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KURZFASSUNG 

 

 

Die Magistratsabteilung 44 führte Umbauarbeiten im Theresienbad durch. Der Umbau 

der Saunabereiche und die Umsetzung von energieeinsparenden Maßnahmen an der 

Gebäudehülle sowie in der Bädertechnik wurden über ein Energie-Einspar-Contracting 

finanziert und im Weg eines Contractors ausgeführt. 

 

Das Kontrollamt erkannte einzelne kritikwürdige Sachverhalte an der Bauzustandsana-

lyse und der Ausschreibung, stellte aber auch fest, dass die Arbeiten unter der Aufsicht 

der Dienststelle termingerecht durchgeführt wurden. Lediglich der mit neuen Materialien 

verlegte Bodenbelag in den Saunabereichen verursachte Probleme, die aber nach des-

sen Entfernung auf Kosten des Contractors und Verlegung altbewährter Materialien be-

hoben werden konnte. 
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z.T. ........................................................ zum Teil 

 

 

GLOSSAR 

 

In situ 

An Ort und Stelle 

 

Kapitalwertmethode 

Ist ein Verfahren zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung von Investitionen 

 

Tröpferlbad 

Wiener Dialekt für Volksbad 

Aufgrund der katastrophalen Wohn- und Hygieneverhältnisse am Ende des 19. Jahr-

hunderts, beschloss die Stadt Wien Volksbäder zu errichten. Am 22. Dezember 1887 

eröffnete das erste Wiener Volksbad als absolute Novität in Europa für den Massenbe-

trieb. Die Wasser-Reservoirs befanden sich meist im Dachgeschoß. Bei großem An-

drang waren diese überbeansprucht und das Wasser floss nur spärlich aus den Brau-

sen, daher der Spitzname Tröpferlbad. 

 

Verbindungsfittinge 

Fittinge sind Verbindungsstücke und werden zum Verbinden von Rohren eingesetzt. 

Das Montagematerial kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen und verschie-

dene Formen haben. 

 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Historie 

Das städtische Hallenbad Theresienbad im 12. Wiener Gemeindebezirk, dessen nähere 

Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, wurde in den Jahren 1944 und 1945 

durch Bombentreffer gänzlich zerstört und nach dem Wiederaufbau 1955 neuerlich er-

öffnet. Ein Jahr später erfolgte die Fertigstellung des Sommerbades, welches 1965 mit 

einer Halle überdacht wurde. Um das Angebot als Sommerbad zu verbessern, wurde im 

Jahr 1976 ein zusätzliches Freibecken errichtet.  

 

Neben den Schwimmbereichen verfügt das Theresienbad über eine einladende, nach 

Geschlechtern getrennte Saunalandschaft. Ferner ist das sogenannte Nostalgiebad 

eine Besonderheit des städtischen Bades. Hiebei handelt es sich um einen Bereich, in 

dem original erhaltene Edelstahlbidets, Fußwannen sowie Sitzbadewannen aus Kera-

mik aufgestellt sind. 

 

Im Jahr 2000 ließ die Magistratsabteilung 44 Umbauarbeiten in der Schwimmhalle 

durchführen. Dabei wurde u.a. die Umwälz- und Einströmtechnik verändert und im Frei-

bereich das Edelstahlschwimmbecken neu hergestellt. Die Kosten der Umbaumaßnah-

men betrugen rd. 2 Mio.EUR. 

 

Um das Theresienbad im Sinn der Energieeffizienz und Ressourceneinsparung betrei-

ben zu können, waren ein Umbau der mittlerweile unzeitgemäßen Schwimmbadtechnik, 

der nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechenden Heiz- bzw. Lüftungsanlagen und 

bauliche Adaptierungen am Gesamtbauwerk erforderlich. Eine Erneuerung der Fußbo-

denheizung in den Saunabereichen war unumgänglich, da sie z.T. undicht war und be-

reits außer Betrieb gesetzt wurde. Eine zeitgemäße und attraktive Gestaltung dieser 

Bereiche bot sich an, da durch den Abbruch der Heizungsanlage große Teile der Fuß-

bodenkonstruktion erneuert werden mussten. 
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Die Magistratsabteilung 44 wusste von der schlechten Energiebilanz des Theresienba-

des und sah in einer energetischen Sanierung ein großes Einsparungspotenzial, be-

sonders im Bereich der Heizung-, Klima- und Lüftungstechnik. Auch der Tausch der 

alten Holzkastenfenster und die Aufbringung einer Wärmedämmverbundfassade wur-

den zur Verbesserung der Energiebilanz ins Auge gefasst. 

 

Für die Finanzierung der bautechnischen und haustechnischen Umbaumaßnahmen 

wählte die Magistratsabteilung 44 im Jahr 2007 das sogenannte EEC. 

 

2. Finanzierungsmodell Energie-Einspar-Contracting 

2.1 Allgemeines 

Im Theresienbad wurden, unter Beibehaltung des Komforts, Maßnahmen zur Einspa-

rung von Wärmeenergie, Strom, Wasser und Wasseraufbereitungschemikalien gesetzt. 

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgte durch ein EEC. 

 

Unter EEC ist ein vertraglich vereinbartes Modell zwischen der Gebäude- oder Anla-

geneigentümerin bzw. dem Gebäude- oder Anlageneigentümer als Auftraggeberin bzw. 

Auftraggeber eines Objektes und einer externen Dienstleisterin bzw. einem externen 

Dienstleister ("Contractor") zu verstehen.  

 

Dabei werden Maßnahmen mit dem Ziel gesetzt, die Energieeffizienz eines Gebäudes 

bzw. dessen haustechnischer Anlagen zu verbessern. Dem Contractor obliegen die 

Vorfinanzierung und die Realisierung der vereinbarten Maßnahmen.  

 

Während der Laufzeit eines EEC hat der Contractor für den einwandfreien Betrieb der 

Haustechnik und die Instandhaltung der von ihm zur Einsparung von Energie erneuer-

ten Anlagen zu sorgen. Zur Abdeckung des finanziellen Aufwandes des Contractors 

sind von der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer des Objektes bis zum Ablauf des ver-

einbarten Vertrages jährlich Contracting-Raten zu leisten.  

 

Die durch den Contractor gesetzten Einsparungen dienen zur Refinanzierung der Kos-

ten für die gesetzten Maßnahmen. Die Höhe dieser Contracting-Raten wird auf Basis 
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der vom Contractor garantierten bzw. der tatsächlichen Energieeinsparung errechnet. 

Nach Ablauf eines EEC-Vertrages gehen die erneuerten Anlagen ohne weitere Zahlung 

in das Eigentum der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers über. 

 

Im Fall des Theresienbades wurde eine Laufzeit des EEC-Vertrages von rd. 15 Jahren 

vereinbart, wobei grundsätzlich das größte Einsparungspotenzial im Bereich der Hei-

zung-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, der Badewasseraufbereitung sowie der Gebäude-

hülle lag. 

