn- und Materialpreissteigerungen und welche Anteile auf zu-

sätzliche Arbeiten entfallen. Der Erlass wurde im Jahr 2003 ersatzlos aufgehoben.  

 
Im Prüfungszeitpunkt existierte somit keine Regelung, ob Lohn- und Materialpreis-

steigerungen im voraussichtlichen Umfang gemeinsam mit dem Sachkredit oder erst 

nachträglich im Fall einer Kostenüberschreitung zu beantragen sind. Bei jüngeren bzw. 

aktuellen Bauvorhaben wurden Erhöhungen fallweise bereits bei der Antragstellung in 

der voraussichtlichen Höhe explizit genannt. Der Vorteil besteht darin, dass den be-

schlussfassenden Organen damit eine umfassendere Übersicht über die zu erwarten-

den Gesamtkosten geboten werden kann und sich in den meisten Fällen eine nachträg-

liche Beantragung erübrigt. In einigen anderen Fällen wurden die Indexsteigerungen in 

die Schätzkosten der einzelnen Gewerke eingerechnet und waren daher als solche be-

tragsmäßig nicht erkennbar.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Indexerhöhungen wurden aus den Erfahrungen der bisherigen 

Projekte üblicherweise mit der Reserve abgedeckt. Die Reserve in 

der Höhe von 4 % war für dieses Projekt zu optimistisch ange-

nommen. 

 
Das Kontrollamt vertrat dazu die Meinung, dass Lohn- und Materialpreissteigerungen 

einen nicht unwesentlichen Bestandteil der Gesamtkosten darstellen und daher bei der 

Kostenplanung künftiger Bauvorhaben berücksichtigt und als eigene Kostenstelle trans-

parent gemacht werden sollten. Bei einer Erörterung dieser Fragestellung schloss sich 

die Gruppe Hochbau der Ansicht des Kontrollamtes an. 

 
9.3.3 Wurde vor Beginn der Sanierung eine Begehung sowie eine ordnungsgemäße 

Erhebung des Istzustandes durchgeführt? 

Wie die  Prüfung  ergab, wurde  vor  Beantragung  des  Sachkredites  im Jahr 2004  der 
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Baubestand hinsichtlich Schadensgrad und Sanierungserfordernis nicht erhoben. Erst 

im Jahr 2005, also nach der Genehmigung des Sachkredites im Jahr 2004, wurden die 

drei Objekte durch Organe der Magistratsabteilung 34 begangen, wobei eine Foto-

dokumentation über den Istzustand der einzelnen Bauanlagen angelegt und an einigen 

Stellen Decken- und Wandkonstruktionen zwecks Verifizierung der konstruktiven Gege-

benheiten und zur Untersuchung auf Schadstellen geöffnet wurden. Die ausgearbeite-

ten Unterlagen (Fotos, Protokolle) ließen jedoch keine strukturierte und ausreichend ge-

naue Vorgangsweise bei der Bestandsanalyse erkennen. So beschränkten sich die Un-

tersuchungen auf wenige Teile der Bausubstanz und ließen wesentliche Bereiche, wie 

Dächer, Fenster, Türen und sämtliche haustechnische Anlagen außer Acht. Außerdem 

waren nach Meinung des Kontrollamtes die Örtlichkeiten der invasiven Untersuchungen 

nicht gezielt, sondern eher nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden. Die Unter-

lassung einer genauen Bestandsanalyse als Grundlage für die Ausarbeitung des Sanie-

rungskonzeptes und die nachfolgende Kostenermittlung und Projektplanung war als 

eine der Mitursachen für die gegenständliche Kostenentwicklung anzusehen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Bestandserhebungen im Jahr 2004 waren deshalb nicht möglich, 

weil eine entsprechende Vorentwurfsplanung erst im Jahr 2005 

angelaufen ist. Entsprechende Bestandsuntersuchungen wurden 

zur Projektvorbereitung daher gemeinsam mit Statiker, Architekt 

und Magistratsabteilung 34 erst möglich. Zur besseren Einschät-

zung des Bestandsrisikos der noch nicht sanierten Bereiche wur-

de auf Vorschlag der MD-BD die Magistratsabteilung 39 - Prüf-, 

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, mit wei-

teren Prüfungen betraut.  

 

Laut dem 2. Controllingbericht vom Jänner 2010 hatte die Magistratsabteilung 34 die 

Magistratsabteilung 39 mit einer Bauzustandserhebung der noch nicht fertiggestellten 

Bereiche in den Häusern Am Hof 9 und 10 beauftragt. Diese Analyse sollte auf den 

Erfahrungen der bereits abgeschlossenen Teile der Sanierung aufbauen und neben der 

tragenden Bausubstanz auch alle übrigen Bereiche erfassen, um vor allem Klarheit 
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über den erforderlichen Sanierungsumfang zu erhalten und eine weitere Überschreitung 

des Sachkredites nach Möglichkeit auszuschließen oder zumindest rechtzeitig erken-

nen zu können. Im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung lag noch kein Prüfbericht 

vor. 

 

9.3.4 Welche Ursachen hat der beträchtlich veränderte Leistungsumfang bei den Ge-

werken Schlosserarbeiten, Natursteinarbeiten, Portalschlosser, vorgehängte Fassade? 

Sind die diesbezüglichen Arbeiten schon vergeben, falls ja - würde die Mengenmehrung 

zu einem veränderten Bild des Ausschreibungsergebnisses führen? 

In der folgenden Tabelle sind die Differenzen zwischen der der Sachkreditgenehmigung 

vom September 2007 zugrunde gelegenen Kostenschätzung und den Ausschrei-

bungsergebnissen der in Rede stehenden Gewerke dargelegt (Beträge in EUR): 

 

Gewerk Schätzkosten 2007 Ausschreibungsergebnis Differenz 
Schlosserarbeiten 180.000,00 760.000,00  580.000,00 
Natursteinarbeiten 591.600,00 819.500,00 227.900,00
Portalschlosserarbeiten 312.000,00 1.046.550,00 734.550,00
Vorgehängte Fassade 144.000,00 554.000,00  410.000,00

 

In der dem Sachkreditantrag vom September 2009 angeschlossenen Erläuterung der 

Mehrkosten begründete die Magistratsabteilung 34 die Differenz zwischen den Schät-

zungen und den Angeboten damit, dass die Kostenschätzung auf der Basis von Vor-

entwurfsplänen erfolgt wäre und sich im weiteren Verlauf der Projektplanung der Leis-

tungsumfang bei den oben genannten Gewerken beträchtlich verändert hätte. Bei den 

Schlosserarbeiten, die der R. GmbH nach einem offenen Vergabeverfahren übertragen 

wurden, führte die Magistratsabteilung 34 als wesentliche Faktoren die Ausführung von 

Glas-Nirosta-Geländer und die Anzahl der Feuerschutztüren sowie eine extreme Erhö-

hung der Materialpreise ins Treffen.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes zeigte sich in dieser Argumentation ein gravierender 

und sehr häufig zu beobachtender Fehler in der Projektplanung von kommunalen Bau-

vorhaben. Es wurde verabsäumt, schon im Stadium der Vorentwurfsplanung die techni-

schen Anlagen, die Boden-, Wand- und Deckenoberflächen, die grundlegenden bau-

physikalischen und brandschutztechnischen Anforderungen so exakt zu definieren und 
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zu beschreiben, dass die Kostenermittlung auf realistischen Angaben beruht und damit 

überhaupt erst möglich gemacht wird. Derartige Angaben könnten für die verschiede-

nen Nutzungszwecke durchaus standardisiert werden, wie dies z.B. bei Amtshäusern, 

Kindertagesheimen und Schulen sowie bei Krankenanstalten und Geriatriezentren be-

reits der Fall ist. Für diese Nutzungen existieren nicht nur raumweise standardisierte 

Bau- und Ausstattungsbeschreibungen sondern teils auch Richtlinien über die effiziente 

Energienutzung. Derartige Unterlagen wären auch für Feuerwachen sinnvoll, da, wie 

sich im gegenständlichen Fall der ZFW zeigte, die Magistratsabteilung 34 mangels 

einer geeigneten Projektdefinition bei der Kostenschätzung gezwungen war, aus ihrer 

Sicht Annahmen zu treffen, die sich in der Folge jedoch als unrichtig erwiesen.  

