
 

 TO  23 

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA VI - 56-1/12 

MA 56, Bau-, Sicherheits- und Hygienemängel in einem 

Schul- und Hortgebäude 

Tätigkeitsbericht 2012 

 



KA VI - 56-1/12 Seite 2 von 39 

KURZFASSUNG 

 

 

Eine vom Kontrollamt veranlasste Überprüfung der Trinkwasserqualität in einem rund 

neun Jahre alten Volksschul- und Hortgebäude der Stadt Wien ergab eine gesundheits-

gefährdende Verkeimung des Wassers, worauf die gesamte Hausinstallationsanlage 

erneuert werden musste. Ferner ergab die sicherheitstechnische Überprüfung des Ge-

bäudes Ausführungsmängel unter anderem bei der Feuchtigkeitsabdichtung, den Flie-

senbelägen bzw. den Treppenanlagen. Die für das Gebäude zuständigen Magistratsab-

teilungen sagten zu, Schadenersatz geltend zu machen. In Bezug auf die Wasserquali-

tät in Schulen und Kindertagesheimen war keine behördliche Zuständigkeit erkennbar. 
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z.B. ............................................... zum Beispiel 
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GLOSSAR 

 

 

Biofilm 

Schleim- bzw. gallertartiger Lebensraum von Mikroorganismen, der aus organischen 

Substanzen gebildet wird. 

 

Aufkeimung 

Zustand, bei dem die Vermehrungsrate von Mikroorganismen größer ist als deren Ab-

sterberate (gemäß ÖNORM B 5019). 

 

steril 

Nichtvorhandensein von vermehrungsfähigen Keimen, Mikroorganismen wie z.B. Bakte-

rien, Pilze etc. 

 

humanpathogen 

Eigenschaft von Organismen, die in der Lage sind beim Menschen Krankheiten hervor-

zurufen. 

 

Indikatorparameter 

Gehalte an Inhaltstoffen und Mikroorganismen sowie Strahlenaktivität, bei deren Über-

schreitung zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. welche Maßnahmen zur Aufrechter-

haltung oder Wiederherstellung einer einwandfreien Wasserqualität erforderlich sind 

(gemäß Österreichischem Lebensmittelbuch). 
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koloniebildende Einheit  

Größe zur Quantifizierung von Mikroorganismen. Im Gegensatz zur Keimzahl kann eine 

koloniebildende Einheit mehrere Keime enthalten und bildet bei der Kultivierung auf ei-

nem Nährmedium nur eine Kultur (z.B. ein kleines Stück des Biofilms, das sich ablöst 

und im Leitungswasser wiederfindet). 

 

Shedverglasung 

Verglasungen von pultartigen bzw. steil geneigten, parallel aneinandergereihten Dach-

aufbauten an der senkrechten bzw. steil geneigten Seite. Die Dachaufbauten ergeben 

zusammen eine sägezahnartige Kontur. 

 

Ichse 

Österreichische Bezeichnung von Kehle bzw. Innenecke, z.B. Aneinander treffen von 

Dachflächen. 

 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 
 

 

1. Prüfungsanlass 

Das Kontrollamt erlangte durch einen Zeitungsartikel davon Kenntnis, dass in einer rd. 

neun Jahre alten Volksschule seit mehreren Jahren das Leitungswasser aufgrund von 

Korrosionserscheinungen in den Wasserrohren rostig-braun verfärbt war, weshalb die 

Kinder in der Schule mit Mineralwasser aus Flaschen versorgt werden mussten. Dar-

über hinaus seien Gutachten erstellt und eine Dosieranlage eingebaut worden, die ein 

Beimittel ins Wasser leitet, um einen Biofilm aufzubauen, der ein Fortschreiten der Kor-

rosion verhindern soll. 

 

Das Kontrollamt nahm aufgrund des dargestellten Sachverhalts sowie angesichts der 

nachstehend erörterten fachlichen Grundlagen Erhebungen auf.  

 

2. Allgemeines zur Trinkwasserqualität 

Der Zugang zu sauberem Süßwasser ist eine wesentliche Voraussetzung für die Ge-

sunderhaltung von Menschen. Wasser für Trinkzwecke stellt entsprechend dem Öster-

reichischen Lebensmittelbuch die höchste Nutzungsmöglichkeit dar. Die Bundeshaupt-

stadt Wien befindet sich hinsichtlich der Versorgung mit Wasser in der günstigen Situa-

tion, dass der Bedarf fast ausschließlich durch Gebirgsquellwasser abgedeckt werden 

kann, welches bereits in seinem nativen Zustand über eine hochwertige Qualität ver-

fügt. Dieses Wasser wird via zweier Hochquellwasserleitungen über eine Strecke von 

ca. 150 km bzw. 180 km nach Wien herangeführt.  

 

In Anbetracht des Transportwegs ist das Vorhandensein qualitätserhaltender Faktoren 

entlang der Versorgungskette Voraussetzung, um diese Qualität bis hin zum Verbrau-

cher in Wien zu erhalten. Als Faktoren kommen in Betracht: Die sorgfältige Auswahl der 

in die Leitungen eingespeisten Chargen, um lediglich sauberes und biologisch stabiles 

Wasser nach Wien zu leiten, die Vermeidung der Einbringung von Fremdstoffen wäh-

rend des Transports, die Hintanhaltung von Temperaturerhöhungen, die Überwachung 

der Qualität an wichtigen Kontrollpunkten etc. 
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Die Prämisse, dass Trinkwasser Bakterien, Viren und Parasiten, die durch Verschlu-

cken eine Erkrankung des Menschen verursachen können, nicht in Anzahlen enthalten 

darf, die eine potenzielle Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellen, bedeutet 

nicht, dass Wasser nur dann für Trinkzwecke geeignet ist, wenn dieses steril (keimfrei) 

ist. Da es ferner nicht möglich ist, Trinkwasser in Routineuntersuchungen auf alle theo-

retisch möglichen humanpathogenen Krankheitserreger hin zu untersuchen, werden zur 

Überwachung der Qualität Indikatorparameter, darunter Indikatorkeime (Mikroorganis-

men), bestimmt.  Diese lassen einen Rückschluss auf Verunreinigungen zu. Die Anfor-

derungen in Bezug auf die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch sind in 

Österreich durch die TWV geregelt, die ihrerseits eine Umsetzung der Richtlinien 

98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch darstellt. Wasser als Lebensmittel fällt weiters unter den Gel-

tungsbereich des LMSVG, worin Wasser für den menschlichen Gebrauch als Wasser 

vom Wasserspender bis zum Abnehmer zum Zweck der Verwendung als Lebensmittel 

definiert ist.  

 

Als Bestandteil der beschriebenen Versorgungskette ist selbstverständlich auch jener 

Teil anzusehen, der sich nach der Übergabe des Wassers aus einem öffentlichen Ver-

sorgungsnetz - nach dem Wasserzähler - in einem Gebäude bis hin zu einer Entnah-

mestelle befindet. Insbesondere in Gebäuden mit umfangreichen Wasserleitungssyste-

men besteht, je nach Ausführung und Betrieb, die Gefahr, dass das ursprünglich ein-

wandfrei übergebene Wasser in seiner Qualität nachteilig beeinflusst werden kann. Dies 

ist z.B. dann der Fall, wenn längere Stagnation in den Leitungen durch zu geringe Ent-

nahme bzw. das Vorhandensein von Totleitungen vorherrscht, unerwünschte Tempera-

turerhöhung z.B. durch schlechte Wärmeisolierungen eintritt, Stoffe aus dem Leitungs-

material abgegeben werden oder Korrosion auftritt. Weiters kann der Einbau zusätzli-

cher Wasseraufbereitungsanlagen wie z.B. Ionentauscher zur Enthärtung des Wassers, 

Wasserfilter, Anlagen zur Phosphatzudosierung für den Korrosionsschutz dazu führen, 

dass es zu einer unerwünschten Aufkeimung von Mikroorganismen kommt. Entspre-

chend dem Österreichischen Lebensmittelbuch sind bei allen Wasseraufbereitungs-

maßnahmen, bei denen die Gefahr einer Verkeimung der Aufbereitungsanlagen be-

steht, bakteriologische Untersuchungen häufiger durchzuführen. Grundsätzlich ist fest-
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zuhalten, dass eine Verschlechterung der Wasserqualität, die aufgrund der Installatio-

nen im Gebäude resultiert, als ein "hausgemachtes" bzw. dem Gebäude zuzuordnen-

des Problem darstellt und nicht als eines der öffentlichen Wasserversorgung. 