 

2.2 Abrechnung der Contractorleistungen 

Wie bereits erwähnt, beträgt die vereinbarte Laufzeit rd. 15 Jahre. Als Abrechnungs-

stichtag wurde ein fixer Kalendertag festgelegt, an dem die gemeinsame Feststellung 

des Lieferumfanges durch die Auftraggeberin und der Auftragnehmerin erfolgte. Der 

Abrechnungsstichtag diente für die gemeinsame Erhebung und Protokollierung der Zäh-

lerstände. Der Abrechnungszeitraum wurde mit jeweils einem Jahr vereinbart. Die Be-

zahlung durch die Magistratsabteilung 44 erfolgte jeweils am Ende eines Verrechnungs-

jahres in gleitender Anpassung an die Höhe der tatsächlich eingesparten Mengen unter 

Zugrundelegung der Durchschnittsverbräuche des Theresienbades. Die gleitende An-

passung erfolgte in den ersten drei Abrechnungsjahren, gemäß einer festgelegten Be-

rechnung. Faktoren, wie etwa der Energie- bzw. Wassermengeneinheitspreis und die 

tatsächliche Energie- bzw. Wassereinsparung fanden dabei Berücksichtigung.  

 

Ab dem vierten Abrechnungsjahr wird die tatsächliche Einsparung geleistet, wobei Dif-

ferenzen aus den tatsächlichen Kosteneinsparungen und den erfolgten Zahlungen sal-

diert wurden. Gleichzeitig wurden auch Aufzinsungsfaktoren basierend auf dem Ver-

braucherpreisindex berücksichtigt. 

 

Die letzte Zahlung wird mit dem Erreichen des Amortisationszeitpunktes, spätestens 

jedoch mit dem von der Auftragnehmerin garantierten Amortisationszeitpunkt erfolgen. 

Vertraglich wurde festgelegt, dass, sollte der Amortisationszeitpunkt vor dem garantier-

ten Zeitpunkt eintreten, von der letzten Zahlung eine Sicherstellung in der Höhe einer 

garantierten Jahreseinsparung bis zum Vertragsende einbehalten wird.  
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3. Abwicklung des Sanierungsvorhabens 

3.1 Projektorganisation 

Wie im Projekthandbuch im September 2007 festgelegt, setzte sich die Projektorganisa-

tion sowohl aus Mitarbeitern der Magistratsabteilung 44, als auch aus Externen zu-

sammen. Als Experten bediente sich die Dienststelle eines Architekturbüros für die 

Durchführung der Planungsleistungen, Erstellung der Einreich- bzw. Ausführungspläne 

und der Ausarbeitung der Leistungsverzeichnisse sowie des Contractors als Ausfüh-

renden.  

 

Die Bauaufsicht erfolgte durch den Contractor, die Betriebsführung ausschließlich durch 

die Dienststelle. Positiv sei erwähnt, dass während der Sanierungsarbeiten durch die 

ständige Anwesenheit der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Magistratsabteilung 44 

und durch deren fachkundiges Wissen und Engagement sowie durch zusätzliche 

Baustellenkontrollen der straffe Bauzeitenplan nahezu eingehalten wurde. 

 

3.2 Bauabwicklung 

Eine Sperre der Saunabereiche im Theresienbad wurde von Anfang Mai 2008 bis Ende 

Dezember 2008 festgelegt. Die Ursachen, wonach die Saunasperre erst mit einer 

sechswöchigen Verspätung Mitte Februar 2009 aufgehoben werden konnte, ließen sich 

einerseits aus der unzureichenden Bauzustandsanalyse im Vorfeld der Sanierung und 

andererseits aus dem Einsatz von schweren Maschinen bei den Abbrucharbeiten ablei-

ten (vgl. Pkt. 7).  

 

Den Bemühungen und Anstrengungen der Dienststelle war es dennoch zu verdanken, 

dass der ambitionierte Zeitplan im Wesentlichen eingehalten werden konnte. In wö-

chentlich stattgefundenen Baubesprechungen, unter Leitung der Magistratsabtei-

lung 44, wurden die anfallenden Probleme und der Baufortschritt diskutiert und doku-

mentiert. Unter Setzung von Fristen und Benennung der Zuständigen verlief der Bauab-

lauf kontinuierlich.  
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4. Ausschreibungsverfahren 

4.1 Vorprojektphase  

Die Magistratsabteilung 44 beauftragte im Mai 2007 ein Architekturbüro, welches be-

reits Erfahrungen im Bäderbau hatte, mit der Ausarbeitung einer Projektstudie für den 

Umbau des Theresienbades. Diese beinhaltete eine zeitgemäße Neugestaltung der 

Saunabereiche Männer und Frauen inkl. der Garderoben. Ferner sollten die Eingangs-

halle und der Kassenbereich revitalisiert und die Kantine sowie das sogenannte Tröp-

ferlbad erneuert werden.  

 

Auch die Überlegung der Errichtung eines zentralen Wäschelagers im Theresienbad 

sollte in diese Projektstudie einfließen. Aufgrund der Notwendigkeit des Einbaues eines 

Lastenaufzuges, der Ertüchtigung der Deckenkonstruktionen sowie der Errichtung einer 

Ladezone auf dem bestehenden kleinen Parkplatz wurde von der Umsetzung im There-

sienbad Abstand genommen und schließlich im Laaer-Berg-Bad realisiert.  

 

Das Architekturbüro ermittelte die geschätzten Herstellkosten für den Umbau der Sau-

nalandschaft im Theresienbad von rd. 5 Mio.EUR (diese und nachfolgende Beträge 

verstehen sich ohne USt). Gemäß der HOA 2002 wurden die Leistungen für die Ermitt-

lung der Mengen als Grundlage für die Aufstellung der Leistungsverzeichnisse abgegol-

ten, wobei ein Nachlass von rd. 28,5 % gewährt und ein Pauschalhonorar vereinbart 

wurde. 

 

Im weiteren Verlauf des Projektes erstellte das Architekturbüro die Leistungsverzeich-

nisse sowie die Bestands- und Ausführungspläne. Von einer durchgreifenden und um-

fassenden Bauzustandsanalyse wurde aufgrund des laufenden Saunabetriebes aller-

dings Abstand genommen, was sich im weiteren Verlauf der Sanierung auf die Baudau-

er noch auswirken sollte (s. Pkt. 7). 

 

4.2 Wahl des Vergabeverfahrens 

Die Magistratsabteilung 44 wählte für die Suche eines geeigneten Contractors ein Ver-

handlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung und veröffentlichte diese im Okto-

ber 2007 im Amtsblatt der Stadt Wien.  
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Als Begründung, dieses Verfahren für die Leistungserbringung heranzuziehen, nannte 

die Dienststelle, dass es sich bei EEC im Allgemeinen um Maßnahmen und technische 

Leistungen mit ausgeprägt hoher Komplexität aber auch mit entsprechendem Risiko für 

die Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer (Contractor) handle. Zugleich bestünde 

für die Auftraggeberin bzw. den Auftraggeber die Möglichkeit, bei geringem Risiko inno-

vative Maßnahmen zu setzen sowie bereits bewährte Technologien einfließen zu las-

sen. 