 

Das Kontrollamt bemerkte ferner, dass die Argumentation der Magistratsabteilung 34, 

die Anzahl der Feuerschutztüren wäre nicht bekannt gewesen, nicht stichhältig er-

schien, da Brandabschnitte auch in Vorentwurfsplänen im Maßstab 1 : 200 definiert 

werden können und damit die Anzahl der erforderlichen Feuer- und Rauchschutztüren 

mit ausreichender Genauigkeit ermittelbar war. Bei den Schätzungen der Gewichts-

schlosser- und der Portalschlosserarbeiten - letztere ergingen im Juli 2008 an die Re. 

GmbH - dürfte es sich vielmehr um erhebliche Fehlschätzungen der Magistratsabtei-

lung 34 gehandelt haben. 

 

Diese Annahme wurde durch die hohe Differenz zwischen Schätzung und Angebot bei 

den Portalschlosserarbeiten von nahezu 240 % untermauert. Auch hier argumentierte 

die Magistratsabteilung 34 mit fehlender Kenntnis über die Anzahl der erforderlichen 

brandhemmenden Stahl-Glas-Portale, was dem Kontrollamt in diesem Umfang nicht 

plausibel erschien.  

 

Ein anderer Teil der Mehrkosten bei den Portalschlosserarbeiten entfiel auf die Her-

stellung von Rollgittertoren in der unterirdischen Fahrzeughalle. Diese ließ die Magis-

tratsabteilung 68 herstellen, um die abgestellten Fahrzeuge gegen Diebstahl und Be-

schädigung durch BenutzerInnen der benachbarten öffentlichen Garage bei der Durch-

fahrt durch die Feuerwehrgarage abzusichern. Das Kontrollamt sah in der Anschaffung 

der Rollgittertore, deren Kosten immerhin rd. 70.000,-- EUR betragen haben, keine un-
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bedingte Notwendigkeit, da die Durchfahrt durch die Feuerwehrgarage den BenutzerIn-

nen der öffentlichen Garage nur an jenen wenigen Tagen im Jahr offensteht, wenn die 

offizielle Ausfahrt Am Hof aufgrund von Veranstaltungen gesperrt ist. Abgesehen davon 

ließ die Magistratsabteilung 68 ohnedies zusätzlich in der Fahrzeughalle eine Video-

überwachung einrichten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Die Notausfahrt der privatbetriebenen Tiefgarage Am Hof durch 

das Gebäude Am Hof 7, ist grundbücherlich vermerkt und konnte 

nicht abgeändert werden. Dadurch war es notwendig, die in der 

Fahrzeughalle abgestellten Feuerwehrfahrzeuge gegenüber der 

Notausfahrt der privat betriebenen Tiefgarage abzusichern. Bei 

Öffnung der Notausfahrt der Tiefgarage Am Hof wäre die Fahr-

zeughalle für jedermann zugänglich. Die auf den Einsatzfahrzeu-

gen befindlichen Schlüssel für das System Telemetrie und Sicher-

heit (TUS) stellen ein hochsensibles Sicherheitskriterium dar. Die 

mögliche missbräuchliche Verwendung dieser Schlüssel musste 

verhindert werden. Von der Magistratsabteilung 68 wurde die An-

schaffung der Rollgittertore aufgrund dieser Sicherheitsüberlegun-

gen als notwendig erachtet. 

 

Die Kostenüberschreitung bei den Natursteinarbeiten, die von der Po. AG mit einer Auf-

tragssumme von rd. 820.000,-- EUR erbracht wurden, hatte die Magistratsabteilung 34 

damit begründet, dass sie den Aufwand für die Sanierung der bestehenden Stufenan-

lagen und für die denkmalpflegerischen Maßnahmen an den Steingewänden, den Fas-

saden und am Brunnen unterschätzt hätte.  

 

Hinter der irreführenden Bezeichnung "Vorgehängte Fassade" verbirgt sich die Her-

stellung einer Pfosten-Riegel-Konstruktion im Innenhof des Hauses Am Hof 10 und der 

Lichtbänder am Dach desselben Objektes. Die Magistratsabteilung 34 schätzte hiefür 

ursprünglich rd. 144.000,-- EUR, was sich aber als unzutreffend erwies. In der dem 

Sachkreditantrag zugrunde gelegenen Kostenschätzung ging die Dienststelle bereits 
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von 408.000,-- EUR aus, woran sich bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung 

nichts mehr änderte.  

 

Die Leistungen für die oben beschriebenen Gewerke waren bei Abschluss der Prüfung 

im Gang und erst zu einem geringen Prozentsatz fertiggestellt. In diesem Zeitpunkt ließ 

sich daher die Frage, ob die Leistungsänderungen zu einem veränderten Bild der Aus-

schreibungsergebnisse führen würden, noch nicht mit absoluter Gewissheit beantwor-

ten. Bei den Steinmetz- und Gewichtsschlosserarbeiten zeigte sich jedoch bereits in 

einem frühen Stadium eine Tendenz zum Reihungssturz zwischen der Auftragnehmerin 

und den übrigen Bieterinnen bzw. Bietern. So waren bei den Steinmetzarbeiten bereits 

rd. 37 % der Leistungen fertiggestellt und mit acht Abschlagszahlungen abgerechnet 

gewesen. Ein Vergleich der bisher verrechneten Leistungen mit den Preisen der übri-

gen BieterInnen der damaligen Ausschreibung zeigte, dass die an zweiter und dritter 

Stelle gelegenen BieterInnen um rd. 10 % bzw. 15 % billiger gewesen wären. Bei den 

Gewichtsschlosserarbeiten ergab sich ein ähnliches Bild, wobei in diesem Fall jedoch 

erst rd. 12 % der vertraglichen Leistungen erbracht und abgerechnet waren. In beiden 

Fällen waren als Ursache für die Tendenz zum Reihungssturz spekulative Angebots-

preise der AuftragnehmerInnen eindeutig zu identifizieren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Bei den Differenzen der Schätzkosten zu den Ausschreibungser-

gebnissen handelt es sich um Leistungsänderungen durch Auf-

lagen des Bundesdenkmalamtes, Änderungen durch Projektent-

wicklungen, Materialvorgaben durch den Architekten, nicht be-

rücksichtigte Bauteile und massive Materialpreiserhöhungen.  

 

9.4 Frage zu Abschnitt 4 des Prüfersuchens: Erachtet das Kontrollamt bei der General-

sanierung der ZFW Baubetreuung und Controlling für ausreichend? 

