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KURZFASSUNG 

 

 

Die Prüfung der Maßnahmen der Magistratsabteilung 34 hinsichtlich der Fassadensa-

nierung am Rathaus Ecke Lichtenfelsgasse/Friedrich-Schmidt-Platz ergab Verbesse-

rungspotenziale bei der Erstellung von Leistungsbeschreibungen, bei der Festlegung 

von Mindestanforderungen an die Eignung der Bieterinnen bzw. Bieter, bei der vertrag-

lichen Regelung der Behinderung durch Schlechtwetter und bei der Übernahme der 

Leistungen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS: 

 

 

1. Allgemeines 
Das Wiener Rathaus wurde in den Jahren 1872 bis 1883 im Rahmen der Bebauung der 

Wiener Ringstraße errichtet und stellt ein herausragendes Beispiel für einen Profanbau 

der Neugotik und eines der herausragendsten Natursteinbauwerke Europas dar. Die 

Natursteinfassadenflächen sind mit zahlreichen Architekturelementen reichlich geglie-

dert und mit figuralem Fassadenschmuck ausgestattet.  

 

Das Gebäude ist 152 m lang und 127 m breit und weist eine mittlere Fassadenhöhe bis 

zur Balustrade von rd. 35 m auf, die Fassadengesamtfläche beträgt rd. 40.000 m2 und 

beinhaltet rd. 2.000 Fenster.  

 

In den letzten Jahren waren am Rathaus verstärkt Sanierungsmaßnahmen erforderlich. 

So wurde beispielsweise das gesamte Dach saniert, Teile im Inneren generalsaniert 

und bauliche Adaptierungen durchgeführt. Ab Mitte der 1970er- bis Mitte der 1980er-

Jahre wurde die repräsentative Vorderseite des Rathauses inkl. der Türme generalsa-

niert. Die freie Bewitterung, der die übrigen Fassaden nun schon seit rd. 130 Jahren 

ausgesetzt sind, hat deutliche Spuren in Form von Verschmutzungen, Gefügeschäden 

und Formverlusten an den Natursteinoberflächen hinterlassen, weshalb eine General-

sanierung nunmehr vorgesehen ist.  
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Abb. 1: Das Wiener Rathaus von oben 
 

2. Vorarbeiten für die Fassadenrestaurierung und Auswahl der Musterflächen 
Da keine ausreichenden Bestandsdokumente in Form von Plänen u.a. für eine Restau-

rierung der Rathausfassade vorhanden waren, wurden Fassadenpläne erstellt, um in 

Kenntnis aller Schadensbilder und Schadensphänomene ein maßgeschneidertes Kon-

zept für eine gesamtheitliche Restaurierung der Rathausfassade erstellen zu können.  

 

Um die komplexen konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen mit entspre-

chender Sorgfalt bestimmen zu können, wurden die Fassaden im Bereich des Eckrisa-

lits Lichtenfelsgasse/Friedrich-Schmidt-Platz in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenk-

malamt als Musterflächen ausgewählt. Diese stellen insofern repräsentative Fassaden-

flächen dar, als sie durch ihre südwestliche Ausrichtung einer starken thermischen Be-
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anspruchung und Verwitterung ausgesetzt sind. Die Erkenntnisse aus der Sanierung 

dieser Musterflächen sollen in weiterer Folge als Planungsgrundlage für die Generalsa-

nierung der gesamten Rathausfassade dienen.  

 

 
Abb. 2: Die Musterflächen Ecke Lichtenfelsgasse/Friedrich-Schmidt-Platz 
 

Für das Ausarbeiten einer schriftlichen Dokumentation der Konservierungs-, Restaurie-

rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden die zu restaurierenden Musterflächen 

von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Firma A unter Mitwirkung einer Universität 

und dem Bundesdenkmalamt begutachtet und befundet. In Fassadenplänen wurden die 

vorhandenen Gesteinsmaterialien der Fassade sowie die vorgefundenen Schadensbil-

der erfasst und die erforderlichen restauratorischen und konservatorischen Maßnahmen 

festgehalten. 
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Diese bestehen in der Anwendung von substanzschonenden Reinigungsmethoden zur 

Entfernung von Schmutzablagerungen und Krusten, in der Restaurierung von Fehlstel-

len an Steinflächen und der Konservierung von Fugensystemen. Alle restauratorischen 

und konservatorischen Maßnahmen an der Fassade sind mit projektbegleitenden Stein-

restauratorinnen bzw. Steinrestauratoren zu koordinieren sowie mit dem Bundesdenk-

malamt abzustimmen. 