 

Ein wesentlicher Aspekt bei der Qualitätserhaltung von Trinkwasser kommt dem Phä-

nomen der Bildung von Biofilmen in wasserführenden Systemen zu. Als Biofilm wird ein 

schleim- bzw. gallertartiger Lebensraum von Mikroorganismen bezeichnet, der aus or-

ganischen Substanzen gebildet wird. Biofilme entstehen zumeist an den Innenflächen 

wasserführender Leitungen, wobei die Filmbildung bei natürlichem Wasser in Leitungen 

praktisch nicht verhinderbar ist, da durch das vorbeiströmende Wasser, auch wenn es 

für Trinkzwecke geeignet ist, eine gewisse Nährstoffversorgung erfolgt. Eine Besonder-

heit von Biofilmen ist, dass darin lebende Mikroorganismen vor der Wirkung von Desin-

fektionsmitteln besser geschützt sind als im freien Leitungswasser. Problematisch kön-

nen Biofilme dann werden, wenn ein übermäßiges Wachstum eintritt, sich Krankheits-

keime darin einnisten, vermehren und diese an das Leitungswasser abgegeben wer-

den. Einflussfaktoren für die Biofilmbildung sind u.a. die Nährstoffversorgung bzw. 

Temperaturerhöhungen. Entsprechend der ÖNORM B 5019 - Hygienerelevante Pla-

nung, Ausführung, Betrieb, Überwachung und Sanierung von zentralen Trinkwasser-

Erwärmungsanlagen ist eine übermäßige Biofilm-Bildung unerwünscht, da sie zu einer 

Aufkeimung des Wassers führt. Weiters merkt die Norm an, dass eine Phosphatdosie-

rung zum Korrosionsschutz zu einer Förderung des Biofilmwachstums führen kann. Die 

Zugabe von Phosphat zum Leitungswasser ist ein Verfahren zur Stabilisierung bzw. 

Verhinderung von Korrosion durch Ausbildung einer stabilen Deckschicht in Wasserlei-

tungssystemen aus Eisen. Bei der Anwendung des Verfahrens ist ein Grenzwert für den 

Gehalt an Gesamtphosphat im Wasser nach der Zudosierung einzuhalten. 

 

3. Feststellungen des Kontrollamtes 

3.1 Bauwerk und Bauwerksgeschichte 

Das genannte Gebäude wurde in den Jahren 2002 bis 2003 mit Kosten von rd. 

10,70 Mio.EUR erbaut und beherbergt elf Schulklassen für rd. 230 Schülerinnen bzw. 

Schüler sowie einen sechsgruppigen Hort für rd. 125 Kinder. Das Gebäude wurde in 

Stahlbetonbauweise errichtet, wobei die Gebäudehülle mit einer hinterlüfteten Beton-
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steinverkleidung hergestellt wurde. Die Fassade des an der Südseite des Gebäudes 

situierten Hortes besteht großteils aus thermisch getrennten Aluminiumkonstruktionen 

teilweise mit raumhohen Isolierverglasungen, die mit innen- und außenliegenden Son-

nenrollos ausgestattet sind. Im Bereich der Schule wurden dreiteilige Aluminiumfenster 

eingebaut. Die Raumtrennungen im Gebäudeinneren bestehen aus doppelt beplankten 

Gipskartonständerwänden, die in den Nass- und Sanitärbereichen mit keramischen Be-

lägen ausgestattet wurden.  

 

Das Erfordernis des Neubaus des Schul- und Hortgebäudes auf dem genannten Stand-

ort ergab sich aus dem Umstand, dass die im benachbarten Bereich situiert gewesenen 

Altgebäude aufgrund der Trassenführung der neuen U-Bahnlinie U2 abgebrochen wer-

den mussten und für diese Ersatz zu schaffen war. Aus diesem Grund wurde das Pro-

jekt großteils aus dem U-Bahn-Budget der Wiener Linien GmbH & Co KG finanziert. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die ehemalige Schule wurde aufgrund der Verlängerung der 

U-Bahnlinie U2 abgetragen und durch den Neubau ersetzt. Die Fi-

nanzierung des Vorhabens erfolgte durch die Wiener Linien 

GmbH & Co KG. Bei Projektbeginn wurde seitens der Magistrats-

abteilung 56 auf einen Mehrbedarf an Schulraum hingewiesen, 

seitens der Wiener Linien GmbH & Co KG jedoch lediglich der 

Klassenumfang des ursprünglichen Objektes realisiert. Bei der 

Planung wurde auf eine allfällige Erweiterungsmöglichkeit Rück-

sicht genommen, definitive Planungsleistungen dazu erfolgten je-

doch nicht. 

 

Für die Planung- und Errichtung des Gebäudes schlossen die Magistratsabteilung 19 

und die damalige Magistratsabteilung 23 (nunmehr Magistratsabteilung 34) mit dem 

Sieger des vorangegangenen Architekturwettbewerbes (in der Folge Baubetreuer) ei-

nen Werkvertrag über Planungs- und Baubetreuungsleistungen für eine 13-klassige 

Volksschule und ein Kindertagesheim bzw. einen Hort mit insgesamt neun Gruppen ab. 

Der Vertrag war in der Form gestaltet, dass das Honorar nur die Architektenleistungen, 
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die technische, geschäftliche und künstlerische Oberleitung und die örtliche Bauaufsicht 

als fixen Vertragsbestandteil umfasste. Die haustechnischen Planungsleistungen, die 

statische Berechnung, die Bauphysik und die Prüfingenieurleistungen sowie die Leis-

tungen nach dem Baustellenkoordinationsgesetz hatte der Baubetreuer nach bestimm-

ten von der Stadt Wien vorgegebenen Regeln auszuschreiben und im Namen und auf 

Rechnung der Stadt Wien zu vergeben.  

 

Mit einem Zusatzvertrag vom 30. Juli 2001 reduzierten die damaligen Magistratsabtei-

lungen 11A (nunmehr Magistratsabteilung 10) und 56 den Bauumfang auf nur zehn 

Klassen, fünf Hortgruppen und einen Mehrzweckraum. Die Magistratsabteilung 19 ver-

einbarte diese Änderung in einem Anhang, zu dem der Beauftragung zugrunde liegen-

den Werkvertrag. Um die Möglichkeit zu bewahren, das ursprünglich beabsichtigte 

Raumprogramm zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen, waren die Planungsleistun-

gen für das Gesamtprojekt zu erbringen und eine Auswechslungsplanung für den redu-

zierten Projektumfang zu erstellen. Für die restlichen im Vertrag angeführten Baube-

treuungsleistungen wurde eine dem tatsächlichen Ausführungsumfang entsprechende 

Honorarreduktion vereinbart. Wie die Magistratsabteilung 56 im Rahmen der aktuellen 

Prüfung dazu erklärte, sei ihrerseits nicht vorgesehen, die zweite Bauetappe in nächster 

Zeit zu realisieren, sodass sich das Planungshonorar für die zweite Bauetappe als ver-

lorener Aufwand darstellt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 19: 

Im Protokoll zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung vom 25. März 

2002 wurde festgehalten, dass zunächst nur eine erste Baustufe 

mit einer zehnklassigen Volksschule und dem Kindertagesheim 

mit fünf Gruppen einschließlich Mehrzweckraum zu errichten sei. 