 

Da sich die geschätzten Baukosten für die geplanten Sanierungsarbeiten auf rd. 

5 Mio.EUR belaufen würden, lagen diese unterhalb des im BVergG 2006 normierten 

Schwellenwertes (bei Bauaufträgen waren es zum damaligen Zeitpunkt 5,28 Mio.EUR) 

und konnten im sogenannten Unterschwellenbereich ausgeschrieben werden. Gemäß 

der Bestimmungen des damals gültigen § 28 Abs 1 Z 3 BVergG 2006 konnten Bauauf-

träge im Verhandlungsverfahren nach vorheriger Bekanntmachung u.a. dann vergeben 

werden, wenn es sich um Bauaufträge handelt, deren Eigenheiten eine globale Preis-

gestaltung nicht ermöglichen.  

 

Die Wahl fiel auf ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, da bei 

derartigen EEC-Projekten aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der Umsetzung von 

Einsparmaßnahmen - in diesem Fall bezogen auf die Betriebsmittel Wasser/Abwasser 

und Energie - der Leistungsumfang zunächst nicht näher definiert werden konnte, son-

dern vielmehr die Freiheit der Bieterin bzw. des Bieters unter Ausnutzung ihres bzw. 

seines technischen Fachwissens zum wirtschaftlichen Ergebnis für das Projekt durch 

maximale Kostenminimierung durch Nutzen vorhandener Einsparungspotenziale führen 

sollte. 

 

Das vorrangige Ziel dieses Projektes war es, sich eine Übersicht über ein möglichst 

breites Spektrum an plausiblen Energie-Einsparungsmaßnahmen zu verschaffen, ohne 

den Leistungsumfang bzw. den Leistungsinhalt näher zu definieren. Dadurch war auch 

ein marktorientierter Preisvergleich undenkbar, da die Energie-Einspargarantie-

leistungen und die damit einhergehenden Risiken bei der Auftragnehmerin bzw. dem 
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Auftragnehmer lagen. Insbesondere war auch das Ausmaß des an die Auftragnehmerin 

bzw. den Auftragnehmer zu entrichtenden Entgeltes von der Erreichung des Einspar-

ziels und der Höhe der eingesparten Betriebsmittel abhängig. 

 

4.3 Erste Stufe des Verhandlungsverfahrens - Bietersuche 

In der ersten Stufe des Verhandlungsverfahrens suchte die Dienststelle Interessentin-

nen bzw. Interessenten und veröffentlichte ihre Suche am 11. Oktober 2007 im Amts-

blatt der Stadt Wien. Darin wurde u.a. festgelegt, dass maximal fünf Teilnehmerinnen 

bzw. Teilnehmer zur Angebotslegung aufgefordert und in die nächste Stufe des Verfah-

rens gelangen werden, welche am 2. November 2007 stattfand. 

 

Die eingelangten Angebote wurden nachstehend beschriebenen Verfahren unterzogen. 

Nach Ablauf der Teilnehmerfrist am 25. Oktober 2007 lagen die Angebote dreier Biete-

rinnen vor. 

 

4.4 Zweite Stufe des Verhandlungsverfahrens - Ermittlung der Bestbieterin 

Jene Bewerberinnen, die den Nachweis der Eignung erbrachten, wurden mittels festge-

legter Auswahlkriterien bewertet. Auswahlkriterien waren u.a. die Anzahl der bereits 

umgesetzten EEC-Projekte, die in Summe getätigten Investitionen, die bereits von der 

Bewerberin bzw. vom Bewerber umgesetzt wurden sowie technische Maßnahmen in 

unterschiedlichen Professionen, die im Zuge der Projekte gesetzt wurden. 

 

Darunter fielen u.a. die Mess-, Steuer- und Regeltechnik in den Bereichen des Was-

sermanagements in Schwimmbädern, die Sanierung der Gebäudehülle, die Errichtung 

von elektrischen Anlagen im Industriebereich sowie die Innenraumgestaltung und Be-

leuchtung. Auch die entsprechend steuerungstechnische und anlagentechnische Adap-

tierung von Lüftungsanlagen mit der Nutzbarkeit von Wärmerückgewinnungstechnolo-

gien und die technische Aufwertung der Heizungsanlagen durch die Einbindung von 

Solarthermie-Anlagen, Wärmepumpen und eine Verbesserung der Warmwasserberei-

tung wurden bewertet. Ferner zählten Bereiche der Wasseraufbereitung und eine Be-

regnungsanlage für die Gartenflächen zu den technisch erforderlichen Maßnahmen. 
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Die maximal erzielbare Punkteanzahl wurde - je nach angebotenen Energie-Ein-

sparungsmaßnahmen - nach einem zuvor in der Ausschreibung bekannt gegebenen 

Bewertungssystem vergeben. 

 

Diesen drei Bieterinnen wurde im Anschluss eine Übersicht über die wichtigsten Daten 

übermittelt, wie etwa die Gebäudedaten des Theresienbades für die Umsetzung der 

Energie-Einsparungsmaßnahmen, eine Übersicht über vorgesehene Baustelleneinrich-

tungsflächen, ein Konzept eines Bauzeitenplanes sowie eine Gesamtübersicht über den 

logischen Aufbau des Datennetzes der Magistratsabteilung 44.  

 

Die Gebäudedaten umfassten neben dem Errichtungsjahr, den Besucherkapazitäten 

des Hallen- und Sommerbades, der Sauna sowie der Kabinen- und Kästchenanzahl 

auch die Beckenabmessungen des Hallen- und Sommerbades und der Kalt- und 

Warmbecken der Saunabereiche.  

 

Weiters wurde eine Kosten-, Tarif- und Verbrauchsaufstellung der Energieträger wie 

etwa die der Fernwärme zur Beheizung der Räumlichkeiten, der Beckenwassererwär-

mung und der Warmwasserbereitung sowie die des elektrischen Stroms an die Biete-

rinnen bzw. Bieter übergeben. Auch die jährlichen Kosten für Wasser, Abwasser und 

die Chemikalien zur Badewasseraufbereitung waren angeführt. 

 
Das Leistungsverzeichnis beinhaltete u.a. eine Bewertungstabelle, die für die Zu-

schlagskriterien und die Auswahl der Bestbieterin bzw. des Bestbieters herangezogen 

wurde. Die daraus erzielbaren Punkte setzten sich aus der technischen Umsetzbarkeit, 

den garantierten Gesamteinsparungen aller Energieträger, den garantierten Wasserein-

sparungen sowie der Einsparung sonstiger Betriebskosten zusammen.  

