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KURZFASSUNG 

 

 

Mit dem Zuschlag zur Austragung der Fußball-Europameisterschaft 2008 verpflichtete 

sich die Stadt Wien u.a., das Ernst-Happel-Stadion (Praterstadion) nach den Vorgaben 

der Union of European Football Associations - UEFA baulich zu adaptieren. Das Bau-

projekt war von einer deutlichen Überschreitung der ursprünglich geschätzten Bau-

kosten von 18 Mio.EUR auf rd. 30,78 Mio.EUR geprägt. Die Ursache der Kostener-

höhung war primär darin begründet, als die Union of European Football Associations - 

UEFA von ihrem vertraglichen Recht, Zusatz- und Änderungswünsche zu äußern, Ge-

brauch machte. Die pflichtgemäße Umsetzung der Wünsche mündete in erheblichen 

Termin- und Abwicklungsproblemen. Bei der Prüfung wurden Mängel bei der Vergabe 

diverser Bauleistungen vor allem hinsichtlich der Angemessenheit der Preise festge-

stellt. Die Abrechnung von Bauleistungen erwies sich in einigen Bereichen als fehler-

haft, was auf Leistungsdefizite der örtlichen Bauaufsicht schließen ließ. Die mit der Bau-

abwicklung beauftragt gewesene Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsge-

sellschaft m.b.H. kam der Empfehlung, die Abrechnung nachträglich zu überprüfen, 

letztlich nach. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Vorgeschichte 
Am 12. Dezember 2002 erhielten der ÖFB und der SFV vom Exekutivkomitee des 

Europäischen Fußballverbandes (UEFA) den Zuschlag, die EURO 2008 gemeinsam 

auszutragen. Als Austragungsorte waren insgesamt acht Stadien, jeweils vier in der 

Schweiz und vier in Österreich, vorgesehen. Verantwortlich für die Gesamtorganisation 

der EURO 2008 war die am 17. Dezember 2004 gegründete Euro 2008 SA, eine 

hundertprozentige Tochtergesellschaft der UEFA mit Hauptsitz in der Schweiz sowie die 

Turnierdirektionen in Wien und Bern. Das höchste Gremium der Aktiengesellschaft war 

der Verwaltungsrat, der sich aus Vertreterinnen bzw. Vertretern der UEFA sowie der 

beiden Gastgeberverbände zusammensetzte. Für die organisatorische Durchführung 

der Europameisterschaft und für die Ausstattung und technische Infrastruktur der 

Stadien hatte die UEFA ein umfassendes Anforderungsprofil erstellt, dessen Erfüllung 

von den beiden Ausrichterländern Österreich und Schweiz in den Bewerbungsunterla-

gen im Einzelnen zuzusichern war. Die höchsten Anforderungen hinsichtlich Zuschauer-

kapazität und technischer Infrastruktur wurden naturgemäß an das Wiener Prater-

stadion gestellt, da hier neben drei Gruppenspielen, zwei Viertelfinalspielen und einem 

Halbfinalspiel am 29. Juni 2008 auch das Endspiel ausgetragen werden sollte.  

 
Das Wiener Praterstadion - im Jahr 1931 errichtet, im Jahr 1993 in Praterstadion - 

Ernst-Happel-Stadion umbenannt - ist Österreichs größtes multifunktionales Stadion, 

das u.a. auch für Konzertveranstaltungen genutzt wird. Als Austragungsort historischer 

Sportveranstaltungen stand es oft im Blickfeld des internationalen Sportgeschehens, 

weshalb es im Jahr 1956 um einen dritten Rang aufgestockt und daraufhin rd. 91.150 

Zuschauerinnen bzw. Zuschauer fasste. In den Jahren 1984 bis 1986 wurde das Sta-

dion grundlegend saniert, Tragwerke und Oberflächen instand gesetzt und die Sitzplatz-

anlagen erneuert. Schwerpunkt des damaligen Bauvorhabens war die Überdachung mit 

einer stützenfreien Auskragung von rd. 50 m, wobei auch eine neue Flutlichtanlage in 

das Dach integriert und das Fassungsvolumen wieder auf rd. 50.000 Sitzplätze redu-

ziert wurde. Aufgrund seiner bewegten Geschichte und historischen Bedeutung wurde 

das Stadion im Jahr 2001 vom Bundesdenkmalamt unter Schutz gestellt. 
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Am 19. Oktober 2004 schlossen die Stadt Wien (vertreten durch die Magistratsabtei-

lung 51) und die Wiener Stadthalle mit dem ÖFB als Vertreter der Ausrichter für die Ab-

haltung von Spielen der EURO 2008 im Praterstadion eine sogenannte Stadionverein-

barung. Darin wurden die organisatorischen und technischen Anforderungen an das 

Stadion präzisiert, das Sicherheitssystem, Schutzrechte, Garantien, die Höhe der Ge-

bühren und Entschädigungen sowie wichtige Meilensteine für die Vorbereitung und Ab-

haltung der EURO 2008 festgelegt. So hatte die Stadt Wien mit der Unterzeichnung der 

Stadionvereinbarung anerkannt, dass sämtliche Rechte im Zusammenhang mit der 

EURO 2008, insbesondere alle kommerziellen Rechte, alleiniges und ausschließliches 

Eigentum der UEFA sind. Ferner hatte der Ausrichter das Praterstadion unter der 

Bedingung ausgewählt, dass der Abschluss der Bauarbeiten in keiner Weise gefährdet 

und das Stadion bis spätestens 30. September 2006 spielbereit und funktionsfähig ist. 

Die Stadt Wien erklärte sich damit einverstanden, dass die UEFA endgültig über alle 

Aspekte der EURO 2008 entscheidet. Die Entschädigung, die der Ausrichter der Sta-

dioneigentümerin zur Erfüllung der aus der Stadionvereinbarung erwachsenen Ver-

pflichtungen zu zahlen hatte, wurde in dieser Vereinbarung ebenfalls festgelegt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Die Magistratsabteilung 51 gestattet sich auf die besonderen Rah-

menbedingungen dieses Projektes, auf welche das Kontrollamt 

auch an anderen Stellen des Berichtes zutreffend und dankens-

werterweise hinweist, in einem kurzen und groben chronologi-

schen Überblick einzugehen, um zu veranschaulichen, dass die 

äußeren Einflussgrößen bei diesem Projekt ein professionelles 

und den DAB-Richtlinien entsprechendes Projektmanagement 

nicht erst im Verlauf, sondern von Beginn an geradezu unmöglich 

machten: 
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Datum Wer Ereignis 
25.09.2000 ÖFB Gibt bekannt, dass er sich um die 

EURO 2008 bewerben möchte; der 
ÖFB reicht in der Folge ein 
Bewerbungsdokument ein, das 
nicht realisierbar ist; so war z.B. der 
TV-Compound auf den Trainings-
plätzen im Osten situiert; dort hätte 
man kein TV-Signal produzieren 
können. Das Bewerbungsdokument 
konnte daher zu keinem Zeitpunkt 
für die Planung der Umbaumaß-
nahmen herangezogen werden. 

02.10.2000 ehemalige amtsführende 
Stadträtin 

Schreibt ÖFB, dass er sich "VOR" 
der Bewerbung - wenn er für die 
Veranstaltung öffentliche Mittel 
braucht - um die "Zustimmung" 
kümmern muss; ohne Gemeinderat 
keine Bewerbung möglich; der ÖFB 
nahm erst, nachdem er gemeinsam 
mit dem SFV den Zuschlag im 
Dezember 2002 erhalten hatte, 
wieder Kontakt mit der Stadt auf. 

22.05.2001 ehemalige Vizekanzlerin Schreibt an Herrn Bürgermeister 
und ersucht um Unterstützung der 
Bewerbung des ÖFB; 
Gremialbeschlüsse liegen nach wie 
vor nicht vor. 

08.08.2001 Bundesdenkmalamt Stellt das Praterstadion gem. § 2a 
Denkmalschutzgesetz unter Schutz.

23.04.2002 Magistratsabteilung 51 Übermittelt dem ÖFB die 
Haftungsfreizeichnung für die UEFA 
bzgl. des Praterstadions allerdings 
mit der Einschränkung, dass der 
ÖFB die Haftung im Innenverhältnis 
übernehmen muss und  
mit dem Hinweis darauf, dass die 
Finanzierung bis dato nicht ge-
sichert ist. 
Es gab keine Zusagen über Umbau-
maßnahmen; keine Zusage irgend-
einen Anforderungskatalog zu erfül-
len.  

30.04.2002 ehemaliger Präsident und 
Generalsekretär des ÖFB/ 
ehemalige Mitglieder der 
Bundesregierung 

Geben umfangreiche 
Verpflichtungserklärungen 
gegenüber der UEFA ab. 
"Die Republik liefert sich und die 
Austragungsstädte damit dem 
Diktat der UEFA uneingeschränkt 
aus." 

13.06.2002 ehemalige Mitglieder der 
Bundesregierung 

Entschließungsantrag im 
Nationalrat zur Unterstützung der 
Bewerbung der EURO 2008 + 
Zuweisung an den Ausschuss für 
Sportangelegenheiten (keine 
Rollen/Finanzierungsfragen darin 
geregelt). 
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Datum Wer Ereignis 
08.07.2002 ehemalige Mitglieder der 

Bundesregierung 
Bericht des Ausschusses für 
Sportangelegenheiten (Nationalrat).

12.12.2002 UEFA Nyon Die UEFA erteilt dem ÖFB und SFV 
den Zuschlag für die Austragung 
der 13. Fußball-Europameister-
schaft 2008. 

24.11.2003 Republik Österreich - 
Stadt Wien  

Es kommt zu einer Grundsatzver-
einbarung zur Finanzierung 
möglicher Umbauarbeiten im 
Praterstadion Teilung 50 : 50; noch 
immer gibt es keinen verbindlichen 
Anforderungskatalog von ÖFB 
und/oder UEFA. 

Oktober 2003 
bis März 2004 

Wiener Stadthalle Muss Planungsleistungen 
ausschreiben, ohne zu wissen, was 
sie eigentlich von denselben genau 
fordern soll. 

Frühjahr 2004 ÖFB Fordert für Jubiläumsländerspiel 
Österreich-Deutschland, dass das 
Zutrittssystem bereits funktionieren 
muss - muss, entgegen aller 
Warnungen, dass es dann 2008 
nicht mehr das Mondernste ist, 
umgesetzt werden. 

23.03.2004 Magistratsdirektion - 
Geschäftsbereich Bauten 
und Technik 

Es findet eine Wirtschaftlichkeitsbe-
sprechung auf Basis einer 
Schätzung basierend auf den 
Champions League Finale statt; es 
gibt noch immer keinen verbindli-
chen Anforderungskatalog von ÖFB 
und/oder UEFA. 

10.05.2004 ÖISS Gutachten zu den in Aussicht 
genommen und geplanten 
Umbaumaßnahmen. 

01.07.2004 Gemeinderat Genehmigt den Fördervertrag. 
19./20.10.2004 Wiener Stadthalle/ 

Magistratsabteilung 51 
Stadionvertrag wird unterschrieben. 

06.12.2004 UEFA Erst jetzt steht erstmals ein 
Anforderungskatalog lt. Anhang des 
Stadionvertrages verbindlich fest. Er 
ist aber so ungenau, dass 
Detailplanungen nicht möglich sind. 

15.12.2004 Republik Österreich Bekennt sich erst jetzt dazu das 
Projekt, nicht nur wie 2002 
gegenüber der UEFA zugesichert, 
überhaupt mitzufinanzieren. 

Sommer 2004 Wiener Stadthalle Muss Baumeisterarbeiten für ein 
Gebäude ausschreiben, dass zu 
diesem Zeitpunkt weder ihr noch 
der Stadt Wien gehört; das 
Gebäude, in dem sich der VIP-Club 
befindet, war zum damaligen 
Zeitpunkt ein Superädifikat des 
ÖFB. 
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Datum Wer Ereignis 
Anfang 2006 UEFA Gründet die EURO 2008 SA; diese 

übernimmt die Funktion des 
Ausrichters vom ÖFB aber nur in 
Bezug auf das Stellen von 
Anforderungen nicht in 
haftungsrechtlicher Hinsicht. 

März bis Juni 
2006 

EURO 2008 SA Stellt immer höhere Anforderungen; 
ohne diese jedoch zu spezifizieren. 

Juni 2006 Magistratsabteilung 51 Holt Rechtsgutachten zur 
Einschätzung der Vertragslage ein - 
Ergebnis ein Ungleichgewicht der 
Vertragsparteien, das nicht der 
wirklichen Interessenlage 
entspricht. 
Es ist völlig unklar wer - die UEFA, 
die EURO 2008 SA, der ÖFB - 
"jener" ist, der der Stadt Wien 
anschafft. 

August 2006 EURO 2008 SA Nachforderungskatalog - keine 
Spezifizierung, auf welchen 
Detailplanungen aufgebaut hätte 
werden können. 

August 2006 ÖFB Verlangt mündlich über mehrmalige 
politische Intervention auf höchster 
Ebene; Fertigstellung der 
Nachforderungen der UEFA bis 
22.08.2007 (Freundschaftsspiel 
Österreich-Tschechien) Anmerkung: 
Lt. Stadionvertrag musste die Stadt 
nicht nur die Wünsche der UEFA 
erfüllen, sondern auch die des 
Ausrichters (ÖFB). 

Mitte 
September  
2006 

ehemaliger Generaldirek-
tor der UEFA und ehema-
liger Präsident des ÖFB 

Fordern Erhöhung der Zuschauer-
Nettokapazität. 
Anmerkung: Das Stadion hat schon 
vor den Umbauarbeiten z.B. 2003 
eine genehmigte Kapazität von rd. 
49.744 - da die Magistratsabtei-
lung 36 auf sichtbehinderte Plätze 
Bedacht nimmt bzw. nehmen muss 
konnte davon ausgegangen 
werden, dass die behördlich 
genehmigten Plätze auch den 
"Sichtbehinderungskriterien" der 
UEFA standhalten und daher durch 
die geplanten Zusatztribünen eine 
Nettokapazität von weit mehr als im 
Stadionvertrag gefordert erreicht 
wird. 

06.10.2006 Magistratsabteilung 51 Wirtschaftlichkeitsbesprechung 
UEFA Nachtrag. 

15.11.2006 Bundesdenkmalamt Erteilt Zustimmung zur Errichtung 
der Buffets im dritten Rang. 

22.11.2006 Gemeinderat Sachkrediterhöhung 
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Datum Wer Ereignis 
November bis 
Dezember 
2006 

Wiener Stadthalle Ausschreibung Leistungen 
Bauphase 2 - wieder ohne genau zu 
wissen, was UEFA überhaupt will. 

Dezember 
2006 

Magistratsabteilung 51 Projekthandbuch "Bauphase 2" 
gemäß DAB-Richtlinien - wurden 
bereits im Jänner innerhalb der 
Magistratsabteilung 51 
erlasskonform umgesetzt. 

Dezember 
2006 

Magistratsabteilung 51 Unmittelbar nach Beschlussfassung 
im Gemeinderat Bestellung der 
begleitenden Kontrolle - zu diesem 
Zeitpunkt musste die Wiener 
Stadthalle für die Bauphase 2 schon 
alles ausgeschrieben haben. 

11.04.2007 Republik Österreich Unterschreibt endlich den Nachtrag 
zum Fördervertrag - bis dahin 
konnten Aufträge nur soweit 
vergeben werden soweit sie, von 
den vom Gemeinderat genehmigten 
und noch nicht vergebenen Mitteln 
(unter Zuhilfenahme jener der 
Bauphase 1), gedeckt waren. 

Sommer 2007 UEFA Präsidentenwechsel 
Herbst 2007 Präsident der UEFA Erster Besuch in Wien - fordert 

sofortigen Umbau der Ehrentribüne.
Herbst 2007 Wiener Stadthalle Analyse wie Ehrentribünenumbau 

noch realisiert werden kann: 
1) Mittel - keine 

Gremialbeschlüsse mehr 
zeitgerecht erwirkbar 
(Umschichtung innerhalb 
des bestehenden 
Sachkredites). 

2) Zeit - Austria in der 
UEFA-Cup-Gruppenphase, 
Testspiel Österreich-
England - ohne medialen 
Schaden für die Stadt 
abgewickelt. 

3) Fertigstellung bis 
06.02.2008 Österreich-
Deutschland lt. UEFA 
zwingend. 

Jänner 2008 UEFA Kann z.B. noch immer nicht sagen, 
wo sie welche elektrischen 
Anschlusswerte benötigen wird. 
Fordert eine zusätzliche zehn 
MVA-Zuleitung. 

Februar 2008 UEFA Die UEFA verzichtet endlich darauf, 
dass das Stadion-Center während 
der Dauer von sechs Wochen 
gänzlich geschlossen bleiben muss.
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Datum Wer Ereignis 
Februar 2008 Gemeinderat Beschlussfassung über 

Stromleitung und VIP-Zeltstadt 
Flächen, Host City Vertragskonkreti-
sierungen inkl. Sicherung des 
Sportförderungsbeitrages und 
Kompromiss Sperrzeiten Stadion-
Center. 

März bis Juni 
2008 

UEFA Fordert am: 
06.03.: Zusätzliche Trennwände für 
die Ehrenhalle, das Ferry-Dusika-
Stadion und die Sport- und Fun-Hal-
le. 
18.03.: Zusätzliche 1.250 Stühle, 
mehr als 300 zusätzliche Tische, 
acht Sofas, 70 Rollcontainer, 34 
Aktenschränke. Ohne Rückhalt von 
den Magistratsabteilungen 54 und  
56 hätte man nicht einmal mehr 
eine Firma gefunden, die auf 
Leihbasis Möbel liefert. 
11.04.: Der TV-Compound muss 
plötzlich über Kanal- und 
Wasseranschluss verfügen. 
15.04.: Errichtung zusätzlicher 
Trainergarderoben. 
29.04.: Zusätzliche USV-An-
schlüsse im Ferry-Dusika-Stadion 
während des Events. 
10.06., 18.06., 24.06 und 27.06: 
Umbau der Plexiglasabtrennung zur 
Begrenzung des VIP-Bereichs 
16.06.: Zusätzliche Lautsprecher für 
das Finalspiel vom Stadiondach - 
Kostenfaktor 150.000,-- EUR. 
Am 23.06. teilt sie mit, dass sie 
diese Lautsprecher doch nicht will. 

 

Die meisten der späten Forderungen konnten auf die UEFA über-

wälzt werden, wodurch eine Überschreitung des genehmigten 

Budgets vermieden werden konnte. 

 

Weder die Stadt Wien noch die Wiener Stadthalle waren zu 

irgendeinem Zeitpunkt "wahrer" Planer oder Auftraggeber. Dies 

kann anhand eines Schreibens des ÖFB vom 30. November 2005 

am besten veranschaulicht werden. Darin heißt es: "Die UEFA hat 

am 17. Dezember 2004 in der Schweiz die EURO 2008 S.A. ge-

gründet und ist hundertprozentiger Eigentümer. In Österreich und 
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der Schweiz sind die Turnierdirektionen eingerichtet, der in Wien 

Mag. S. und in der Schweiz M. vorstehen. Die Gesamtleitung liegt 

bei K. in Genf. Diese Gesellschaft mit ihren Turnierdirektionen ist 

mit der operativen Implementierung und Organisation der EURO 

2008 zuständig. Der ÖFB wird als Ausrichter ab Jänner 2006 pro 

Standort Koordinationsgremien und überregional ein Dringlich-

keitskomitee einrichten." Es waren sohin die UEFA, die EURO 

2008 SA, die Turnierdirektionen der EURO 2008 SA bzw. der ÖFB 

zugleich und alle mit differierenden Wünschen und Interessen die 

jene Funktionen de facto wahrnahmen die bei Bauprojekten übli-

cherweise dem Bauherrn und der Projektleiterin bzw. dem Projekt-

leiter zukommen. 

 

Selbst ex post betrachtet, erscheint es fast unmöglich aufgrund 

der Nichtspezifikation durch die faktischen Auftraggeber Planun-

terlagen, Leistungsverzeichnisse oder dergleichen zu erstellen. 