Die Aufbauorganisation der gegenständlichen Generalsanierung bestand bei der Ma-

gistratsabteilung 68 aus einem Referenten, der feuerwehrintern u.a. für das Gebäude-

management zuständig war und der Magistratsabteilung 34 gegenüber als Auftragge-

bervertreter fungierte. Mit Beginn der Ausführungsphase setzte die Magistratsabtei-
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lung 68 zwar noch einen weiteren Referenten mit elektrotechnischer und einen Werk-

meister mit hochbautechnischer Ausbildung ein. Trotz der Verstärkung  ergaben sich 

jedoch Probleme, da der vertretungsbefugte Mitarbeiter der Dienststelle während der 

Projektabwicklung vom Löschdienst nicht entbunden und im Projektverlauf daher häufig 

nicht verfügbar war.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Den Feststellungen des Kontrollamtes wird insofern zugestimmt, 

als die erforderlichen personellen Kapazitäten für die Abwicklung 

von komplexen Vorhaben tatsächlich sehr gering waren. Aller-

dings lag die erforderliche Fachkompetenz für die Abwicklung sol-

cher Vorhaben in der Vergangenheit nicht ausschließlich bei der 

Magistratsabteilung 68, sondern im Sinn der Einheit des Magis-

trats wurden diese Aufgaben von den zuständigen Fachdienststel-

len zu einem wesentlich höheren Anteil wahrgenommen. Erwähnt 

wird in diesem Zusammenhang, dass die zuständigen Mitarbeiter 

nicht nur mit dem Umbau der ZFW sondern gleichzeitig mit der 

Betreuung sämtlicher anderer 26 Gebäude der Magistratsabtei-

lung 68 referatsmäßig befasst sind. 

 

Außerdem waren die Vertreter der Magistratsabteilung 68 nicht mit den nötigen Hand-

lungsvollmachten ausgestattet, um anstehende, das Vorhaben betreffende Entschei-

dungen auf kurzem Weg treffen zu können. Statt dessen waren sie gezwungen, auch 

Entscheidungen von untergeordneter Bedeutung feuerwehrintern mit mehreren Vorge-

setzten und Vertretern der beiden in der ZFW stationierten Einsatzgruppen aufzuberei-

ten. Wie verschiedenen Besprechungsprotokollen zu entnehmen war, verzögerten sich 

Entscheidungsprozesse dadurch erheblich. Auf der Seite der für die Bauabwicklung 

verantwortlichen Magistratsabteilung 34 waren bis zur gegenständlichen Prüfung ein 

Hochbautechniker als Leiter des Vorhabens, ein Referent für Elektrotechnik sowie ein 

Werkmeister für Hochbau als örtliche Bauaufsicht eingesetzt. Für die Bereiche der Hei-

zungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, der Sanitärtechnik sowie der Elektro- und Nach-

richtentechnik fehlte hingegen entsprechendes Fachpersonal, sodass in diesen Diszi-
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plinen die fachspezifische örtliche Bauaufsicht nicht ausreichend wahrgenommen wer-

den konnte. Entlastet wurde das Bauabwicklungsteam lediglich dadurch, dass Architekt 

T. neben den Planungsleistungen auch mit der Erstellung der Ausschreibungsunterla-

gen wie Mengenermittlung und Leistungsverzeichnis beauftragt war.  

 

Für das gegenständliche Vorhaben mit einem Projektumfang von immerhin rd. 50 

Mio.EUR war die Aufbauorganisation bei der Magistratsabteilung 34 nicht entsprechend 

ausgestattet. Als Versäumnis stufte das Kontrollamt den Umstand ein, dass in der Auf-

bauorganisation bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung kein operatives Pro-

jekt-Controlling mit geeigneten Frühwarnsystemen eingerichtet wurde. Aus diesem 

Grund wurden auch Soll-Ist-Vergleiche von Terminen, Kosten und der Qualität der Bau-

leistungen nicht mit der nötigen Konsequenz betrieben. Demzufolge konnten auch die 

gebotenen Steuerungsmaßnahmen nicht zeitgerecht ausgearbeitet und zielorientiert 

umgesetzt werden. Eine derartige Controllingfunktion wurde, wie bereits weiter oben er-

wähnt, erst im Dezember 2009 installiert. Außerdem wurde das Bauabwicklungsteam 

durch einen zusätzlichen Referenten für Hochbau verstärkt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Bauherrenseitig wäre die Durchführung eines operativen Projekt-

Controllings aufgrund der mangelnden Personalressourcen nicht 

möglich gewesen. Die derzeitigen Erfahrungen mit dem Control-

ling durch die Stabsstelle Managementsysteme können als sehr 

positiv angesehen werden und sind beispielgebend für weitere 

Projekte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Aufbauend auf die DAB 2003 der MD-BD vom 21. Jänner 2003 

wurden bereits im September 2003 die internen Richtlinien für die 

Projektabwicklung erarbeitet. Diese Richtlinien waren Grundlage 

für die Ausarbeitung der Verfahrens- und Arbeitsanweisungen des 

Qualitätsmanagementsystems der Magistratsabteilung 34 und 

führte im April 2006 zur Erlangung der Zertifizierung nach ISO 
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9001:2000, Qualitätsmanagementsysteme-Anforderungen. Die 

laufenden Überprüfungen des Systems wurden im Zuge von Über-

wachungsaudits durchgeführt. Ein wesentlicher Bestandteil des 

Qualitätsmanagementsystems ist der kontinuierliche Verbesse-

rungsprozess. 

 

Gemäß Erlass der Magistratsdirektion vom 24. Juli 2000, MD-1103-29/99, Ausschrei-

bung und Vergabe von Bauleistungen, örtliche Bauaufsicht, Begleitende Kontrolle, Ein-

bindung Dritter; Vergabekommissionen, war bei Bauvorhaben mit Netto-Errichtungskos-

ten von insgesamt mehr als 5 Mio.EUR eine Begleitende Kontrolle an magistratsexterne 

geeignete Befugte zu vergeben. Die Begleitende Kontrolle ist grundsätzlich als Funktion 

der Projektauftraggeberin bzw. des Projektauftraggebers zu verstehen, deren Sinn und 

Zweck darin besteht, die Abwicklung eines Bauvorhabens zeitnah aus der Perspektive 

des Bauherrn - also übergeordnet - zu überprüfen. Ferner hat sie für die Projektauftrag-

geberin bzw. den Projektauftraggeber Entscheidungsprozesse aufzubereiten, die sich 

aus der gewonnenen Einsicht ins Projektgeschehen ergeben. Die hierarchische Stel-

lung der Begleitenden Kontrolle auf der Ebene des Bauherrn erscheint deshalb wesent-

lich, da u.a. auch die Funktionsweise und die Tätigkeit des operativen Bauabwicklungs-

teams der Prüfung durch die Begleitende Kontrolle unterliegen sollten. Im gegenständ-

lichen Fall wurde diese durchaus sinnvolle Aufgabe insofern geschmälert, als die Leis-

tungen nicht von der Magistratsabteilung 68 als Bauherrnvertreterin sondern von der 

Magistratsabteilung 34, die auch Empfängerin der Berichte der Begleitenden Kontrolle 

war, beauftragt wurden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Im Sinn der Einheit des Magistrats und hinsichtlich der bei der Ma-

gistratsabteilung 34 liegenden Fachkompetenz wurde die Beglei-

tende Kontrolle von der Magistratsabteilung 34 ausgeschrieben. 

Die Beauftragung hätte aber durch die Magistratsabteilung 68 er-

folgen sollen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die  Magistratsabteilung 34 unterstützt die  Feststellung  des  Kon- 
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trollamtes, die Begleitende Kontrolle auf Ebene des Bauherrn hin-

sichtlich seiner hierarchischen Stellung zur Prüfung der Tätigkeit 

der operativen Bauabwicklung als wesentliche Kontrollfunktion 

vermehrt zu beachten. 