 

3. Kostenschätzung für die Fassadenrestaurierung der Musterflächen 
Die von der Magistratsabteilung 34 geschätzten Kosten wurden mit Beschluss des Ge-

meinderates vom 20. Juli 2009 für die Fassadensanierungsarbeiten in der vorgeschla-

genen Höhe von 488.900,-- EUR (dieser Betrag und alle folgenden Beträge inkl. USt) 

genehmigt. Die Höhe des genehmigten Sachkredites wurde von der Magistratsabtei-

lung 34 nicht überschritten. 

 

4. Ausschreibungen und Vergaben für die Arbeiten an den Musterflächen 
Die Magistratsabteilung 34 entschloss sich, die Arbeiten für die Gerüstung der Fassade 

und die Fassadensanierungsarbeiten aus wirtschaftlichen Überlegungen getrennt von-

einander auszuschreiben.  

 

Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, wurden Verbesserungspotenzial bei der Er-

stellung der Ausschreibungsunterlagen erkannt und entsprechende Empfehlungen aus-

gesprochen.  

 
4.1 Gerüstung der Fassade an den Musterflächen 
4.1.1 Feststellungen zur Ausschreibung 
Gemäß § 97 Abs. 2 BVergG 2006 sind für die Beschreibung von Leistungen geeignete 

Leitlinien, z.B. ÖNORMEN und standardisierte LB, heranzuziehen. Die LB-HB besteht 

aus einer Sammlung von Texten zur Beschreibung standardisierter Leistungen für be-

stimmte Fachgebiete. Die darin enthaltenen Positionen dienen als Basis für die Erstel-

lung von LV und umfassen ebenfalls die entsprechenden Vorbemerkungen für die 

Leistungsgruppen- und Unterleistungsgruppenebenen. 
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Das vorliegende LV wurde auf Basis der LB-HB, Version 17, erstellt. Die Einschau 

durch das Kontrollamt zeigte jedoch, dass nur wenige Positionen aus der LB für die 

Ausarbeitung des LV übernommen wurden. Die überwiegende Anzahl der Positionen 

wurde als frei formulierte Positionen, sogenannte Z-Positionen ausgeschrieben. Die 

Verwendung von Z-Positionen ist jedoch nur dann zulässig, wenn Leistungen beschrie-

ben werden, die in der standardisierten LB nicht enthalten sind, da gemäß des damali-

gen Erlasses des Stadtbaudirektors vom 15. Oktober 2002, Zl. MD-BD - 14-1/02 "Ein-

satz des EDV-Systems ISBA für die Abwicklung von Bauvorhaben" und der aktualisier-

ten Fassung der Stadtbaudirektorin vom 18. August 2010, Zl. MD-BD - 14-1/2010 bei 

Vorliegen geeigneter standardisierter LB für die Beschreibung oder Aufgliederung be-

stimmter Leistungen, diese in erster Linie anzuwenden sind. Leistungen sind nur dann 

frei zu beschreiben, wenn dafür keine standardisierten Beschreibungen existieren. 

 

Für das Kontrollamt waren die Erfordernisse einer überwiegenden Verwendung von Z-

Positionen für die Beschreibung der gegenständlichen Leistungen für die Gerüstarbei-

ten außerdem insofern nicht nachvollziehbar, als diese ohnehin grundsätzlich durch 

Positionen der standardisierten LB abgedeckt werden. So werden mit der "Position 

011803A Fassadengerüst herstellen" u.a. die erforderlichen Leistungen der Anlieferung 

der Gerüstbauteile, das Aufstellen der Gerüstung, das Abbauen und die Verfuhr der 

Gerüstbauteile vergütet. Mit der "Position 011803B Fassadengerüst umsetzen" werden 

die Leistungen des Abbaues und der Wiederaufstellung eines bereits auf der Baustelle 

vorhandenen, jedoch an einer anderen Stelle benötigten Gerüstung vergütet. Regelmä-

ßige Augenscheinsprüfungen der Gerüstbauteile auf Standsicherheit, Prüfungen der 

Gerüste nach einer längeren Bauzeitunterbrechung, nach Sturm, starkem Regen, Frost 

oder sonstigen Schlechtwetterperioden auf offensichtliche Mängel im Sinn der BauV 

sowie das Auswechseln gegebenenfalls schadhafter Teile werden mit der "Position 

011803C Fassadengerüst vorhalten" abgegolten. 