Ebenso ist bis heute unklar, ob die EURO 2008 SA oder der ÖFB 

Ausrichter dieses Events war. 

 

So hat beispielsweise der ÖFB selbst zu einem Zeitpunkt als die 

EURO 2008 SA schriftlich bekannt gab, dass sie im Stadion keine 

W-LAN-Versorgung möchte, genau dieselbe ebenso schriftlich 

eingefordert. 

 

Wie chaotisch die Situation in Bezug auf die Frage "Was wird be-

nötigt" wirklich war, kann am Beispiel des Hospitality-Bereichs ver-

anschaulicht werden: 

 

Im Stadionvertrag haben sich die Stadt Wien und die Wiener 

Stadthalle verpflichtet Flächen und Versorgungsleitungen für 

5.500 Gäste für das Finale zur Verfügung zu stellen (entspricht ca. 

8.200 m2). 
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Im General Site Plan der EURO 2008 SA vom 17. Oktober 2006 

wurde der Flächenbedarf von 8.200 m2 auf 20.800 m2 für die 

Hospitality erhöht und zugleich wurden weitere 5.900 m2 für Zere-

monien gefordert. 

Im General Site Plan der EURO 2008 SA vom 20. Juni 2007 wur-

de der Flächenbedarf vom 17. Oktober 2006 beibehalten und es 

fanden sich erstmals Angaben zur elektrischen Versorgungs-

leistung von 2 x 1,6 MVA. 

Im General Site Plan der EURO 2008 SA vom 15. November 2007 

ist der Flächenbedarf im Vergleich zum 20. Juni 2007 weiterhin 

konstant ausgewiesen, die geforderte elektrische Anschlussleis-

tung erhöhte sich jedoch von 2 x 1,6 MVA auf 6,488 MVA. 

Im General Site Plan der EURO 2008 SA vom 23. November 2007 

- also nur acht Tage nachher - wurde der Flächenbedarf für die 

Hospitality noch einmal auf 30.845 m2 erhöht und nunmehr 

6.600 m2 für die Zeremonien gefordert; die geforderte elektrische 

Anschlussleistung ist gegenüber dem General Site Plan vom 

15. November 2007 mit rd. 6,5 MVA konstant geblieben. 

 

Am Schluss erhöhte sich, wie bereits oben erwähnt, die geforderte 

elektrische Anschlussleistung auf 10 MVA. 

 

Diese Entwicklung wirkte sich natürlich auf die unterschiedlichsten 

Gewerke aus - beginnend bei der Stromversorgung über die 

Zaunanlagen bis hin zur Frage des Verlaufs des äußeren 

Sicherheitsrings und dessen Entfluchtungskonzepts, das erstmals 

dynamisch berechnet wurde. 

 

Kaum war die Mixed-Zone fertig, musste sie umgebaut werden, 

der Dopingkontrollraum verlegt werden etc. etc. 

 
Jeder der schon einmal ein Vergabeverfahren durchgeführt hat, 

wird bestätigen, dass es fast unmöglich ist mit einem derartigen 
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Verhalten der faktischen Auftraggeber zu einem ordnungsge-

mäßen Vergabeverfahren und dessen Abwicklung zu kommen. 

Man könnte es auch damit vergleichen, dass man in der Früh 

meint zu Abend ein Steak zu essen, am Vormittag will man dann 

doch lieber einen Kaiserschmarren zum Nachtmahl, zu Mittag 

möchte man einen Schweinsbraten zum Tagesausklang und am 

Ende steht ein Tafelspitz am abendlich gedeckten Tisch. Leider 

war die Situation der Projektbeteiligten mit jener der Köchin und 

nicht mit jener des Gastes im Restaurant vergleichbar. Wenn man 

die haushaltsrechtliche Komponente dazu bedenkt, stellte sich die 

Situation so dar, dass für den Bauherrn die Banken und für die 

Projektleiterinnen bzw. Projektleiter die Geschäfte mit dem großen 

Sortiment und den günstigen Preisen geschlossen waren. 

 

2. Baulicher Sanierungsumfang der ersten Bauphase 
Insbesondere die terminliche Vorgabe erforderte intensive Anstrengungen auf Seiten 

der Stadt Wien, da sich aufgrund der extremen Anforderungen der UEFA die Notwen-

digkeit ergab, im Praterstadion eine Reihe teils aufwendiger baulicher und infrastruktu-

reller Maßnahmen durchzuführen. Die baulichen Schwerpunkte bildeten die Errichtung 

eines dreigeschossigen Bürogebäudes für die UEFA-Officials mit einer Gesamtnutzflä-

che von rd. 2.500 m2, eines Pressegebäudes sowie die Erweiterung und Neugestaltung 

des bestehenden VIP-Clubs und einer Ehrentribüne für je 800 Personen. Ferner waren 

280 Kommentatorensitzplätze auf der Haupttribüne sowie zusätzliche Sitzreihen auf 

temporären Tribünen vor dem ersten Rang zur Erreichung der geforderten Zuschauer-

kapazität von 50.212 Personen zu errichten. Für 1.000 Pressevertreterinnen bzw. Pres-

severtreter und 75 Fotografinnen bzw. Fotografen mussten außerdem mehrere Medien-

zentren mit den erforderlichen Sitz- und Arbeitsplätzen und der entsprechenden techni-

schen Infrastruktur geschaffen werden. Die permanente Gewährleistung des zusätzli-

chen Energiebedarfs während der EURO 2008 erforderte auch die Erneuerung des 

Notstromsystems und der Flutlichtanlage. Außerdem war der Buffetbereich neu zu 

gestalten, ein zeitgemäßes, den Anforderungen der UEFA entsprechendes elektroni-

sches Zutrittssystem einzurichten und das Spielfeld samt dem Unterbau und der Ent-
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wässerung zu erneuern. Für VIP, Zuschauerinnen bzw. Zuschauer, Medienvertreterin-

nen bzw. Medienvertreter sowie Spieler waren getrennte Pkw-Abstellflächen in defi-

nierter Entfernung zum Stadion zu schaffen. Außerdem war für die Anmietung ver-

schiedener temporärer Einrichtungen Vorsorge zu treffen, um die funktionellen Abläufe 

und die erforderliche Sicherheit während der EURO 2008 sicherzustellen. 

 

Die gemäß Geschäftsführungsvertrag aus dem Jahr 1977 für den Betrieb des Prater-

stadions verantwortliche Wiener Stadthalle beauftragte die Firma R., anhand der tech-

nischen Vorgaben des Veranstalters eine technische Beschreibung für den Um- und 

Ausbau des Stadions sowie die Kosten für die genannten Leistungen zu erstellen. 

Diese bezifferte den finanziellen Aufwand in der Folge mit rd. 17,96 Mio.EUR (sämtliche 

Kostenangaben ohne USt). 

 

Nach Genehmigung des Projektes in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung im April 2004 

erwirkte die Magistratsabteilung 51 am 1. Juli 2004 die Genehmigung des Sachkredites 

durch den Gemeinderat in der Höhe von 18 Mio.EUR, wobei der Bund bereits im No-

vember 2003 in einer Grundsatzvereinbarung der Stadt Wien zugesagt hatte, sich im 

Sinn des § 1 BSFG mit 50 % an den Gesamtkosten zu beteiligen. Der diesbezügliche 

Förderungsvertrag zwischen der Stadt Wien und dem Bund, dem Umbaukosten in der 

Höhe von 17,96 Mio.EUR zugrunde lagen, wurde am 15. Dezember 2004 geschlossen.  

 

Gemäß Abschnitt 4 des Vertrages wurde die Förderung unter der Bedingung gewährt, 

dass die Förderungsmittel sparsam, wirtschaftlich und zweckgebunden verwendet wer-

den. Die Stadt Wien als Förderungsnehmerin hatte die Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmannes und die erforderliche Umsicht und Sachkenntnis obwalten zu lassen. 

Zwecks begleitendem Controlling zur Sicherstellung der Abwicklung des Bauvorhabens 

nach den Bestimmungen des Förderungsvertrages sowie den Gesichtspunkten der 

Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit war ein paritätisch besetzter Beirat 

aus Personen der Stadt Wien, des Bundes und gegebenenfalls der Wiener Stadthalle 

einzurichten. Außerdem hatte sich die Förderungsnehmerin zu verpflichten, bei der 

Vergabe von Leistungen die geltenden Vergabevorschriften anzuwenden. Die Förde-

rungsnehmerin durfte für die anzuschaffenden Gegenstände und zu erbringenden 
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Dienstleistungen keine höheren als die branchen- oder ortsüblichen Preise bzw. Ver-

gütungen leisten. 

 

Mit den Förderungsbestimmungen hatte sich die Stadt Wien ferner verpflichtet, das 

Praterstadion in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Vorsorge zu treffen, dass 

ab Inkrafttreten des Förderungsvertrages der laufende Betrieb der Sportanlage für die 

Dauer von 15 Jahren, somit bis zum Jahr 2019 gesichert ist. Von Bedeutung war auch 

jene Vertragsklausel, wonach die Stadioneigentümerin über die im Vertrag definierten 

Anforderungen hinaus zusätzliche Einrichtungen zur Verfügung zu stellen hat, falls die 

bestehenden Einrichtungen vom Ausrichter oder von der UEFA als unzureichend er-

achtet werden.  

 

3. Vergabe der Planungs- und Projektsteuerungsleistungen 
Mit der oben erwähnten Stadionvereinbarung haben sich die Magistratsabteilung 51 als 

Eigentümervertreterin und die Wiener Stadthalle als Betreiberin solidarisch verpflichtet, 

die Forderungen der UEFA hinsichtlich Adaptierung des Stadions und Organisation der 

EURO 2008 zu erfüllen. Im Innenverhältnis fungierte die Magistratsabteilung 51 als 

Projektauftraggeberin mit entsprechender Entscheidungs- und Kontrollkompetenz. Die 

operative Abwicklung des Projektes wurde im Sinn des bestehenden Geschäftsfüh-

rungsvertrages der Wiener Stadthalle übertragen. Die Aufgaben der Projektleitung 

nahm ein mit Projektabwicklungen erfahrener Mitarbeiter der Wiener Stadthalle wahr, 

wobei ihm weitere Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Wiener Stadthalle assistierten. 

Die Managementleistungen und die Projektplanung wurden nach Durchführung der er-

forderlichen Vergabeverfahren an externe Dritte vergeben. Für die Planung spezieller 

technischer Anlagen, wie etwa die Flutlichtanlage und die Stahlbetonsanierung wurden 

zusätzlich Experten beauftragt.  

 

Die Wiener Stadthalle strukturierte die zu vergebenden Dienstleistungen in vier Lose 

und schrieb sie im Oktober 2003 gemäß BVergG in Form eines Verhandlungsverfah-

rens mit vorheriger EU-weiter Bekanntmachung gemeinsam aus. Die Architektenleistun-

gen für den dreigeschossigen Bürozubau, diverse Umbauten und Erweiterungen und 

die zusätzlichen Tribünenanlagen bildeten das Los 1, die Statiker- und Prüfingenieur-
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leistungen hiefür das Los 2, die Haustechnikplanung (Elektro- und Sanitärinstallation, 

Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen) das Los 3 und die örtliche Bauaufsicht für die 

Bau- und Haustechnik einschließlich der Leistungen der Baustellenkoordination das 

Los 4. In der öffentlichen Bekanntmachung der ersten Stufe der Ausschreibung stellte 

die Wiener Stadthalle den Bewerberinnen bzw. Bewerbern grundsätzlich frei, Leistun-

gen nur für ein Los, für mehrere Lose oder für alle Lose anzubieten. Sie erklärte aber, 

eine getrennte Vergabe der örtlichen Bauaufsicht (Los 4) vorzuziehen und eine Ge-

samtvergabe nur im Fall außerordentlicher wirtschaftlicher Vorteile vorzunehmen.  

 

Wie festzustellen war, setzte die Wiener Stadthalle diese Absicht bei den genannten 

Vergaben nur bei der örtlichen Aufsicht der bautechnischen Leistungen in die Tat um. 

So bewarb sich u.a. die Firma R. sowohl für das Los 1 als auch für das Los 4, wobei sie 

für die Architekturleistungen rd. 311.000,-- EUR und für die örtliche Bauaufsicht 

169.000,-- EUR anbot. Den Zuschlag erhielt sie nur für das Los 1, obzwar sie bei der 

örtlichen Bauaufsicht um rd. 65.000,-- EUR billiger gewesen war, als die Arge G.u.F. 

Entgegen ihrer ursprünglichen Absicht verzichtete die Wiener Stadthalle hier auf den 

durchaus als außerordentlich zu bezeichnenden wirtschaftlichen Vorteil und erteilte den 

Auftrag für die örtliche Bauaufsicht der Arge G.u.F., nachdem die Firma R. von ihrem 

Angebot für das Los 4 zurückgetreten war.  

 

Das Vorgehen der Wiener Stadthalle gab insofern keinen unmittelbaren Anlass zur Kri-

tik, als bei der Realisierung von Bauvorhaben das Vieraugenprinzip in besonderem Maß 

gewährleistet werden muss. Die örtliche Bauaufsicht als Vertretung des Bauherrn auf 

der Baustelle hat die vertragsgerechte und technisch korrekte Umsetzung des Vorha-

bens zu überwachen. In diesem Zusammenhang hat sie auch die Ausführungspläne für 

die Durchführung der Bauleistungen durch die Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer 

zu überprüfen und freizugeben. Aus dieser Verpflichtung ergibt sich, dass die Vergabe 

der Planungsleistungen und der örtlichen Bauaufsicht in eine Hand zu Interessenkon-

flikten führen kann. Diese Gesichtspunkte wurden bei der Vergabe der Lose 1 und 4 

somit erfüllt. 

 
Die Haustechnikplanung (Los 3) und die örtliche Bauaufsicht dieser Leistungen als Teil 

des Loses 4 lag hingegen in der Hand ein und derselben Auftragnehmerin, nämlich der 
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Firma V. Bei der Vergabe der Planungsleistungen für die Haustechnik hatte zwar ur-

sprünglich eine aus zwei Firmen bestehende Bietergemeinschaft mit rd. 84.000,-- EUR 

das billigste Angebot abgegeben. Die Firma V. lag mit einem Angebotspreis von rd. 

99.000,-- EUR an zweiter Stelle. Letztere erhielt dennoch den Zuschlag, da sie im Rah-

men des Hearings im November 2003 einen Nachlass auf ihr Angebot in der Höhe von 

16,7 % gewährte und damit um rd. 1.500,-- EUR bzw. 2 % knapp unter dem Angebot 

der genannten Bietergemeinschaft zu liegen kam. Mit der örtlichen Bauaufsicht beauf-

tragte die Wiener Stadthalle - wie oben erwähnt - die Arge G.u.F. Diese kündigte jedoch 

an, die Firma V. als Subunternehmerin für die Bauaufsicht der haustechnischen Leis-

tungen einsetzen zu wollen, wogegen die Wiener Stadthalle keinen Einwand erhob und 

damit die Einbuße des Vieraugenprinzips in Kauf nahm. 

 

Wie die Prüfung ergab, wurden die Planung und die örtliche Bauaufsicht für die Erneue-

rung der Flutlichtanlage, der Ersatzstromversorgung und den Ausbau der Garderoben 

im Sektor B ebenfalls gemeinsam vergeben. Die Wiener Stadthalle bekundete diese 

Absicht bereits im April 2003, indem sie vom Ing. K. ein unverbindliches Angebot über 

die Planung inkl. der örtlichen Bauaufsicht der genannten Leistungen in der Höhe von 

rd. 100.000,-- EUR einholte. Ein Zuschlag kam in diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht 

zustande, wobei zu erwähnen war, dass die Leistungen gem. § 1 Abs.1 Z1 lit. a des 

damals geltenden Wiener Landesvergabegesetzes unter Anwendung der ÖNORM 

A 2050 - Vergabe von Aufträgen über Leistungen bis zu einem Auftragswert von 

200.000,-- EUR im Weg eines Verhandlungsverfahrens hätten vergeben werden dürfen. 

Im März 2004 führte die Wiener Stadthalle nach den nunmehr geltenden Bestimmungen 

des BVergG ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung durch, wobei 

sie die Leistungen zunächst auf die Planungsleistungen beschränkte. Ing. K. ging mit 

einem Angebot von rd. 55.800,-- EUR daraus als Billigstbieter hervor und wurde am 

14. April 2004 mit diesen Leistungen auch beauftragt. Rund zehn Monate danach 

beauftragte die Wiener Stadthalle ihn im Weg eines Zusatzoffertes in der Höhe von rd. 

43.000,-- EUR auch mit der örtlichen Bauaufsicht. Mit der gemeinsamen Vergabe der 

Planungs- und Überwachungsleistungen verzichtete die Wiener Stadthalle auch in 

diesem Fall auf die Anwendung des Vieraugenprinzips.  
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Es ist jedenfalls festzustellen, dass primär solche Unternehmen mit den Planungs- und 

Projektmanagementleistungen beauftragt wurden, die für die Wiener Stadthalle bereits 

ähnliche Leistungen - günstigstenfalls im Praterstadion - zufriedenstellend durchgeführt 

hatten. Dies traf auf alle Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer zu, die für das Pro-

jekt der EURO 2008 letztlich das Managementteam gebildet haben. So war die 

Firma R. im Auftrag der Wiener Stadthalle u.a. bereits mit der Planung der Generalsa-

nierung des Praterstadions im Jahr 1984 befasst und hatte im Rahmen der Bewerbung 

des ÖFB um die Austragung der EURO 2008 Vorentwurfspläne, die technische Be-

schreibung sowie die Kostenschätzung für den Stadionumbau erstellt. Ebenso war 

Ing. K. bei der Generalsanierung des Praterstadions im Jahr 1984 als Projektleiter der 

mit den Elektroinstallationen beauftragten Firma eingesetzt und außerdem von der 

Wiener Stadthalle im Jahr 2003 im Vorfeld des Stadionumbaues für die EURO 2008 mit 

Vorerhebungen, einer Bestandsaufnahme der Flutlichtanlage, der Stromversorgung ein-

schließlich der Netzersatzanlage und der Batterie-Notstromversorgung sowie mit der 

Ausarbeitung eines Konzeptes für die neue Netzersatzanlage beauftragt. Die Firma V. 

und die Arge G.u.F. waren etwa zur gleichen Zeit mit der Projektsteuerung und der örtli-

chen Bauaufsicht beim Neubau der Halle F der Wiener Stadthalle betraut gewesen.  

 

Das Bestreben der Wiener Stadthalle, für die Projektmanagementleistungen Unterneh-

men einzusetzen, die bereits über Anlagenkenntnisse im Praterstadion verfügen bzw. 

der Wiener Stadthalle bereits aus anderen Bauabwicklungen bekannt waren, war im 

Hinblick auf die Schwierigkeit des gegenständlichen Umbaues durchaus nachvollzieh-

bar.  

 

Anstatt gemäß dem an alle städtischen Dienststellen gerichteten Erlass der Magistrats-

direktion vom 24. Juli 2000 bereits in der Projektierungsphase eine begleitende Kon-

trolle durch externe Dritte zu installieren, zog die Magistratsabteilung 51 eine solche 

erst im November 2006 für die zweite Bauphase heran. Den Auftrag im Wert von rd. 

40.000,-- EUR übertrug sie der Firma I. 

 
4. Zusatzforderungen der Union of European Football Associations - UEFA 
Nach Ausschreibung der Hauptgewerke wurde im Oktober 2004 mit den Bauarbeiten 

begonnen. In diesem Zeitpunkt war die oben erwähnte Stadionvereinbarung mit der 
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UEFA noch nicht abgeschlossen und daher ein großer Teil der baulichen Anforderun-

gen noch nicht im Detail definiert. Dieser Umstand veranschaulicht die terminliche und 

ablauforganisatorische Problematik, von der das gegenständliche Bauvorhaben von 

Anbeginn geprägt war. Der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin am 30. Septem-

ber 2006 konnte aus mehreren Gründen nicht eingehalten werden. Schon im Zuge der 

Vertragsverhandlungen für die Abhaltung der EURO 2008 gaben die Verantwortlichen 

der UEFA unmissverständlich zu erkennen, dass die geschlossenen Verträge bis zum 

Beginn der Spiele sicher noch einer Ergänzung im organisatorischen und baulichen 

Bereich bedürfen, ohne diese jedoch näher zu spezifizieren. Auf diese Entwicklung 

wurde im Förderungsvertrag mit dem Bund Bedacht genommen und vereinbart, dass 

die Kostenaufteilung zwischen Bund und der Stadt Wien im Verhältnis 50 : 50 auch für 

jene Bereiche gilt, die durch zusätzlich zu erwartende Auflagen der UEFA entstehen.  