Um die Möglichkeit zu bewahren, das ursprünglich beabsichtigte 

Raumprogramm zu einem späteren Zeitpunkt gänzlich umzuset-

zen, waren die Planungsleistungen (Vorentwurf, Entwurf, Einrei-

chung, Ausführungsplanung, Adaptierung der Planung für zwei 

Bauetappen) für das Gesamtprojekt zu erbringen und eine Aus-
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wechslungsplanung für den reduzierten Projektumfang zu erstel-

len. 

 

Im Kapitel 4.0 des Vertrages wurde der Baubetreuer insbesondere verpflichtet, sämtli-

che das Bauvorhaben betreffenden Gesetze und Vorschriften, den Stand der Bautech-

nik und den gültigen Wissensstand der Technik nach den Grundsätzen einer gewissen-

haften Geschäftsführung einzuhalten, die Pflichten seines Berufes gewissenhaft zu er-

füllen und die ihm anvertrauten Angelegenheiten nach bestem Wissen und Gewissen 

zu besorgen. Diese Verpflichtung umfasste vor allem auch die Warnpflicht, wonach er 

die Auftraggeberinnen von allen Nachteilen, die für ihn aufgrund seiner besonderen 

Fachkenntnisse erkennbar bzw. vorhersehbar waren, zu bewahren hatte. Ferner wurde 

der Baubetreuer explizit dazu verpflichtet, alles vorzukehren, was für die fachgerechte 

Erbringung der vereinbarten Leistungen notwendig ist.  

 

Die Auftraggeberinnen brachten damit unmissverständlich zum Ausdruck, dass die 

Qualität der Planung und der Bauherstellung in diesem Fall besondere Priorität genießt. 

Zur Sicherstellung dieser Intentionen setzte die Magistratsabteilung 56 in der Abwick-

lungsphase eine begleitende Kontrolle ein.  

 

Für den Fall der Nichterfüllung dieser Vertragspflichten wurde vereinbart, dass der Bau-

betreuer für den von ihm selbst bzw. seinen Erfüllungs- oder Besorgungsgehilfen ver-

schuldeten Schaden verantwortlich ist. Sollte der Baubetreuer zur Beseitigung allfälliger 

Schäden binnen angemessener Frist nicht in der Lage sein, waren die Auftraggeberin-

nen berechtigt, den Schaden auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen zu lassen. Die 

Haftung des Baubetreuers für die infolge einer mangelhaften Leistungserbringung auf-

tretenden Folgeschäden wurde bei leichter Fahrlässigkeit auf die dem Bauwerk unmit-

telbar anhaftenden Schäden beschränkt. Außerdem wurde dem Baubetreuer die Ver-

pflichtung zur ausreichenden privaten oder gerichtlichen Beweissicherung auf Kosten 

der Auftraggeberin überbunden, wobei die Kosten im Schadensfall der Verursacherin 

bzw. dem Verursacher angerechnet werden konnten.  
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Die Magistratsabteilungen 19 und 23 nahmen als Auftraggeberinnen zur Kenntnis, dass 

der Baubetreuer über eine Haftpflichtversicherung mit einer Einzelschadensdeckungs-

höhe verfügt und erklärten, die Haftung des Baubetreuers mit diesem Betrag zu be-

grenzen.  

 

Der architektonischen und der haustechnischen Planung lagen das genehmigte Raum- 

und Funktionsprogramm, die Planungsrichtlinien der Magistratsabteilung 19 für Schu-

len, das Pflichtenheft für Zentralheizungen und Lüftungsanlagen in Schulgebäuden, das 

Pflichtenheft für Elektro- und Sanitärinstallationen - VD 310 der Magistratsabteilung 34, 

das Raumprogramm und die allgemeinen Erfordernisse der Magistratsabteilung 11A für 

die Einrichtung und Ausgestaltung von Kindertagesheimen der Stadt Wien sowie die in 

der VD 311 formulierten Erfordernisse für die Einrichtung und Ausgestaltung von Schu-

len der Stadt Wien vom Februar 1999 zugrunde.  

 

3.2 Vorgeschichte, Vorgehensweise von Dienststellen des Magistrats der Stadt 

Wien 

Ende August 2003 - nach kommissioneller Übernahme der Bauleistungen durch den 

Baubetreuer - übergab dieser das Bauwerk den damaligen Magistratsabteilungen 11A 

und 56 in deren Obsorge. Gegenstand dieser Verhandlung war auch eine zehnseitige 

Liste mit rd. 310 festgestellten Mängeln, welche die nicht fertiggestellten Bauleistungen, 

fehlende Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände aber auch eine Fülle bestehender 

Ausführungsmängel betrafen. Aus den vorliegenden Projektunterlagen ging hervor, 

dass im Zeitpunkt der Übernahme der Bauleistungen rd. 170 Mängel noch nicht beho-

ben waren. Für das Kontrollamt war nicht feststellbar, ob damals tatsächlich sämtliche 

im Mängelprotokoll erfassten Mängel in der Folge behoben wurden.  

 

Nach Ablauf der dreijährigen Gewährleistungsfrist fand Mitte Juli 2006 die Schlussfest-

stellung für einen Teil der Bauleistungen statt. Auch bei dieser Verhandlung wurde eine 

Reihe von Mängeln an verschiedenen Handwerkerleistungen festgestellt. Einer der pro-

tokollierten Mängel resultierte aus der Beobachtung des Lehr- und Hortpersonals, wo-

nach aus den Warmwasserauslässen des gesamten Gebäudes, insbesondere aber im 

Hort, rostfarbenes Wasser austrat. Der Befund deutete auf Korrosionserscheinungen 
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der Wasserleitungsrohre hin, die nach nur dreijährigem Betrieb als ungewöhnlich anzu-

sehen waren. Die mit der örtlichen Bauaufsicht beauftragt gewesene Firma sah sich 

jedoch nicht veranlasst, der Ursache der Korrosionserscheinungen nachzugehen und 

allenfalls Maßnahmen zur Behebung und zur künftigen Vermeidung einzuleiten. Im 

Rahmen der kommissionellen Verhandlung forderte sie das Installationsunternehmen 

lediglich auf, die Perlatoren der Armaturen zu reinigen und den Wasserdruck zu über-

prüfen. Der Baubetreuer selbst hatte an der kommissionellen Schlussfeststellung nicht 

teilgenommen.  

 

Wie die Prüfung ergab, sind aus dem Zeitraum zwischen August 2006 und August 2009 

keine weiteren Auffälligkeiten in Bezug auf die Qualität des Trinkwassers aktenkundig. 

Im August 2009 - etwa drei Jahre nach der Schlussfeststellung - meldete die Direktion 

des Hortes jedoch neuerlich das Auftreten von trübem bzw. braunem Wasser aus der 

Trinkwasserleitung. Die Magistratsabteilung 34 ließ daraufhin im September das Was-

ser durch einen Sachverständigen für industrielle Wasseraufbereitung untersuchen. Die 

Untersuchung zeigte zwar erhöhte Werte für Eisen bzw. Kupfer, der Sachverständige 

bestätigte aber die Unbedenklichkeit des Wassers für Trinkzwecke. Er empfahl jedoch, 

das Wasser zusätzlich auch mikrobiologisch untersuchen zu lassen.  