 

Im gegenständlichen LV wurde für die Herstellung der Gerüstung die Z-Position 

"01.2802AZ TT System-Gerüst" sowie die Z-Position "01.2815AZ TT System-G. 

Gebrauchsüberlassung" als anzubietende Position ausgeschrieben. Da die Magistrats-

abteilung 34 die Herstellung der Fassadengerüstung der zu bearbeitenden Fassaden-
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flächen im gesamten Ausmaß ausgeschrieben hatte, war für das Kontrollamt darüber 

hinaus nicht nachvollziehbar, warum in den Vorbemerkungen der frei formulierten ULG 

Systemgerüstung unter Pkt. 14 "Umsetzen" angeführt wurde: "Ein etwaiges Umsetzen 

von Gerüstungen oder Gerüstteilen auf der Baustelle wird mit den Positionen für das 

Herstellen verrechnet."  

 

Das Kontrollamt wies darauf hin, dass mit dieser Vertragsbestimmung die Anlieferung 

und die Räumung des Gerüstes nochmals vergütet werden, obwohl dieses bereits auf 

der Baustelle vorhanden ist. Daher sollte ein Umsetzen von Gerüstungen oder Gerüst-

teilen immer als eigene Position ausgeschrieben werden und daher nicht als Neben-

leistungen in den Vorbemerkungen enthalten sein. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Das Gerüst wurde einmal aufgestellt und einmal abgebaut und nur 

einmal verrechnet. Ein Umsetzen des Gerüstes war im gegen-

ständlichen Projekt nicht erforderlich. 

 

Die LB-HB sieht auch Aufzahlungspositionen für die Abgeltung von Mehraufwendungen 

bei den Fassadengerüstungen zur Berücksichtigung unterschiedlicher Fassadenstruktu-

ren vor. So werden Erschwernisse für auskragende Bauteile (z.B. Platten, Balkone) 

über 3 m bis 5 m Länge durch die Position "011815B AZ Standgerüst Balkon" vergütet. 

Erschwernisse aufgrund von auskragenden Hauptgesimsen von mehr als 0,90 m wer-

den mit der Position "011815D AZ Standgerüst Gesimse ü. 0,90 m" erfasst. Beide Posi-

tionen werden mit der VE "m" abgerechnet. Erschwernisse für Erker, einschließlich 

etwaiger Unterstellungen werden mit der Position "011815G AZ Standgerüst Erker" ab-

gegolten, wobei die umrüstete Fläche des Erkers ermittelt und nach m2 abgerechnet 

wird. 

 
In genannter Ausschreibung der Magistratsabteilung 34 wurden die vorerwähnten Er-

schwernisse in einer Z-Position "01.2805DZ TT AZ System-G. Eingerüstung" zusam-

mengefasst. Dabei wurde die Anspruchsvoraussetzung der Vergütung der Erschwernis 

für Auskragungen bei Hauptgesimsen von mehr als 0,90 m auf 0,25 m abgeändert. Eine 

Begründung hiefür konnte vom Kontrollamt nicht erhoben werden. In dieser Position 
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fand sich auch der Hinweis über die höchste Bauteilhöhe von ca. 35 m. Hiezu merkte 

das Kontrollamt an, dass lt. ÖNORM B 2252 Gerüstarbeiten unter Pkt. 4.2.3 "Eigene 

Positionen" u.a. angeführt ist, dass für die Herstellung von Wandgerüsten über 20 m 

Höhe eine eigene Position im LV vorzusehen ist. Diese Position bzw. eine Regelung 

über den Vergütungsanspruch dieser Erschwernisse fehlte in der Ausschreibung jedoch 

gänzlich. 

 

Unter der Z-Position "01.2805FZ AZ Standger. Wimpergengruppe" wurde im nachfol-

genden Positionstext angeführt: "Das Gerüst für die in der Mitte oberhalb des Gesimses 

angeordnete Wimperge ist so herzustellen, dass alle drei Seiten zugänglich sind und 

die Steinflächen und Verzierungen in Stand gesetzt werden können. Die Verhängung 

mittels Schutzfolie ist in den Einheitspreisen einzurechnen."  