 
Zuschlagskriterium Bewertung Erzielbare Punkte 

Technische Plausibilität Vorhandene bzw. notwendige Bedingun-
gen 

--- 

Garantierte Gesamtenergieeinspa-
rung aller Energieträger in % 

Punkteanzahl = 40 x (%-Wert-Angebot)/ 
(höchster %-Wert aller Angebote) 

max. 40 Punkte 

Garantierte Wassereinsparung Punkteanzahl = 40 x (Einsparung lt. An-
gebot)/(höchste Einsparung aller Angebo-
te) 

max. 40 Punkte 

Sonstige Betriebskosteneinsparun-
gen 

Wasserchemie                          10 Punkte 
Sonstiges                                  10 Punkte 

max. 20 Punkte 
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Zuschlagskriterium Bewertung Erzielbare Punkte 

Finanzieller Vorteil für die Auftrag-
geberin über die Nutzungsdauer 
der Anlagen und Komponenten 
(Ermittlung durch Kapitalwertme-
thode) 

Punkteanzahl = 40 x (Kapitalwert lt. An-
gebot)/(höchster Kapitalwert aller Angebo-
te) 

max. 40 Punkte 

Verbesserung der Nutzungs- und 
Betriebsbedingungen 

Bedienbarkeit                            15 Punkte 
Regelbarkeit                              10 Punkte 
Überwachung                            15 Punkte 
Nutzerkomfort                            10 Punkte 

max. 50 Punkte 

Qualität der Maßnahmen zur Ob-
jektbetreuung 

Erfolgskontrolle                          20 Punkte 
Nutzermotivation: 
Betreuung und Schulung des Betriebs-
personals während der Inbetriebnahme-
phase und des Probebetriebes    
                                                  20 Punkte 
Projektbetreuung, wieder- 
kehrende Schulungen               10 Punkte 

max. 50 Punkte 

 

Während der Angebotsfrist lud die Magistratsabteilung 44 Vertreterinnen bzw. Vertreter 

der drei Bieterinnen zur Begehung in das Theresienbad ein, um ihnen eine Vor-Ort-Be-

sichtigung des Objektes zu ermöglichen, um dadurch einen einheitlichen Wissensstand 

zu vermitteln. Aufgrund der dabei gewonnenen Erkenntnisse konnten sodann alle Biete-

rinnen ihre Angebote ausarbeiten. 

 

Das vom Architekturbüro ausgearbeitete Konzept für die sogenannte "architektonische 

Gestaltung" wurde als Leistungsverzeichnis ausgearbeitet und den Bieterinnen bzw. 

Bietern zur Verfügung gestellt. Dieses war ein fixer Bestandteil der Angebote und bein-

haltete u.a. den Fenstertausch, die Herstellung einer Wärmedämmfassade sowie die 

baulichen Maßnahmen im Zuge der Umgestaltung der Saunabereiche. Diese Maßnah-

men durften von den Bieterinnen bzw. Bietern nicht mit Alternativen angeboten werden. 

Alternativen und Innovationen für die Umsetzung der Einsparungsmaßnahmen bei den 

haustechnischen Maßnahmen sowie der Badewassertechnik waren von den Bieterin-

nen jedoch ausdrücklich erwünscht. 

 

4.5 Dritte Stufe des Verhandlungsverfahrens - Festlegung der Bestbieterin 

Am 28. Jänner 2008 erfolgte die Angebotseröffnung. Alle drei Interessentinnen gaben 

Angebote ab, wobei zwei auch Alternativangebote beilegten. Wie das Kontrollamt dem 

Protokoll der Niederschrift entnehmen konnte, waren die abgegebenen Angebote teil-

weise unvollständig ausgefüllt oder wichtige Vertragsbestandteile fehlten. So war bei-
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spielsweise in einem der Angebote die Finanzierung des Projektes nicht enthalten und 

ein weiteres musste aufgrund der Unvollständigkeit und Nicht-Nachvollziehbarkeit des 

Gesamtpreises gänzlich ausgeschieden werden. 

 

4.5.1 Die Dienststelle lud in der ersten Verhandlungsrunde die zwei verbliebenen Inte-

ressentinnen ein und erläuterte die fehlenden bzw. mangelhaften Angebote. Unter Set-

zung einer siebentägigen Frist wurden die Firmen zur Beibringung bzw. Vervollständi-

gung der Unterlagen aufgefordert. 

 

In der zweiten Verhandlungsrunde am 31. März 2008 führte die Magistratsabteilung 44 

nur mehr mit einer Bieterin weitere Gespräche, nachdem die zweite Bieterin z.T. mit zu 

hohen Kosten für die Badewasseraufbereitungsanlage angeboten hatte, Entsorgungs-

nachweise über zu demontierende Materialien nicht nachweisen konnte und keine kla-

ren Aussagen zu den Themen Einsparungspotenziale Mess- und Regeltechnik sowie 

Lüftungs- und Heizungssteuerung treffen konnte. 

 

4.5.2 In der dritten Verhandlungsrunde wurde mit der verbliebenen Interessentin der 

nun endgültige Leistungsumfang festgelegt. Die im Leistungsverzeichnis unter "archi-

tektonische Gestaltung" angebotenen Preise wurden der Kostenschätzung der Dienst-

stelle gegenübergestellt. Aus dem Gesamtangebot der Firma und der Nachkalkulation 

der Magistratsabteilung 44 war ersichtlich, dass nicht alle in der Ausschreibung bedun-

genen Maßnahmen realisierbar sein würden. Erhöht angebotene Preise wurden mit 

marktüblichen Preisen bzw. dienststelleninternen Kostenschätzungen widerlegt. Güns-

tigere Hauptgruppenpreise des Angebotes wurden übernommen, der Generalunter-

nehmeraufschlag von 19 % auf 15 % reduziert und die überhöhten Preise der Haupt-

gruppe auf jene von der Dienststelle ermittelten günstigeren Preise verhandelt. 

 

Neben den Abänderungen des Positionsumfanges, welche die Leistungsposition "archi-

tektonische Gestaltung" betrafen sowie Kostenübernahme der Einreichung durch die 

Aufragnehmerin bzw. den Auftragnehmer, wurde auch die Verlängerung der Gewähr-

leistungsfrist von drei auf fünf Jahre bedungen. 
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4.6 Vergabekommission  

Am 7. April 2008 fand gemäß dem Erlass MD-1103-29/99 vom 24. Juli 2000 die Sitzung 

der Vergabekommission statt. Diese empfahl die Zuschlagsentscheidung mit einer In-

vestitionssumme von 5,28 Mio.EUR zugunsten der Bestbieterin zu treffen und stellte 

ihre finanzielle, wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit fest. 

 

Die Genehmigung durch den Gemeinderat erfolgte am 4. Juni 2008, nachdem zuvor der 

Stadtsenat am 27. Mai 2008 befasst wurde. 