 

In dem Zusammenhang war zu erwähnen, dass die UEFA im Dezember 2005 die so-

genannte VMWG als Koordinationsgremium in der Zusammenarbeit mit den örtlichen 

Gremien und als überregionales "Dringlichkeitskomitee" ins Leben gerufen hat, der 

neben den unmittelbaren Projektbeteiligten mehrere Personen der UEFA angehörten. 

Wie den Projektunterlagen zu entnehmen war, wurden ab diesem Zeitpunkt im Verlauf 

der Projektabwicklung in zunehmender Anzahl zusätzliche Wünsche und Forderungen 

eingebracht, die zu beträchtlichen Mehrkosten und massiven Beeinträchtigungen des 

Projektgeschehens führten. Letztere vor allem auch deshalb, weil seitens der UEFA 

projektrelevante Entscheidungen nur zögerlich und teils sehr spät getroffen wurden, 

sodass die Bauarbeiten nicht so zügig abgewickelt werden konnten, wie dies nach den 

Terminplänen erforderlich gewesen wäre. So kam etwa die Entscheidung über die An-

zahl und die Ausstattung der zusätzlichen Tribünensitzplätze nach zahlreichen Einwän-

den der UEFA und geforderten Detailuntersuchungen der Sichtverhältnisse erst im 

Februar 2007 zustande, sodass die Tribünen erst im Februar 2008 anstatt im Septem-

ber 2006 fertig gestellt werden konnten. In der Sitzung der VMWG im Juli 2006, also rd. 

eineinhalb Jahre nach Baubeginn, stellte die UEFA fest, dass die Medienarbeitsplätze 

und das Medienzentrum zu erweitern und die Bäume rund um das Stadion aus Sicher-

heitsgründen zu entfernen sind sowie die Sanitäranlagen und die Buffets im dritten 

Rang nicht entsprechen und daher saniert werden müssen. Aufgrund wiederholter Bau-
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unterbrechungen, fehlender Entscheidungen aber auch diverser Probleme bei einigen 

Ausschreibungen konnten nicht alle Arbeiten, wie etwa die temporäre Tribünenkon-

struktion und der Einsatz der Videoboards, wie vertraglich vereinbart bis zum 30. Sep-

tember 2006 fertig gestellt werden. Die UEFA akzeptierte dies zwar, stellte aber im 

August 2006 in einem an die Magistratsabteilung 51 gerichteten Schreiben weitere 

infrastrukturelle Defizite im Stadion fest, die ihrer Meinung nach die Erfüllung der Sta-

dionvereinbarung gefährden würden. Der daraufhin eingebrachte Katalog mit zusätz-

lichen Forderungen in der Größenordnung von rd. 12,78 Mio.EUR nahm auf das laufen-

de Projekt den wohl gravierendsten Einfluss.  

 

So forderte sie eine Zusammenlegung des im Ferry-Dusika-Stadion vorgesehenen 

Hauptmedienzentrums mit dem Stadionmedienzentrum in einem weiteren Zubau auf 

zwei Ebenen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 2.500 m2 sowie einen direkten Verbin-

dungsgang von diesem Gebäude zum Stadion mit Kosten von rd. 1,20 Mio.EUR. Im 

Bereich des Pierre-de-Coubertin-Platzes sollte der TV-Compound (das ist die Stellflä-

che für Übertragungswägen und die TV-Technik) mit einer Fläche von ca. 7.000 m2 er-

richtet werden. Hiezu mussten die bestehenden Abstellflächen auf Lkw-Klasse 2 adap-

tiert, eingezäunt und mit einer Beleuchtung und entsprechender Notstromversorgung 

ausgestattet werden. Ferner wurde eine begehbare Kabelbrücke vom TV-Compound 

über den Vorplatz zum Stadion gefordert. Die Kosten hiefür wurden mit rd. 

1,54 Mio.EUR beziffert.  

 

In der Stadionvereinbarung mit der UEFA waren alle elf vorhandenen Trainingsplätze 

als Exklusivzone ausgewiesen. Die Wiener Stadthalle ging davon aus, dass ein einzel-

nes Spielfeld für den Gäste- und Prestigebereich ausreichen würde. Die UEFA erwei-

terte ihren Bedarf für den Gästebereich zunächst auf vier, in der Folge sogar auf sechs 

Trainingsfelder. Zu diesem Zweck war der Rasen abzudecken, Einfriedungen und infra-

strukturelle Einrichtungen herzustellen sowie für die Wiederherstellung der Spielfelder 

nach Abschluss der EURO 2008 vorzusorgen. Die Kosten hiefür wurden mit rd. 

1,41 Mio.EUR geschätzt. 

 
Die UEFA wies ferner darauf hin, dass sowohl die Sanitärgruppen als auch die Gastro-

nomieräumlichkeiten im dritten Rang des Stadions z.T. erhebliche Mängel aufwiesen 
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und nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und den hygienischen Anforderungen 

genügten. Außerdem habe das Verhältnis der Zuschauerzahl zur Größe dieser Räum-

lichkeiten nicht den Erwartungen der UEFA entsprochen. Die Sanierungskosten für 

diese Forderung wurden mit rd. 4,63 Mio.EUR beziffert. 

 

Ferner forderte die UEFA für sich selbst bzw. für das Abhalten verschiedener Zeremo-

nien im Rahmen der EURO 2008 im Stadion zusätzlich zum bereits errichteten Büroge-

bäude weitere Büros und Lagerräume, ohne diese jedoch größenmäßig näher zu spezi-

fizieren. Die Wiener Stadthalle ging in ihrer Schätzung von einer finanziellen Größen-

ordnung von rd. 1 Mio.EUR aus. In dem Zusammenhang forderte die UEFA ferner 

Räumlichkeiten für die Vorbereitung der Schlusszeremonie im Inneren des Stadions. 

Die Wiener Stadthalle sah hiefür vor, die im Stadion angesiedelten Sportvereine für den 

Zeitraum der Europameisterschaft auszumieten und die Räumlichkeiten nach den Wün-

schen der UEFA mit Kosten von rd. 0,70 Mio.EUR zu adaptieren. 

 

Die UEFA wies zudem darauf hin, dass sich die in der Stadionvereinbarung geforderte 

Netto-Zuschauerkapazität exkl. der Medienarbeitsplätze, der Kommentatorenplätze so-

wie der sichtbehinderten Plätze errechne und aus diesem Grund zusätzliche allenfalls 

temporäre Zuschauerplätze zu errichten wären. Die Personen der UEFA gingen jedoch 

davon aus, dass die ersten drei Reihen dieser Tribüne durch Werbebanden in der Sicht 

auf das Spielfeld behindert sein werden und lehnten daher eine Hinzurechnung dieser 

Sitze in die Gesamtkapazität ab. Um die erforderliche Netto-Kapazität dennoch zu er-

reichen, stimmten sie nach einem längeren Diskussionsprozess schließlich dem Vor-

schlag der Wiener Stadthalle zu, im zweiten Rang eine zusätzliche fixe Reihe mit 

800 Plätzen einzubauen. Da die Wiener Stadthalle und die Magistratsabteilung 51 die 

Bereitstellung der erforderlichen Gesamtkapazität bereits mit der Stadionvereinbarung 

im Jahr 2004 zugesichert hatten, war die Beantragung von zusätzlichen Mitteln für 

diese Maßnahme ausgeschlossen.  

 

Über die genannten Forderungen der UEFA hinaus holte die Wiener Stadthalle im 

Juli 2006 ein Gutachten eines Sachverständigen über den Zustand der Stahlbetonkon-

struktionen des Stadions ein. Der Gutachter wies auf durch Witterungseinflüsse hervor-
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gerufene flächige Betonabplatzungen an der Stadionkonstruktion hin, die aus Sicher-

heitsgründen entsprechende Sanierungsmaßnahmen erforderten. Die Wiener Stadt-

halle setzte hiefür Kosten von rd. 2,30 Mio.EUR an, sodass sich, wie oben bereits dar-

gelegt, insgesamt ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von rd. 12,78 Mio.EUR ergab. 

Bemerkenswert war, dass die UEFA in ihrem im August 2006 eingebrachten Forde-

rungskatalog neuerlich zum Ausdruck brachte, dass es sich auch bei der obigen Auflis-

tung von Zusatzforderungen um keinen finalen Katalog handle und sie sich das aus-

drückliche Recht auf weitere Spezifizierungen der vertraglichen Anforderungen vorbe-

halte.  

 

Auf Anregung des Bundes ließ die Magistratsabteilung 51 die Kostenschätzung der 

Wiener Stadthalle durch das ÖISS überprüfen. Dieses beurteilte die einzelnen Beträge, 

soweit sie für eine Beurteilung ausreichend aufgegliedert und definiert waren, als realis-

tisch kalkuliert. Zu der von der UEFA geforderten Sanierung der Sanitär- und Buffet-

räumlichkeiten im dritten Rang bemerkte sie zusätzlich, dass diese Forderung ange-

sichts deren Zustandes verständlich und nachvollziehbar sei.  

 

Die Bemerkung ließ darauf schließen, dass die genannten Räume baulich in einem 

derart desolaten Zustand waren, dass sie den technischen und hygienischen Anforde-

rungen der für das Endspiel der EURO 2008 vorgesehenen Sportanlage nicht entspro-

chen haben. Nach Meinung des Kontrollamtes hätte der Sanierungsbedarf von der 

Wiener Stadthalle daher schon wesentlich früher - nämlich im Rahmen einer für den 

Um- und Ausbau notwendigen Bestandsaufnahme - erkannt und die Sanierungskosten 

im ursprünglichen Sachkreditantrag im Jahr 2004 berücksichtigt werden müssen.  

 

Dies gilt auch für die verspätete Beantragung der Kosten von 2,30 Mio.EUR für die Sa-

nierung der Stahlbetonkonstruktionen des Stadions. Dies deshalb, weil, wie die Prüfung 

ergab, bereits die Gutachten über den Zustand der Stahlbetonkonstruktionen der 

Jahre 2003 und 2004 einen Schadensgrad zu erkennen gaben, der eine umfassende 

Sanierung jedenfalls vor der Europameisterschaft im Jahr 2008 zwingend erforderte, 

um Verletzungen von Zuschauerinnen bzw. Zuschauern durch herabfallende Betonteile 

zu verhindern.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass sich die Stadt Wien 

im Rahmen der Bewerbung des ÖFB demselben gegenüber nur 

verpflichtet hat, das Praterstadion so wie es liegt und steht für eine 

entsprechende Anzahl von Spielen zur Verfügung zu stellen. Da 

gerade in der Bewerbungsphase zahlreiche Begehungen durch 

die UEFA stattgefunden haben, war derselben der Zustand (der 

zugegebenermaßen nicht erfreulich war) bekannt und da sie 

selbst bei Abschluss des Stadionvertrages im Jahr 2004 densel-

ben nicht beanstandet hat, konnte davon ausgegangen werden, 

dass die UEFA "diesen" Zustand als ausreichend angesehen hat-

te. 

 

5. Zweite Bauphase 
Nach Genehmigung der zusätzlichen Maßnahmen in der Wirtschaftlichkeitsbespre-

chung am 6. Oktober 2006 erwirkte die Magistratsabteilung 51 am 22. November 2006 

die Erhöhung des Sachkredites um rd. 12,78 Mio.EUR auf nunmehr 30,78 Mio.EUR. Im 

April 2007 kam dann auch die Zusatzvereinbarung mit dem Bund über die Teilung der 

Mehrkosten zwischen Bund und Stadt Wien im Verhältnis 50 : 50 zustande. Erwähnt sei 

noch, dass für die weitere Projektabwicklung (in der Folge als Bauphase 2 bezeichnet) 

auf Anordnung der Gruppe Hochbau des Geschäftsbereichs Bauten und Technik 

gemäß dem diesbezüglichen Erlass der Magistratsdirektion vom 24. Juli 2000 eine be-

gleitende Kontrolle eingerichtet wurde. Diesbezüglich wurde in der Wirtschaftlichkeits-

besprechung vom Oktober 2006 seitens der Gruppe Hochbau festgelegt, dass die Kos-

ten von rd. 40.000,-- EUR für die begleitende Kontrolle nicht im genehmigten Sachkredit 

erfasst werden und hiefür von der Magistratsabteilung 51 separat Vorsorge zu treffen 

ist, da sie weder in der Grundsatzvereinbarung noch im Förderungsvertrag enthalten 

sind und vonseiten des Finanzministeriums eine Kostenbeteiligung ausgeschlossen 

wurde. 

 

Im März 2007 wurde die von der Stadt Wien und der Wiener Stadthalle gegenüber der 

UEFA solidarisch zugesicherte Verpflichtung zur Erfüllung der Stadionvereinbarung da-
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hingehend geändert, dass ab diesem Zeitpunkt die Stadt Wien hiefür die alleinige Ge-

samtverantwortung übernimmt und die Wiener Stadthalle im Innenverhältnis von jegli-

cher Haftung freigestellt wird. Die Wiener Stadthalle stellte für die baulichen und techni-

schen Belange jedoch weiterhin den Projektleiter auf Teilzeit-Basis sowie weitere Mitar-

beiterinnen bzw. Mitarbeiter für administrative Aufgaben zur Verfügung. Trotz der um-

fassenden Haftungsübernahme und der Personalüberlassung fungierte die Wiener 

Stadthalle weiterhin als Auftraggeberin im Namen und auf Rechnung der Magistratsab-

teilung 51. 

 

Schon in der Sitzung des Controlling-Beirates vom 31. Mai 2007 gab die Magistratsab-

teilung 51 bekannt, dass die UEFA neuerlich Zusatzforderungen an sie gerichtet habe. 

Diese betrafen die Herstellung einer Kunstrasenfläche zwischen den temporären Tribü-

nen und dem Spielfeld, die Erweiterung des elektronischen Zutrittsystems um 20 Dreh-

kreuze, die Anmietung einer zusätzlichen Anzeigetafel, verschiedene Umbauten im 

Innenbereich des Stadions, die Errichtung einer Videoüberwachungsanlage sowie die 

Erneuerung eines Aufzuges mit Gesamtkosten von rd. 1,59 Mio.EUR. Aufgrund des 

Förderungsvertrages mit dem Bund hatte die Stadt Wien davon nur die Hälfte zu tragen. 

Da der genehmigte Sachkredit ausreichend Reserven auswies, mussten für die ge-

nannten Zusatzmaßnahmen zwar keine zusätzlichen Mittel beantragt werden, die Bau-

abwicklung war jedoch dadurch neuerlich erheblich gestört, was zu Umplanungen, Ver-

tragsänderungen und in der Folge auch zu Verzögerungen führte. 

 

Erst im Dezember 2007, also rd. sechs Monate vor Beginn der Europameisterschaft, 

präzisierte die UEFA ihre bisher nur vage formulierten Anforderungen hinsichtlich zu-

sätzlicher Räumlichkeiten im Sektor E. So waren Aufenthaltsräume für die von der 

UEFA eingesetzten rd. 1.000 Volonteers mit sämtlichen erforderlichen Sanitär- und Ne-

benräumen im Gesamtausmaß von rd. 700 m2 zu schaffen. Außerdem forderte die 

UEFA den Umbau der Ehrenloge aufgrund schlechter Sichtverhältnisse und der von der 

Loge auf das Spielfeld führenden Treppenanlage.  

 

Laut dem Protokoll der 12. Sitzung des Controlling-Beirates vom 13. Dezember 2007 

gab die UEFA weitere Forderungen bekannt, welche die Ergänzung bzw. Erneuerung 
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der Allgemeinbeleuchtung, der Sicherheitsbeleuchtung und der Tribünenbeleuchtung im 

dritten Rang betrafen. Ferner sollten fünf Buffets im ersten und zweiten Rang erneuert, 

der äußere Sicherheitsring verbessert und im VIP-Bereich und im Sektor E WC-Anlagen 

eingebaut sowie im Bereich des Marathontores die vorhandenen WC-Anlagen für be-

hinderte Menschen erneuert werden.  

 

Die Magistratsabteilung 51 bzw. Wiener Stadthalle setzten alle Forderungen der UEFA 

umgehend um und stellten sie - wie aus den Sitzungsprotokollen des Controlling-Bei-

rates hervorgeht - auch bis Ende April 2008 zeitgerecht fertig. Der enorme Termindruck 

im Bauablauf ergab sich nicht nur durch die laufenden Zusatzwünsche der UEFA, son-

dern auch durch den Umstand, dass bereits im November 2007 zwei und im Februar 

und März 2008 je ein Testspiel im Praterstadion stattfanden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Zur internen Vereinbarung zwischen der Wiener Stadthalle und 

der Magistratsabteilung 51 vom März 2007 wird angemerkt, dass 

mit derselben zu keinem Zeitpunkt eine Verlagerung der Aufga-

benverteilung gemäß Projekthandbuch insbesondere in operativer 

Hinsicht erfolgen sollte. Durch diese Vereinbarung sollte die Ver-

handlungsmacht der Magistratsabteilung 51, die ja neben dem 

Stadionvertrag auch Vertragspartner der UEFA im Rahmen des 

Host City Vertrags war, gegenüber der UEFA gestärkt werden. 

Durch diesen Schachzug ist es der Stadt Wien durch strategisch 

geschicktes Verhandeln gelungen von der UEFA ein Vielfaches 

dessen, was alle anderen österreichischen Austragungsstädte ge-

meinsam von derselben erhalten haben, zu lukrieren und konnten 

in beiden Bereichen weitere Sachkrediterhöhungen vermieden 

werden. Allein im Bereich des Stadionvertrages wäre es zu einer 

weiteren Mehrbelastung von mindestens 10 % des Gesamtvo-

lumens gekommen, für das die Republik Österreich und die Stadt 

Wien je zur Hälfte hätten aufkommen müssen. 
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6. Gesamtsanierungskosten 
Unter diesen ungünstigen, durch zahlreiche Zusatzforderungen und Projektabänderun-

gen geprägten, nahezu chaotischen Bedingungen war es zweifellos als Erfolg zu be-

zeichnen, dass das Praterstadion vertragsgemäß fertig gestellt und am 13. Mai 2008 

der UEFA als Veranstalterin betriebsbereit übergeben werden konnte. Außerdem war 

positiv hervorzuheben, dass die genehmigten Gesamtkosten von 30,78 Mio.EUR trotz 

der genannten zahlreichen Zusatzforderungen und Änderungswünsche der UEFA nicht 

überschritten wurden. Dies ist nicht zuletzt dem Umstand zuzuschreiben, dass die 

Kostenschätzungen der Firma R. mit hohen Sicherheiten ausgestattet waren.  

 

Außerdem gelang es den Projektbeteiligten der Stadt Wien, der UEFA einen Teil jener 

Baukosten zu überbinden, die für die Verwirklichung ihrer zusätzlichen und sehr spät 

ins Projekt eingebrachten Forderungen aufzuwenden waren. So erklärte sich die UEFA 

nach eingehenden Diskussionen beispielsweise bereit, Kosten von rd. 1,50 Mio.EUR für 

die Errichtung von Zelten für rd. 14.000 Besucherinnen bzw. Besucher, die Herstellung 

des Abwasserkanals und die Energieversorgung für den Hospitality-Bereich zu über-

nehmen. Für die Errichtung des temporären Mediencenters mit den Agenturbüros samt 

der Brücke über den 20 m breiten Sicherheitsring übernahm die UEFA Kosten von 

400.000,-- EUR. Ebenso bezahlte sie verschiedene Leistungen, deren Erfordernis sie 

nur wenige Wochen bzw. Tage vor dem ersten Spiel angemeldet hatte, wie etwa die 

Errichtung von Trainerkabinen um rd. 70.000,-- EUR, die Herstellung der Stromversor-

gung für die technischen Anlagen um rd. 170.000,-- EUR, die Abänderung des Zaunes 

im Hospitality-Bereich um rd. 70.000,-- EUR, den Umbau der Mixed Zone (Räumlich-

keiten, in denen Reporterinnen bzw. Reporter sowie Sportler nach einem Spiel für Inter-

views zusammentreffen) um rd. 100.000,--- EUR, verschiedene Dachaufbauten für 

Flaggen, Kameras, Feuerwerk, eine zusätzliche Beleuchtung für die Zeremonien um rd. 