 

Welche Fassadenbereiche der Wimperge (giebelartige Bekrönungen über den Fenstern 

der beiden Dachgauben) durch die Forderung einer dreiseitigen Zugänglichkeit tatsäch-

lich einzurüsten waren, war mangels konkreterer Angaben aus der Positionsbeschrei-

bung nicht zu entnehmen. Da diese Position jedoch als Aufzahlungsposition zur Haupt-

position der Fassadengerüstung ausgeschrieben war, konnte das Kontrollamt daraus 

schließen, dass der Leistungsumfang der dreiseitigen Zugänglichkeit auch die Einrüs-

tung der Rückseite der Wimperge betraf und somit alle Seiten in der Ausschreibung 

bereits erfasst waren. Warum die Magistratsabteilung 34 dennoch eine Mehrkostenfor-

derung der AN über zusätzliche Gerüstungsarbeiten an der Rückseite der Wimperge in 

der Höhe von rd. 4.230,-- EUR akzeptierte, hat sich für das Kontrollamt nicht erschlos-

sen. Auch stand die anerkannte Höhe der Mehrkostenforderung durch die Magistrats-

abteilung 34 in keiner Relation zu den angebotenen Preisen der ausgeschriebenen Ge-

rüstpositionen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Erst im Zuge der Fassadenarbeiten nach Gerüstaufstellung wurde 

festgestellt, dass auch eine Sanierung der Rückseite der soge-

nannten Wimperge samt zusätzlicher Eingerüstung erforderlich 

war. Bei der Preisprüfung des Zusatzkostenvoranschlages war vor 
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allem zu berücksichtigen, dass die Gerüstarbeiten nachträglich, in 

großer Höhe und auf dem Steildach durchzuführen waren. Der 

Gerüstaufwand wurde wegen der gesonderten Anlieferung, des 

erschwerten Hochtransportes und zusätzlicher Arbeiten wie De-

montage der Gerüstplane, Montage des Dachhautschutzes und 

zusätzlich erforderlicher Lastverteilungsmaßnahmen auf der 

Dachfläche entsprechend höher bewertet und für angemessen 

befunden. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 34, künftig bei Ausschreibungen 

in erster Linie auf die Positionen von standardisierten LB zurückzugreifen und die Ver-

wendung von Z-Positionen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Durch die Verwendung 

von standardisierten Positionen anstatt von Z-Positionen entfällt für die AG das Risiko 

mangelhafter Formulierungen von Leistungsinhalten. Darüber hinaus können die Biete-

rinnen bzw. Bieter bei der Erstellung ihrer Angebote auf vorkalkulierte Standardwerte 

zurückgreifen, sodass deren Angebotslegungskosten reduziert werden und der Wett-

bewerb gefördert wird.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen. 

 

4.1.2 Feststellungen zur Vergabe 
Für die Vergabe der Gerüstarbeiten wurde ein offenes Verfahren im Unterschwellenbe-

reich gemäß BVergG 2006 durchgeführt. Zum Angebotseröffnungstermin am 

12. März 2010 wurde lediglich ein Angebot eingereicht. Ein weiteres Angebot traf auf 

dem Postweg erst am 15. März 2010 bei der Magistratsabteilung 34 ein, sodass es im 

Sinn des § 118 Abs. 3 BVergG 2006 als verspätet eingelangt gekennzeichnet und gem. 

§ 129 Abs. 6 BVergG 2006 bei der Vergabe der Gerüstarbeiten nicht zu berücksichtigen 

war.  

 

Im Zuge der Angebotsprüfung durch die Magistratsabteilung 34 wurde von der Firma B 

die Vorlage einer letztgültigen Lastschriftanzeige der zuständigen Finanzbehörde und 
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das Formblatt K 3 über die Höhe des kalkulierten Mittellohnpreises verlangt. Weiters 

wurde um Preisaufklärung durch Beibringung der entsprechenden Detailkalkulation 

zweier EP im Angebot der Firma B ersucht.  

 

Nach Prüfung der überreichten Unterlagen wurde die Firma B mit Auftragsschreiben 

vom 1. April 2010 mit einer Auftragssumme in der Höhe von 59.383,20 EUR beauftragt. 