 

Aufgrund des diffusen Schadensbildes und der offenen Fragen hinsichtlich der Korrosi-

on der Wasserleitungsrohre und einer möglichen Verkeimung des Wassers entschlos-

sen sich die Magistratsabteilungen 10 und 56 im November 2009, die Trinkwasserver-

sorgung der Kinder und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter nur mehr mit Mineralwasser 

sicherzustellen.  

 

Sehr anschaulich offenbarte sich den zuständigen Dienststellen das Ausmaß der Quali-

tätsdefizite anlässlich einer Begehung des Schulgebäudes im Dezember 2009. So zeig-

te sich, dass der Zuleitungshauptfilter und diverse Perlatoren massiv mit sandähnlichen 

Partikeln verlegt waren. Bei einigen Wasserauslässen wurde tiefbraunes und ebenfalls 

verunreinigtes Wasser vorgefunden. Aufgrund des Befundes wurde beschlossen, die 

komplette Anlage kräftig zu spülen und Totleitungen zu entfernen, um stagnierendes 

Wasser in den Leitungen, das erfahrungsgemäß sowohl die Korrosion als auch die Ver-
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keimung fördert, zu vermeiden. Dies geschah in den Semesterferien im Jänner 2010. 

Das Ergebnis einer daraufhin vorgenommenen Untersuchung ermöglichte einer exter-

nen Untersuchungsanstalt die Aussage, dass das Trinkwasser den Anforderungen der 

TWV entspräche und im Sinn des LMSVG zur Verwendung als Trinkwasser geeignet 

sei. Sie wies aber auch darauf hin, dass die Warmwassertemperatur von 40 °C erhöht 

werden müsse, um die bakterielle Belastung zu verringern.  

 

Zu erwähnen war ferner, dass seit November 2009 die Magistratsabteilung 31 hilfestel-

lend für die Magistratsabteilungen 56 und 34 tätig war. Diese Tätigkeit umfasste die Be-

auftragung eigener Wasseruntersuchungen, die installationstechnische Überprüfung der 

Wasseranlage sowie die Teilnahme an diversen Besprechungen. Seitens der Magist-

ratsabteilung 31 wurde überprüft, ob das Wasser aus der öffentlichen Versorgung als 

Ursache für die Verfärbung des Leitungswassers infrage kam, was aber anhand der 

Untersuchungsbefunde ausgeschlossen werden konnte. Ferner wurde überprüft, ob 

Leitungen aus einem Grundwasserbrunnen, der für Gießzwecke am Schulgelände ver-

wendet wird, vorschriftswidrig mit dem übrigen Leitungssystem des Gebäudes verbun-

den waren. Dies war jedoch nicht der Fall. Die Magistratsabteilung 31 empfahl die Be-

schilderung der Entnahmestellen für das Brunnenwasser mit "Kein Trinkwasser", da 

dieses nicht für Trinkzwecke geeignet war. Ferner wurde empfohlen, eine Gartenlei-

tung, die aus dem Gebäude in den Garten zu einer Trinkwasserentnahmestelle führte, 

vom übrigen Netz abzutrennen, um stagnierendes Wasser durch eine zu geringe Was-

serentnahme aus dieser Gartenleitung zu verhindern. 

 

Im Dezember 2009 konfrontierte die Magistratsabteilung 34 erstmals den Baubetreuer 

mit der Trinkwasserproblematik, der jedoch - unterstützt von seinem mit der haustech-

nischen Aufsicht beauftragt gewesenen Subunternehmer - die Verantwortung für die 

mangelhafte Qualität des Leitungswassers von sich wies.  

 

Aufgrund der weiterhin bestehenden unklaren Ursachen der Korrosionsprobleme in den 

Wasserleitungen beauftragte die Magistratsabteilung 34 im Februar 2011 einen allge-

mein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für die Ursachenanalyse. 

Dabei wurden u.a. auf Wunsch der Magistratsabteilung 31 Rohrproben zur Materialun-
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tersuchung entnommen und endoskopische Untersuchungen der Rohrinnenseiten des 

Leitungsnetzes vorgenommen. Die Untersuchungen der Korrosion an den entnomme-

nen Rohrabschnitten wurden von einem Institut der Technischen Universität Wien 

durchgeführt. 

 

Die Bilder der endoskopischen Untersuchungen zeigten z.T. erhebliche Korrosion in 

den Leitungen, wobei diese an einigen Stellen bereits fast gänzlich zugewachsen wa-

ren. Weiters wurden Ablagerungen im unteren Teil waagrecht verlaufender Rohre sowie 

Wasserlinien an den Wänden der Rohre festgestellt.  

 

Der Sachverständige kam unter Heranziehung des Gutachtens der Technischen Uni-

versität Wien zu dem Ergebnis, dass eine Verstärkung der Korrosion in der unmittelba-

ren Nachbarschaft von Messingteilen auftrete, bedingt durch korrosionsfördernde Kup-

ferpartikel aus diesen Teilen. Diese Korrosionsform trete üblicherweise in sauerstoffge-

sättigtem Trinkwasser nicht auf, könne sich aber entwickeln, wenn der Sauerstoffgehalt 

über einen längeren Zeitraum von Wochen bis einigen Monaten deutlich reduziert wird. 

Als Verursacher oder verursachende Faktoren wurden angegeben: Längere Teilentlee-

rungszustände, wie sie anhand der Wasserlinie beobachtet wurden; längere Leerste-

hungszeiträume der Leitung in gefülltem Zustand während der ersten Betriebszeit nach 

der Füllung, da in diesem Zeitraum eine Deckschicht gebildet werden muss, sowie die 

Planung dieser Installationsart, wenn bekannt war, dass sich aufgrund der Betriebswei-

se einer der obengenannten Betriebszustände nicht vermeiden lässt. 

 

In Bezug auf die Verursachung formulierte der Sachverständige unmissverständlich, 

dass nicht der Nutzer verantwortlich gemacht werden könne, sondern die Verantwor-

tung daher in den Bereich jener Haftungsträger falle, die während der Errichtungsphase 

der Schule für den Bau verantwortlich waren.  

 

Zu erwähnen war in dem Zusammenhang, dass es im Fall des gegenständlichen 

Schulneubaus - wie aus den Projektunterlagen hervorgeht - in der Zeit zwischen der 

Installation der Trinkwasseranlage im März 2003 und der Inbetriebnahme der Schule 

und des Hortes im September 2003 zu einer mehrmonatigen Stillstandszeit gekommen 
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sein dürfte. Und zwar wurde die Dichtheit der Trinkwasseranlage lt. den diesbezügli-

chen Protokollen von der Installationsfirma vom Dezember 2002 bis März 2003 teilwei-

se unter Verwendung von Wasser geprüft. Es kann daher nicht ausgeschlossen wer-

den, dass die Trinkwasseranlage von zumindest März 2003 bis zur Inbetriebnahme im 

September 2003 bereits mit Wasser befüllt war und diese lange Verweilzeit des Was-

sers von weit mehr als sechs Monaten als auslösender Faktor für die gegenständlichen 

Korrosionsprobleme infrage kommt.  

 

Laut VDI 6023 darf eine Prüfung auf Dichtheit der Rohrleitungen nur mit ölfreier Druck-

luft oder inerten (reaktionsarmen) Gasen erfolgen. Ein Befüllen der Trinkwasseranlage 

mit Trinkwasser ist vor der Inbetriebnahme bzw. vor Beginn des bestimmungsgemäßen 

Betriebes wegen der langen Verweilzeit des Wassers bis zur Inbetriebnahme nicht zu-

                                                                                 s-

gemäßen Inbetriebnahme wird in der DIN 1988 Teil 2 mit maximal 48 Stunden be-

grenzt. 