 

Den diesbezüglichen Auftrag erhielt die D. GmbH mit einer Gesamtauftragssumme von 

rd. 90.000,-- EUR, worin auch die Leistungen der Baustellenkoordinatorin bzw. des 

Baustellenkoordinators und der Prüfingenieurin bzw. des Prüfingenieurs inkludiert 

waren. Auf die Begleitende Kontrolle allein entfielen nur rd. 20.000,-- EUR, d.s. rd. 

0,06 % der im damaligen Zeitpunkt geschätzten Herstellungskosten. Nach Meinung des 

Kontrollamtes war dieses Honorar für die vertragliche Leistung unangemessen niedrig. 

Dies ging etwa daraus hervor, dass für die Begleitende Kontrolle des Sanierungsvor-

habens unter der Annahme eines durchschnittlichen Stundensatzes von rd. 70,-- EUR 

je Stunde für eine Baudauer von rd. vier Jahren nur rd. 285 Personenstunden kalkuliert 

wurden. Das Honorar für die Begleitende Kontrolle liegt bei ähnlichen Projekten üb-

licherweise bei rd. 0,75 % der Herstellungskosten. Ein Honorar von 0,06 % steht somit 

in keinem vernünftigen Verhältnis zur vertraglichen Leistung, weshalb das Angebot der 

D. GmbH zu hinterfragen gewesen wäre.  

 

9.5 Frage zu Abschnitt 5 des Prüfersuchens: Was verleitet zu der Annahme, dass die in 

der Risikoanalyse ausgewiesenen Kosten nicht als fixer Bestandteil der Gesamtkosten 

betrachtet werden müssen? 

In der Risikocheckliste sind neun Risiken mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 95 % 

und neun Risiken mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 99 % erfasst. Die Risiken 

wurden mit insgesamt rd. 1,50 Mio.EUR bewertet und betreffen organisatorische, tech-

nische und terminliche Belange. Darunter zu verstehen sind etwa Mehrkosten durch die 

Arbeiten bei Vollbetrieb der Wache, mögliche technische Zusatzerfordernisse für Tro-

ckenlegungen, statische Vorkehrungen, Unterfangungen u.dgl., die erforderliche Ver-

siegelung von Steinböden, mögliche Zusatzwünsche der Magistratsabteilung 68 sowie 

die Verteuerung der Nachrichtenzentrale durch neue Technologien. Ein Risiko wurde 

auch darin gesehen, bei künftigen Veranstaltungen auf dem Platz Am Hof, die in der 
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ZFW stationierten Fahrzeuge schützen bzw. bewachen zu müssen. Ein anderes betraf 

die Gefahr weiterer Erhöhungen von Leistungsmengen bei verschiedenen Gewerken.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes war die Eintrittswahrscheinlichkeit der genannten Risi-

ken generell zu hoch bewertet worden. Für eine derart eindeutige Vorhersage der Ein-

trittswahrscheinlichkeit war im damaligen Zeitpunkt weder der Planungsstand ausrei-

chend scharf noch war der Baubestand hinlänglich erhoben. Vielmehr war in der pessi-

mistischen Bewertung die Absicht der Magistratsabteilung 34 zu erkennen, die Risiko-

kosten so hoch wie möglich anzusetzen, um für alle möglichen Eventualitäten gewapp-

net zu sein und keinesfalls eine weitere Erhöhung des Sachkredites beantragen zu 

müssen. Wie eine Rücksprache mit der Gruppe Hochbau ergab, war die Entscheidung, 

die Risikokosten trotz der hohen Eintrittswahrscheinlichkeit nicht dem Projektbudget 

zuzuordnen, auch von der Absicht getragen, die Beträge nur bei nachgewiesenem Be-

darf freizugeben. In der Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom August 2009 wäre deshalb 

dezidiert vermerkt worden, dass die auf Basis der Risikoanalyse kalkulierten finanziellen 

Mittel zweckgebunden sind.  

 

Laut dem im Prüfungszeitpunkt aktuellen Planungsstand war die Eintrittswahrscheinlich-

keit mehrerer der oben genannten Risiken bereits deutlich zu revidieren. So stand etwa 

die Trockenlegung der Kellermauern im Haus Am Hof 10 nicht mehr zur Debatte. Kost-

spielige Zusatzwünsche der Magistratsabteilung 68 mussten aufgrund der Budgetsitua-

tion drastisch eingeschränkt werden und sind daher nicht zu erwarten, sofern den Zu-

satzwünschen nicht entsprechende Einsparungen gegenüberstehen. Die Dienststelle 

war bei Abschluss der gegenständlichen Prüfung vielmehr damit befasst, im Einverneh-

men mit der Magistratsabteilung 68 alle sich bietenden Einsparungspotenziale auszu-

schöpfen. Auch die erfassten Terminrisiken waren zu relativieren, da mit dem Verzicht 

auf verschiedene Herstellungen, wie etwa auf das zweite Stiegenhaus im Haus Am Hof 

9 und auf die Auskragung von Schlafräumen im Haus Am Hof 10, auch die Absicht ver-

bunden war, Bauzeit einzusparen.  

 

Hingegen sah das Kontrollamt die geringe monetäre Bewertung des Mehrkostenrisikos 

von rd. 60.000,-- EUR im Zusammenhang mit der Erneuerung der Küche der ZFW als 
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auch den Betrag von rd. 34.000,-- EUR für mögliche Unterfangungen im Haus Am Hof 

10 mit Skepsis. In diesen Bereichen könnten sich noch Mehrkosten in deutlich höherem 

Ausmaß ergeben. Auch war die Bestandsanalyse durch die Magistratsabteilung 39 im 

Berichtszeitpunkt noch nicht vorgelegen, sodass über Zusatzerfordernisse durch ur-

sprünglich nicht bekannte bauliche Situationen im Prüfungszeitpunkt noch Unklarheit 

herrschte.   

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Der Personenkreis für die Risikobewertung setzte sich aus Vertre-

tern der Magistratsabteilungen 34 und 68, dem Kontrollingenieur 

sowie einer Moderation zusammen. Überdies sind die Kosten auf-

grund der Risikoanalyse zweckgebunden und können nur für den 

tatsächlichen Eintritt eines Risikofaktors verwendet werden. Soll-

ten die festgestellten Risiken nicht eintreten, werden diese Be-

träge nicht schlagend. Andererseits wird im Bericht angemerkt, 

dass in Teilbereichen die monetäre Bewertung des Mehrkosten-

risikos zu gering ausgefallen sei. Die diesbezügliche Anmerkung 

des Kontrollamtes zeigt die Schwierigkeit auf, allfällige Risiken 

monetär zu bewerten. Die Einsparungspotenziale werden ausge-

schöpft. 

 

9.6 Frage zu Abschnitt 6 des Prüfersuchens: Deckt der nun beschlossene Budgetrah-

men nach gegenwärtiger Einschätzung die Gesamtkosten der Generalsanierung der 

ZFW inklusive Erstausstattung ab - falls nein, wie hoch sind diese und wie erfolgt ihre 

Bedeckung? 