 

4.2 Steinkonservierungs-, Steinrestaurierungs- und Steininstandsetzungsarbeiten 
an den Musterflächen 
4.2.1 Feststellungen zur Ausschreibung 
Gegenstand dieser Ausschreibung waren Leistungen über Steinkonservierungs-, Stein-

restaurierungs- und Steininstandsetzungsarbeiten an den Musterflächen. Die Arbeiten 

umfassten hauptsächlich die Reinigung von Natursteinbauteilen, Festigungsarbeiten, 

die Restaurierung der Steinoberflächen, die Erneuerung, Ergänzung bzw. Auswechs-

lung schadhafter Steinteile und die Instandsetzung der Steinverfugungen. 

 

Ausgeschrieben wurden Positionen der LG "00-Allgemeine Bestimmungen", Positionen 

der LG "01-Baustellengemeinkosten" sowie der LG "28-Natursteinarbeiten", wobei nur 

einige Positionen aus der LB-HB, Version 17, unverändert übernommen wurden. Die 

überwiegende Anzahl der Positionen wurde auch hier als Z-Positionen ausgeschrieben, 

wobei jedoch in diesem Fall die Verwendung von Z-Positionen nachvollziehbar war. Mit 

den vorformulierten Leistungsinhalten der Positionen der LB-HB waren die speziellen 

Leistungen und Anforderungen an diese Fassadenarbeiten nicht zu erfassen.  

 

Da die Erkenntnisse dieser Ausschreibung als Grundlage für die Ausschreibungen der 

nächsten Abschnitte der Fassadensanierungsarbeiten am Wiener Rathaus dienen sol-

len, wurden die textlichen Ergänzungen der Z-Positionen im LV vom Kontrollamt einer 

inhaltlichen Prüfung unterzogen. Dabei wurde u.a. festgestellt, dass unter der ULG-

Position "28.82000 Z Vorbemerkungen" zahlreiche Anforderungen an die Fassadensa-

nierungsarbeiten in Unterpunkten beschrieben waren. Durch die Zusammenfassung 

von einzelnen Arbeitsgängen und Ausführungen in dieser ULG war für die Bieterinnen 

jedoch nicht eindeutig erkennbar, wie diese Anforderungen bei der Angebotslegung zu 
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berücksichtigen waren. Es bestand Interpretationsspielraum, ob einzelne Leistungen in 

nachstehenden Positionen bei der Kalkulation der EP zu berücksichtigen oder als ge-

sonderte Positionen auszupreisen waren.  

 

Die in der ULG beschriebenen Anforderungen an die Leistungen einer sogenannten 

Zwischenfestigung, Antimoosbehandlung, Hauptreinigung usw. wurden auch im 

Grundtext zu den Restaurierungspositionen angeführt und waren daher als nicht ge-

sondert vergütete Leistungen in diesen Positionen einzukalkulieren. Die in der ULG 

ebenfalls angeführten Leistungen einer Hydrophobierung an den Fassadenflächen wur-

den wiederum in eigenen Positionen ausgeschrieben und waren daher gesondert anzu-

bieten. Für die in der ULG zusätzlich angeführten Leistungen über das Schließen von 

Gerüstlöchern fand sich jedoch keine Regelung über die Vergütung im LV, sodass 

diese daher nach tatsächlichem Aufwand vergütet werden mussten. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 34, künftig durch entspre-

chende Strukturierung von LV eindeutige Vertragsgrundlagen zu schaffen, um den An-

forderungen an eine LB gemäß BVergG 2006 gerecht zu werden und um vergleichbare 

Angebote zu erhalten. Den Bieterinnen bzw. den Bietern muss die Bearbeitung der Aus-

schreibung ohne besondere Aufwendungen möglich sein. Daher sollten in den Aus-

schreibungsunterlagen Mehrfachnennungen vermieden und nur Bestimmungen, die für 

alle Positionen oder Gruppen von Positionen gelten, in der entsprechenden LG oder 

ULG zusammengefasst werden. Die eigentlichen Positionen sollten mit einem Grund-

text, aus der sich die erforderlichen Leistungen ableiten lassen, und in einem Folgetext, 

aus der die fertige Leistung hervorgeht, versehen sein. Weiters sollten eindeutige Re-

gelungen über den Vergütungsanspruch von Leistungsergänzungen und zusätzlichen 

Anforderungen aus der Beschreibung (Nebenleistungen, Nebenleistungen als Haupt-

leistungen und Vergütungen von Leistungen nach tatsächlichem Aufwand etc.) entspre-

chend eindeutig ergehen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Ausschreibungstext für die gegenständlichen Steinkonservie-

rungs-, Steinrestaurierungs- und Steininstandsetzungsarbeiten 
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wird auch für die weiteren Bauabschnitte im Einvernehmen mit 

dem Bundesdenkmalamt erstellt. Dabei werden die vom Kontroll-

amt empfohlenen Verbesserungen hinsichtlich der Strukturierung 

der Ausschreibung aufgegriffen und berücksichtigt. 