 

Nach weitgehend erfolglosen Versuchen, die erforderliche Wasserqualität durch per-

manentes Spülen der Trinkwasserleitungen aufrechtzuerhalten, ließ die Magistratsabtei-

lung 34 auf Anraten eines weiteren Sachverständigen schließlich im August 2011 eine 

zentrale Phosphat-Dosieranlage einbauen. 

 

Für das Kontrollamt war angesichts dieser Vorgehensweise nicht nachvollziehbar, wa-

rum seitens der Magistratsabteilung 34 bzw. deren Gutachter die Gefahr einer Aufkei-

mung von Mikroorganismen nicht in Betracht gezogen und keine begleitende mikrobio-

logische Kontrolle für den weiteren Betrieb des Leitungssystems vorgenommen wurde. 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte die Dienststelle über den nötigen Wissensstand 

verfügen müssen, insbesondere deshalb, da sie auf Basis der ÖNORM B 5019 seit dem 

Jahr 2009 ein Überwachungsprogramm zur Legionellenprävention in wasserführenden 

Anlagen in Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien mit einer vergleichbaren fachli-

chen Problemstellung betreibt. Das Kontrollamt hat darüber berichtet (s. Tätigkeitsbe-

richt 2008, MA 15, Querschnittsprüfung hinsichtlich der Legionellenproblematik in Wien, 

öffentlicher Gesundheitsbereich). 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Ursachen für die Beanstandungen des Trinkwassers waren 

zunächst völlig unklar. Auch die Errichter der Anlage (Baubetreu-

er, Planer, Firma) konnten keine schlüssige Erklärung dafür lie-

fern. Daher wurden von der Magistratsabteilung 34 externe Exper-

ten beigezogen, die als Maßnahmen den Einbau der Phosphatie-

rungsanlage empfohlen hatten. Diese Empfehlungen wurden von 

der Magistratsabteilung 34 umgesetzt. 

 

Das Kontrollamt merkte weiters an, dass angesichts der Bilder über das Ausmaß der 

Korrosion in den Rohren (z.T. zugewachsene Rohrdurchgänge) Maßnahmen zur Rost-

stabilisierung zu diesem Zeitpunkt ohnehin als wenig sinnvoll anzusehen gewesen wä-

ren. 

 

Im gleichen Zeitraum stellte die Magistratsabteilung 34 in Abstimmung mit der Magist-

ratsabteilung 56 erstmals Überlegungen an, die Trinkwasseranlage für beide Nutzungs-

bereiche des Gebäudes komplett zu erneuern. Im März 2012 gab sie der Magistratsab-

teilung 56 hiefür Kosten von rd. 570.000,-- EUR bekannt.  

 

Erwähnt sei, dass in den Jahren 2010 bis Mitte 2012 bereits ein Betrag von rd. 

135.000,-- EUR aufgewendet wurde, um Ventile umzubauen, Teilstrecken von Leitun-

gen zu erneuern, Spülmaßnahmen durchzuführen und Gutachten einzuholen. Insbe-

sondere umfassten die Maßnahmen auch den Einbau der Dosieranlage zur Zudosie-

rung eines korrosionsverhindernden Hydrogels, das einen bestimmten Phosphatgehalt 

aufweist. Die Anlage wurde im August 2011 in Betrieb genommen und Wasserproben 

von einem Punkt nach der Zudosierungsstelle in regelmäßigen Abständen gezogen. Die 

untersuchten Parameter in den Proben dienten zur Verfolgung der Funktion der Anlage. 

Mikrobiologische Parameter wurden dabei aber nicht untersucht. 
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4. Veranlassungen des Kontrollamtes 

Wegen der weiterhin bestehenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Personen 

ersuchte das Kontrollamt die Magistratsabteilung 39, die als akkreditierte Prüf-, Über-

wachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien Überprüfungen von Trinkwasser 

vornimmt, eine stichprobenweise Untersuchung des Leitungswassers insbesondere 

nach mikrobiologischen Gesichtspunkten im Schulgebäude vorzunehmen. 

 

Dabei wurden Wasserauslässe in verschiedenen Stockwerken des Gebäudes, das Kalt- 

und Warmwasser in der Hortküche als Stagnationswasser sowie nach rd. zehn Minuten 

Ablauf beprobt.  

 

Die Untersuchungen ergaben, dass aufgrund der Verkeimungen mit dem Bakterium 

Pseudomonas aeruginosa in den untersuchten Installationsabschnitten das Wasser in 

der vorliegenden Beschaffenheit weder für Trink- noch für hygienisch relevante Nutz-

zwecke (Händewaschen, Duschen etc.) geeignet war und einer unverzüglichen desinfi-

zierenden Behandlung bedurfte.  

 

Pseudomonas aeruginosa ist ein weit verbreiteter Boden- und Wasserkeim, der in der 

Lage ist Wund-, Harnwegs- und Atemwegsinfektionen einschließlich Lungenentzündun-

gen sowie Sepsis und Meningitis hervorzurufen. Typische Erkrankungen sind u.a. das 

sogenannte "Schwimmerinnen- bzw. Schwimmerohr" bzw. Augeninfektionen bei Kon-

taktlinsenträgerinnen bzw. Kontaktlinsenträgern. Besonders gefährdet für Infektionser-

krankungen durch Pseudomonas aeruginosa sind abwehrgeschwächte Personen bzw. 

Personen, die an der ererbten Krankheit zystische Fibrose (Mukoviszidose) leiden.  

 

Entsprechend der TWV darf Pseudomonas aeruginosa in Proben von desinfiziertem 

Wasser aus dem Verteilungsnetz in 100 ml nicht enthalten sein. Entsprechend der 

ÖNORM B 5019 tritt beim Nachweis des Bakteriums ein Sanierungsfall bei Trinkwas-

ser-Erwärmungsanlagen ein, der eine Istzustandserhebung, eine Risikoanalyse bzw. 

installationstechnische oder verfahrenstechnische Maßnahmen gebietet. 
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Unmittelbar nach Bekanntwerden des dargestellten Befundergebnisses und des sich 

daraus ergebenden Handlungsbedarfs informierte das Kontrollamt die Magistratsabtei-

lungen 15, 34, 56 sowie die Magistratsabteilung 10 und empfahl, die in diesem Zeit-

punkt - Beginn der Sommerferien 2012 - im Gebäude in Betrieb befindlichen drei Hort-

gruppen zu sperren.  

 

Die für den Hort zuständige Magistratsabteilung 10 organisierte unmittelbar darauf eine 

Verlegung der Gruppen in eine andere Betreuungseinrichtung. Ferner wurde die Was-

serinstallationsanlage für die Nutzung von Personen außer Betrieb genommen, um jeg-

liche Gefahren auszuschließen. 

 

5. Maßnahmen der geprüften Dienststellen 

Angesichts der Notwendigkeit, dass der Schulbetrieb mit Ende der Sommerferien 2012 

im Gebäude wieder aufgenommen werden müsse, wurden Überlegungen für eine Des-

infektion des Leitungssystems nicht weiterverfolgt, da fraglich war, ob dadurch die ge-

züchteten Biofilme wieder zerstört worden wären und die Korrosion weiter fortgeschrit-

ten wäre.  