 

Aufgrund des straffen Bauzeitenplanes wurde die Firma am 5. Mai 2008 mit der Durch-

führung anteiliger Leistungen (Wassertechnik, Lüftung, Fenster und Wärmedämmfas-

sade) vorbeauftragt. Die tatsächliche Auftragserteilung erfolgte am 13. Juni 2008 mit 

vorgesehenen Kosten von 5,28 Mio.EUR für Bauleistungen sowie Folgekosten in der 

Höhe von rd. 3,76 Mio.EUR für die Finanzierung, das Service, die Wartung, die Über-

wachung, die Versicherung, die Garantie und die erweiterte Gewährleistung. 

 

5. Qualität der Ausschreibung 

Das gewählte Verhandlungsverfahren ließ Alternativen in Bezug auf Energie-

Einsparungsmaßnahmen zu. Dies war seitens des Kontrollamtes als positiv anzumer-

ken, zumal einerseits Firmen die am Markt vorherrschenden Innovationen sowie Neu-

produkte am Sektor der Energieeinsparung besser kennen und die damit bereits ge-

sammelten Erfahrungen einfließen lassen können. Auch waren der Magistratsabtei-

lung 44 als langjährige und innovative Betreiberin von Bädern grundsätzlich bewährte 

neue Technologien bekannt und auch jene, von denen unbedingt Abstand genommen 

werden sollte. 

 

Wenngleich Innovation in der Haustechnik gefragt war und Alternativen im Leistungs-

verzeichnis zugelassen waren, gab die wichtige Hauptgruppe "architektonische Gestal-

tung" seitens des Kontrollamtes Anlass zur Kritik.  

 
So war, wie bereits oben erwähnt, das Architekturbüro sowohl mit der Gestaltung der 

umgebauten Saunabereiche, als auch mit der Erstellung von Plänen und der Ermittlung 

der Ausmaße sowie der Ausarbeitung der Leistungsverzeichnisse beauftragt. 
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Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass die Auseinandersetzung mit dem Sanie-

rungsumfang in der Planungsphase nicht intensiv genug betrieben wurde, insbesondere 

was die Ausmaßaufnahme und die vertiefte Bauzustandsanalyse des Theresienbades 

vor dem Beginn der Erstellung der Leistungsverzeichnisse betrafen. Als Ursache wurde 

dem Kontrollamt mitgeteilt, dass aufgrund des laufenden Betriebes in den Saunen tie-

fergehende Untersuchungen unterlassen wurden, was sich im Verlauf der Bauarbeiten 

noch als negativ erweisen sollte (vgl. Pkt. 7).  

 

Als Zeichen von Unkenntnis über die Bausubstanz zeigte sich anhand der großen An-

zahl an ausgeschriebenen Regiestunden. Solche werden nur dann verrechnet, wenn 

zusätzliche Leistungen zum Tragen kommen, die nicht im Leistungsverzeichnis explizit 

aufgenommen sind. So wurden z.B. bei dem Gewerk Baumeisterarbeiten jeweils 200 

Stunden sowohl für Facharbeiter als auch Helfer ausgeschrieben. Auch bei Gewerken 

geringeren Umfanges, wie etwa bei den Spenglerarbeiten, die nur die Erneuerung der 

Dachrinnen betrafen, wurden jeweils 50 Stunden für Monteur und Helfer vereinbart. 

 

Das BVergG 2006 sieht vor, dass Positionen produktneutral, d.h. ohne Vorgabe einer 

bestimmten Firma oder Marke auszuschreiben sind oder die Produktgleichheit gegeben 

sein muss. Im gegenständlichen Sanierungsprojekt war dies beispielsweise bei den 

Warmwasserarmaturen nicht der Fall. Hier wurde ein exakt beschriebenes Produkt ei-

ner bestimmten Firma ausgeschrieben. 

 

Dem Kontrollamt fiel bei der Durchsicht der Unterlagen auf, dass in den Leistungsver-

zeichnissen zweier Bieterinnen unterschiedliche Mengen für die gleichen Positionen 

angegeben waren, was letztlich auch Auswirkungen auf den Endpreis hatte. Diese Tat-

sache blieb unbemerkt. Ebenso war nicht dokumentiert, dass die drittgereihte Bieterin 

ein eigenes Leistungsverzeichnis mit teilweise anderen Positionen ausgearbeitet hatte, 

sodass dieses Angebot mit den übrigen nicht vergleichbar war. 

 

Eine Kuriosität fiel dem Kontrollamt bei der Einsicht der ausgefüllten Leistungsverzeich-

nisse auf. Alle Interessentinnen bedienten sich insbesondere auch für den Saunabau 
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eines Subunternehmers, was durchaus legitim war. Das Angebot eines Saunaherstel-

lers war jedoch noch in ATS ausgefüllt, wobei dieser Umstand unbemerkt blieb. 

 

Die ÖNORM A 2063:2009 unterscheidet zwischen drei Positionsarten in Leistungsver-

zeichnissen. Die Normalposition beschreibt eine Leistung, die zur Ausführung vorgese-

hen ist und am häufigsten verwendet wird. Die Wahlposition beschreibt eine Leistung, 

die nur als Teil einer Variante vorgesehen ist und die Eventualposition, die nur auf be-

sondere Anordnung des Auftraggebers bzw. der Auftraggeberin zur Ausführung kommt. 

Auffallend viele Wahl- und Eventualpositionen waren in dem Leistungsverzeichnis aus-

geschrieben. Als Beispiel war hier die Wahl des Holzfußbodens zu erwähnen. Dessen 

Qualität und Musterung hätten nach Auffassung des Kontrollamtes bereits im Vorfeld 

mit der Auftraggeberin geklärt werden müssen. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Dienststelle bei künftigen Umbauarbeiten auf die Qualität 

der Leistungsverzeichnisse zu achten, einzubauende Materialien produktneutral auszu-

schreiben und auf die Anzahl der Regiestunden in Relation zur tatsächlichen Leistungs-

erbringung zu achten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die Basis zur Durchführung des EEC-Vorhabens sind das Leis-

tungsverzeichnis und der daraus resultierende Vertrag mit dem 

Contractor. In diesem Vertrag sind alle Maßnahmen enthalten, mit 

denen der Contractor sich vertraglich verpflichtet, die angestrebten 

Einsparungen zu erreichen. 

 

Auf die Erstellung der Leistungsverzeichnisse für Subunternehme-

rinnen bzw. Subunternehmer hat die Auftraggeberin nur bedingt 

Einfluss. 

 

Bei der Auswahl der Wasserarmaturen wurde auf Erfahrungen aus 

Vorprojekten und dem laufenden Bäderbetrieb zurückgegriffen. Im 

Zuge der Arbeitsdurchführung wurde mit dem Contractor verein-
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bart, mehrere Armaturenmodelle einzubauen, welche im laufen-

den Betrieb getestet wurden. Aus denen gelangte dann das am 

besten Geeignete zur Ausführung. 