 

Eine nochmalige Nennung der Leistungsfrist im LV ist nicht erforderlich und auch we-

gen eventueller Widersprüche bei unterschiedlichen Angaben unerwünscht, da die ge-

naue Bauzeit auf dem Angebotsformular MD-BD SR 75 in den hiefür vorgesehenen 

Feldern einzutragen ist. 

 

Dem Kontrollamt fiel weiters auf, dass die Verlängerung der Leistungsfrist durch 

Schlechtwetter vertraglich ausgeschlossen wurde, obwohl die Leistungen zur Steinres-

taurierung ausschließlich im Außenbereich zu erbringen und daher sehr stark witte-

rungsabhängig waren. Damit übertrug die Magistratsabteilung 34 das gesamte 

Schlechtwetterrisiko an die AN, welche dieses in ihrem Angebot einzukalkulieren hatte. 

Da dies unweigerlich zu einem höheren Preis führte, empfahl das Kontrollamt diese 

Vorgehensweise zu überdenken, da grundsätzlich auch die Möglichkeit besteht, im Sinn 

der MD-BD SR 75 vertraglich zu vereinbaren, dass Schlechtwettertage die vorgege-

bene Leistungsfrist verlängern, sofern sie von der AG bzw. vom AG anerkannt wurden. 

Diese Regelung bewirkt, dass im Fall einer von der AG bzw. vom AG anerkannten Be-

hinderung durch Schlechtwetter, die AN bzw. der AN ihre bzw. seine Leistungsfrist 

überziehen darf, ohne pönalpflichtig zu werden und auch keine Mehrkosten aus dieser 

Behinderung fordern kann. Nach Ansicht des Kontrollamtes könnten mit dieser Variante 

bei den nachfolgenden Sanierungsabschnitten der Fassade zusätzliche Kosten wegen 

Schlechtwetter vermieden werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen. Um das 

Wetterrisiko für die AN bzw. den AN zu minimieren, wird künftig 

eine Verlängerung der Leistungsfrist durch Schlechtwetter vertrag-

lich nicht ausgeschlossen werden. 
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4.2.2 Feststellungen zur Vergabe 
Zum Angebotseröffnungstermin am 23. Februar 2010 wurden zehn Angebote einge-

reicht. Die Firma C wurde als Bestbieterin mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt. 

Für die Vergabegenehmigung wurden von der Magistratsabteilung 34 Kosten in der 

Höhe von 420.000,-- EUR bekannt gegeben. 

 

In den Ausschreibungsunterlagen für die Fassadensanierungsarbeiten waren verschie-

dene Mindestanforderungen an die Eignung der Bieterinnen bzw. Bieter gestellt. So 

waren zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit drei Referenzobjekte über  

Fassadenrestaurierungen, Instandsetzungen und Ergänzungen von Steinfassaden an 

Gebäuden aus der Zeit des Hochhistorismus vorzulegen, die außerdem in den letzten 

drei Jahren erbracht und abgeschlossen sein mussten. Wie das Kontrollamt bei seiner 

Einschau feststellte, wurden diese Vorgaben allerdings von keinem Unternehmen voll-

ständig erfüllt. Auch die von der Magistratsabteilung 34 beauftragte Firma C konnte bei 

kritischer Betrachtung nur zwei entsprechende Referenzen vorweisen, da die anderen 

entweder Leistungen zu einem früheren Zeitpunkt oder Leistungen an anderen Bautei-

len, wie Brunnen oder Säulen und nicht Gebäudefassaden betrafen. 