350.000,-- EUR sowie verschiedene andere kostenintensive Maßnahmen. Außerdem 

erreichte die Magistratsabteilung 51 eine Kostenbeteiligung der UEFA am Personalauf-

wand für die Betreuung des Abstellplatzes in der Höhe von rd. 200.000,-- EUR sowie 

einen Verzicht auf ursprünglich gefordertes technisches Fachpersonal, das weitere 

Kosten von rd. 400.000,-- EUR verursacht hätte.  
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Die Prüfung ergab ferner, dass die Magistratsabteilung 51 der Abrechnung der Förde-

rungsmittel mit dem Bund Gesamtumbaukosten in der Höhe von rd. 30,48 Mio.EUR 

zugrunde gelegt hat. Das Kontrollamt prüfte die Umbaukosten anhand der bezahlten 

Rechnungen und kam dabei auf eine um rd. 100.000,-- EUR höhere Summe von rd. 

30,58 Mio.EUR, die aber immer noch innerhalb des genehmigten Sachkreditrahmens 

liegt. Die Differenz ist teils darauf zurückzuführen, dass die Kosten für die begleitende 

Kontrolle der Bauphase 2 nicht in den Sachkredit inkludiert waren. Außerdem haben die 

Magistratsabteilung 51 sowie die Wiener Stadthalle Rechnungen im Umfang von rd. 

110.000,-- EUR nicht auf dem genehmigten Sachkredit, sondern auf der Ausgabepost 

für die Erhaltung des Praterstadions bedeckt.  

 

Zu bemerken war, dass die mit der technischen und geschäftlichen Oberleitung beauf-

tragt gewesene Firma R. die Gesamtkosten z.T. fehlerhaft erstellt und nicht vollständig 

bis zur Projektfertigstellung abgeschlossen hat, sodass beispielsweise Rechnungen für 

jene Leistungen, die nach Beendigung der EURO 2008 etwa für die Demontage tempo-

rärer Anlagen und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands durchzuführen 

waren, in der Kostenverfolgung nicht mehr erfasst waren.  

 

In einem Schreiben vom September 2009 teilte das Bundesministerium für Landesver-

teidigung und Sport der Magistratsabteilung 51 mit, dass die vereinbarte Bundes-

Sportförderung für die Adaptierung des Praterstadions rd.15,24 Mio.EUR beträgt und 

zur Gänze geprüft und als widmungsgemäß verwendet beurteilt wird.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Die Magistratsabteilung 51 hat das als Gesamtkosten gegenüber 

dem Bund abgerechnet, was der Controllingbeirat, in welchem die 

Stadt Wien durch einen hiezu befugten Wirtschaftstreuhänder, 

eine Rechtsanwältin und einen Vertreter der Magistratsdirektion - 

Geschäftsbereich Bauten und Technik vertreten war, festgestellt 

hat. 
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7. Feststellungen zur Vergabe der Bauleistungen 
7.1 Vertragsbestimmungen 
Gemäß dem diesbezüglichen Werkvertrag hatte die Firma R. u.a. auch die Mengen und 

Massen der Bauleistungen zu ermitteln, ausschreibungsreife Leistungsverzeichnisse 

und Leistungsbeschreibungen aufzustellen, die Herstellungskosten getrennt nach Ge-

werken zu ermitteln und die Ausschreibungsverfahren samt der Angebotsprüfung 

durchzuführen. Wie festgestellt wurde, war im Werkvertrag nicht näher geregelt, dass 

die Firma R. die Vergaberichtlinien sowie die Allgemeinen Vertragsbestimmungen der 

Stadt Wien (VD 314) anzuwenden habe. Die Firma R. verwendete für die Ausschrei-

bung der Bauleistungen zwar eine Standardleistungsbeschreibung für den Hochbau, 

legte dieser aber nicht generell die VD 314 zugrunde. Vielmehr lagen den einzelnen 

Ausschreibungen einerseits die Vertragsbestimmungen des Bundesministeriums für 

Wirtschaft, Familie und Jugend bei, andererseits wurde in den Deckblättern der Aus-

schreibung darauf verwiesen, dass die Bestimmungen der ÖNORM B 2110 - Allge-

meine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen anzuwenden seien. Zur Verwirrung 

trug bei, dass in einigen Ausschreibungen zusätzlich die Anwendung der VD 314 be-

dungen wurde. Die besonderen technischen und rechtlichen Vertragsbestimmungen 

wurden von der Firma R. großteils selbst formuliert. Widersprüche ergaben sich da-

durch etwa bei den Bestimmungen über das Ausmaß der Gewährleistungsfristen, die 

bei verschiedenen Vergaben mit zwei Jahren, die anderen mit drei Jahren bedungen 

war. Unterschiedlich hoch waren auch der Haftrücklass mit 2 % bzw. 3 % bzw. 5 % so-

wie der Deckungsrücklass mit 7 % bzw. 10 % angegeben. Im Gegensatz zur VD 314 

wurde die Bestimmung der ÖNORM B 2110, wonach bei Über- oder Unterschreitung 

der vertraglichen Leistungsmenge um mehr als 20 % über Verlangen eines Vertrags-

partners ein neuer Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge zu vereinbaren 

ist, wenn dies kalkulationsmäßig begründet ist, außer Kraft gesetzt. Ferner enthielten 

die Allgemeinen Vertragsbestimmungen frei formulierte Bestimmungen über die Einbe-

haltung eines Skontos von 3 % bei fristgerechter Bezahlung, die Erstellung einer Anla-

gendokumentation und von Bestandsplänen sowie Regelungen über Nebenleistungen 

und Ersatzvornahmen, die nicht der VD 314 entsprachen.  

 
Das Kontrollamt gab zu bedenken, dass Unklarheiten in den Vertragsbestimmungen 

Auswirkungen auf die Angebotskalkulation haben und in der Folge zu höheren Risiko-
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aufschlägen in den Einheitspreisen führen können. Durch das Zusammenfügen von 

Vertragsbestimmungen aus drei unterschiedlichen Quellen und frei formulierten Texten 

entstand im gegenständlichen Fall ein Konglomerat aus Regulativen, die in sich un-

schlüssig und teils widersprüchlich waren. Die Firma R. wies in den Vorbemerkungen 

zwar darauf hin, dass bei Widersprüchen zu den Vertragsbestimmungen der Stadt Wien 

der Text des Leistungsverzeichnisses bzw. der darin enthaltenen Vertragsbestimmun-

gen gelte. Diese standen mit den Vorschriften der Stadt Wien jedoch nicht im Einklang. 

 

Dazu war seitens des Kontrollamtes zu bemerken, dass auch im Fall der Heranziehung 

externer Dritter für die Vorbereitung der Vergaben und die Zusammenstellung der Ver-

dingungsunterlagen grundsätzlich die Vertragsbestimmungen der Stadt Wien, welchen 

die ÖNORM B 2110 zugrunde liegt, anzuwenden sind. Diese Bestimmungen stellen 

ausgewogene und allgemein anerkannte Vertragsmuster dar, deren Abänderung so-

wohl auf die Risikolage des Vertrages als auch auf das Preisniveau negativ Einfluss 

nehmen kann. Im gegenständlichen Fall hat die Auftraggeberin verabsäumt, den Ver-

stoß der Firma R. gegen diese Grundsätze zu rügen und eine Korrektur der Vertrags-

bestimmungen zu veranlassen, obwohl ihr die Verdingungsunterlagen vor deren Aus-

sendung zur Genehmigung vorgelegt wurden.  

 

In diesem Zusammenhang ergab die Prüfung ferner, dass die Firma R. in den Vertrags-

bestimmungen sämtlicher Ausschreibungen bedungen hat, dass die Auftragnehmerin 

bzw. der Auftragnehmer bei Vertragsunterzeichnung eine Vertragserfüllungsgarantie 

(Kaution) in der Höhe von 15 % der Bruttoauftragssumme bis zur mangelfreien Über-

nahme der Arbeiten zu erbringen hat.  

 

Wenngleich die Vertragsbestimmungen der Stadt Wien bei Vertragsabschluss die 

Leistung einer Sicherstellung der Leistungserbringung nicht grundsätzlich ausschließt, 

so war sie im Bereich des Magistrats bisher nicht üblich, sofern die Eignung der Bie-

terinnen bzw. Bieter vor Vertragsabschluss gemäß den Bestimmungen des Vergabe-

rechts einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wird. 

 
Das Kontrollamt gab zu bedenken, dass die Beibringung der Erfüllungsgarantie für die 

Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist, 
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die in die Kalkulation der Einheitspreise einfließen und somit Einfluss auf die Angebots-

preise ausüben. Die Firma R. hat im gegenständlichen Bauvorhaben ohne nachvoll-

ziehbare Begründung bei allen Werkverträgen schließlich davon Abstand genommen, 

die Beibringung der Erfüllungsgarantie von den Auftragnehmerinnen bzw. Auftragneh-

mern der zahlreichen Bauleistungen vertragsgemäß einzufordern, wodurch Leistungen 

vergütet wurden, die nicht erbracht worden waren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass die Wiener 

Stadthalle eine Vielzahl an Sportanlagen im Rahmen von Ge-

schäftsführungsverträgen führt, bereits zahlreiche (Großbau)Pro-

jekte abgewickelt hat und im Zuge derselben - ungeachtet dessen, 

dass sie eigentlich im Namen und auf Rechnung der Stadt Wien 

agierte - bisher ihre eigenen Vertragsbestimmungen angewandt 

hat. 

 

Die Magistratsabteilung 51 hat diesen Umstand - unabhängig vom 

gegenständlich geprüften Bauvorhaben - erkannt und im Zuge der 

Implementierung des elektronischen Vergabeaktes, dadurch dass 

dieser zwingend auch im Bereich jener Sportbetriebe, die die Wie-

ner Stadthalle im Namen und auf Rechnung der Magistratsabtei-

lung 51 führt, anzuwenden ist, sichergestellt, dass seit dem immer 

die Vertragsbedingungen der Stadt Wien auch in jenen Baubeauf-

tragungen Vertragsgegenstand werden, die die Wiener Stadthalle 

im Namen und auf Rechnung der Stadt Wien abwickelt. 

 

7.2 Wahl der Vergabeverfahren 
Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen waren die im BVergG bzw. im 

BVergG 2006 vorgesehenen Verfahren unter Berücksichtigung der dort definierten 

Schwellenwerte und Ausnahmeregelungen anzuwenden. Wie die Prüfung zeigte, hat 

die Wiener Stadthalle bei verschiedenen Beschaffungen von diesem Erfordernis mit 

unterschiedlichen Begründungen Abstand genommen. Ein Teil der Bauleistungen 
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wurde nicht dem Wettbewerb unterworfen, sondern im Weg von Zusatzangeboten be-

auftragt.  

 

So wurden beispielsweise der Auf- und Abbau und die kurzfristige Miete des zeltartigen 

rd. 1.500 m2 großen, zweigeschossigen Gebäudes für das Stadion-Mediencenter kei-

nem Wettbewerb unterworfen, sondern im September 2007 im Gesamtwert von rd. 

676.000,-- EUR an die Firma D. direkt vergeben.  

 

In einem im Mai 2007 verfassten Aktenvermerk stufte die Wiener Stadthalle die Errich-

tung und die Miete der Zeltkonstruktion als nicht prioritäre Dienstleistungen ein, für de-

ren Vergabe das BVergG 2006 nur eingeschränkt gelte. Eine spezifische Begründung 

ihrer Interpretation war dem Aktenvermerk jedoch nicht zu entnehmen. In Bezug auf die 

Wahl des Vergabeverfahrens sah sie vor, die Leistungen unter Beachtung der gemein-

schaftsrechtlichen Grundfreiheiten und des Diskriminierungsverbotes in einem Verfah-

ren mit mehreren Unternehmen, durch das ein angemessener Grad an Öffentlichkeit 

gewährleistet und das dem Grundsatz des freien und lauteren Wettbewerbs entspricht, 

zu vergeben. Sie erklärte ferner, dass die Firma R. eine funktionale Leistungsbeschrei-

bung ausarbeiten und an einige Bieterinnen bzw. Bieter als Anfrage weiterleiten werde. 

Die Angebote würden in der Folge hinsichtlich Klarstellung und technischer Lösung, 

Architektur, Erscheinungsbild, Erhaltungszustand, Auf- und Abbau und Konditionen 

verhandelt. Es würden weiters sowohl die erfolgreiche Bieterin bzw. der erfolgreiche 

Bieter als auch die nicht berücksichtigten Bieterinnen bzw. Bieter von der Vergabe-

entscheidung informiert werden.  

 

Wie die Prüfung ergab, hat die Wiener Stadthalle die vorgesehene Vorgangsweise nicht 

in die Tat umgesetzt. So trat die Firma R. schon im Februar 2007 - lange vor der Ver-

fassung des genannten Aktenvermerkes - mit der Firma D. in Kontakt und holte von ihr 

im März 2007 mehrere Angebote in mehreren Varianten über die Montage und Miete 

eines zeltartigen Gebäudes samt dem Einbau eines Lifts, eines Teppichbodens und 

eines Nesselhimmels sowie Klimaanlagen und vier Sanitärcontainern mit einem Ge-

samtpreis von rd. 480.000,-- EUR ein. Die Wiener Stadthalle holte zwar über drei wei-

tere Unternehmen formlos Informationen ein, die sich jedoch auf die Bonität und in ei-
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nem Fall auf Produktinformationen beschränkten. Preise über die zu vergebenden 

Leistungen wurden von keinem dieser Unternehmen abgefragt.  

 

Im Juli 2007 konkretisierte und ergänzte die UEFA anlässlich einer Baustellenbegehung 

ihre Anforderungen an das Zeltgebäude, worauf die Firma D. über Aufforderung der 

Wiener Stadthalle ihr Angebot auf nunmehr rd. 656.000,-- EUR korrigierte. Die Bestel-

lung durch die Wiener Stadthalle erfolgte im Namen und auf Rechnung des Magistrats 

der Stadt Wien am 5. September 2007 in Form zweier Aufträge. Und zwar zum einen 

für die Lieferung, den Auf- und Abbau sowie die organisatorische Koordination im Be-

trag von rd. 465.000,-- EUR und zum anderen für die Miete des Gebäudes in der Zeit 

von 1. Mai bis 6. Juli 2008 in der Höhe von rd. 155.000,-- EUR. Die Bestellung für den 

Auf- und Abbau wurde im März 2008 unter Hinzurechnung von 40 Münzschließfächern 

auf rd. 519.000,-- EUR erhöht.  

 

Festzustellen war, dass die Firma R. im Juni 2007 zwar ein amtliches Leistungsver-

zeichnis erstellt hat, das von der Firma D. jedoch nicht ausgepreist und daher der Be-

auftragung auch nicht zugrunde gelegt wurde. Die zu vergebenden Leistungen wurden 

von der Firma R. als "Errichtung eines zweigeschossigen Mediengebäudes" bezeichnet 

und hiefür auch eine Baubewilligung nach § 72 BO für Wien erwirkt. Außerdem war die 

Leistungsbeschreibung exakt auf das Produkt der Firma D. zugeschnitten.  

 

Die Wiener Stadthalle begründete ihre Präferenz der Firma D. damit, dass in Wien im 

damaligen Zeitraum Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h gemessen worden 

seien. Sie habe sich daher veranlasst gesehen, für das Zeltgebäude eine entspre-

chende Sturmsicherheit zu fordern. Laut ihren Marktrecherchen hätte nur das Produkt 

der Firma D. diese Sicherheit gewährleistet.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes handelt es sich bei den vergebenen Leistungen nicht 

um nicht prioritäre Dienstleistungen, sondern um prioritäre Dienstleistungen, u.zw. um 

Lieferleistungen mit Elementen einer Bauleistung. Gemäß § 5 BVergG 2006 sind ent-

geltliche Aufträge, deren Vertragsgegenstand der Kauf, das Leasing, die Miete, die 

Pacht oder der Ratenkauf, mit oder ohne Kaufoption, von Waren, einschließlich von 
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Nebenarbeiten als Lieferaufträge anzusehen. Temporäre Zeltanlagen sind dabei inso-

fern als Waren einzustufen, als nach der Rechtsprechung unter Waren jene Erzeug-

nisse zu verstehen sind, die einen Geldwert haben und deshalb Gegenstand von Han-

delsgeschäften sein können. Laut den damaligen Bestimmungen des BVergG 2006 wä-

ren Liefer- bzw. Dienstleistungen mit einem geschätzten Auftragswert von mehr als 

211.000,-- EUR im Weg eines offenen, nicht offenen oder bei Vorliegen der Vorausset-

zungen als Verhandlungsverfahren mit vorheriger EU-weiter Bekanntmachung zu ver-

geben gewesen. Selbst bei einer Qualifizierung der Leistungen als Bauauftrag wäre nur 

ein offenes oder nicht offenes Verfahren mit vorheriger nationaler Bekanntmachung in-

frage gekommen.  

 

Die Begründung der Wiener Stadthalle, von einem Wettbewerb abgesehen zu haben, 

da nur ein einziges Unternehmen die geforderte Sturmsicherheit des Zeltes habe ge-

währleisten können, erschien nicht plausibel. Damit wurde nämlich jenen Unternehmen 

die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Wettbewerb verwehrt, die in der Lage gewesen 

wären, ihre Zelte, sollten sie nicht bereits von vornherein sturmsicher ausgeführt sein, 

durch entsprechend konstruktive Zusatzmaßnahmen so zu adaptieren, dass sie Stür-

men der genannten Stärke standhalten und damit den von der Wiener Stadthalle gefor-

derten Bedingungen entsprechen.  

 

Wie bereits oben erwähnt, erklärte sich die UEFA auf Drängen der Magistratsabtei-

lung 51 bereit, von den abgerechneten Gesamtkosten in der Höhe von 673.500,-- EUR 

einen Anteil von 400.000,-- EUR zu übernehmen.  

 

Ohne Wettbewerb gab die Wiener Stadthalle im Juni 2007 auch die Planung, Produk-

tion, Lieferung und Miete von temporären Tribünenanlagen für rd. 6.000 Zuschau-

erinnen bzw. Zuschauer bei der Firma N. im Umfang von rd. 420.000,-- EUR in Auftrag. 

Sie sah auch in dieser Vergabe einen Dienstleistungsauftrag und berief sich dabei auf 

§ 30 Abs. 2 Z 2 BVergG 2006, wonach solche Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne 

vorherige Bekanntmachung vergeben werden können, wenn der Auftrag aus techni-

schen oder künstlerischen Gründen oder aufgrund des Schutzes von Ausschließlich-

keitsrechten nur von einem bestimmten Unternehmen ausgeführt werden kann. Als 
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technischen Grund hatte sie die aufgrund der Stadionform außergewöhnliche Kurven-

führung der Tribünen und die Bestuhlung durch Klappstühle ins Treffen geführt, welche 

die Vergabe an eine bestimmte Anbieterin erfordere.  