 

6. Sanierungsmaßnahmen 

6.1 Allgemeines 

Wie bereits o.a. zählte zum Leistungsumfang die Erneuerung sämtlicher Badewasser-

aufbereitungsanlagen - mit Ausnahme des Warmbeckens der Herrensauna - sowie die 

Wasseraufbereitung zum Rasensprengen. Im Zuge der Sanierung wurden darüber hin-

aus die Lüftungsinstallationen, wie beispielsweise in den Umkleidebereichen je nach 

Erfordernis gänzlich bzw. teilweise erneuert. Durch den Einbau von Wärmepumpensys-

temen sollte der Lüftungswärmeverlust so gering als möglich gehalten werden.  

 

Um Synergien aus der Sonnenenergie und Umgebungswärme nützen zu können, wur-

de eine Solaranlage mit einer daran gekoppelten Wärmepumpenanlage, die den Wär-

mebedarf zur Badewasser- bzw. Duschwasservorerwärmung decken soll, installiert. Als 

Legionellenprophylaxe wurde zusätzlich eine ClO2-Anlage installiert, welche das Was-

ser entsprechend den gesetzlichen und normativen Vorschriften aufbereitet. Der Einbau 

einer neuen Fußbodenheizung und Radiatorheizung im Saunabereich sowie die Erneu-

erung der Saunalandschaft komplettierten die Komfortsteigerung. Um die gesetzten 

Energie-Einsparungsziele zu erreichen, wurden die Holz-Kasten-Fenster mit Ein-

Scheibenverglasung gegen hochwertige Holzfenster mit Isolierverglasung getauscht 

und die Fassade wärmegedämmt. 

 

6.2 Contractingleistung 

Um eine Qualitätserhöhung des Badewassers zu erzielen, wurde die Badewasseraufbe-

reitungsanlage durch eine Automatisierung der Regelungseinrichtungen aufgewertet. 

Dadurch kann der Chemikalieneinsatz im Badewasser des Kinder- bzw. Schwimmbe-

ckens in der Halle und im Freibereich sowie in den Damen- und Herren-Saunabecken 

optimiert werden. 
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Ferner sind Bestandteile des Projektes eine wasseroptimierte, automatische Rinnenrei-

nigung, eine automatische Frischwassernachspeisung und eine Veränderung der Steu-

er- und Spülluftsysteme. 

 

Für die Nutzung der im abzuleitenden Badewasser enthaltenen Wärmeenergie wurde 

eine Wärmerückgewinnungsanlage mit Wärmepumpensystem hergestellt. Zusätzlich 

konnte durch Einbau einer Drucksteigerungsanlage das gebrauchte Badewasser für 

Beregnungszwecke der Rasenflächen wieder verwendet werden. 

 

An der Lüftungsanlage wurden regelungstechnische Einbauten vorgenommen, wodurch 

die Volumenströme der Zu- und Abluftanlage nun gezielt steuerbar sind. Zusätzlich 

kann die Zuluft mittels Heizregister konditioniert werden. Gleichzeitig wird durch den 

Einbau von Wärmepumpensystemen die Abwärme der Abluft aktiv genutzt und ent-

feuchtet. 

 

Eine weitere Adaptierung hinsichtlich der Komfortsteigerung erfolgte in den Bereichen 

der Saunalandschaften. Um die erforderlichen Raumtemperaturen zu erreichen, wurde 

sowohl eine Fußbodenheizung verlegt als auch Radiatoren vorgesehen. Durch den 

Einbau z.T. neuer Pumpen und Ventile konnte die bestehende Heizungsanlage ener-

gieoptimierter ausgestattet werden, das durch eine verbesserte, neu installierte Regel-

technik ermöglicht wurde. 

 

Eine neue Leittechnik ermöglichte, die Bäder- und Anlagentechnik an den aktuellen re-

gelungstechnischen Standard anzupassen. Diese überwacht die Bereiche der Energie-

versorgung, die Heizungs- und Lüftungstechnik, die Lichtsteuerung sowie die Zähler-

werte. Gleichzeitig werden diese Vorgänge auf Displays abgebildet. Dazu war die Er-

richtung einer neuen Leitzentrale mit neuen elektronischen computerunterstützten An-

lagenteilen notwendig. Weiters mussten neue Regelungsmodule, Verteiler- und Schalt-

schränke sowie Verkabelungen hergestellt werden. 

 

Ein zusätzliches Energie-Einsparungspotenzial war durch die Senkung des Wasserver-

brauches im Bereich der Sanitärräume zu finden. Dazu wurden an den herkömmlichen 
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Waschtisch- und Brauseeinrichtungen z.T. Sensoren bzw. Tipp-Sensoren gesteuerte 

Armaturen eingebaut. Diese erwiesen sich im laufenden Betrieb an den Waschtischen 

als nicht benutzerfreundlich und störungsanfällig und wurden seitens des Contractors 

gegen Einhandmischer getauscht. 

 

Eine Senkung des Stromverbrauches bei der elektrischen Beleuchtung wurde durch 

den Einbau von Bewegungsmeldern in den lediglich von Personal frequentierten Berei-

chen wie etwa Werkräumen, Keller- oder Garderobenbereichen erreicht. Durch den 

Austausch des Niederspannungshauptverteilers konnte auch dieser an den Stand der 

Technik angepasst werden. 

 

Auch jene Bereiche, die von externen Betreibern angemietet waren, wie etwa das Buffet 

oder die Massageräume, wurden in das neue Energie-Einsparungskonzept eingebun-

den. So wurden auch diese Teile des Bades im Zuge der Sanierung mit einer neuen 

Brauchwasserversorgung ausgestattet und erforderliche Anlagenteile getauscht. 

 

Wenngleich die Bädertechnik einen größten Teil des Energie-Einsparungspotenzials 

darstellte, trugen auch der Tausch der alten Fenster sowie die Dämmung der Fassaden 

zur Senkung des Energieverbrauches bei. 

 

7. Bauzeitverlängerung und deren Ursache 

7.1 Sanierung Kellerdecke 

Durch unsachgemäße Abbrucharbeiten der Fußbodenaufbauten in den Saunaberei-

chen mussten im August 2008 aus Sicherheitsgründen die Bauarbeiten eingestellt wer-

den, da die Tragfähigkeit der Rohdecken nicht mehr gewährleistet werden konnte. 

 

Durch den Einsatz von schweren Abbruchmaschinen (Hydromeißel) wurde die Rohde-

cke an einigen Stellen beschädigt und die Tragfähigkeit dadurch gemindert. Die Scha-

densursache wurde von einem Ziviltechniker begutachtet. Dieser untersagte den weite-

ren Einsatz der Hydromeißel und ordnete einen händischen Abbruch an. Die Dienststel-

le stellte dazu schriftlich fest, dass daraus keine Mehrkosten erwachsen und das defi-

nierte Bauende einzuhalten seien. 
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7.2 Betonschäden an der Tragkonstruktion 

Korrosionsschäden aufgrund eindringender oder anstehender Feuchtigkeit wurden vor-

nehmlich im Bereich von Rohrdurchführungen, Bauteilfugen und über stetige Nassbe-

reiche an der Kellerdecke festgestellt.  