Der vierte Quartalsbericht der Begleitenden Kontrolle vom Dezember 2009 wies Pro-

gnosekosten von 49.842.000,-- EUR aus, die um nur rd. 3.865,-- EUR unter dem im 

September 2009 genehmigten Sachkredit lagen. Zu bemerken war dazu, dass in der 

Prognose eine Reserve von nur 720.000,-- EUR, d.s. rd. 1,4 % der Gesamtkosten, ent-

halten war, die jedoch durch Umplanungen und diverse Mehrforderungen der Auftrag-

nehmerInnen der Baumeister-, Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärinstallations- 

und Elektroinstallationsgewerke fast zur Hälfte aufgebraucht wurde.  
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Nach den Erfahrungen des Kontrollamtes ist bei Sanierungsprojekten insbesondere bei 

solchen, wo in historische Bausubstanz eingegriffen wird, von deutlich mehr Unwägbar-

keiten als im Neubau auszugehen, weshalb auch die Kosten für Unvorhergesehenes, 

also für die Reserve, entsprechend höher anzusetzen sind. Bei solchen komplexen Sa-

nierungsprojekten wäre nach Einschätzung des Kontrollamtes eine Reserve von zumin-

dest 10 % bis 15 % der Errichtungskosten angemessen. Aufgrund des Umfanges der in 

der ZFW noch ausstehenden Leistungen von rd. 25 Mio.EUR entspräche dies einem 

Betrag von rd. 2,50 Mio.EUR bis 3,75 Mio.EUR, der durch die Summe aus den Risiko-

kosten von rd. 1,50 Mio.EUR und der noch zur Verfügung stehenden Reserve von rd. 

400.000,-- EUR aber nicht gedeckt ist.  

 
Wie erwähnt, wurden im Antrag um Sachkrediterhöhung vom September 2009 einige 

Möglichkeiten zur Kosteneinsparung, wie etwa der Verzicht auf die Verlegung der Nach-

richtenzentrale im Haus Am Hof 9 in das fünfte Obergeschoß, auf die Deckenabsen-

kung über dem ehemaligen Festsaal und auf die Auskragung der Schlafräume in den 

Zwingerhof, bereits in Anspruch genommen. Bei der Erörterung der prekären Kostensi-

tuation im Rahmen der 2. Controllingsitzung im Jänner 2010 erkannte die Magistrats-

abteilung 34, dass die genannten Einsparungen nicht ausreichen werden, um das Kos-

tenziel zu erreichen. Im Einvernehmen mit den beteiligten Dienststellen wurde im Zeit-

punkt der gegenständlichen Prüfung daher nach weiteren Einsparungsmöglichkeiten 

gesucht. Potenziale wurden vor allem in Einsparungen bei der Ausstattung gesehen. So 

wurde z.B. überlegt, auf den Verkehrsflächen anstatt der vorgesehenen Kalksandstein-

platten einen billigeren Kautschukbelag zu verlegen. Doch auch diese Maßnahmen 

dürften nicht ausreichen, um die Kostensituation entscheidend zu verbessern. Die 

Dienststellen werden daher ihre Bemühungen erheblich intensivieren müssen, um eine 

Überschreitung des genehmigten Sachkredites zu verhindern. Der Erfolg hängt u.a. 

auch davon ab, inwieweit die Magistratsabteilung 68 bereit ist, im weiteren Projektver-

lauf auf weitere Zusatzwünsche zu verzichten. Weiters lag bei Abschluss der gegen-

ständlichen Prüfung noch kein Ergebnis der Bestandsanalyse der Magistratsabtei-

lung 39 vor, die insbesondere im Haus Am Hof 10 noch kostspielige bauliche Maßnah-

men nach sich ziehen könnte. Unter den gegebenen Umständen war daher aus aktu-

eller Projektsicht keine seriöse Aussage über die endgültigen Errichtungskosten mög-

lich.  
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Das Kontrollamt gab zu bedenken, dass ein zu rigoroses Bemühen um Kosteneinspa-

rungen zu den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit in Konkur-

renz stehen kann. Es wurde daher empfohlen, im weiteren Projektverlauf neben der 

zweifellos gebotenen Sparsamkeit auch der Funktionalität des Feuerwehrbetriebes und 

einer zeitgemäßen Ausstattung der ZFW zur Sicherstellung des erforderlichen Wir-

kungsvermögens der Feuerwehr die gebührende Bedeutung beizumessen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Die Bemühungen zur Einhaltung des Sachkredites wurden bereits 

eingeleitet und werden fortgesetzt. 

 

Bisher wurden im Zuge des Projektes von der Magistratsabtei-

lung 68 u.a. folgende Einsparungen getroffen: 

 

- Verkleinerung der Bekleidungskammer; 

- Kosteneinsparungen hinsichtlich der Nichtausführung der zwei-

ten Stiege im Haus Am Hof 9; 

- Verzicht auf die Auskragung und die Verlegung der Nachrichten-

zentrale. 

 

Die Funktionalität und organisatorische Optimierung stand bei 

allen Betrachtungen im Vordergrund, in einigen Fällen wurde die-

sen eine höhere Priorität eingeräumt, als die unmittelbare mone-

täre Bewertung für die ZFW. Viele Entscheidungen, standen unter 

dem Ziel oder unter dem Blickpunkt, eine möglichst effiziente Opti-

mierung des Feuerwehrwesens in Wien zu erreichen und dieses 

einsatztaktisch und organisatorisch möglichst schlagkräftig zu hal-

ten. Dabei können Entscheidungen gefallen sein, die den Umbau 

der ZFW verteuert haben. Aus Sicht der Magistratsabteilung 68 

rentieren sich diese Entscheidungen und würden derzeit in dersel-

ben Form getroffen werden, da es um die Gesamteinsparungen 

und Effizienz der gesamten Abteilung geht und nicht um die Effi-
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zienz einer verkleinerten und abgeminderten ZFW. Die Magistrats-

abteilung 68 wird alles daran setzen, die genehmigten Budgetmit-

tel nicht zu überschreiten und das Projekt in effizienter Form 

weiterzuführen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Grundsätzlich wird der vorliegende Kontrollamtsbericht zum An-

lass genommen, eigene Strukturen, Vorgaben und Regelwerke 

einer weiteren internen Überprüfung zu unterziehen. Dies wird als 

Chance zur weiteren Entwicklung von qualitätsvollen Baumanage-

mentleistungen gesehen. 

 

Dabei sollen bestehende Strukturen, Vorgehensweisen und Ab-

läufe selbstkritisch hinterfragt und auf ihre Verbesserungspoten-

ziale überprüft werden. Diese Überprüfungen sollen aber auch die 

positiven Entwicklungen und Vorgehensweisen innerhalb der Ab-

teilung nicht ausblenden und berücksichtigen, dass das ganze 

Spektrum der Leistungen eines Bau- und Gebäudemanagements 

auch in ein Umfeld eingebettet ist, in welchem es auch Schnittstel-

len und Kanten gibt, die bei der Umsetzung von komplexen Pro-

jekten verstärkt zu problematischen Effekten führen können und 

die im Einflussbereich von vielen Projektbeteiligten liegen. 

 

Speziell für diese gilt es, die Rahmenbedingungen zu überprüfen, 

notwendige Neuausrichtungen in die Wege zu leiten, aber auch 

den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern weiter zu vermitteln, dass 

sie für die Stadt Wien grundsätzlich wertvolle Leistungen erbrin-

gen und diese Leistungen - auch dem Qualitätsmanagementge-

danken entsprechend - laufend und kontinuierlich weiterentwickelt 

werden müssen. 

 
Strukturelle Entwicklungen der Magistratsabteilung 34 im Zeitraum 

Mai 2003 bis dato, die bei der Beurteilung der Aktivitäten bzw. der 
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Leistungen der Magistratsabteilung 34 im vorliegenden Kontroll-

amtsbericht von Relevanz sind: 

 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 1. Mai 2003 wurde die Ma-

gistratsabteilung 34 gegründet. Dies bedeutete, dass die ehema-

ligen drei selbstständig agierenden Magistratsabteilungen sowie 

die damalige Magistratsdirektion - Verwaltungsorganisation Amts-

raumlenkung völlig neu strukturell als auch organisatorisch aufge-

baut werden mussten. Die grundlegenden Rahmenbedingungen 

waren im Konzept zum Facility Management der Stadt Wien fest-

gelegt. 