 

Das Kontrollamt stufte diese Vergabe als Lieferauftrag gem. § 5 BVergG 2006 ein, da 

der Vertragsgegenstand die Miete von Waren einschließlich dem Auf- und Abbau der 

Anlagen war. Außerdem kommt die vergaberechtliche Bestimmung über die Anwen-

dung der Ausnahmebestimmung für technische Gründe nach geltender Rechtspre-

chung nur dann zum Tragen, wenn die Arbeiten, die Gegenstand des Auftrages sind, 

eine technische Besonderheit aufweisen und es aufgrund dieser Besonderheiten zwin-

gend erforderlich ist, den Auftrag an ein bestimmtes Unternehmen zu vergeben. Das 

heißt, dass nur ein einziges Unternehmen in der Lage ist, die geforderte Leistung zu er-

bringen. Diese Einschätzung der Marktlage hatte im gegenständlichen Fall EU-weit zu 

erfolgen. Hier war weder die Kurvenform des Stadions, die nicht als außergewöhnlich 

bezeichnet werden kann, noch die Bestuhlung mit Klappstühlen als Begründung ge-

eignet, von einem europaweiten Wettbewerb abzusehen. Laut obiger Interpretation und 

den diesbezüglich geltenden Schwellenwerten hätten die Leistungen daher im offenen, 

nicht offenen oder bei Vorliegen der Voraussetzungen als Verhandlungsverfahren mit 

vorheriger EU-weiter Bekanntmachung vergeben werden müssen.  

 

Die Wiener Stadthalle führte im Rahmen der Schlussbesprechung des gegenständli-

chen Berichtes als zusätzliches Argument ins Treffen, die Firma N. aus Gründen der 

ausreichenden Kapazität des Unternehmens und der zu erwartenden Terminsicherheit 

im Weg einer Direktvergabe beauftragt zu haben. Diese Argumentation hat das Kon-

trollamt im gegenständlichen Fall nicht überzeugt. 

 
Die Firma R. wickelte die Vergabe in Form von sechs Einzelbestellungen mit einem Ge-

samtauftragswert von rd. 420.000,-- EUR ab, wobei sie zunächst die Miete der Anlagen 

ins Auge fasste. Im Februar 2008, als die Tribünen bereits montiert waren, entschloss 

sich die Magistratsabteilung 51, jene Teile der Tribünen, die für Rollstuhlfahrerinnen 

bzw. Rollstuhlfahrer vorgesehen waren, samt den dafür notwendigen Auffahrtsrampen 

um rd. 124.000,-- EUR zu kaufen, sodass sich für die temporären Tribünen Gesamt-

ausgaben von rd. 554.000,-- EUR ergaben.  
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Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass die Firma R. die Schlosserarbeiten für die Er-

neuerung der Flutlichtanlage im September und Dezember 2006 im Auftragswert von 

rd. 70.000,-- EUR der Firma RG. im Weg von drei Direktvergaben zu je 20.000,-- EUR 

bzw. 25.000,-- EUR vergeben hat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass damit 

gegen § 13 Abs. 4 BVergG 2006, wonach ein Vergabevorhaben nicht zu dem Zweck 

geteilt werden darf, die Anwendung der Vorschriften des BVergG 2006 zu umgehen, 

verstoßen wurde. Gemäß § 41 Abs. 2 war zum damaligen Zeitpunkt eine Direktvergabe 

nur zulässig, wenn der geschätzte Auftragswert 40.000,-- EUR nicht erreicht.   

 

Ebenfalls entgegen den Bestimmungen des BVergG 2006 wurden die Baumeisterar-

beiten für die Absenkung der Ehrentribüne im Oktober 2007 an die Firma G. vergeben. 

Der Auftragswert dieser Direktvergabe betrug rd. 280.000,-- EUR. Aufgrund notwen-

diger Zusatzleistungen wurde die Auftragssumme bei der Abrechnung der Leistungen 

noch um rd. 40.000,-- EUR überschritten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Durch die Implementierung des elektronischen Vergabeaktes ist 

jedoch seit 1. Jänner 2010 die Einhaltung der vergaberechtlichen 

Bestimmungen auch in jenen Bereichen sichergestellt, in welchen 

die Wiener Stadthalle im Namen und auf Rechnung der Magis-

tratsabteilung 51 agiert, und in transparenter und nachvollzieh-

barer Weise dokumentiert. 

 

8. Feststellungen zu den einzelnen Vergaben 
Wie die Prüfung ferner ergab, wurde im gegenständlichen Bauvorhaben ein ungewöhn-

lich hoher Anteil an Bauleistungen, insbesondere in der zweiten Bauphase im Weg von 

Zusatzangeboten in Auftrag gegeben. Dies hing zum großen Teil mit den zahlreichen, 

während der Projektabwicklung eingebrachten Zusatz- und Änderungswünschen der 

UEFA und der dadurch ausgelösten prekären Terminsituation zusammen. Für einen 

Teil der Änderungen und Zusatzleistungen war auch die Bausubstanz verantwortlich, 

die bei Sanierungsvorhaben generell einen erhöhten Risikofaktor darstellt und oft un-

vorhersehbare Zusatzmaßnahmen erfordert. Mitursache an Zusatzangeboten war aber 
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auch der Umstand, dass bei der Ausschreibung der Leistungen oft noch keine Ausfüh-

rungs- und Detailpläne in ausschreibungsreifer Genauigkeit vorlagen. Dies kam auch 

aus zahlreichen Ungenauigkeiten bei der Ermittlung der Ausmaßmengen mehrerer Ge-

werke deutlich zum Ausdruck, die sich teils in großen Unterschieden der Angebots-

summen zu den Schlussrechnungssummen und teils auch in Form von Reihungsstür-

zen zeigten. Die Einschau durch das Kontrollamt ergab ferner Defizite sowohl bei der 

Prüfung der Angebote, die aus den durchgeführten Vergabewettbewerben hervorge-

gangen waren, als auch bei der Prüfung von Zusatzangeboten. 

 

8.1 Baumeisterarbeiten der ersten Bauphase 
Als Beispiele für obige Feststellungen seien etwa die Baumeisterarbeiten für die Er-

richtung des Bürozubaues und die Erweiterung des VIP-Clubs in der ersten Bauphase 

genannt, die im Oktober 2004 mit rd. 1,20 Mio.EUR der Firma M. übertragen und mit rd. 

2 Mio.EUR abgerechnet wurden. Der Anteil der mit Zusatzangeboten abgerechneten 

Bauleistungen lag hier bei rd. 385.000,-- EUR bzw. rd. 32 % des ursprünglichen Auf-

tragswertes. Der übrige Teil der Mehrkosten wurde durch die Überschreitung der aus-

geschriebenen Positionsmengen ausgelöst.    

 

Die große Überschreitung der Auftragssumme war in diesem Fall auch darauf zurück-

zuführen, dass der Zustand der vorhandenen Bausubstanz, insbesondere jener der 

Stahlbetonkonstruktionen, nicht ausreichend genau bekannt war und sich dadurch die 

Notwendigkeit verschiedener Sanierungsmaßnahmen erst im Verlauf der Bauherstel-

lung gezeigt hatte. So stellte die Baufirma im Zuge der Arbeiten im VIP-Club eine unzu-

reichende Betonqualität und eine zu geringe Stahlbewehrung der Geschoßdecken fest, 

die in der Folge mit hohem finanziellen und terminlichen Mehraufwand ausgewechselt 

werden mussten. Dadurch erhöhte sich das Ausmaß allein für den Abbruch und die 

Wiederherstellung der Stahlbetondecken von 10 m3 auf 230 m3.  

 

Ein Teil des Zusatzaufwandes entstand auch dadurch, dass die Firma R. für einige 

Leistungen zu geringe, teils unrealistische Ausmaßmengen ins Leistungsverzeichnis 

aufgenommen hatte. Einige dieser Positionen wurden von der Auftragnehmerin zum 

Anlass für Preisumlagen genommen, sodass sich zusätzlich zu den Mehrkosten aus 
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den Massenmehrungen auch dadurch ein vermeidbarer Nachteil für die Stadt Wien er-

gab.  

 

Vor allem trifft diese Einschätzung auf das Ausmaß der Positionen für den Abbruch von 

Fenstern zu, das sich von 25 m2 auf 420 m2 erhöht hat. Das Ausmaß für den Abbruch 

von Stahlzargen erhöhte sich von 20 Stück auf 51 Stück, für den Beton für Bodenplat-

ten von 6 m3 auf 90 m3, für den Beton für Säulen von 13 m3 auf 60 m3, für den Beton für 

Sockeln von 1 m3 auf 77 m3, für Steckeisen von 95 Stück auf 4.750 Stück und für die 

Aufzahlung auf Bohrungen in Stahlbeton von zehn Verrechnungseinheiten auf 7.960 

Verrechnungseinheiten. Insbesondere die letztgenannte Aufzahlung für das Erschwer-

nis durch Eiseneinlagen bei Bohrungen in Stahlbeton nützte die Auftragnehmerin in der 

Weise für eine Preisumlage, in dem sie für 1 cm2 Schnittfläche in Bewehrungseisen den 

teuersten Preis aller Bieterinnen bzw. Bieter in der Höhe von 19,-- EUR verlangte. Auf-

grund dieses Preisansatzes in Verbindung mit der enormen Massenmehrung von 

79.600 % entwickelte sich diese Position von einer unwesentlichen, an der 300. Stelle 

der insgesamt rd. 350 Leistungspositionen des Angebotes gelegenen Position zur we-

sentlichsten und mit Abstand teuersten der Schlussrechnung. Mit einem Positionspreis 

von rd. 147.000,--  EUR war die Aufzahlung für erschwertes Bohren sogar teurer als die 

Herstellung der gesamten Stahlbetondecken im Bürozubau und im VIP-Club samt Be-

wehrung und Schalung, die in Summe nur rd. 100.000,-- EUR kostete.  

 

Mit den unrichtigen Ausmaßmengen hat die Firma R. Preisumlagen den Boden bereitet. 

In ihrem Protokoll über die Angebotsprüfung vermerkte sie, keine Spekulationspreise 

festgestellt zu haben. In diesem Fall trat zwar kein Reihungssturz ein, der ursprüngliche 

Wettbewerbsvorteil der Firma M. zur Zweitbieterin in der Höhe von rd. 300.000,-- EUR 

ging jedoch zur Gänze verloren.  

 

8.2 Baumeisterarbeiten der zweiten Bauphase 
Im November 2006 schrieb die Firma R. Baumeisterarbeiten zur Sanierung der Sanitär-

gruppen im dritten Rang und für den Teilabbruch im ersten und zweiten Rang im offe-

nen Verfahren EU-weit aus und erteilte im Dezember des gleichen Jahres dem Angebot 

der Billigstbieterin, der Firma G. in der Höhe von rd. 497.000,-- EUR den Auftrag. Abge-
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rechnet wurden die Leistungen mit rd. 1,30 Mio.EUR. Laut den Angebotsbestimmungen 

hatten die Bieterinnen bzw. Bieter einen Umsatz von mindestens 20 Mio.EUR pro Jahr 

sowie den Gesamtumsatz der letzten drei Jahre nachzuweisen. Außerdem waren als 

Referenzen fünf Bauvorhaben ähnlicher Art und Größe der letzten drei Jahre gefordert. 

Die Firma G. war jedoch weder in der Lage, die Nachweise über die Referenzen zu 

erbringen, noch die geforderten Mindestumsätze nachzuweisen. Das Angebot der Bie-

terin wäre daher von vornherein auszuscheiden gewesen.  

 

Die Firma R. merkte in ihrem Protokoll über die Angebotsprüfung an, dass die Firma G. 

die Angebotsbedingungen erfülle und sie in deren Angebot keine Spekulationspreise 

festgestellt habe. Das Kontrollamt stellte hingegen fest, dass u.a. Preisanteile der Leis-

tungspositionen auf die Baustellengemeinkosten umgelegt wurden. Zudem bot die 

Firma G. die Herstellung von Zwischenwänden aus keramischen Ziegeln mit 

34,37 EUR/m2 um rd. 59 % billiger an als die Zweitbieterin und um rd. 20 % billiger als 

die Drittbieterin. Für den Innenverputz auf den genannten Ziegelwänden verlangte sie 

mit 8,84 EUR/m2 um 64 % weniger als die Zweitbieterin und um 34 % weniger als die 

Drittbieterin. Die Arbeiten gelangten jedoch nicht zur Ausführung, da sich die Firma R. 

entschloss, die Zwischenwände aus Gasbeton mit einer 3 mm dicken Spachtelung her-

stellen zu lassen, womit die genannten Positionen entfielen. Die Gasbetonwände und 

deren Spachtelung wurden im Weg eines unmittelbar nach Auftragserteilung einge-

reichten Zusatzangebotes ohne Wettbewerb vergeben und um rd. 80 % teurer abge-

rechnet als die ausgeschriebenen Ziegelwände.   

 

Den Abbruch von 12 cm dicken Zwischenwänden bot die Firma G. mit 9,98 EUR/m2 um 

rd. 47 % billiger an als die Zweitbieterin und um 65 % billiger als die Drittbieterin. Anstatt 

der ausgeschriebenen 1.000 m2 gelangten nur rd. 30 m2 zur Ausführung, da es sich bei 

den abzubrechenden Wänden nicht um Ziegelwände, sondern um Betonwände gehan-

delt hat. Auslöser für diese Preisspekulation war offensichtlich eine unterlassene bzw. 

unzureichende Kenntnis der Firma R. über den vorhandenen Baubestand, was aus 

bauwirtschaftlicher Sicht unbefriedigend ist.  

 
Neben einer Reihe weiterer Preisumlagen bot die Firma G. beispielsweise für eine Po-

lierstunde einen unrealistischen Preis von 3,69 EUR und für eine Hilfspolierstunde 
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3,57 EUR. Auch dadurch verschaffte sie sich einen Vorteil gegenüber ihren Mitbieter-

innen bzw. Mitbietern. Die Firma R. verabsäumte in diesem Fall, diese offenkundigen 

Unterpreise gemäß ihrer Vertragsbestimmung, wonach alle Positionen auch ohne zu-

sätzliche Kennzeichnung als wesentliche Positionen gelten und daher alle direkt zuor-

denbaren Lohn-, Material- oder sonstige Kosten enthalten müssen, zu beanstanden 

bzw. von der Bieterin hierüber Aufklärung zu fordern. Tatsächlich verrechnete die Firma 

in keiner ihrer Regierechnungen solche billigen Stundensätze, sondern lediglich die we-

sentlich teureren Maurerstundensätze in der Höhe von 35,02 EUR.   

 

Die genannten Preisspekulationen führten auf Seite der Firma R. zu keiner Reaktion 

und kamen der Firma G. bei der Abrechnung der erbrachten Leistungen zum Nachteil 

der Stadt Wien zugute. Die Durchrechnung der erbrachten Leistungen mit den Preisen 

der übrigen Bieterinnen bzw. Bieter, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten, er-

gab einen Reihungssturz mit der Drittbieterin, deren Abrechnungssumme, wäre sie mit 

den Arbeiten beauftragt worden, um rd. 20.000,-- EUR niedriger gewesen wäre als jene 

der Firma G.  

 

Hinsichtlich der zahlreichen Zusatzleistungen in der Höhe von insgesamt rd. 

1,30 Mio.EUR, die nicht dem Wettbewerb unterworfen, sondern im Weg von Zusatzan-

geboten oder direkt vergeben wurden, war festzustellen, dass die von der Firma G. 

verlangten Preise im Regelfall ohne Korrekturen anerkannt wurden, wobei gegenüber 

den Preisen des Hauptauftrages teils kräftige Preiserhöhungen festzustellen waren. So 

verlangte die Firma G. im Zusatzoffert für die Baumeisterarbeiten zur Absenkung der 

Ehrentribüne im Sektor B z.B. für den Abbruch von Stahlbetonwänden und Stahlbeton-

säulen rd. 328,-- EUR/m3 anstatt wie ursprünglich 226,-- EUR/m3, für den Abbruch von 

Stahlbetonträgern rd. 433,-- EUR/m3 anstatt 278,-- EUR/m3, für das Aus- und Abmau-

ern rd. 491,-- EUR/m3 anstatt 314,-- EUR/m3, für den Innenverputz rd. 15,-- EUR/m2 an-

statt 9,-- EUR/m2. Das betreffende Angebot zeigte insgesamt ein um durchschnittlich rd. 

30 % höheres Preisniveau, wodurch nach Ansicht des Kontrollamtes vermeidbare 

Mehrkosten entstanden sind.   

 
Bei Zusatzangeboten wäre die Preisangemessenheit anhand der ursprünglichen Kal-

kulation zu beurteilen gewesen. Dies kann z.B. durch Rückrechnung der neuen Preise 
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nach einer einheitlichen Methode auf Basis des Hauptauftrages geschehen. Ist dies 

nicht möglich, kann die Preisangemessenheit aus mehreren unabhängigen Vergleichs-

offerten abgeleitet werden. Wie die Prüfung zeigte, hat die Firma R. im gegenständ-

lichen Fall keine dieser Möglichkeiten in Anspruch genommen.  

 

8.3 Sanierung der Stahlbetonkonstruktionen 
Bei den Leistungen zur Sanierung der Stahlbetonkonstruktionen, für deren Planung, 

Ausschreibung und örtliche Bauaufsicht die Firma B. herangezogen wurde, war 

festzustellen, dass im Jänner 2007 ein EU-weites offenes Verfahren durchgeführt wor-

den war. Da das Angebot der Billigstbieterin, der Firma J., mit rd. 2,90 Mio.EUR jedoch 

weit über dem Präliminare lag, änderte die Firma B. den Leistungsumfang sowie die All-

gemeinen Vertragsbestimmungen hinsichtlich der Leistungsfristen in wesentlichen Be-

reichen ab, sodass sich eine Angebotssumme von rd. 2,10 Mio.EUR ergab.  

 

Bemerkenswert war dabei, dass das Angebot der Firma J. nach den Änderungen nicht 

mehr am billigsten war, sondern jenes der Firma P. in der Höhe von rd. 2 Mio.EUR. 

Festgestellt wurde dabei ferner, dass die Wiener Stadthalle in einem Aktenvermerk zum 

Angebotsergebnis anmerkte, Einheitspreise verschiedener Bieterinnen bzw. Bieter 

seien in wesentlichen Positionen entweder zu hoch bzw. zu niedrig. Bei einzelnen Bie-

terinnen bzw. Bietern würden die Baustellengemeinkosten zwischen 5 % und 60 % der 

Gesamtangebotssumme bilden. Bei geringfügigen und bei diesem Gewerk auch zu 

erwartenden Massenverschiebungen könne es daher zu einem Bietersturz kommen, 

der sich bei der Endabrechnung nachteilig auswirken könne. Dieser Mangel haftete 

auch dem Angebot der Firma J. an, die für die Baustelleneinrichtung und Baustellenräu-

mung einen unrealistischen Preis von zusammen rd. 194.000,-- EUR angeboten hatte, 

während die Firma P. für die gleiche Leistung nur 31.000,-- EUR verlangte. Die 

Firma R., der die Firma B. die Ausschreibung der Betonsanierungsarbeiten als Subun-

ternehmerin übertragen hatte, ging in ihrem Protokoll zur Angebotsprüfung den Hinwei-

sen der Auftraggeberin jedoch nicht weiter nach und erteilte der Firma J. im Namen der 

Wiener Stadthalle im Februar 2007 den Auftrag. Zu bemerken war dazu, dass ein über-

höhter Preis für die Baustellengemeinkosten zu einem Zinsverlust für die Auftraggeberin 

führt, da die Auftragnehmerin bereits bei Baubeginn die anteilige Vergütung dieser Leis-
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tung beanspruchen kann. Je höher diese angeboten wurden, umso höher ist der Vorteil 

für eine Bieterin bzw. einen Bieter bzw. der Nachteil für die Auftraggeberin bzw. den 

Auftraggeber.  