 

Aufgrund des Zustandes von freiliegenden Bewehrungseisen attestierte der Ziviltechni-

ker der Tragkonstruktion des Theresienbades ein dem Alter entsprechendes gutes 

Zeugnis. Trotz allem wurden Sanierungsmaßnahmen festgelegt, um die Korrosion und 

Betonabplatzungen hintanzuhalten. 

 

7.3 Asbestsanierung 

Im Juli 2008 wurden im Zuge der Abbrucharbeiten in zwei Lüftungszentralen im Bereich 

der Damen- und Herrensauna alte, bereits seit längerer Zeit außer Betrieb befindliche 

Lüftungskanäle aufgefunden. Eine Untersuchung durch ein Ingenieurbüro für techni-

sche Chemie ergab, dass die Dichtschnüre der Lüftungsanlage aus Asbest bestanden. 

Da der Abbruch dieser Anlagen nur von autorisierten Fachfirmen unter aufwendigen 

Sicherheitsmaßnahmen und speziellen Schutzvorkehrungen durchgeführt werden konn-

te, beauftragte die Magistratsabteilung 44 Experten mit der fachgerechten Entsorgung.  

 

Aufgrund des unvorhersehbaren Ereignisses und der damit verbundenen kurzzeitigen 

Einstellung der Bauarbeiten in den davon betroffenen Bereichen, räumte die Dienststel-

le dem Contractor eine Bauzeitverlängerung bis Ende Jänner 2009 ein. Die damit ver-

bundenen Mehrkosten wurden von der Magistratsabteilung 44 beglichen. 

 

Das Kontrollamt merkte, im Hinblick auf weitere Sanierungsvorhaben an, dem Problem 

der Asbestvorkommen in Lüftungsanlagen ein besonderes Augenmerk zu schenken, 

insbesondere um die meist straffen Bauzeiten einhalten zu können. 

 

Derartige Begebenheiten wären bei einer tiefgreifenden Bauzustandsanalyse, welche 

hier betriebsbedingt unterlassen wurde, im Vorfeld erkannt worden. Das Kontrollamt 

merkt abermals an, dass die investierte Zeit zur genaueren Erkundung der Bausubstanz 
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vor der Erstellung der Leistungsbeschreibungen keineswegs als verloren zu bezeichnen 

ist. Umso mehr werden im Vorfeld unbekannte Risiken, die während der Durchführung 

der Sanierungsarbeiten auftreten könnten, minimiert. Erwähnt sei an dieser Stelle auch 

eine im Theresienbad vorgefundene doppelt abgehängte Decke, die erst im Zuge der 

Abbrucharbeiten zum Vorschein kam. 

 

Der Dienststelle wurde für künftige Sanierungsmaßnahmen empfohlen, neben der tief-

greifenden Erkundung des Bauzustandes auch die technischen Anlagen im Hinblick auf 

Asbestvorkommen genauer zu betrachten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 44: 

Die Magistratsabteilung 44 stimmt der Feststellung des Kontroll-

amtes grundsätzlich zu, verweist jedoch in diesem Zusammen-

hang darauf, dass detaillierte Bauzustandserhebungen während 

des laufenden Betriebes nur sehr eingeschränkt möglich sind und 

dass bei Altbestandssanierungen trotz intensivster Vorbereitungs- 

und Planungsarbeiten immer noch mit unvorhersehbaren Restrisi-

ken im Zuge der Bauausführung zu rechnen ist. 

 

8. Mängel, die während der Nutzung auftraten 

8.1 Bodenbeläge 

Um die straffe Bauzeit einhalten zu können, entschied die Dienststelle, dass Epoxid-

harzbeläge zur Ausführung gelangen, die sowohl die Funktion der Feuchtigkeitsabdich-

tung als auch jene der Oberflächenbeschichtung übernehmen sollen, forderte aber, 

dass, wie in der Ausschreibung bedungen, die der Norm entsprechenden Rutschklas-

sen eingehalten werden müssen. 

 

Die Herstellung eines Epoxidharzbelages erfolgt in mehreren Arbeitsschritten, wobei in 

die Grundmasse durch händisches Einstreuen von grobkörnigem Material die ge-

wünschte Oberflächengestaltung - im Fall des Theresienbades eine rutschhemmende 

Wirkung - erzielt werden kann. Nach Abschluss der chemischen Reaktion der zwei 

Harz-Komponenten erhält der Bodenbelag seine mechanische Festigkeit und Wider-
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standsfähigkeit. Gleichzeitig erfüllt der Belag die Funktion der Feuchtigkeitsabdichtung. 

Bei Flächen, die eben und frei von Einbauten, wie Ecken, Nischen oder Vorsprünge 

sind, ist ein problemloses und nahezu fugenloses Aufbringen möglich. Ein Spezialan-

wendungsgebiet des Epoxidharzbelages ist u.a. in kleinstflächigen Duschbereichen ge-

geben.  

 

So erwies sich jedoch der neuverlegte Epoxidharzbelag in den Sauna- und Duschberei-

chen als ungeeignet, da dieser stellenweise über keine einheitlich rutschhemmende 

Eigenschaft verfügte. Wie sich im laufenden Saunabetrieb im Theresienbad herausstell-

te, ergaben sich Probleme etwa in den Bereichen der Einbindung von Bodenabläufen. 

Durch das Gefälle zu den Gullys war der fugenlose Bodenbelag nur mit wenig rutsch-

fester Körnung ausgeführt worden. So inspizierte die Magistratsabteilung 44 nach Ab-

schluss der Durchführungsarbeiten den Boden und stellte fest, dass einige Bereiche 

eine sehr geringe aktive rutschhemmende Einstreuung aufwiesen, anderenorts der Bo-

den eine hohe Dichte an Körnung vorzufinden war. Eine umgehende Mängelbehebung 

wurde veranlasst, wobei der gewünschte Erfolg sich aber nicht einstellte. 

 

Auch die Reinigung dieses Epoxidharzbelages war nicht ausreichend möglich, da auf-

grund der unebenen und rauen Oberfläche Schmutzpartikel z.T. haften bleiben und 

darüber hinaus die Reinigungsgeräte in Mitleidenschaft gezogen wurden. 

 

Die verarbeitende Fachfirma legte Prüfzeugnisse vor, die dem Epoxidharzbelag eine 

der Norm entsprechende Rutschfestigkeit attestierte. Auf Drängen des Contractors 

wurde ein unabhängiges Prüfinstitut mit der Klärung der Rutschfestigkeit beauftragt. 

Dieses bestätigte dem aufgebrachten Einstreubelag die in der Norm DIN 51130 Prüfung 

von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft geforderte 

Rutschhemmungsklasse R11.  