 

Seitens der Magistratsabteilungen 34 und 56 wurde nach Sicherstellung der Finanzie-

rung der Entschluss gefasst, die verbleibende Zeit in den Sommerferien zu nutzen und 

das bestehende Leitungssystem samt den Entnahmestellen zu erneuern. Als Hilfestel-

lung veranlasste die Magistratsabteilung 31 darüber hinaus die Verlegung einer neuen 

Zuleitung vom Hauptwasserstrang, um auch diese als Gefährdungsquelle mit Sicherheit 

ausschließen zu können. 

 

Das Kontrollamt merkte an, dass es sich im vorliegenden Schadensfall angesichts aller 

übrigen in Wien betriebenen Schul- und Kindergarteneinrichtungen durchaus um einen 

Sonderfall handelt. Dies auch deshalb, weil keine außergewöhnlichen Rahmenbedin-

gungen bzw. keine untypische Nutzung des Gebäudes zu erkennen waren, die als aus-

lösende Ursache für die gegebene Situation infrage gekommen wären. Insofern sind 

auch die Schwierigkeiten nachvollziehbar, denen die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 

der verantwortlichen Dienststellen ausgesetzt waren, um eine Behebung der Probleme 
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mit dem Leitungswasser - zuerst beginnend mit der Anwendung einfacher Mittel (Spü-

lungen, Perlatorentausch etc.) - herbeizuführen. Das gesamte Ausmaß des Schadens 

bzw. die wahrscheinliche Ursache traten erst durch umfangreiche Erhebungen und Un-

tersuchungen durch externe Sachverständige zutage. Zu bemängeln war vom Kontroll-

amt, dass diese Ursachenerforschung nicht schon zu einem frühen Zeitpunkt vom Ver-

tragspartner eingefordert wurde. 

 

Rückblickend betrachtet hat sich der Einbau der Phosphat-Dosieranlage ohne die Vor-

nahme von entsprechenden begleitenden Maßnahmen als nachteilig erwiesen.  

 

Angesichts des erheblichen Zeitaufwandes und der Kosten zur Ursachenerhebung bzw. 

Problembehebung, die für die Stadt Wien entstanden sind, empfahl das Kontrollamt der 

Magistratsabteilung 34 als Auftraggeberin des Neubaus der Volksschule und des Hor-

tes zu prüfen, ob beim Auftragnehmer Schadenersatz geltend zu machen ist. 

 

Ferner empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 34, Schulungsmaßnahmen für 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die für wasserführende Anlagen in Dienststellen des 

Magistrats der Stadt Wien verantwortlich sind, durchzuführen, um künftig durch einen 

verbesserten Wissensstand zu verhindern, dass gefährliche Situationen aufgrund von 

Verkeimungen im Leitungswasser eintreten. 

 

6. Behördenzuständigkeit, rechtliche Problematik 

Das Kontrollamt beschäftigte sich auch mit der Frage, ob eine Behörde aufgrund öffent-

lich-rechtlicher Vorschriften nach bundes- oder landesrechtlichen Bestimmungen bei 

vermuteten Hygienemängeln im Leitungswasser nach der Übernahme aus einem öf-

fentlichen Versorgungssystem (nach dem Wasserzähler) verpflichtet wäre, von Amts-

wegen tätig zu werden. Das Kontrollamt nahm diesbezüglich den Kontakt mit den nach-

stehend angeführten Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien auf. 

 

Der Magistratsabteilung 15 kommen gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat 

der Stadt Wien folgende Aufgaben zu: Angelegenheiten des Gesundheitswesens, so-

weit nicht eine andere Dienststelle zuständig ist, medizinisch-fachliche Beratung in allen 
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das Land Wien betreffenden wichtigen Gesundheitsfragen sowie insbesondere Maß-

nahmen der Verhütung, Früherfassung und Bekämpfung von Krankheiten des Men-

schen etc. 

 

Für die gegenständliche Angelegenheit wurde seitens der Dienststelle dem Kontrollamt 

gegenüber eine ablehnende Haltung eingenommen, da keine Rechtsgrundlage gese-

hen wurde, welche die Dienststelle ermächtige, von Amts wegen als Behörde tätig zu 

werden.  

 

Es wurde angeführt, dass der Magistratsabteilung 15 gemäß der Geschäftseinteilung 

für den Magistrat der Stadt Wien die medizinische Beratung und Angelegenheiten der 

Hygiene, ausgenommen jedoch solche der Lebensmittel- und Küchenhygiene, betref-

fend Kindertagesheime und Kinderheime zukommt. Allerdings hat die Dienststelle den 

ärztlichen Dienst der städtischen Kindertagesheime zu führen und ist zuständig für An-

gelegenheiten der Schulhygiene. 

 

Gespräche mit der Magistratsabteilung 59, die den Aufsichtsdienst auf dem Gebiet des 

LMSVG wahrzunehmen hat und als Behörde für die Überwachung des Wiener Trink-

wassers nach dem LMSVG bzw. der TWV zuständig ist, ergaben, dass die Dienststelle 

ihren behördlichen Zuständigkeitsbereich für das Trinkwasser lediglich bis zur Überga-

be an das Gebäude bzw. bis zum Wasserzähler sehe. Eine Ausnahme bilden lebens-

mittelverarbeitende Betriebe, in denen amtliche Wasserproben auch nach dem Wasser-

zähler bzw. bei den Entnahmestellen zu ziehen seien. Für die Schule wurde jedenfalls 

kein Zuständigkeitsbereich für das Leitungssystem im Gebäude erkannt.  

 

Seitens der Magistratsabteilung 59 wurden amtliche Untersuchungsergebnisse über 

vier Verdachtsproben aus dem Frühjahr des Jahres 2010 vorgelegt. Je zwei Proben 

waren von der Zuleitung ins Gebäude (die auch die Schule versorgt) und zwei Proben 

von einem Wasserhahn in einer der beiden Hortküchen. Als Ergebnis lag bei den bei-

den Proben aus der Küche eine Überschreitung der Indikatorparameterwerte für "kolo-

niebildende Einheiten" gemäß TWV vor; die Proben entsprachen jedoch "noch den gel-

tenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften". Der Gutachter vermutete, dass die bakte-



KA VI - 56-1/12 Seite 23 von 39 

riologische Verunreinigung entweder aus der Entnahmearmatur bzw. aus dem Hauslei-

tungsnetz stamme. Er empfahl u.a. die gründliche Reinigung und Desinfektion bzw. den 

Austausch der Entnahmearmatur einschließlich sämtlicher Anbauteile sowie eine inten-

sive Spülung des Hausleitungsnetzes.  

 

Eine weitere behördliche Nachverfolgung z.B. von Maßnahmen zur Behebung des nach 

Ansicht des Kontrollamtes als nicht zufriedenstellend anzusehenden Befundergebnis-

ses im Zeitpunkt der Erhebungen lag nicht vor. 