 

Zu den technischen Abänderungen des Angebotes war zu erwähnen, dass gemäß der 

Ausschreibung vorgesehen war, die gesamten Oberflächen der Stahlbetonkonstruktio-

nen im Ausmaß von rd. 62.000 m2 mit einem Hochdruckwasserstrahl von 2.000 bar bis 

auf das Grobkorn abzutragen, die abgetragene Betonsubstanz mit einer Spachtelmasse 

vollflächig zu ersetzen und anschließend mit einer Acrylharzbeschichtung rissüberbrü-

ckend zu versiegeln. In der beauftragten Version des Angebotes ging die Firma B. von 

diesem Vorhaben ab und gab die vollflächige Spachtelung für nur 15.000 m2 Betonflä-

chen in Auftrag. Dies jedoch, ohne gleichzeitig die Abtragung der Betonoberfläche mit 

dem 2.000 bar starken Wasserstrahl in gleichem Umfang zu reduzieren. Ein solcher 

Druck ist nur notwendig, wenn eine Schicht der Stahlbetonoberfläche in definierter Di-

cke des Betons abgetragen und als Ersatz dafür mit einer neuen Spachtelmasse er-

gänzt werden soll. Ausgeführt wurde die Spachtelung in einem Ausmaß von sogar nur 

rd. 1.700 m2, also nur rd. 3 % der ursprünglich ausgeschriebenen Menge, womit natur-

gemäß das Abtragen der Betonoberfläche bis zum Grobkorn mit einem Wasserdruck 

von 2.000 bar beim Großteil der Stahlbetonkonstruktionen technisch nicht mehr erfor-

derlich war, sondern nur mehr ein solcher von weniger als 600 bar.  

 

Das Kontrollamt stellte anlässlich mehrerer Begehungen, teils in Begleitung des Ver-

treters der Firma B. fest, dass sowohl das Hochdruckwasserstrahlen als auch die 

Spachtelung nicht in der vertraglich bedungenen Art und Weise ausgeführt und sohin 

das ursprünglich beabsichtigte und ausgeschriebene Sanierungskonzept nicht realisiert 

wurde. Der Firma J. wurde das Wasserstrahlen mit einem Druck von 2.000 bar dennoch 

ohne Abzug vergütet. Das Kontrollamt nimmt an, das durch die Vergütung der nicht er-

brachten Leistungen und die Vergabe eines nicht realisierbaren Sanierungskonzeptes 

ein erheblicher Vermögensnachteil entstanden ist. 

 

Die Durchrechnung der erbrachten Leistungen mit den Preisen anderer beim ursprüng-

lichen Wettbewerb eingereichten Angebote ergab außerdem, dass die Betonsanie-
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rungsarbeiten, wäre damit die Firma P. als Billigstbieterin beauftragt worden, billiger ge-

kommen wären.  

 

8.4 Schlosserarbeiten 
Die Firma R. schrieb die Schlosserarbeiten für beide Bauphasen im September 2004 

bzw. im November 2006 in einem EU-weiten offenen Verfahren aus, unterließ aber 

auch in diesem Fall die Prüfung der Angebote auf Preisangemessenheit. Billigstbieterin 

und mit den Arbeiten beauftragt wurde in beiden Fällen die Firma RG. mit rd. 

320.000,-- EUR für die Bauphase 1 bzw. rd. 1,30 Mio.EUR für die Bauphase 2.  

 

Die Bieterin legte ihrem Angebot in beiden Ausschreibungen wie gefordert das Kalkula-

tionsformblatt 3 für die Kalkulation des Mittellohnpreises bei, wies jedoch darin einen 

überdurchschnittlich hohen Mittellohnpreis von 60,-- EUR bzw. 65,-- EUR aus. Als un-

realistisch war dabei vor allem die Umlage des unproduktiven Personals auf den kollek-

tivvertraglichen Lohn in der Höhe von 94,18 % anzusehen. Dies deshalb, weil es sich 

bei dieser Umlage um Kosten für unproduktives Personal aus dem Arbeiterstand, etwa 

für Boten-, Magazineur-, Vermessungs- und Reinigungsleistungen handelt, das in der 

Praxis in diesem Umfang niemals zum Einsatz kommt. Bei anderen Ausschreibungen 

ähnlicher Schlosserarbeiten wurde für die Umlage des unproduktiven Personals im Re-

gelfall ein Prozentsatz zwischen 10 % und 15 % angesetzt, woraus sich ein durch-

schnittlicher Mittellohnpreis von rd. 35,-- EUR bis höchstens 40,-- EUR ergab.  

 

Zu bemerken war dazu, dass der Mittellohnpreis die Grundlage für die Kalkulation von 

Zusatzofferten bildet und insbesondere bei Projektänderungen und Zusatzwünschen 

wesentlichen Einfluss auf den Preis des Zusatzangebotes hat. Die Firma R. hat diesen 

Zusammenhang nicht erkannt und weder eine vertiefte Prüfung der Angebotspreise auf 

Basis des angebotenen Mittellohnpreises durchgeführt, noch mit der Firma darüber ein 

Aufklärungsgespräch geführt, das gemäß den Bestimmungen des BVergG bzw. des 

BVergG 2006 dann zwingend durchzuführen ist, wenn sich bei der Prüfung der Ange-

bote Unklarheiten über das Angebot ergeben.  

 
In der Folge erwiesen sich zusätzlich zu den in beiden Bauphasen beauftragten Leis-

tungen in der Höhe von rd. 1,62 Mio.EUR weitere Leistungen im Umfang von rd. 
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1,55 Mio.EUR als notwendig, die nicht im Wettbewerb, sondern auf der Grundlage des 

überhöhten Mittellohns der beiden Hauptaufträge kalkuliert und mit Zusatzangeboten 

vergeben wurden. Bei der Vergabe der Zusatzangebote hatte die Firma R. hinsichtlich 

der Höhe der Lohnkosten nur geringen Spielraum, zumal die Angebote, wie in den Ver-

tragsbestimmungen gefordert, auf der Grundlage der Hauptaufträge der beiden Aus-

schreibungen erstellt und den hohen Mittellöhnen keine entsprechenden Reaktionen 

entgegengesetzt wurden.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes erfüllte keines der von der Firma RG. gelegten Zu-

satzangebote die Gesichtspunkte der Preisangemessenheit.  

 

Ferner war festzustellen, dass die Firma R. die Unterkonstruktion für Heizkörperverklei-

dungen und Sitzbänke aus Formrohren und Riffelblechverkleidungen sowie abgehängte 

Stahlkonstruktionen für fünf Buffeträume im dritten Rang nach Gewichtseinheiten im 

Umfang von zusammen 111.000 kg ausgeschrieben hat. Dies deshalb, weil über die 

Konstruktionen zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch keine Pläne, sondern lediglich 

Strichskizzen existierten. Ohne entsprechend genaue Plangrundlagen ist eine seriöse 

Kalkulation auch nach Gewichtseinheiten jedoch nicht möglich. Dieser Umstand dürfte 

auch der Grund dafür gewesen sein, dass sich an der gegenständlichen Ausschreibung 

keine weiteren Bieterinnen bzw. Bieter beteiligt hatten.  

 

Zu erwähnen war, dass die Firma RG. bereits weit vor der Ausschreibung im Rahmen 

der ersten Bauphase gemeinsam mit dem Planer Konstruktionsüberlegungen hinsicht-

lich der genannten Anlagen angestellt und eine Kalkulation in Form mehrerer Zusatzan-

gebote vorgelegt hatte, die wegen der Höhe des Auftragswertes jedoch nicht direkt be-

auftragt wurden. Aufgrund dieser Vorarbeiten hätte geprüft werden müssen, ob die 

Firma RG. vom Wettbewerb ausgeschlossen werden muss. Die relativ hohen Angebots-

preise der nach Gewichtseinheiten ausgeschriebenen Stahlkonstruktionen zwischen 

5,-- EUR/kg und 12,-- EUR/kg ließen darauf schließen, dass die Firma RG. aufgrund 

der fehlenden Planung einen hohen Risikozuschlag in ihre Angebote einkalkuliert hat.  

 
Bei der Ausschreibung der Schlosserarbeiten für die zweite Bauphase fiel ferner auf, 

dass die Firma R. in den Angebotsbestimmungen den Nachweis eines  Mindestumsat-
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zes von 16 Mio.EUR pro Jahr sowie eine personelle Ausstattung mit mindestens drei 

Bauleiterinnen bzw. Bauleitern, zehn Vorarbeiterinnen bzw. Vorarbeitern und insgesamt 

80 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern zu erbringen hatte. Die Firma RG. erfüllte all diese 

Kriterien exakt. Sie wies einen Umsatz von genau 16 Mio.EUR im Jahr 2006 nach und 

gab in ihrem Angebot an, über drei Bauleiterinnen bzw. Bauleiter und insgesamt 80 Mit-

arbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zu verfügen.  

 

8.5 Trockenbauarbeiten 
Auch am Beispiel der Trockenbauarbeiten in der Bauphase 2 zeigte sich, welche ent-

scheidenden Auswirkungen die verspätet eingebrachten Forderungen der UEFA auf die 

Bauabwicklung genommen haben. So schrieb die Firma R. im Dezember 2006 auf-

grund der im August 2006 geäußerten zusätzlichen Forderungen der UEFA die Her-

stellung von Gipskartonständerwänden und abgehängten Deckenuntersichten für die 

Bauphase 2 im offenen Verfahren aus. Ob die Vergabe EU-weit bekannt gemacht 

wurde, ging aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht hervor. Zu diesem Zeit-

punkt lagen noch keine ausschreibungsreifen Pläne für die Trockenbauarbeiten vor, 

sodass die Firma R. gezwungen war, bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses 

von einem groben Vorentwurf bzw. von Annahmen auszugehen. Die Firma H. legte mit 

rd. 216.000,-- EUR das billigste Angebot und wurde am 15. Jänner 2007 auch mit den 

Arbeiten beauftragt. Im April 2007 erstellte die Firma H. daraufhin auf Basis des Werk-

vertrages ein neues Leistungsverzeichnis in der Höhe von rd. 199.000,-- EUR, worin 

aus dem Hauptauftrag Leistungen im Umfang von nur mehr rd. 90.000,-- EUR über-

nommen wurden. Leistungen in der Höhe von rd. 109.000,-- EUR wurden als zusätz-

liche Leistungen bezeichnet. Etwa einen Monat später am 2. Mai 2007, als schließlich 

einigermaßen Klarheit über die Ausführung der Trockenbauarbeiten herrschte, reichte 

die Firma H. ein weiteres Leistungsverzeichnis in der Höhe von nunmehr rd. 

206.000,-- EUR ein, das zwar in gleicher Form, wie jenes vom April 2007 aufgebaut, 

aber neuerlich mit geänderten Mengenvordersätzen versehen und nunmehr in einzelne 

Arbeitsbereiche, wie Clubräume, Panoramastudios und Erweiterung UEFA gegliedert 

war. Dieses Angebot bildete schließlich die Grundlage für die Leistungserbringung und 

die Leistungsabrechnung.   
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Die Prüfung ergab, dass das letztgültige Angebot der Firma H. auch hinsichtlich der 

Vertragsbestimmungen gegenüber dem Hauptauftrag abgeändert wurde. So hat die 

Firma H. z.B. die Bestimmungen hinsichtlich der Übergabe und Übernahme der Leis-

tungen, der Mehr- oder Minderleistungen gegenüber den Ausmaßen des Leistungsver-

zeichnisses, die Fristen für die Überweisung der Rechnungen, die Bestimmungen über 

die Einbehalte bei Teilrechnungen, über Ersatzvornahmen, Arbeitszeiten auf der Bau-

stelle, Toleranzen im Hochbau, Regelungen über Schutzmaßnahmen auf der Baustelle, 

etc. abgeändert bzw. teils zurückgezogen, was von der Firma R. bei der Angebotsprü-

fung anstandslos akzeptiert wurde. 

 

Ferner hat die Firma H. im Angebot vom Mai 2007 auf der Preisbasis vom Dezember 

2006 selbst für gleichartige Leistungen höhere Preise verlangt, als sie ursprünglich 

angeboten hatte. Als Beispiel sei etwa die Herstellung von beidseits beplankten Gips-

kartonständerwänden in der Dicke von 12,50 cm genannt, für die die Firma H. im ur-

sprünglichen Angebot rd. 28,-- EUR/m2 geboten hatte und lt. dem Angebot vom Mai 

2007 nunmehr 45,-- EUR/m2 verlangte, was die Wiener Stadthalle auch in dieser Höhe 

vergütete. Zu erwähnen war, dass sich auf dem Angebot mit Datum Mai 2007 kein Prüf-

vermerk durch die Firma R. oder der Wiener Stadthalle fand. 

 

Die geänderten Leistungen wurden schließlich mit rd. 225.000,-- EUR abgerechnet. Re-

sümierend ist festzustellen, dass die Leistungen aus Termingründen auf der Grundlage 

unzureichender Projektangaben ausgeschrieben wurden. Nachträgliche Projektanpas-

sungen erforderten die Vergabe von zusätzlichen Leistungen im Weg von Zusatzange-

boten, die nicht dem Wettbewerb unterlagen. 

 

8.6 Beschichtungsarbeiten 
Im Jänner 2007 schrieb die Firma R. Beschichtungsarbeiten im offenen Verfahren aus 

und vergab sie im Weg der Wiener Stadthalle an die Billigstbieterin, die Firma GM. mit 

einem Auftragswert von rd. 68.000,-- EUR. Sie rechnete die Arbeiten mit einer Schluss-

rechnung vom Juli 2008 im Betrag von rd. 42.000,-- EUR ab. Im Dezember 2007 beauf-

tragte die Wiener Stadthalle die Firma GM. mit weiteren Beschichtungsarbeiten im Wert 

von rd. 199.000,-- EUR im Weg mehrerer Einzelofferte und rechnete die Wiener Stadt-
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halle mit eigener Schlussrechnung in etwa gleicher Höhe ab. Bemerkenswert war in 

diesem Zusammenhang, dass die Firma R. bei einem der Offerte über die Beschichtung 

von Metalloberflächen in der Höhe von zunächst rd. 242.000,-- EUR einen Nachlass auf 

die Einheitspreise im Ausmaß von 20 % auf die Gesamtsumme ausverhandelte, der 

jedoch de facto keinen Preisnachlass darstellte, sondern dem durch den Verzicht auf 

eine Anstrichschicht lediglich eine Leistungsminderung auf Kosten der Qualität gegen-

überstand.  

 

Im Jänner 2008 beauftragte die Firma R. die Firma Y. mit der Beschichtung verputzter 

Mauerwerksflächen im Auftragswert von 27.000,-- EUR. Dies, obwohl die Firma GM. ein 

um 5.000,-- EUR billigeres Angebot abgegeben und im Rahmen der gegenständlichen 

Stadionsanierung, wie erwähnt, bereits Beschichtungsarbeiten erbracht hatte.  

 

Auch in diesem Fall ließ die Firma R. Leistungen im Weg von Zusatzangeboten in der 

Höhe von rd. 118.700,-- EUR in wesentlich größerem Umfang als mit dem Hauptauftrag 

beauftragt wurden, ausführen, wobei sie hier ebenfalls die Prüfung der Preisangemes-

senheit vernachlässigte und überhöhte Preise akzeptierte. Dies z.B. bei den Beschich-

tungsarbeiten von 200 m2 Betonboden in der VIP-Lounge gemäß einem Angebot vom 

Februar 2008, bei dem die Auftragnehmerin für die Vorbereitung des Untergrundes, die 

Grundierung und das zweimalige Versiegeln mit Betonversiegelungslack rd. 

27.000,-- EUR verlangte. Nach Meinung des Kontrollamtes wäre für die angebotene 

Leistung ein niedrigerer Preis angemessen gewesen. 

 

8.7 Elektroinstallationsarbeiten 
Auch für die Planung der haustechnischen Leistungen der ersten Bauphase (Errichtung 

des Büro- und Mediengebäudes, Erweiterung des VIP-Clubs) stand der Firma V. nicht 

genügend Zeit zur Verfügung, da die Detailplanung des Architekten noch nicht in aus-

reichender Schärfe vorlag. Die Leistungen wurden dennoch ausgeschrieben, weshalb 

von vornherein mit einer Vielzahl von Zusatzleistungen außerhalb der Wettbewerbe zu 

rechnen war. So wurden die Elektroinstallationsarbeiten für die erste Bauphase im No-

vember 2004 der Firma F. mit einem Auftragswert von rd. 660.000,-- EUR übertragen. 

Über diese Summe hinaus beauftragte die Wiener Stadthalle aufgrund von Planungs- 
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und Projektänderungen und Forderungen der UEFA diverse Zusatzleistungen im Weg 

von 47 Zusatzangeboten.  

 

Die wesentlichsten Änderungen betrafen die Installation einer Multimediaanlage im 

VIP-Bereich um rd. 155.000,-- EUR und die Änderung und Erweiterung des Beleuch-

tungskonzeptes um rd. 150.000,-- EUR, wobei Letztere erforderlich wurde, weil die 

Firma R. die Detailplanung geändert hatte. Ferner waren die Elektroinstallationen und 

Beleuchtungsanlagen aufgrund der verspäteten Möblierungsplanung im VIP-Bereich um 

rd. 90.000,-- EUR zu erweitern. Aufgrund unrichtiger Pläne des Baubestandes mussten 

die Kabelwege um rd. 66.000,-- EUR geändert werden. Behördenauflagen erforderten 

die Erweiterung der Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung um rd. 

35.000,-- EUR.  

 

Die Firma V. griff zur Prüfung der Zusatzangebote zwar auf Datenblätter sowie Preis-

listen zurück und nahm gegebenenfalls Preiskorrekturen vor, die Bemühungen ver-

mochten aber nichts daran zu ändern, dass von den abgerechneten Leistungen in der 

Höhe von rd. 1,33 Mio.EUR rd. 730.000,-- EUR, d.s. rd. 110 % der Auftragssumme mit 

Zusatzofferten, die nicht dem Wettbewerb unterworfen waren, abgerechnet wurden.  

 

Im Gegensatz zur Firma V. waren die von Ing. K. vorgenommenen Prüfungen der Zu-

satzangebote überwiegend nicht nachvollziehbar, da Angaben über die Preisherleitung, 

die Beurteilung und Dokumentation von Erschwernissen etc. nicht vorlagen. Ing. K. kor-

rigierte zwar verschiedene von der Firma F. überhöht angebotene Preise. Nach Mei-

nung des Kontrollamtes fielen die Korrekturen teils aber zu gering aus, was beispiels-

weise bei der EDV-Installation der Reporterplätze und Panoramastudios im dritten Rang 

zu beobachten war. Die Leistungen waren im Hauptauftrag nur bis zum zweiten Rang 

zu kalkulieren. Die Firma F. bot das Erschwernis für Leistungen, die im dritten Rang 

auszuführen waren, in Form von Regieleistungen um insgesamt rd. 35.000,-- EUR an. 

Ing. K. reduzierte die Summe generell um 9,55 % auf rd. 32.500,-- EUR und beauftragte 

die Erschwernisse als Pauschale.  

 
Nach Meinung des Kontrollamtes war die geringfügige Kürzung der Pauschalen nicht 

angemessen, da als Höhenzuschlag Lohnanteile bis zu 60 % der Hauptleistung aner-
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kannt wurden. Die Höhe der Prozentsätze der Zuschläge sind für das Kontrollamt nicht 

nachvollziehbar. Würde beispielsweise ein Prozentsatz von höchstens 15 % als ge-

rechtfertigt angesehen werden, würde sich für die Erschwernisse unter Berücksichti-

gung aller Eventualitäten eine deutlich geringere Summe errechnen.  

 

8.8 Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Sanitäranlagen 
Der mit den Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Sanitäranlagen im Jänner 2005 mit rd. 

780.000,-- EUR beauftragten Firma Z. wurden von der Wiener Stadthalle bis Oktober 

2005 insgesamt 23 Zusatzaufträge um rd. 263.000,-- EUR übertragen. Die gravierends-

ten Änderungen betrafen die Küchenausstattung des  VIP-Clubs mit rd. 70.000,-- EUR 

und die Vorverlegung der Sanierungsarbeiten von WC-Anlagen für den Medienbereich, 

die erst für die zweite Bauphase vorgesehen waren, in der Höhe von rd. 135.000,-- 

EUR. Die Prüfung der genannten Zusatzangebote durch die Firma V. baute großteils 

auf die Kalkulation des Hauptangebotes auf und zeigte kein überhöhtes Preisniveau. Zu 

erwähnen ist, dass es die Terminsituation bei der Sanierung der WC-Anlagen nach Ein-

schätzung des Kontrollamtes durchaus erlaubt hätte, die Leistungen anstatt mit Zu-

satzofferten im Weg eines Wettbewerbes zu vergeben. 