 

Das Kontrollamt begrüßte zwar die Vorlage von Nachweisen über die Mindesteignung 

der Bieterinnen bzw. Bieter, empfahl jedoch der Magistratsabteilung 34 besonders dar-

auf zu achten, dass die geforderten Eignungsnachweise dem Auftragsgegenstand "an-

gemessen" und auf die Art und den Umfang der zu vergebenden Leistung abgestimmt 

sind. Diese Anforderungen sollten von der Magistratsabteilung 34 so gewählt werden, 

dass Bieterinnen bzw. Bieter diese auch tatsächlich erfüllen können. Darüber hinaus 

wies das Kontrollamt darauf hin, dass gemäß BVergG 2006 Bieterinnen bzw. Bieter 

vom weiteren Vergabeverfahren auszuschließen sind, wenn diese die von der AG bzw. 

vom AG vorgegebenen Eignungskriterien nicht erfüllen können. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen und die 

im Sinn des Pilotprojektes geforderten hohen Qualitätsansprüche 

der Eignungsnachweise werden im Zuge der weiteren Baulose 

überdacht und angepasst. 
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5. Übernahme der Steinkonservierungs-, Steinrestaurierungs- und Steininstand-
setzungsarbeiten an den Musterflächen 
Die Firma C vereinbarte mündlich mit der Magistratsabteilung 34 den Termin zur förm-

lichen Übernahme der Instandsetzung der Musterflächen des Rathauses. Diese fand 

am 30. Dezember 2010 im Büro der Magistratsabteilung 34 im Beisein vom Kontrollamt 

statt.  

 

Die Arbeiten im Sockelbereich waren zum Zeitpunkt der Übernahme noch nicht fertig-

gestellt. Im Vorfeld der Übernahme hatte die Magistratsabteilung 34 der Firma C für 

diese Arbeiten bereits eine Verlängerung der Leistungsfrist bis 31. März 2011 zuge-

standen. Aufgrund der vorgelegten Dokumentation über die Bauzeit konnte vom Kon-

trollamt jedoch nicht schlüssig erhoben werden, welche Umstände die Überschreitung 

der Leistungsfrist rechtfertigten. Weiters war auch nicht dokumentiert, ob der Verzug 

der Sphäre der AN oder der Sphäre der AG zuzuordnen war. 

 

Die von der Magistratsabteilung 34 nachträglich vorgebrachte Begründung, dass die 

Fassadenarbeiten im Sockelbereich durch die Gerüstung behindert gewesen wären, 

war mangels näherer Erläuterung zur Dauer und Ursache dieser Behinderung nicht 

ausreichend schlüssig. 

 

6. Dokumentation über die Maßnahmen an den Musterfassaden 
In der Ausschreibung wurde unter der Position "01.1203A Z Sonderk. Dokumentation 

AN" u.a. angeführt, dass die Ausarbeitung der schriftlichen Dokumentation der Konser-

vierungs-, Restaurierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch die AN bzw. den AN 

durchzuführen war. Die vorgefundenen Schadensbilder waren in die vorhandenen Fas-

sadenpläne einzutragen und die tatsächlich ausgeführten restauratorischen, konserva-

torischen bzw. alle Instandsetzungsmaßnahmen maßstabsgetreu, sowohl grafisch, fo-

tografisch und digital, aussagekräftig leicht lesbar und nachvollziehbar zu dokumentie-

ren gewesen. Erst mit Übergabe dieser geforderten Unterlagen an die Magistratsabtei-

lung 34 galten die Arbeiten gemäß vertraglicher Vereinbarung als abgeschlossen. 

 
Von der Firma C wurde zwar ein sogenannter "Restaurierbericht" im Vorfeld zur Über-

nahme an die Magistratsabteilung 34 übergeben. Hiezu stellte das Kontrollamt jedoch 
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fest, dass dieser zu wenig auf den vorgefundenen Schadensgrad der Fassadenflächen 

eingeht. Ob die vorgefundenen Schadensbilder in die vorhandenen Fassadenpläne ein-

getragen und die tatsächlich ausgeführten restauratorischen, konservatorischen bzw. 

alle Instandsetzungsmaßnahmen in der geforderten Form dokumentiert wurden, konnte 

aus den vorgelegenen Unterlagen nicht entnommen werden. Da die Dokumentation 

über die Restaurierungsmaßnahmen einen wesentlichen Bestandteil der künftigen Aus-

schreibungen der restlichen Fassadenflächen bilden wird, wären nach Ansicht des 

Kontrollamtes die noch fehlenden Unterlagen jedenfalls einzufordern oder vorhandene 