 

Betroffen von diesen Veränderungen waren mehr als 1.500 Be-

dienstete direkt und alle betroffenen Kundinnen- und Kundenbe-

reiche indirekt. 

 

Für die betroffenen Bediensteten bedeutete dies insbesondere: 

 

- Aufgaben neu zu übernehmen; 

- strukturell neue Umfelder zu gestalten; 

- Abläufe neu zu definieren; 

- sich als Dienstleisterin bzw. Dienstleister zu entwickeln; 

- sich an wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auszurichten; 

- Zukunftsängste zu überwinden; 

- redundante Daten zu ordnen und zu bewerten; 

- fehlende Daten zu erheben; 

- in einem neuen Umfeld zu agieren. 

 

Damit verbunden war eine extreme Dynamik innerhalb einer neu 

aufzubauenden Organisation sowohl im rationalen als auch emo-

tionalen Bereich.  
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Da die Bediensteten aus den o.a. Bereichen zu übernehmen wa-

ren, wurden damit auch die unterschiedlichsten Qualifikationen 

und Persönlichkeiten, aber auch tradierte Gewohnheiten und un-

terschiedlichstes Wissen und unterschiedlichstes Engagement 

übernommen. Auch war mit der Neustrukturierung verbunden, 

dass durch Pension bzw. Veränderungen in andere Magistratsbe-

reiche punktuell spezifische Wissensstände verloren gingen, die 

wieder sehr mühsam und mit Problemen erarbeitet werden muss-

ten. 

 

Das war das Umfeld, in welchem die neue Magistratsabteilung 34 

mit dem Thema der Generalsanierung der ZFW Am Hof erstmalig 

befasst wurde. 

 

Parallel zu den Entwicklungen des Projektes der Magistratsabtei-

lung 68 hat es innerhalb der neuen Magistratsabteilung 34 eine 

nachhaltige und dynamische Entwicklung gegeben, welche grund-

sätzlich einen Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Thema 

Bau- und Gebäudemanagement innerhalb der Stadt Wien be-

deutet. Natürlich wurden damit nicht alle Schnittstellen zwischen 

betroffenen Akteuren aufgelöst, da bei dieser Neuausrichtung 

eines Bereiches Gesichtspunkte betroffen waren, die über den Be-

reich eines Bau- und Gebäudemanagements per se weit hinaus-

gingen. 

 

In der Folge sind einige wesentliche Neuerungen und Organisati-

onsmaßnahmen, welche seit dem Mai 2003 in der Magistratsab-

teilung 34 durchgeführt wurden, zum besseren Verständnis der 

spannenden Rahmenbedingungen beispielhaft dargestellt, um die 

Vielfältigkeit der durchgeführten notwendigen Strukturmaßnahmen 

beurteilen und berücksichtigen zu können: 
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- Realisierung und Einführung von SAP Release 3 (SAP R/3) und 

SAP Real Estate Management/Flexible (SAP RE-FX) als erstes 

Unternehmen in Österreich; 

- Schaffung sämtlicher Grundlagen für ein Portfoliomanagement in 

SAP Business Intelligence (SAP BI); 

- Steuerung interner Zielvereinbarungen samt strategischen und 

operativen Controlling-Prozessen; 

- Aufbau eines internen Kostenmanagements mit Marktpreisorien-

tierung in der Magistratsabteilung 34; 

- Einführung eines "MieterInnen/VermieterInnen Modells" mit 

fremdvergleichsfähigen Kosten im Bereich der Amtshäuser; 

- Servicehotline für HausarbeiterInnenleistungen samt Kosten und 

Leistungsverrechnung; 

- Erfolgreiche Zertifizierung des Qualitätsmanagements der ge-

samten Magistratsabteilung 34 nach ÖNORM EN ISO 

9001:2000; 

- Baumanagementdienstleistungen mit marktkonformen Preismo-

dellen; 

- Strukturierte Ergebnisbetrachtungen nach Kosten, Erlös und 

Deckungsbeitrag für alle Leistungsbereiche der Magistratsabtei-

lung 34; 

- Standardisierte Modelle zu Gebäudelebenszyklusbetrachtungen 

im Vorfeld von Investitionsentscheidungen samt Methoden zur 

Erstellung von vollständigen Finanzplänen bei eigenen Objekten 

der Magistratsabteilung 34; 

- Modell zur spezifischen Bewertung von Architekturwettbewerben 

nach Gesichtspunkten des Facility-Managements; 

- Konzept eines benchmarkfähigen Kennzahlensystems zur wirt-

schaftlichen Beurteilung von Gebäuden; 

- Aufbau und Implementierung einer neuen Dienstleistung Objekt-

management (Facility-ManagerInnen); 
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- Aufbau und Implementierung einer neuen Dienstleistung Betrieb 

und technisches Service (BTS) mit Servicehotline; 

- Errichtung von neuen Leistungsfeldern Brandschutzsupport, 

Energiemanagement, Umwelt und Technik, technisches Infor-

mationsnetzwerk; 

- Aufbau und Implementierung eines Servicebereiches Infrastruk-

turdienste; 

- Kostenwirtschaftliche Zugänge in der Unterhaltsreinigung; 

- Neustrukturierung des Leistungsspektrums der Amtshauswar-

tung; 

- Neustrukturierung des Brennpunktes Museum der Heizkultur 

Wien; 

- Aufbau eines Internen Kontroll- und Evaluierungssystems im Ein-

vernehmen mit der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich PER-

SONAL UND REVISION, Gruppe Interne Revision; 

- Definition von standardisierten Raumbüchern für den Bereich der 

Amtshäuser, Schulen und Kindertagesheime; 

- Völlige Neustrukturierung des Umganges mit der Sicherheitsthe-

matik im EDV-Bereich SAP Plant Maintenance (SAP PM); 

- Standardisiertes Kennzahlen- und Berichtssystem der Energie-

kosten; 

- Schaffung eines integrierten Umweltmanagementsystem nach 

ÖNORM EN ISO 14001, Umweltmanagementsysteme - Anforde-

rungen mit Anleitung zur Anwendung (geplante Zertifizierung 

Ende des Jahres 2010); 

- Umsetzung der Vorgaben der EU-Richtlinien zur Gebäudeeffizi-

enz; 

- Neustrukturierung der Energiecontracting-Prozesse; 

- Erarbeitung eines Konzeptes zur zentralen Erstellung von Abfall-

wirtschaftskonzepten in von der Magistratsabteilung 34 verwalte-

ten Büroobjekten; 

- Schaffung eines Leitbildes "Wir schaffen Raum"; 
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- Implementierung eines Logos für die Magistratsabteilung 34; 

- Errichtung einer Homepage für die Magistratsabteilung 34; 

- Systematische Kundinnen- und Kundenfeedbackbefragungen 

2004 und 2006; 

- MitarbeiterInnenbefragung 2008; 

- Implementierung von projektbezogenen Fragebögen zur Kundin-

nen- bzw. Kundenzufriedenheit unmittelbar nach Projektfertig-

stellung; 

- Neue Dienstkleidung für handwerkliche Bedienstete und den ge-

samten Bereich der Reinigungskräfte; 

- Ausbildung von akademisch zertifizierten Facility-Managerinnen 

bzw. -Managern; 

- Ausbildung von zertifizierten Bauprojektmanagerinnen bzw. 

-managern; 

- Ausbildung von Reinigungsmeisterinnen bzw. -meistern; 

- Ausbildung von Qualitätsmanagerinnen bzw. -managern; 

- Individuelle Führungskräfteausbildung auf sämtlichen Leitungs-

ebenen; 

- Implementierung eines Fernwirksystems zur Optimierung bzw. 