 

8.9 Videoüberwachungsanlage 
Die Planungsleistungen und die örtliche Bauaufsicht für die Erweiterung der bestehen-

den Videoüberwachung übertrug die Wiener Stadthalle der Firma T. Nach Durchführung 

eines offenen Verfahrens wurden die Leistungen zur Herstellung der Videoanlage um 

rd. 140.000,-- EUR der Firma S. übertragen.  

 

In diesem Fall wurden zusätzliche Leistungen in der Höhe von rd. 74.000,-- EUR verge-

ben, was primär darauf zurückzuführen war, dass sich die Planerin über die bestehende 

Videoanlage nicht den nötigen Überblick verschafft hatte. So ging diese einerseits von 

einer sternförmigen Anbindung der bestehenden Kameras aus, obwohl diese in Form 

zweier Ringsysteme verbunden waren. Andererseits erkannte sie erst im Zuge des Pro-

jektfortschrittes, dass bestehende Kabel verwittert waren und dadurch eine einwand-

freie Übertragungsqualität nicht mehr gewährleistet war. 
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Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass die Firma S. bei den Zusatzangeboten vielfach 

den Lohnanteil nicht den einzelnen Positionen zugeordnet, sondern als Montagepau-

schale für ganze Leistungsgruppen angeboten hatte. Die Firma T. akzeptierte z.B. für 

den Zusammenbau von Verteilerschränken sowie die Verlegung und den Anschluss der 

Lichtwellenleiter mit 19.500,-- EUR einen nach Meinung des Kontrollamtes überhöhten 

Preis. Die Firma V. sowie Ing. K. anerkannten bei anderen Gewerken für vergleichbare 

Leistungen deutlich niedrigere Preise. 

 

8.10 Erneuerung der Trainingsplätze 
Eine positive Ausnahme unter all den genannten Beispielen bildete die Instandsetzung 

der Rasenflächen auf sechs Trainingsplätzen und der Liegewiese im Stadionbad. Die 

Planung und die Projektsteuerung dieser Leistungen im Gesamtumfang von rd. 

416.000,-- EUR wurden dem Landschaftsarchitekten R. übertragen. Die Prüfung des 

EU-weiten offenen Verfahrens ergab keinerlei Anlass zur Kritik. Sowohl die Transpa-

renz und Nachvollziehbarkeit als auch die Vollständigkeit und Übersichtlichkeit der 

Unterlagen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Vergaberechts waren in 

diesem Fall vorbildlich. Es ist jedoch auch in diesem Fall festzustellen, dass Leistungen 

im Weg von Zusatzangeboten im Umfang von rd. 140.000,-- EUR vergeben wurden. 

Zurückzuführen ist dies jedoch darauf, dass sich die Magistratsabteilung 51 erst im 

Zuge der bereits in Durchführung befindlichen Arbeiten entschlossen hat, eine Be-

regnungsanlage auf den Trainingsplätzen einzubauen. 

 

9. Feststellungen zur Abrechnung der Bauleistungen 
Die Aufmaßermittlung, die Rechnungsprüfung und die Prüfung der Übereinstimmung 

der erbrachten Leistungen mit den einzelnen Verträgen war Aufgabe der örtlichen Bau-

aufsicht, die, wie bereits eingangs dargelegt, der Arge G.u.F. oblag. Nach der Rech-

nungsprüfung durch die Arge G.u.F. sollten die Rechnungen von der Firma R. und 

stichprobenweise auch von der begleitenden Kontrolle auf Plausibilität überprüft und in 

der Folge von der Wiener Stadthalle angewiesen werden. Das Kontrollamt hat bei der 

Prüfung der Abrechnungsunterlagen nur Stichproben gezogen und dabei folgende Un-

genauigkeiten festgestellt: 
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Insgesamt gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass die örtliche Bauaufsicht die 

Aufmaßblätter der Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer nur rechnerisch geprüft 

und im Regelfall die vorgelegten Ausmaße ohne deren Überprüfung vor Ort akzeptiert 

hat, sodass Ausmaßfehler häufig unbeanstandet geblieben sind oder Veränderungen 

vorgenommen wurden, ohne die faktischen Verhältnisse zu berücksichtigen. Ebenso 

blieben Abrechnungsbestimmungen der in den jeweiligen Verträgen bedungenen Werk-

vertragsnormen unberücksichtigt oder wurden unrichtig ausgelegt. Außerdem wurden 

für die Abrechnung teils nicht aktuelle Vorabzüge von Entwurfsplänen verwendet, an-

statt mit der Realität übereinstimmende Ausführungspläne, sodass sich zwischen den 

Abrechnungsmengen und der Realität in mehreren Bereichen Differenzen zeigten.   

 

So wurde z.B. bei der Abrechnung der Baumeisterarbeiten für die Sanierung der Sani-

täranlagen im dritten Rang der Abbruch von Stahlbetonwänden im Ausmaß von rd. 

200 m2 verrechnet, obzwar diese gar nicht abgebrochen wurden. Bei der vollflächigen 

Spachtelung der neuen Gasbetonwände in den Sanitärräumen wurden entgegen den 

Abrechnungsbestimmungen der betreffenden ÖNORM die Deckenschrägen sowie die 

Türöffnungen im Gesamtausmaß von rd. 500 m2 nicht abgezogen, wobei die unzutref-

fende ÖNORM über Beschichtungsarbeiten anstatt jene über Verputzarbeiten ange-

wendet wurde. Die Arge G.u.F. anerkannte außerdem eine zusätzliche Spachtelung der 

Wandflächen durch den Fliesenleger, obwohl diese von der Baufirma mit der Auflage 

einer für die Fliesenverlegung ausreichenden Ebenflächigkeit zuvor bereits gespachtelt 

wurden.  

 

Für den Abbruch von unbewehrten 80 cm tiefen Betonfundamenten in den Spielergar-

deroben wurde unrichtigerweise die Position für den Abbruch eines 15 cm dicken Un-

terlagsbetons und eine Aufzahlung für jeden Zentimeter Mehrstärke herangezogen. Da-

durch ergab sich ein Einheitspreis, der weit höher war als jener für den Abbruch von 

Stahlbetonsäulen und Stahlbetonbrüstungen.  

 
Der vertraglich vorgesehene Aufpreis für die Herstellung von Gussasphalt in Kleinstflä-

chen von weniger als 2,50 m2 wurde auch für wesentlich größere Flächen gewährt. Das 

Schneiden des Unterlagsbetons für die Herstellung einer Kanalkünette wurde in Aus-

maßen verrechnet, die mit der Realität nicht übereinstimmen.  
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Hinsichtlich der Abrechnung der von der Firma RG. erbrachten Arbeiten war festzustel-

len, dass auch hier Leistungen zusätzlich bezahlt wurden, die bereits in den Einheits-

preisen des Hauptvertrages enthalten waren. So wurden etwa bei Gitterrosten Flächen 

verrechnet und anerkannt, die in der Realität nicht vorhanden sind. Bei den Stahltrep-

pen am Dach des VIP-Clubs wurden Geländer insofern unrichtig verrechnet, als sie 

einmal mit dem Einheitspreis für die Stahltreppe, worin das Geländer enthalten war, und 

ein zweites Mal mit separater Position abgerechnet wurden und darüber hinaus - wie 

sich zeigte - nur zu 50 % vorhanden waren. Dies gilt in ähnlicher Weise für die Herstel-

lung von neuen Gitterfeldern, die vertragsgemäß dem Bestand entsprechend zu erneu-

ern waren. Dennoch wurden etwa Zaunspitzen, horizontale Durchzüge und Krippgitter-

füllungen zusätzlich auf der Basis von Zusatzangeboten verrechnet.  

 

Die Unterkonstruktion für die Heizkörperverkleidungen wurde in feuerverzinkter Ausfüh-

rung beauftragt. Ausgeführt wurde die Konstruktion nur mit einer Grundierung. Eine 

entsprechende Reduzierung des Verrechnungspreises unterblieb jedoch.  

 

In den Aufmaßblättern über die Baumeisterarbeiten für den Bürozubau und die Erweite-

rung des VIP-Clubs fiel auf, dass der Firma M. bei Regieleistungen Vorarbeiter- und 

Facharbeiterstunden anerkannt wurden, obwohl es sich bei den Leistungen um typische 

Hilfsdienste, wie z.B. Reinigungsarbeiten und das Montieren und Demontieren von 

Sichtschutzfolien auf Bauzäunen, gehandelt hat. Außerdem verrechnete die Auftrag-

nehmerin Personal, das lt. Bautagesberichten nicht auf der Baustelle anwesend war. 

Ferner wurden für geringfügige Leistungen z.T. nicht nachvollziehbare Regiezeiten an-

erkannt. Ebenso waren bei der Abrechnung von Bohrungen in Stahlbetonkonstruktio-

nen, insbesondere bei der Aufzahlung für das Schneiden von Bewehrungseisen, Fehler 

vorhanden. Auch diese Abrechnungsmängel wurden von der örtlichen Bauaufsicht nicht 

erkannt und die Rechnungen anstandslos vergütet.  

 

Die Elektroinstallationsarbeiten für die erste Bauphase übertrug die Wiener Stadthalle, 

wie erwähnt, im November 2004 der Firma F. in der Höhe von rd. 660.000,-- EUR, wo-

bei in der Ausschreibung halogenfreies Kabelmaterial gefordert war. Die Firma F. wies 

in ihrem Angebot die Gleichwertigkeit ihrer angebotenen Produkte mit den ausge-
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schriebenen zwar ausreichend nach, in der Folge forderte jedoch die EDV-Abteilung der 

Wiener Stadthalle die Verlegung von rd. 49.000 m Datenkabeln mit PVC-Mantel, die 

den vertraglichen Bedingungen hinsichtlich der Halogenfreiheit nicht entsprachen. Die 

Firma F. erfüllte den Abänderungswunsch der Wiener Stadthalle, verrechnete jedoch - 

unbeanstandet von der örtlichen Bauaufsicht - die Preise für die teureren halogenfreien 

Kabel.  

 

Da die verlegten PVC-Kabel jedoch nur geringfügig günstiger waren als die angebote-

nen, beschränkt sich der finanzielle Verlust für die Stadt Wien auf einen geringfügigen 

Betrag. Der wesentliche Nachteil solcher Kabel liegt vielmehr in Gesundheits- und Um-

weltrisiken, da sie im Brandfall gegenüber halogenfreien Kabeln mehr Rauch entwickeln 

und korrosive Salzsäure, Dioxine und eine Reihe weiterer gefährlicher Substanzen frei-

setzen und aus diesem Grund in Gebäuden mit großen Menschenansammlungen 

grundsätzlich nicht zum Einsatz kommen sollten.  

 

Die der Firma V. und Ing. K. übertragenen haustechnischen Planungsleistungen ent-

hielten u.a. die Erstellung der Ausführungsplanung, die den einschlägigen Honorarricht-

linien entsprechend als prozentuelle Teilleistung der Herstellungskosten zur Verrech-

nung gelangte. Sie umfasste neben der Durcharbeitung der Ergebnisse des Vorent-

wurfes und Entwurfes insbesondere die zeichnerische Darstellung der Anlagen mit de-

ren Dimensionierung, die Schlitz- und Aussparungsplanung, die Abstimmung mit ande-

ren an der Ausführung Beteiligten und das Fortschreiben der Planung während der 

Objektausführung. Sie bildet u.a. die Grundlage für die Erstellung des Leistungsver-

zeichnisses. Mit Ausnahme der Installierung der Medien- und Reporterarbeitsplätze 

wurden der Firma V. und Ing. K. die Ausführungsplanungen auch für sämtliche Zusatz-

leistungen bezahlt, obwohl die diesbezügliche Planung nicht von diesen, sondern von 

den Auftragnehmerinnen selbst erstellt worden war.  

 

Zu erwähnen war, dass die Honorare für die Aufmaßkontrolle als Teil der örtlichen Bau-

aufsicht als Prozentsatz der Herstellungskosten vergütet wurden und damit von der 

Höhe der Abrechnungssummen der einzelnen Gewerke abhängig waren. 
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10. Feststellungen zur Qualitätsprüfung 
Neben der Prüfung der Abrechnungsunterlagen durch die Arge G.u.F. war auch die ihr 

übertragene Qualitätsprüfung der Bauleistungen nach Ansicht des Kontrollamtes z.T. zu 

kritisieren. So war festzustellen, dass die Stufen innerhalb des Sicherheitszentrums im 

dritten Rang erhebliche Höhendifferenzen bis zu 7 cm und Stufenhöhen bis zu 25 cm 

aufwiesen. Gemäß den Bestimmungen der BO für Wien bzw. des Wiener Veranstal-

tungsstättengesetzes müssen Stufen im selben Treppenlauf die gleiche Höhe aufwei-

sen und dürfen höchsten 18 cm hoch sein.  

 

Auch die Treppenanlagen zu den sechs Panoramastudios im dritten Rang entsprachen 

diesen Anforderungen nicht. Hinzu kommt, dass die Treppenläufe nicht zu den Zu-

gangstüren der Studios, sondern direkt zur Außenwand führten und dort nicht über das 

erforderliche Podest verfügten. Die von der Firma RG. gefertigten über die Haustech-

nikanlagen führenden Stahltreppen am Dach des VIP-Clubs waren teils instabil, da sie 

nicht über die erforderlichen seitlichen Aussteifungen verfügten. Die Nurglasbrüstungen 

entlang der Ehrentribüne wurden mit einer Höhe von 85 cm hergestellt. Um den gesetz-

lichen Bestimmungen über Absturzsicherungen zu entsprechen, ließ die Firma R. zu-

sätzlich rd. 30 cm auskragende Holme aus Nirostastahl montieren, die aber die Festig-

keit der Glasgeländer beeinträchtigten. 

 

Im Bereich des Stiegenaufganges zur Ehrentribüne zeigten sich bei der Begehung 

durch das Kontrollamt ausgedehnte Setzungen des Erdreiches und des Plattenbelages, 

die auf eine ungenügende Verdichtung des Hinterfüllungsmaterials hindeuteten und bei 

Niederschlag zur Pfützenbildung führten.  

 

Im Bereich der neuen Spielergarderoben im Sektor E wurde ein Putzschacht des 

Schmutzwasserkanals derart ungünstig positioniert, dass dessen Deckel nicht öffenbar 

und der Schacht daher nicht benutzbar war. Dies deshalb, weil die Zwischenwand des 

angrenzenden Sanitärraumes exakt über dem Schacht errichtet wurde. Außerdem 

wurde der Putzschacht innen nicht verputzt.  

 
In den VIP-Räumlichkeiten im ersten Rang des Sektors E wurde die Verfliesung in den 

Sanitärräumen über die Gebäudedehnfuge geführt, sodass sich die Verfliesung im Fu-
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genbereich bereits vom Untergrund gelöst hatte. Die Beschichtung von Mauerflächen 

war in mehreren Bereichen (Sanitäranlagen im dritten Rang, Treppenabgänge, Gar-

deroben etc.) teils nicht deckend ausgeführt worden. Bei den Beschichtungen der Ge-

länder und Brüstungen war zu erkennen, dass die vertraglich bedungenen Anstrich-

schichten nicht bzw. nur teilweise ausgeführt wurden.  

 

Im Bauakt fanden sich nur z.T. Unterlagen, wonach die Arge G.u.F. von Auftrag-

nehmerinnen bzw. Auftragnehmern die in den Werkverträgen bedungenen Nachweise 

über die Material- und Verarbeitungsqualität eingefordert bzw. solche selbst veranlasst 

hätte. So existierten Nachweise über die Identitätsprüfung der Betonqualität der Stahl-

betonkonstruktionen, über die Abnahme der Bewehrungseisen vor dem Betonieren und 

über Haftzugversuche bei Boden- und Wandbelägen lediglich im Zusammenhang mit 

dem Umbau des Bürogebäudes und des VIP-Clubs sowie der Stahlbetonsanierung. Bei 

den übrigen Umbaumaßnahmen fanden sich derartige Dokumentationen jedoch nicht. 

Ebenso fehlten Protokolle über Festigkeitsprüfungen der Glasbrüstungen und Glas-

dächer im Bereich der Ehrentribüne in Form von statischen Berechnungen und zer-

störungsfreien Prüfmethoden und Zertifikate über die vertraglich geforderte Brand- und 

Schallschutztauglichkeit sowie Luftdichtheit von Fenster- und Türportalen sowie Glas-

fassaden etc.  

 

Die Überwachung der Herstellung des Werkes auf Übereinstimmung mit den Verträgen, 

auf Einhaltung der technischen Regeln und der behördlichen Vorschreibungen sowie 

die Abnahme der Bauleistungen mit der Feststellung von Mängeln war Gegenstand des 

Vertrages über die örtliche Bauaufsicht und wurde seitens der Wiener Stadthalle in die-

sem Umfang auch vergütet.  

 

11. Wahrnehmung der Bauherrnfunktion; Projektsteuerung, örtliche Bauaufsicht 
und begleitende Kontrolle 
Bei der Gesamtbeurteilung der externen Bauabwicklungsleistungen war generell zu be-

rücksichtigen, dass die Projektabwicklung durch z.T. nur stückweise, teils verspätet ein-

gebrachte Anforderungen der UEFA an die Ausstattung des Stadions und dessen Infra-

struktur belastet und dadurch deutlich erschwert war. Aus diesen nicht beeinflussbaren 
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Umständen ergaben sich oftmalige Projektstörungen, die vom Projektteam durch hohes 

Reaktionsvermögen und Flexibilität bewältigt wurden. Es mussten die Erfordernisse des 

Vergaberechts einerseits und die Verpflichtung zur termingerechten Fertigstellung der 

Sportstätte für die EURO 2008 andererseits erfüllt werden. Dass dies letzten Endes 

gelang, war auch der Einsatzbereitschaft der Projektbeteiligten sowohl auf Seite der 

Auftraggeberin als auch auf Seite der Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer zuzu-

schreiben.  

 

Ein Teil der oben beschriebenen Abwicklungsmängel konnte jedoch mit den ungünsti-

gen Projektbedingungen und der Vorgangsweise der UEFA nicht unmittelbar erklärt 

werden. Vielmehr waren die Ursachen etwa für die unterlassene bzw. mangelhafte 

Prüfung der Angebote, die Anerkennung überhöhter Preise, die Mängel bei der Rech-

nungsprüfung und die Defizite bei den Qualitätskontrollen in Versäumnissen einzelner 

Projektbeteiligter zu suchen.  

 
Zweifellos veranlasste auch der Preiswettbewerb im Bereich der geistigen Leistungen 

die Bieterinnen bzw. Bieter mehrfach zu einer knapperen Kalkulation ihrer Leistungen. 

Dieser Umstand dürfte eine Mitursache dafür gewesen sein, dass das Projektteam für 

ein Bauvorhaben dieser Größenordnung und Komplexität hinsichtlich der Qualifikation 

und der Anzahl der Mitglieder knapp besetzt war. Insbesondere betraf dies das Perso-

nal für das gesamte Änderungs- bzw. Claimmanagement, das vom Geschäftsführer der 

Firma R. allein und scheinbar nur fragmentarisch wahrgenommen wurde. Die örtliche 

Aufsicht der Bauleistungen ließ über weite Strecken des Projektablaufes nur eine ein-

geschränkte Wirkung erkennen, da im Regelfall nur ein einziger Mitarbeiter auf der 

Baustelle anwesend war. Eine derart geringe Besetzung erscheint für ein Bauvorhaben 

dieser Komplexität problematisch. Der genannte Mitarbeiter war außerdem zur gleichen 

Zeit auch beim Neubau der Halle F der Wiener Stadthalle und verschiedenen anderen 

Bauvorhaben der Stadt Wien eingesetzt und stand beim gegenständlichen Bauvorha-

ben daher nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung. Die Beteiligung der Firma FL. 

als Partnerin der Arge G.u.F. erhöhte möglicherweise die Wettbewerbschancen der 

Firma AG. im Verhandlungsverfahren über die örtliche Bauaufsicht. Bei der Erfüllung 

der vertraglichen Leistungen der örtlichen Bauaufsicht trat die Firma FL. hingegen in 

keiner Weise in Erscheinung. 
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Dem Projektleiter standen zwar eine Mitarbeiterin und zwei Mitarbeiter zur Verfügung, 

wovon aber nur einer über eine bautechnische Ausbildung verfügte. Es ist daher nach 

Meinung des Kontrollamtes fraglich, ob die Wiener Stadthalle in der Lage war, die 

Leistungen der externen Mitglieder des Projektteams zu überwachen und dabei die vor-

handenen Leistungsdefizite zu erkennen. Das Kontrollamt gewann vielmehr den Ein-

druck, dass innerhalb des Projektteams die Aufrechterhaltung der positiven Zusam-

menarbeit auf Basis des gegenseitigen Vertrauens im Vordergrund stand, um die 

gesteckten Projektziele tatsächlich erfüllen zu können. Das projektinterne Kontrollsys-

tem war wahrscheinlich aus diesem Grund letztlich nicht erfolgreich. 