 

Anzumerken war, dass die Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaften nicht in situ, 

sondern im Labor und auf einem eigens angefertigten Prüffeld stattfand. Weiters wurde 

die trockene Fläche mittels genormten Sicherheitsschuhen begangen. Nassräume, wie 

sie in Bädern vorkommen, werden aus hygienischen Gründen barfuß oder mit entspre-
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chendem Schuhwerk begangen. Demgegenüber sind die Bodenflächen in Bädern na-

turgemäß nass und auch die Bildung von Wasserlachen keine Seltenheit. Somit konnte 

das Prüfverfahren, welches die genannte Norm beschreibt, nur bedingt auf das There-

sienbad angewandt werden. 

 

Mehrmals urgierte die Dienststelle beim Contractor, dass der neu verlegte Epoxidharz-

belag insbesondere auf den Bodenflächen in den Duschen und unmittelbar bei den 

Tauchbecken sehr rutschig sei und es bereits zu Stürzen von Saunagästen gekommen 

sei. 

 

Diese Unfälle gaben dazu Anlass, dass der Contractor als provisorische Maßnahmen 

rutschhemmende Kunststoffmatten in den Nassbereichen auflegen ließ. Zeitgleich be-

auftragte die Firma, die den Epoxidharzbelag verarbeitete, ihrerseits eine externe 

Prüfanstalt mit einer neuerlichen Prüfung. Diese analysierte gemäß ÖNORM EN 13451-

1:2001 die Rutschfestigkeit des Epoxidharzbelages in situ. Diesmal entsprach die 

Rutschfestigkeit jedoch nicht der Norm. 

 

Die Dienststelle beschloss jene Bodenflächen, auf denen es vermehrt zu Lachenbildun-

gen und Unfällen kam, wie etwa im Bereich der Duschen, der Tauchbecken sowie un-

mittelbar vor den Saunen, mit rutschhemmenden und in der Praxis erprobten Fliesen zu 

versehen. Die Kosten für die Fliesenlegerarbeiten wurden vom Contractor übernom-

men. 

 

Aufgrund der Bauarbeiten musste der Saunabereich geschlossen werden. Um jedoch 

den Gästen weiterhin das Saunaangebot im Theresienbad anbieten zu können, wurde 

ein wechselweiser Saunabetrieb eingerichtet. Dadurch konnten die Verfliesungsarbeiten 

auf dem Epoxidharzbelag zügig durchgeführt werden.  

 

8.2 Armaturen im Nostalgiebad 

Im Zuge des Umbaus wurde das sogenannte Museumsbad mit den original erhaltenen 

Sanitärgegenständen ebenfalls saniert. So wurden die runden Edelstahlbidets und die 

historischen Armaturen neu verchromt sowie die Fuß- und Sitzwannen neu emailliert. 
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Während des Badebetriebs kam es - durch die z.T. unsachgemäße Verwendung der 

Sanitärgegenstände - vermehrt zu Nässeschäden an der Kellerdecke.  

 

Durch die Bewegung der massigen Armaturen konnten die Zulaufleitungen aus wei-

chem Kunststoffmaterial die Beanspruchungen nicht aufnehmen und es traten Risse im 

Material der Verbindungsfittinge auf. Als Sanierungsmaßnahme wurden die flexiblen 

Zulaufleitungen durch starre Leitungen getauscht, die Armaturen auf der Bodenplatte 

mit Edelstahlrosetten und innen liegendem Gewinde verschraubt und an der Unterseite 

der Kellerdecke fixiert.  

 

8.3 Schäden im Sockelbereich 

Im Frühjahr 2010 löste sich der rd. 10 cm hohe Wandhochzug des Bodenbelages stel-

lenweise in den Nassräumen der Damen und Herren Sauna, den Umkleidekabinen und 

den Ruheräumen von den Wänden und bildete einen mehrere Millimeter breiten Spalt 

aus. Aufgrund der unvermeidlichen Reinigungserfordernisse in diesen Bereichen führte 

dies zum Eindringen von Spritzwasser hinter die Abdichtungsebene. Jene Bereiche, auf 

denen nachträglich verfliest wurde, waren davon besonders betroffen. Durch die Auf-

bringung des Fliesenbelages kam es zu einer zusätzlichen mechanischen Belastung, 

wodurch sich der Sockel der Bodenbeschichtung vom Untergrund des Mauerwerks ab-

löste. Auch durch die Ausdehnung des Heizestrichs und der Wiederinbetriebnahme der 

Fußbodenheizung entstanden enorme Spannungen im Wandhochzug, die eine Ab-

sprengung des Sockels von der Wand bewirkte.  

 

Da weder der Contractor, noch die Magistratsabteilung 44 eruieren konnten, was der 

Auslöser des Schadens war, ersuchte die Dienststelle im Juni 2010 die Magistratsabtei-

lung 39 um Stellungnahme. Die Prüfanstalt konnte ohne zerstörende Prüfungen zur 

Schadensfeststellung keine klaren Aussagen treffen. So beauftragte der Contractor im 

September 2010 ein Ziviltechnikerbüro bzgl. der Sanierung der Abdichtungshochzüge. 

Dieses schlug als Sanierungsmaßnahme vor, dass die Verklebung im Bodensockel zum 

bestehenden Abdichtungshochzug getrennt werden und mit einer dauerelastischen Fu-

ge ausgebildet werden sollte, um die Bewegungen des schwimmenden Estrichs auch 

weiterhin zu ermöglichen.  
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Um weitere und künftige Schäden zu vermeiden, die durch die Reinigung entstehen 

konnten und einen eventuellen Wassereintritt unterhalb des Bodensockels hintanzuhal-

ten, entschloss sich die Dienststelle die Wandoberflächen bis zu der Oberkante der Du-

schen zu verfliesen.  

 

Wie das Kontrollamt bei den Begehungen feststellen konnte, wurden die Schäden zwi-

schenzeitlich größtenteils behoben. Die Magistratsabteilung 44 verlängerte im Einver-

nehmen mit der Auftragnehmerin die Gewährleistungsfristen für die Bodenbelagsarbei-

ten von drei auf fünf Jahre. 

 

8.4 Saunakabinen 

Bei der Begehung der sanierten Saunabereiche zeigte sich, dass es im Eingangsbe-

reich zu den Saunakabinen nach der Nassreinigung zu Lachenbildungen kam. Nach-

dem der Estrich in den Vorräumen abgebrochen, erneuert und darauf neu verfliest wur-

de, jedoch die Böden der Saunakabinen unangetastet blieben, wurde der neue, rd. 

3 cm höhere Fußbodenaufbau an die Bestandsbeläge der Saunen angearbeitet. Die 

beim Reinigen anfallenden Abwässer werden durch die so entstandenen Schwellen 

zwischen Vorraum und Saunakammern beim Abrinnen gehindert. 

 
Das Kontrollamt erkannte hierin einen erhöhten Reinigungsaufwand, der in diesen Be-

reichen derzeit nur händisch erfolgt. Der Dienststelle wurde empfohlen, künftig bei Sa-

nierungsmaßnahmen auf eine Ebenheit der Böden vermehrt zu achten und gegebenen-

falls geeignete Abläufe vorzusehen. 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2012 