 

Entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien kommt der Ma-

gistratsabteilung 31 die Handhabung des WVG mit Ausnahme der Strafamtshandlun-

gen zu. Hinsichtlich der Verbrauchsanlagen (alle Anlagen nach dem Wasserzähler) gilt, 

dass diese nach dem Stand der Technik zu errichten sind und das Leben und die Ge-

sundheit von Personen nicht gefährden dürfen. In Bezug auf die Herstellung oder Ände-

rung von Verbrauchsanlagen (mehr als 15 Auslässe bzw. Leitungslänge mit mehr als 20 

m) hat der Magistrat die Durchführung der angezeigten Maßnahmen zu untersagen, 

wenn durch die verwendeten Materialien oder die Art der Herstellung oder Änderung die 

Betriebssicherheit nicht gewährleistet oder das Leben oder die Gesundheit von Perso-

nen gefährdet wären. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 31 wurde dem Kontrollamt mitgeteilt, dass die Dienst-

stelle ihren Zuständigkeitsbereich in Bezug auf die Wasserqualität ebenso lediglich bis 

zum Wasserzähler sehe und Wasseraufbereitungsanlagen ohne Bewilligung durch die 

Magistratsabteilung 31 in die Hausinstallation eingebaut werden können. Angesichts 

der Gefahr von Verkeimungen äußerte die Dienststelle grundsätzlich Bedenken zum 

Einbau derartiger Anlagen in Hausinstallationen. So habe es Beschwerden über eine 

vermeintlich schlechte Qualität von Leitungswasser in Wien gegeben, die an die Magist-

ratsabteilung 31 herangetragen wurden. Überprüfungen in diesen Fällen hätten erge-

ben, dass die bemängelten Verschlechterungen auf Verkeimungen bzw. mangelhafte 

Wartungen solcher Anlagen zurückzuführen waren. 
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Vorschriften, die sich mit der Hygiene und Bauwerken befassen, finden sich auch in der 

BO für Wien, wonach gem. § 97 Bauwerke in allen ihren Teilen so geplant und ausge-

führt sein müssen, dass sie unter Berücksichtigung ihres Verwendungszweckes den 

Anforderungen an Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz entsprechen müssen. Auf 

Anfrage des Kontrollamtes erkannte die für die BO für Wien zuständige Magistratsabtei-

lung 37 keine Verpflichtung zum Tätigwerden aufgrund einer Verschlechterung der 

Wasserqualität in Leitungen.  

 

Nach § 42 Abs 4 Wr.SchG hat jede Schule in ihrer baulichen Gestaltung und in ihrer 

Einrichtung den Grundsätzen der Pädagogik und der Schulhygiene zu entsprechen. 

 

Nach § 7 WKTHG gilt, dass, die Behörde die nach dem Stand der Technik und dem 

Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften zur 

Errichtung dieses Schutzes erforderlichen anderen oder zusätzlichen Auflagen vorzu-

schreiben hat, wenn sich nach Bewilligung des Kindertagesheimes ergibt, dass die be-

treuten Kinder trotz Einhaltung der im Bewilligungsbescheid vorgeschriebenen Auflagen 

in pädagogischer, sanitärer, hygienischer oder feuerpolizeilicher Hinsicht oder zur Ver-

meidung von Unfällen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht hinreichend geschützt 

sind. Behörde nach dem WKTHG ist die Magistratsabteilung 11. Im Rahmen eines Be-

willigungsverfahrens zieht die Dienststelle die Magistratsabteilungen 15 und 59 als 

Sachverständige bei. Wie bereits erwähnt, zog die Magistratsabteilung 59 im Frühjahr 

2010 Wasserproben aus dem Bereich des Hortes, die den lebensmittelrechtlichen Vor-

schriften entsprachen. 

 

Es war somit keine gesetzliche Bestimmung ersichtlich, wonach eine bestimmte Behör-

de eindeutig verpflichtet wäre, bei vermuteten Hygienemängeln im Leitungswasser nach 

der Übergabe an ein Gebäude tätig zu werden.  

 

Es wurde angemerkt, dass unabhängig von allfälligen Verpflichtungen von Behörden, 

die Verpflichtungen des Gebäudeerhalters hinsichtlich der Sicherheit aufgrund des 

ABGB bestehen bleiben. 
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7. Weitere Feststellungen zur Qualität der Planung und Bauausführung 

Das Schul- und Hortgebäude war in seiner bisherigen Bestandszeit von neun Jahren 

nicht nur aufgrund der Trinkwasserprobleme in seinem Betrieb beeinträchtigt, sondern 

auch durch eine Reihe mitunter gravierender Baumängel. So fielen dem Kontrollamt im 

Rahmen von Begehungen Defizite an den baulichen Anlagen auf, die teils bereits bei 

der Schlussfeststellung der betreffenden Bauleistungen vorhanden waren und deren 

Behebung seitens des Baubetreuers bis zum Zeitpunkt der Prüfung jedoch noch nicht 

veranlasst wurde. Aufgrund dieses Versäumnisses war die Magistratsabteilung 34 als 

die für die bauliche Erhaltung des Objektes zuständige Dienststelle gezwungen, die 

Mängelbehebung mit erheblichem Aufwand selbst in die Wege zu leiten.  

 

7.1 Im Zeitpunkt der Prüfung bereits behobene Mängel 

7.1.1 Wassereintritt im Bereich der Shedverglasungen 

Wie die Prüfung ergab, wurden seitens des Baubetreuers bzw. dessen örtlicher Bau-

aufsicht bei der Schlussfeststellung der Leistungen zur Herstellung der Fassadenver-

kleidung und der Aluminium-Glaskonstruktionen im Juni 2008 Undichtheiten an der Ab-

dichtung der Shedverglasung in einem Klassenzimmer protokolliert. Die Ursache des 

Mangels lag darin begründet, dass die Feuchtigkeitsabdichtung nicht fachgerecht an die 

Rahmenkonstruktion der Shedverglasungen angebunden war. Wie die Magistratsabtei-

lung 34 mitteilte, hatte der Baubetreuer keine Maßnahmen zur Mangelbehebung ergrif-

fen, da das Abdichtungsunternehmen inzwischen Konkurs angemeldet hatte. Da der 

Feuchtigkeitseintritt im Bereich der genannten Verglasungen bereits zu Ablösungen der 

Malerei und des Verputzes im Gebäudeinneren geführt hat, veranlasste die Magistrats-

abteilung 34 die fachgerechte Behebung des Mangels sowie die Instandsetzung der 

durchfeuchteten Anlagenbereiche schließlich selbst.  

 

7.1.2 Sicherheitsgefährdung im Bereich der vorgehängten Fassade 

Einen weiteren Feuchtigkeitseintritt konstatierte die Magistratsabteilung 34 im Jahr 2010 

an der nordwestseitigen Attika. Als Ursache dieses Wassereintritts erkannte sie unter 

Hinzuziehung eines Gutachters eine Undichtheit der Attikaabdichtung, die dazu führte, 

dass Niederschlagswasser über die Attikaverblechung ins Mauerwerk eindrang. Her-

vorzuheben ist jedoch, dass im Rahmen der betreffenden Befundung u.a. auch lose, 
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aus der Vorsatzschale der Fassade hervor stehende Betonsteine entdeckt wurden, die 

nach Meinung des Gutachters eine akute Absturzgefahr darstellten. Laut Gutachten 

wurden auch im Sockelbereich mehrere lose Betonsteine entdeckt. Da Gefahr für Leib 

und Leben bestand, ließ die Magistratsabteilung 34 die in den Keller führende Rampe 

umgehend sperren und den Bauschaden beheben. Der Gutachter empfahl, die gesamte 

vorgehängte Fassade hinsichtlich Standfestigkeit bzw. Festigkeit des Ziegelverbundes 

überprüfen zu lassen, was die Magistratsabteilung 34 schließlich im Jahr 2012 in die 

Tat umsetzte. Das Ergebnis dieser Überprüfung lag bei Abschluss der kontrollamtlichen 

Einschau jedoch noch nicht vor.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Eine erste Sicherheitsüberprüfung durch eine Baufirma wurde so-

fort durchgeführt. Um mögliche andere versteckte Mängel auszu-

schließen, wurde ein zweites detailliertes Gutachten beauftragt. 

Das abschließende Überprüfungsergebnis der Prüfanstalt soll bis 

spätestens Ende 2012 vorliegen. 

 

Zu erwähnen war dazu, dass die technische Lebensdauer von Betonsteinvormauerun-

gen an Fassaden lt. dem "Institute for Building Operations Research" mit durchschnitt-

lich 50 Jahren anzusetzen ist, wobei ein Wartungserfordernis derartiger Vormauerun-

gen frühestens nach 20 Jahren zu erwarten ist.  