 

Zu erwähnen war in diesem Zusammenhang, dass das Vertrauensverhältnis im Pro-

jektteam darin mündete, dass im Jahr 2007 die Firma VT. gegründet und im März 2008 

im Gewerberegister eingetragen wurde. Bemerkenswert war dies deshalb, weil einige 

am gegenständlichen Bauvorhaben beteiligte Personen (insbesondere der Projektleiter) 

bzw. Auftragnehmerinnen in diesem Unternehmen maßgebliche Funktionen beklei-

deten.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes erschweren gegenseitige Abhängigkeiten zwischen 

ausgelagerten Planerinnen bzw. Planern und Auftragnehmerinnen bzw. Auftragneh-

mern oder externer begleitender Kontrolle eine wirksame Kontrolltätigkeit durch den 

Bauherrn. Erwähnt sei, dass sich die Firma VT. im Zusammenhang mit dem gegen-

ständlichen Vorhaben an keiner Ausschreibung beteiligt und von der Wiener Stadthalle 

auch keine Aufträge erhalten hat.  

 

Die begleitende Kontrolle sollte zur Beratung und Absicherung der Magistratsabtei-

lung 51 eine zeitnahe und noch Korrekturen zulassende sekundäre Kontrolle der Ab-

wicklung von der Planung bis zur Schlussrechnung durchführen. Dabei sollte sicherge-

stellt werden, dass sich diese auf die nachhaltige Analyse von Abweichungen der Aus-

führung gegenüber der Ausschreibung konzentriert. Die erst im Jahr 2006 beauftragte 

Firma I. erfüllte diese Ansprüche nicht optimal. In den diesbezüglichen Berichten wurde 

zwar die Termin- und Kostensituation des Projektes kurz angesprochen, dabei jedoch 

nur die Meinung des Projektleiters wiedergegeben, ohne im Sinn des Vieraugenprinzips 
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eigene Analysen anzustellen. Hinweise oder Anregungen zu den zahlreichen Projekt-

änderungen und deren Folgen oder zu den Ausschreibungs- und Abrechnungsmängeln 

fehlten in den Berichten generell.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes erfordert eine wirksame begleitende Kontrolle kom-

plexer Bauvorhaben die Qualifikation von Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltechnikern oder 

von Baumeisterinnen bzw. Baumeistern. Die Heranziehung eines auf die Immobilienver-

waltung spezialisierten Unternehmens entspricht möglicherweise formal dem erwähnten 

Erlass der Magistratsdirektion. Der eigentliche Sinn und Zweck einer sekundären Kon-

trolle wurde in diesem Fall nach Einschätzung des Kontrollamtes nicht erfüllt. 

 

Es ist aber einzuräumen, dass einerseits die Bauabwicklung nicht zuletzt durch die 

vielfachen Interventionen und  Änderungswünsche der UEFA erheblich erschwert war. 

Außerdem dürfte das hohe Preisniveau diverser Herstellungen insbesondere in der 

zweiten Bauphase neben dem Verzicht auf einen Preiswettbewerb z.T. auf den hohen 

Termindruck und den damit auch für die Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer ver-

bundenen Mehraufwand zurückzuführen gewesen sein. Wie bereits erwähnt, wurde das 

Praterstadion vom Bundesdenkmalamt unter Denkmalschutz gestellt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Die Magistratsabteilung 51 hat bei nachfolgenden Projekten bei 

der Bestellung von begleitenden Kontrollen die Anregungen des 

Kontrollamtes bereits aufgenommen. 

 

12. Empfehlungen des Kontrollamtes 
Das Kontrollamt empfahl bei der Ausschreibung, Vergabe und der Beauftragung von 

Projektsteuerungs- und Bauaufsichts- bzw. Bauüberwachungsleistungen sowie der be-

gleitenden Kontrolle künftig zu beachten, dass die geforderte Qualifikation der Auftrag-

nehmerinnen bzw. Auftragnehmer auch bei der Umsetzung des Vertrages vor Ort in 

ausreichendem Umfang sowohl qualitativ als auch quantitativ im Sinn der ordnungsge-

mäßen Wahrung der Bauherrninteressen gewährleistet ist und diese über das erforderli-

che Kostenbewusstsein verfügen. 
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Der Magistratsabteilung 51 wurde empfohlen, Aufgaben der Bauabwicklung künftig nur 

mehr dann der Wiener Stadthalle zu übertragen, wenn sichergestellt ist, dass zur 

Wahrnehmung der auftraggeberinnenseitigen Kontrollaufgaben gegenüber den beauf-

tragten Dritten für die Planung, Projektsteuerung und örtliche Bauaufsicht ausreichend 

qualifiziertes Personal vorhanden ist und keine Interessenkollisionen mit Auftragneh-

merinnen bzw. Auftragnehmern zu befürchten sind. Es wäre auch sicherzustellen, dass 

derartige Kollisionen auch nicht während der Projektabwicklung eintreten. 

 

Nicht empfehlenswert erschien es, die Kontrollaufgaben im Projekt ausschließlich auf 

Externe aufzubauen. Angesichts der oben dargelegten Feststellungen erachtete es das 

Kontrollamt für ratsam, auf Seite der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers eigene 

fachliche Kompetenzen aufzubauen und diese zur auftraggeberseitigen Projektkontrolle 

einzusetzen.  

 

Für den Fall, dass Leistungen des Baumanagements weiterhin externen Dritten über-

tragen werden, wurde angeregt, künftig sicherzustellen, dass im Zuge der Angebotsprü-

fung bzw. eines Aufklärungsgespräches die Gelegenheit wahrgenommen wird, spekula-

tive Preise aufzuklären und die Grenzen der Kalkulationsannahmen festzustellen und 

diese zu protokollieren. Das Wirksamwerden spekulativer Preise zum Nachteil der Auf-

traggeberin sollte durch vorsorgliche Vereinbarungen geänderter Preise für den Fall der 

Überschreitung der ausgeschriebenen Mengen gemindert werden. Um spekulative 

Preisbildungen bei Sanierungsvorhaben künftig einzudämmen wurde empfohlen, den 

Zustand des zu adaptierenden Gebäudes bzw. der Schadensgrad des Bauwerks vor 

der Planung des Umbaues und der Erstellung der Leistungsverzeichnisse umfassend 

und genau zu erheben. 

 
Hinsichtlich der Fehlverrechnungen wurde nahegelegt, die Hinweise des Kontrollamtes 

zum Anlass einer diesbezüglichen Überprüfung zu nehmen, wobei auch die Verantwor-

tung der mit der Projektsteuerung und die örtliche Bauaufsicht beauftragt gewesenen 

Unternehmen zu untersuchen wäre.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 51: 

Die  Magistratsabteilung 51 wird  die Empfehlungen  des  Kontroll- 
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amtes soweit es ihren Zuständigkeitsbereich betrifft bestmöglich 

umsetzen. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Die UEFA EURO 2008TM als drittgrößtes Sportereignis der Welt 

setzte an die jeweiligen Projektteams der acht Austragungsstädte 

völlig andere Maßstäbe als Bauvorhaben gleicher Größenord-

nung. Die Bauherrneigenschaft lag nicht nur de facto, sondern 

aufgrund der Bewerbung de jure zunächst bei den beiden, sich um 

den Event bewerbenden nationalen Fußballverbänden der 

Schweiz und Österreich und in der Folge, aufgrund der Bestim-

mungen des Stadionvertrags, bei der EURO 2008 SA, einer für 

diesen Event gegründeten Tochtergesellschaft der UEFA. Grund-

intention der UEFA/EURO 2008 SA war es, in wesentlichen Be-

reichen - ungeachtet der unterschiedlichen Größen der Stadien - 

möglichst gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Dies führte je-

doch dazu, dass Entscheidungsprozesse der UEFA extrem lange 

dauerten, Entscheidungen spät bzw. bis zum Schluss gar nicht 

gefällt wurden und dieselben zudem einem ständigen Verände-

rungsprozess unterlagen, wobei Letzterer noch dazu mit stetig 

steigenden und bis zuletzt nicht ausreichend definierten Anforde-

rungen verbunden war. Umstände, die nicht nur eine geordnete 

Planung und Projektabwicklung erheblich erschwerten, sondern 

auch besondere Erschwernisse für die ausführenden Firmen ein-

schließlich der beauftragten externen Konsulenten begründete. 

 

So musste z.B. die ursprünglich geplante dreireihige fixe Vorsatz-

tribüne zum Spielfeld hin - die für die Erfüllung der UEFA-Forde-

rung nach einem Fassungsvermögen des Stadions von 50.000 

Personen erforderlich war - aufgrund unterschiedlicher zusätzli-

cher Flächenanforderungen seitens der UEFA (Erweiterung der 
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Panoramastudios, Einbau eines Kontrollraumes, zweite Videowall 

etc.) und der dadurch entfallenden Sitzplätze laufend umgeplant 

werden. 

 

Vorerst wurde auf eine mobile Tribüne mit vier Sitzreihen er-

weitert, sodann auf eine sechsreihige Tribüne. Nachdem die 

UEFA die Sichtlinien im Stadion neu definierte (was zur Folge 

hatte, dass weitere Sitze im Bereich der Ränge verloren gingen), 

wurde die Vorsatztribüne vorerst auf sieben Sitzreihen erweitert. 

Das modulare System von mobilen Vorsatztribünen geht aller-

dings von Elementen mit vier Reihen aus, somit wurde schluss-

endlich eine achtreihige Tribüne ausgeführt, wobei die ersten bei-

den Reihen aufgrund der Positionierung der Werbebanner am 

Spielfeld als sichtbehindernd und unverkäuflich seitens der UEFA 

eingestuft wurden. Diese Sitze wurden schlussendlich von soge-

nannten Helfern der UEFA besetzt. 

 

Bei all der - z.T. durchaus begründeten - Kritik des Kontrollamtes 

mögen die wesentlichen Aspekte des gegenständlichen Projekts 

des Umbaues des Praterstadions nicht in den Hintergrund gerückt 

werden: Das Praterstadion wurde - trotz der genannten Erschwer-

nisse, insbesondere der stetig sich ändernden Anforderungen der 

UEFA - zu den vorgegebenen Qualitäten, zum vorgegebenen Zeit-

punkt und zu den veranschlagten Gesamtkostenrahmen fertigge-

stellt. Die Stadt Wien bzw. die Wiener Stadthalle hat ihre diesbe-

zügliche Bauherrnfunktion bestmöglich erfüllt; nicht zuletzt unter 

nachhaltigem persönlichem Einsatz all ihrer Mitarbeiter über die 

Projektlaufzeit. Soweit das Kontrollamt - z.T. berechtigt - eine un-

zureichende Kontrolle von Einzelleistungen rügt, war dies nicht 

Aufgabe der Stadt Wien bzw. der Wiener Stadthalle, sondern durf-

ten sie durch die Beauftragung geeigneter externer Konsulenten 

(Planer, örtliche Bauaufsicht, begleitende Kontrolle) darauf ver-
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trauen, dass die externen Konsulenten ein solches in die Tiefe ge-

hendes Kontrollsystem für die Stadt Wien errichten und betreiben. 

 

Die genannten besonderen Rahmenbedingungen des gegen-

ständlichen Projekts, welche nur eingeschränkt mit allgemeinen 

Maßstäben gemessen werden können, sind z.T. Grund für die 

vom Kontrollamt festgestellten Mängel einzelner Vergabever-

fahren bzw. die z.T. festgestellten unangemessenen Preisen: 

 

- So waren die im Pkt. 7.2 vom Kontrollamt gerügten Vergabe-

verfahren im Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung mit 

den jeweiligen Unternehmen durchzuführen, weil zufolge den 

Recherchen der Stadt Wien und der Wiener Stadthalle kein 

anderes Unternehmen - wegen des hohen Grades der durch die 

UEFA bedingten Ungewissheit - in der Lage war, die gegen-

ständlichen Leistungen innerhalb der geforderten Zeiten sicher-

zustellen. Zu betonen ist, dass in beiden Fällen anerkannte inter-

nationale Unternehmen den Auftrag erhielten, sodass zumindest 

den gemeinschaftsrechtlichen Grundsätzen des freien Waren- 

und Dienstleistungsverkehrs bzw. der Nichtdiskriminierung ent-

sprochen wurde. Auch eine ex post Betrachtung bestätigt, dass 

tatsächlich kein anderes Unternehmen interessiert bzw. imstan-

de gewesen wäre, diese Leistungen zu den geforderten Qualitä-

ten und Zeiten zu erbringen, sodass zu Recht die vergaberechtli-

che Ausnahmebestimmung gem. § 28 Abs. 2 Z 2 BVergG 2006 

zur Anwendung gelangte. Hinzu kommt, dass die hier vom Kon-

trollamt gerügte Auftragsvergabe überwiegend für die UEFA er-

folgte; die UEFA hat die gegenständlichen Aufwendungen zur 

Errichtung des Mediengebäudes zu ca. zwei Drittel direkt be-

zahlt. Vor diesem Hintergrund musste die Wiener Stadthalle um-

so mehr den Anforderungen der UEFA in puncto Zeit- und Quali-

tätsanforderungen entsprechen und konnte kein anderes Ver-
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fahren als das Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung 

wählen. 

 

- Soweit z.T. unangemessene Preise/Preisniveaus geltend ge-

macht werden, ist zu berücksichtigen, dass die ausführenden 

Firmen besonderen Erschwernissen ausgesetzt waren. Diese 

besonderen Erschwernisse rechtfertigen z.T., dass Zusatzaufträ-

ge nicht zu den ursprünglich (im Grundauftrag) angebotenen 

Preisen beauftragt wurden, sondern Preiserhöhungen seitens 

der Stadt Wien akzeptiert werden mussten. Diese Erschwernis-

se rechtfertigen z.T. auch, dass typische Nebenleistungen teil-

weise berechtigterweise gesondert verrechnet wurden und Risi-

koaufschläge seitens der Stadt Wien akzeptiert werden muss-

ten. Der von der UEFA vorgegebene Termin- und Qualitätsdruck 

schränkte den Verhandlungsspielraum der Stadt Wien und ihrer 

Konsulenten extrem ein, sodass die vom Kontrollamt als unan-

gemessen bezeichneten Preise oftmals akzeptiert werden muss-

ten. Zu betonen gilt aber auch, dass die unangemessenen Prei-

se seitens der ausführenden Firmen großteils durch die Er-

schwernisse rund um die Projektabwicklung (kurzfristige Ände-

rungen; kurze Ausführungsfristen; eingeschränkte Arbeitsbedin-

gungen; Witterung, Unterbrechung der Arbeiten zufolge ange-

setzter Spiele im Stadion) gerechtfertigt waren. 

 

Trotz all dieser projektbedingten Erschwernisse haben die Stadt 

Wien bzw. die Wiener Stadthalle die aufgezeigten Mängel und Ab-

rechnungsunregelmäßigkeiten zum Anlass einer neuerlichen Prü-

fung genommen und werden - soweit dies in einer gerichtstaugli-

chen Form belegbar ist - gegenüber den beauftragten Unterneh-

men die zu Unrecht abgerechneten Leistungen rückfordern bzw. 

bei den beauftragten Konsulenten den Ersatz jener Schäden gel-

tend machen, die bei korrekter Planungs-/Aufsichtsleistung unter 
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Berücksichtigung der genannten Erschwernisse vermieden hätten 

werden können. 

 

Erste diesbezügliche Gespräche mit den beauftragten Unterneh-

men einschließlich einer Aufforderung zur Abgabe eines Verjäh-

rungsverzichtes wurden unter Teilnahme der beteiligten Prüfer 

des Kontrollamtes bereits durchgeführt. Aus den gegenständli-

chen Gesprächen resultierten einerseits detaillierte Aufklärungen 

seitens der betroffenen Unternehmen bzw. wurde von den betei-

ligten Unternehmen in zumindest Teilbereichen die Bereitschaft 

bekundet, etwaige Überzahlungen zurückzubezahlen bzw. für ein-

getretene Schäden Schadenersatz zu leisten. Nach Abschluss der 

Verhandlungsgespräche und Entscheidung über das weitere Pro-

cedere, darf über die erzielten Ergebnisse gesondert berichtet 

werden. Zu den im Kontrollamtsbericht angesprochenen Bau-

mängeln darf mitgeteilt werden, dass diese im Zuge des Gewähr-

leistungsmanagements teilweise bereits behoben wurden bzw. be-

hoben werden. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes zu den Stellungnahmen der Magistratsab-

teilung 51 und der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsgesell-

schaft m.b.H.: 

Die plakativ beschriebenen Probleme sind vom Kontrollamt nachvollziehbar. 

Angemerkt sei hiezu, dass die ungünstigen Rahmenbedingungen für das Pro-

jekt nicht zuletzt durch die Stadionvereinbarung, mit der sich die Stadt Wien 

der UEFA weitgehend ausgeliefert hat, herbeigeführt bzw. begünstigt wurden. 

Die von den beiden Dienststellen ins Treffen geführte Argumentation ist vom 

Standpunkt der öffentlichen Kontrolle aus nicht geeignet, Verstöße gegen 

elementare Vergabe- und Abrechnungsregeln sowie Defizite bei der vertragli-

chen Leistungserbringung durch Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer zu 

rechtfertigen. 
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Das Kontrollamt geht auch nicht mit der Meinung konform, es sei nicht die 

Aufgabe des Auftraggebers gewesen, die Leistungen externer Konsulenten 

zu kontrollieren. Vielmehr erfordert jede Auftragsvergabe, gleich welcher Art 

der zugekauften Leistung, die Überprüfung der erbrachten Leistungen auf 

Vertragskonformität und inhaltliche Plausibilität durch die Auftraggeberin bzw. 

den Auftraggeber. Das ins Treffen geführte Vertrauen auf die Wirksamkeit der 

begleitenden Kontrolle geht insofern ins Leere, als in der ersten Bauphase 

gar keine und in der zweiten Bauphase eine solche eingesetzt wurde, welche 

die Ansprüche nicht optimal erfüllen konnte. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im September 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

BO für Wien ..............................Bauordnung für Wien 

BSFG........................................Bundes-Sportförderungsgesetz 2005 

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

BVergG 2006............................Bundesvergabegesetz 2006 

DAB ..........................................Dienstanweisung für die projektorientierte Abwicklung 

von Baumaßnahmen 

EU ............................................Europäische Union 

EURO 2008 ..............................Fußball-Europameisterschaft 2008 

Lkw ...........................................Lastkraftwagen 

MVA..........................................Megavoltampere 

ÖFB ..........................................Österreichischer Fußball-Bund 

ÖISS.........................................Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau 

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

Pkw...........................................Personenkraftwagen 

PVC ..........................................Polyvinylchlorid 

SFV ..........................................Schweizerischer Fußballverband 

TV.............................................Television 

UEFA........................................Union of European Football Associations - UEFA  

USV ..........................................Unterbrechungsfreie Stromversorgung 

VD ............................................Verrechenbare Drucksorte 

VIP............................................Very Important Person 

VMWG......................................Venue Management Working Group 

Wiener Stadthalle .....................Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsgesell-

schaft m.b.H.  

W-LAN......................................Wireless Local Aeria Network 

 

Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- 

und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungs-

wesen 
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Magistratsabteilung 51 - Sportamt 

Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf 

Magistratsabteilung 56 - Wiener Schulen 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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