Reduzierung von Energieverbräuchen; 

- Neuausrichtung der sicherheitstechnischen Überprüfung von Ge-

bäuden. 

 
Alle Strukturmaßnahmen bzw. Veränderungen wurden umgesetzt, 

ohne die laufenden Aufgaben für die Kundinnen- bzw. Kundenbe-

reiche - welche vor dem Mai 2003 von den "ehemaligen Abteilun-

gen" nicht interdisziplinär, sondern fachspezifisch, d.h. mit wesent-

lich mehr Personal, Schnittstellen und großen eigenständigen In-

teressenlagen erledigt wurden - jemals zu vernachlässigen. 

 

Dies erforderte klare strategische Vorgaben, viel Überzeugungs-

kraft der Führungskräfte, Engagement und den Willen zu Verän-

derungen bei den Bediensteten. 
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Dass in einem derartig dynamischen Umfeld einer Entwicklung 

einer Abteilung bei derartig komplexen Projekten und bei be-

stimmten Konstellationen zwischen Auftraggeberinnen bzw. Auf-

traggebern und Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmern auch 

projektspezifische Probleme entstehen können, ist ein Faktum. 

 

Für die Magistratsabteilung 34 ist der vorliegende Bericht eine 

Chance und eine Verpflichtung, sich weiter zu entwickeln und aus 

den Vorkommnissen Lehren zu ziehen. Das damit verbundene 

Ziel ist das Lernen daraus, das Verhindern von Wiederholungen 

und die Einbindung der Erkenntnisse in ein Qualitätsmanagement, 

dass eine dynamische Weiterentwicklung der Leistungen der Ab-

teilung sicherstellt.  

 

Schnittstellenprobleme bzw. Spannungsfelder zwischen einer Pro-

jektauftraggeberin bzw. einem -auftraggeber und der Magistrats-

abteilung 34 als interne Dienstleisterin: 

 

Wie auch in den Pkten. 2 und 3 des Kontrollamtsberichtes darge-

stellt, bestehen Spannungsfelder zwischen den Sichtweisen einer 

Projektauftraggeberin bzw. eines -auftraggebers und jenen einer 

internen Auftragnehmerin bzw. eines internen Auftragnehmers, die 

auch zu problematischen Projektentwicklungen führen können. 

 

Grundsätzlich kann die Magistratsabteilung 34 nur in jenen Berei-

chen, in denen ihr die Zuständigkeit für Objekte übertragen wurde, 

umfassend und in vollem Umfang eigenverantwortlich tätig wer-

den. In diesen Belangen ist sie für etwaige Projektentwicklungen, 

Finanzierungen, Inhalte und Umfang von Projekten und deren 

komplette Umsetzung in vollem Umfang zuständig und verantwort-

lich. 
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In allen anderen Fällen ist die Magistratsabteilung 34 interne Bau-

managementdienstleisterin für Vorstellungen und Wünsche ihrer 

Kundinnen bzw. Kunden.  

 

Dies erfordert einen gemeinsamen Prozess zwischen den Kun-

dinnen- bzw. Kundenwünschen und den Möglichkeiten einer inter-

nen Dienstleisterin innerhalb bestehender Rahmenbedingungen. 

 

Im idealen Fall können die Vorstellungen und Wünsche von Kun-

dinnen bzw. Kunden und die Umsetzungsmöglichkeiten einer in-

ternen Dienstleisterin zur Deckung gebracht werden und ein Pro-

jekt als Gesamtes positiv umgesetzt werden. 

 

In jenen Fällen, in denen sich die Vorstellungen bzw. Intentionen 

der Kundinnen bzw. Kunden nicht mit den vorgegebenen Rah-

menbedingungen über derartige Vorgehensweisen zur Deckung 

bringen lassen und durch die Dienstleisterin die Vorstellungen der 

Kundin bzw. des Kunden nicht hinreichend erfüllt werden, kommt 

es zu Spannungsfeldern die, wenn nicht schon zu Beginn ausge-

merzt, das gesamte Projekt begleiten und immer Probleme berei-

ten.  

 

Einerseits gibt es Interessenlagen der Kundin bzw. des Kunden, 

die der Auftragnehmerin in jenem Umfang kommuniziert werden, 

die ihr bzw. ihm als richtig erscheinen bzw. die in ihrer bzw. seiner 

"Sphäre" liegen und von der Auftragnehmerin nicht wirklich beein-

flusst werden können. Andererseits ist die Auftragnehmerin als 

Dienstleisterin immer in einem Spannungsfeld, entweder die Vor-

stellungen der Kundin bzw. des Kunden möglichst zu unterstützen 

oder als "Verhinderer und Bürokrat" zu gelten. Dies alles unter 

den Rahmenbedingungen, die das Gesamtsystem vorgibt.  
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Dass in einem solchen Umfeld auch die Persönlichkeitsstrukturen 

und Eigenheiten der handelnden und am Projekt beteiligten Per-

sonen nicht zu unterschätzen sind, ist evident. 

 

In diesem Schnittstellenumfeld sind alle im Kontrollamtsbericht 

dargestellten projektspezifischen Entwicklungen bzw. Ereignisse 

eingebettet bzw. zu sehen. Hier liegen auch die Ursachen für eini-

ge Vorgehensweisen bzw. Aktivitäten der Magistratsabteilung 34, 

welche zu vermeintlichen Fehlentwicklungen geführt haben. 

 

Generell ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass der 

vorliegende Kontrollamtsbericht innerhalb der betroffenen Abtei-

lungsbereiche der Magistratsabteilung 34 große emotionale Be-

troffenheit hervorgerufen hat. Dies nicht deshalb, weil die betroffe-

nen Personen nicht fähig sind, selbstkritisch ihre Projektleistungen 

zu beurteilen bzw. sich keiner Kritik stellen wollen oder diese nicht 

vertragen. Vielmehr entsteht diese Betroffenheit aus dem Gefühl 

heraus, dass auch nach vielen Jahren laufender und aufwendiger 

struktureller und persönlicher Qualifizierungsmaßnahmen dieser 

Weg keine Erwähnung findet und am Ende eines geprüften Pro-

jektes die in der Umsetzung tätigen Bediensteten immer die sind, 

die rückblickend gesehen Fehlleistungen erbringen und diese als 

absolut negativ stehen bleiben.  

 

Diese Feststellung bedeutet aber absolut nicht, dass es beim vor-

liegenden Projekt auch aus Eigensicht der Magistratsabteilung 34 

nicht zu Fehlleistungen und suboptimalen Vorgehensweisen ge-

kommen ist.  

 

Daher wird es für die Magistratsabteilung 34 ein wichtiger Lern-

effekt sein, sich sehr nachhaltig mit der Behandlung und Neuge-

staltung dieser Schnittstellenprobleme zwischen den Vorstellun-



KA - K-10/09 Seite 74 von 80 

gen von Auftraggeberinnen bzw. Auftraggebern und der Magis-

tratsabteilung 34 als interne Dienstleisterin zu befassen und ihre 

Rolle so auszurichten, dass die Steuerungs- und Controllingele-

mente vorrangig behandelt und gewichtet werden. Dies wird auch 

nachhaltige Effekte und Veränderungen bei der Sichtweise der 

Kundinnen bzw. Kunden zur internen Dienstleisterin Magistratsab-

teilung 34 bedeuten. 

 

Organisatorische und personelle Maßnahmen der Magistratsabtei-

lung 34 zur Stärkung der Steuerungsmöglichkeiten nach proble-

matischer Projektentwicklung: 

 

Im Februar und April 2009 wurden aufgrund der Komplexität und 

der Entwicklungen des vorliegenden Projektes bei der Projektab-

wicklung Gespräche zwischen der Magistratsabteilung 34 und der 

Magistratsabteilung 68 geführt, wobei auch die Personalsituation 

thematisiert wurde. 