Unterlagen mit den geforderten Informationen ausschreibungsgemäß ergänzen zu las-

sen. Damit soll auch sichergestellt werden, dass der im BVergG 2006 angeführten 

"Vorarbeiten - Problematik" vorgebeugt wird, sich die Firma C ohne Informationsvor-

sprung an diesen Vergabeverfahren beteiligen kann und ein fairer und lauterer Wettbe-

werb der Hauptleistung der Fassadensanierung gewährleistet wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Restaurierbericht wurde bereits entsprechend ergänzt und 

komplettiert. Die gewählte Vorgehensweise, zunächst am Beispiel 

einer Musterfassade Erfahrungen für das Gesamtprojekt zu sam-

meln, hat sich angesichts der hohen bautechnischen und konser-

vatorischen Komplexität der Aufgabe bewährt. Die gewonnenen 

Erkenntnisse werden bei der Erstellung der kommenden LV be-

rücksichtigt. 

 

7. Ausblick auf die gesamte Fassadensanierung des Wiener Rathauses 
Im Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes stand ein Gesamtkonzept für die restau-

ratorischen und konservatorischen Maßnahmen für die weiterführenden Restaurie-

rungsarbeiten an den Fassadenflächen noch in Ausarbeitung.  

 
Durch die augenscheinlich unterschiedlich verwitterten Gesteinsoberflächen an den 

Natursteinfassadenflächen des Wiener Rathauses waren zusätzliche Untersuchungen 

und Musterarbeiten (Kleinflächen) zur Feststellung der Schadensbilder und weitere ge-

naue Kartierungen der Steinarten notwendig, um eine möglichst exakte Quantifizierung 

vornehmen zu können. Daran anschließend war eine endgültige Abstimmung der res-
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tauratorischen- und konservatorischen Konzepte mit den Expertinnen bzw. Experten 

des Bundesdenkmalamtes und seinen Werkstätten, den Sachverständigen einer Uni-

versität und der beauftragten Restauratorin der Musterfassade geplant.  

 

Da ein Gesamtkonzept mit allen restauratorischen und konservatorischen Maßnahmen 

samt Bauablauf und Finanzierungsplan nach Angabe der Magistratsabteilung 34 dem-

nach erst nach Abschluss aller Voruntersuchungen vorliegen würde, standen die Ge-

samtsanierungskosten im Prüfungszeitpunkt noch nicht fest. Unter der Voraussetzung 

der Sicherstellung der Finanzierung und der Schaffung aller notwendigen Rahmenbe-

dingungen war der erste Sanierungsbauabschnitt mit Herbst 2012 geplant.  

 

Da es sich aufgrund des Projektumfanges empfiehlt, die Arbeiten in einzelnen Bauab-

schnitten umzusetzen, war lt. Magistratsabteilung 34 mit einer Sanierungsdauer von bis 

zu 15 Jahren zu rechnen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Mittlerweile wurde das Gesamtkonzept für die restauratorischen 

und konservatorischen Maßnahmen für die etappenweise Umset-

zung der Restaurierungsarbeiten an den Fassadenflächen fertig-

gestellt und in einer am 17. Jänner 2012 abgehaltenen Wirt-

schaftlichkeitsbesprechung genehmigt. Mit den Bauarbeiten soll, 

wie vorgesehen, im Herbst 2012 begonnen werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten 

zugeordnet worden. 

 

 
Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2012 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

AG ................................................ Auftraggeberin bzw. Auftraggeber 

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

BauV............................................. Bauarbeiterschutzverordnung  

BVergG 2006................................ Bundesvergabegesetz 2006 

EDV .............................................. Elektronische Datenverarbeitung 

EP................................................. Einheitspreis 

ISBA ............................................. Informationssystem Bauen 

LB ................................................. Leistungsbeschreibung 

LB-HB........................................... standardisierte Leistungsbeschreibung Hochbau 

LG................................................. Leistungsgruppe 

LV ................................................. Leistungsverzeichnis 

MD-BD.......................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und 

Technik 

MD-BD SR 75............................... Formblatt "Angebot" 

ÖNORM........................................ Österreichische Norm 

ULG .............................................. Unterleistungsgruppe 

VE................................................. Verrechnungseinheit 

Z-Position ..................................... Frei formulierte Position 

 

Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement 

 

 

 

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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