 

Von der Magistratsabteilung 34 wurden daraufhin diverse Maß-

nahmen gesetzt, um die problematischen Entwicklungen einzufan-

gen und das Projekt neu auszurichten. Einerseits wurden die 

Mehrkosten detailliert dargestellt und begründet, und andererseits 

wurden verbesserte Kommunikationsebenen fixiert. Diese Kom-

munikationsverbesserung fand durch eine vom Fachbereichsleiter 

Neubau und Generalsanierung zusätzlich eingeführte quartalsmä-

ßige Projektbesprechung statt. 

 

Personell wurde fixiert, den Teamleiter zusätzlich für Koordinie-

rungstätigkeiten mit der Magistratsabteilung 68, der örtlichen Bau-

aufsicht und den Fachplanerinnen bzw. Fachplanern einzusetzen 

(ca. 70 % Zusatzleistung). Für den Bereich Hochbau wird ein zu-

sätzlicher Werkmeister für die Baustellenkontrolle und Abrech-
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nung (ca. 80 % Zusatzleistung) eingesetzt und eine Verstärkung 

der örtlichen Bauaufsicht für die Fachgebiete Heizung, Klima, Lüf-

tung und Sanitär durch Externe herbeigeführt. 

 

Parallel dazu wurde die Einreichung einer Wirtschaftlichkeitsbe-

sprechung von der Magistratsabteilung 34 betrieben und die Ma-

gistratsabteilung 68 um Beantragung dieser bei der MD-BD er-

sucht. 

 

Seit April 2009 wurden durchgeführt:  

 

- Zusätzliche Projektbesprechungen; 

- Vorbesprechungen für Wirtschaftlichkeitsbesprechungen; 

- Workshop zu einer Risikoanalyse; 

- Wirtschaftlichkeitsbesprechung mit Fixierung von Rahmenbedin-

gungen; 

- diverse Controllingsitzungen. 

 

Derzeit werden innerhalb der Magistratsabteilung 34 Maßnahmen 

erarbeitet, welche die Kapazitäten der am Projekt beteiligten Be-

diensteten der Magistratsabteilung 34 neu ordnen und die - falls 

notwendig - verstärkt werden. Ziel ist es, die gemeinsam gesteck-

ten Projektrahmenbedingungen sicherzustellen. 

 

Aktivitäten der Magistratsabteilung 34 zur Erarbeitung struktureller 

Maßnahmen, um Aufgaben, Abläufe, Verantwortungen, Zustän-

digkeiten und Kommunikationsebenen bei komplexen Projekten 

klarer und konsequenter zu definieren: 

 

Die Magistratsabteilung 34 sieht in den bei diesem komplexen 

Bauvorhaben gemachten problematischen Erfahrungen eine 

große Chance, den wichtigen laufenden Verbesserungsprozess in 
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Richtung einer Verstärkung der Steuerungsaufgaben und eines 

operativen Projekt-Controllings weiter zu entwickeln. Die schritt-

weise Umsetzung wurde bereits für weitere Projekte unter Einbin-

dung der MD-BD eingeleitet. 

 

Aus den problematischen Erfahrungen des Projektes Generalsa-

nierung ZFW Am Hof heraus hat der Abteilungsleiter der Magis-

tratsabteilung 34 bereits Anfang des Jahres 2010 einen Projekt-

auftrag zur Erarbeitung eines Konzeptes mit dem Ziel erteilt, alle 

im angeführten Bauvorhaben gemachten problematischen Erfah-

rungen zu erfassen, Lösungen zu erarbeiten und dies alles unter 

der grundsätzlichen Vorgabe, dass die Steuerungs- und Control-

lingaufgaben bei künftigen Projektführungen wesentlich verstärkt 

werden. 

 

Dieses Konzept soll alle operativ tätigen Baubereiche der Magis-

tratsabteilung 34 umfassen und auch den speziellen Bereich der 

Kommunikation mit den Kundinnen bzw. Kunden sowie allen Be-

teiligten eines Bauvorhabens berücksichtigen. 

 

Mit standardisierten Prozessen und Dokumentationen soll das Be-

wusstsein des "Gemeinsamen" eines Projektes und damit die Lö-

sung der "gemeinsamen" Probleme verstärkt werden. Es soll den 

Projektbeteiligten helfen, die Probleme anzusprechen, Lösungen 

zur Erreichung der Projektziele zu erarbeiten und ein kontinuier-

liches Steuerungs-, Controlling- und Dokumentationswerk über 

den gesamten Projektverlauf zu führen. 

 

Beispielhaft zu überarbeitende Themenbereiche sind: 

 

- Evaluierung der Projektabläufe des Qualitätsmanagementsys-

tems der Magistratsabteilung 34 mit der DAB 2003; 
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- Verstärkung der Projektsteuerungselemente bei Projektabwick-

lungen; 

- Überprüfen der Schnittstellenprobleme von der Projektentwick-

lung bis zur Übergabe; 

- Risikoanalysen; 

- Umfeldanalysen; 

- Projektziele und Nichtziele; 

- Projektstrukturpläne; 

- Funktionsdiagramme; 

- Projektorganigramme; 

- Projektkommunikationsschienen etc. 

 

Zur Ausarbeitung dieses Themas wurde bereits eine Arbeitsgrup-

pe unter der Leitung des Fachbereichsleiters Neubau und Gene-

ralsanierung gebildet und ein Berichtswesen definiert.  

 

Die Magistratsabteilung 34 hat als wichtigste Erkenntnis aus dem 

vorliegenden Kontrollamtsbericht für sich definiert, dass eine Wei-

terentwicklung der Baumanagementleistungen der Magistratsab-

teilung 34 unabdingbar eine Entwicklung von der reinen Projektab-

wicklung hin zu einer qualifizierten Projektsteuerung und eines 

Projekt-Controllings bedeuten muss. Dieses Ziel wird die Abtei-

lung unter Einbindung aller betroffenen bzw. involvierten Bereiche 

nachhaltig betreiben. 

 

Das Ziel muss sein, die vereinbarten Leistungen so zu definieren 

und festzuschreiben, dass die Kundinnen- bzw. Kundenvereinba-

rungen bzgl. Kosten, Termin und Qualität verstärkte Prioritäten 

haben und Änderungen des Projektauftragsumfanges nur unter 

Zustimmung aller zuständigen Projektbeteiligten erfolgen. 
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Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Mai 2010 
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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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BVergG 2006.....................................Bundesvergabegesetzes 2006 

DAB 2003 ..........................................Dienstanweisung für die projektorientierte Abwick-

lung von Baumaßnahmen 

EDV ...................................................Elektronische Datenverarbeitung 

EU .....................................................Europäische Union 

Gruppe Hochbau ...............................Gruppe Hochbau der Magistratsdirektion - Ge-

schäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK 

HFW ..................................................Hauptfeuerwache 

ISBA ..................................................Informationssystem Bauen 

ISO ....................................................Internationale Organisation für Normung 

Lkw ....................................................Lastkraftwagen 

MD-BD...............................................Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN 

UND TECHNIK 

ÖNORM EN.......................................Europäische Norm im Status einer Österreichi-

schen Norm 

Stabsstelle Managementsysteme......Stabsstelle Managementsysteme der Magistrats-

direktion - Geschäftsbereich BAUTEN UND 

TECHNIK 

WStW ................................................Wiener Stadtverfassung 

ZFW...................................................Zentralfeuerwache 
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