 

7.2 Im Zeitpunkt der Prüfung noch nicht behobene Planungs- bzw. Baumängel 

7.2.1 Wassereintritt im Bereich des Turnsaales 

Ebenfalls schon bei der Schlussfeststellung der Baumeisterarbeiten im Juni 2008 er-

kannte die diesbezügliche Kommission erhebliche Feuchtigkeitseintritte an der Außen-

wand, im Gang des Basisgeschosses, der Garderobe und dem Geräteraum im Bereich 

des Turnsaales. Außerdem wurden Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Terrasse im 

Erdgeschoß über dem Turnsaal protokolliert. Es wurde auch in diesem Fall nicht für die 

Behebung der Mängel gesorgt , sodass diese sowie deren negativen Auswirkungen auf 

die Bausubstanz (Durchfeuchtung des Mauerwerkes, Schäden an der Malerei, der 
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Fußbodenkonstruktion und der Einrichtung) im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung 

im August 2012 nach wie vor vorhanden waren. 

 

Die Magistratsabteilung 34 ortete im Jahr 2011 an der Außenmauer im Bereich der ins 

Basisgeschoß führenden Rampe Löcher in der Feuchtigkeitsabdichtung, die zunächst 

als Ursache für die Wassereintritte verantwortlich zu sein schienen. Die Instandsetzung 

der Abdichtung brachte jedoch nicht den gewünschten Erfolg, da Niederschlagswasser 

weiterhin ins Basisgeschoß eindrang. 

 

Die Magistratsabteilung 34 sah sich schließlich im September 2011 veranlasst, zur Klä-

rung der Ursachen der Wassereintritte ein Gutachten eines Forschungsinstitutes einzu-

holen. Zum Zweck der Beweisführung ließ sie die Fußbodenkonstruktionen des Aus-

gangspodestes bei der Zuschauergalerie, der Garderobe samt den Waschräumen, Toi-

letten und der Lehrergarderobe, des Gangbereiches vor dem Turnsaal sowie des Ab-

stellraumes für die Schneeräumgeräte bis auf den Unterlagsbeton abbrechen. Die 

Räumlichkeiten standen daher im Prüfungszeitpunkt seit etwa zwölf Monaten für den 

Turnunterricht bzw. für die Aktivitäten des eingemieteten Turnvereins nicht zur Verfü-

gung. Für die Schneeräumgeräte wurde zwischenzeitlich ein Lagerplatz eines Bauun-

ternehmens angemietet.  

 

Die Ursachenerkundung war bei Abschluss der gegenständlichen Prüfung noch nicht 

erledigt. Wie jedoch aus einem Zwischenbericht des genannten Forschungsinstitutes 

hervorgeht, wurden mannigfaltige Ausführungsmängel an verschiedenen Bauteilen 

festgestellt. So wurde etwa im Bereich der Rampe keine Vertikalabdichtung in der 

Spritzwasserzone hergestellt. In der Spritzwasserzone unter Niveau wurden Elektrolei-

tungen durch die Außenwand in die Garderobe geführt, ohne die Rohrdurchführungen 

abzudichten. Bei den Bodenabläufen im Duschraum fehlten die notwendigen Abdich-

tungsflansche. In den Sanitärräumen wurde auf die Nassraumabdichtung verzichtet. 

Ebenso fehlten die erforderlichen Ichsenabdichtungsbänder.  

 

Für die Außenwandabdichtung beim Gang vor dem Turnsaal wurde keine normgemäße 

mehrlagige Mauerwerksabdichtung in der Stärke von 5 mm, sondern normwidrig nur ein 
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Bitumenanstrich mit einer Schichtdicke von weniger als 1 mm hergestellt. Die Abdich-

tung war somit wirkungslos.  

 

Die freigelegten Fußbodenkonstruktionen gaben zu erkennen, dass die waagrechte 

Feuchtigkeitsabdichtung nur einlagig anstatt mindestens zweilagig ausgeführt wurde. 

Die Abdichtung wurde auf nicht gereinigtem Untergrund appliziert und weist daher keine 

Haftung mit diesem auf, sodass Feuchtigkeit unter die Abdichtungsbahnen gelangte.  

 

Die Hochzüge der Abdichtung im Bereich des aufgehenden Mauerwerkes wurden nur 

rd. 10 cm hoch ausgeführt. Die Bestimmungen der ÖNORM verlangen hingegen eine 

Höhe von zumindest 30 cm. Es war festzustellen, dass die Stahlzargen bereits korro-

diert sind.  

 

Die Stahlbetonaußenwände wurden insofern entgegen dem Stand der Technik ausge-

führt, als im Bereich der Wandaufstandfugen keine Dichtungsbänder eingebaut wurden. 

Die Wände waren nur 20 cm dick ausgeführt und aus diesem Grund ohnehin nicht als 

wasserundurchlässig zu qualifizieren. Im Bereich des Geräteraumes wurde die 

Wandaußenseite mit Mineralwolle gedämmt. Die Forschungsanstalt stellte fest, dass 

die Mineralwolleplatten nicht vollflächig, sondern normwidrig nur punktuell mit dem Un-

tergrund verklebt wurden.  

 

Der gartenseitige Ausgang führt über eine massive Außentreppe aus Stahlbetonfertig-

teilen, die auf der Decke der Turnsaalgarderobe aufliegen. Auch in diesem Bereich ließ 

die Magistratsabteilung 34 die Fußbodenkonstruktion bis auf die Feuchtigkeitsabdich-

tung abräumen. Dabei zeigte sich, dass die Stahlbetonfertigteile auf Stahlkonsolen auf-

lagern, die in die Feuchtigkeitsabdichtung mangelhaft eingebunden wurden. Die Decke 

war in diesem Bereich stark durchnässt, was auch darauf zurückzuführen war, dass die 

Decke des Turnsaales nicht im Gefälle projektiert bzw. ausgeführt wurde, sodass Nie-

derschlagswasser nicht ablaufen konnte, sondern im kritischen Bereich Pfützen bildete. 

Außerdem wurde auch hier auf den normgemäßen Hochzug der Abdichtung bis zur 

Spritzwassergrenze verzichtet.  
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Im Bereich der Außentür zum Keller ortete das Forschungsinstitut eine Ursache für 

Wassereintritte darin, dass die zweiflügelige Kellereingangstür nicht wetterdicht 

schließt, da die Tür keinen Türfalz aufweist. Die Türelemente sind lediglich mit einer 

Filzleiste versehen, die naturgemäß nicht gegen Niederschlagswasser schützt.  

 

Bei der Begehung war an den Durchfeuchtungen des Unterlagsbetons und des Mauer-

werkes erkennbar, dass nach wie vor Niederschlagswasser in die Räumlichkeiten des 

Basisgeschosses eindrang.  

 

Im Zwischenbericht des Forschungsinstitutes wird ausdrücklich bemerkt, dass die fest-

gestellten Wasser- und Feuchtigkeitsschäden auf Ausführungsmängel beim Neubau 

zurückzuführen sind. Das Kontrollamt vertrat zudem die Meinung, dass die Konsolen-

auflagerung der Stahlbetontreppe das Risiko von Undichtheiten noch erhöhte. Außer-

dem erschien der Einbau einer zweiflügeligen Außentür ohne Wetterschutzleiste wenig 

zweckentsprechend.  

 

Der dargelegte hohe Schadensgrad und die massiven über mehrere Jahre andauern-

den Feuchtigkeitseintritte lassen einen hohen Instandsetzungsaufwand erwarten, der 

neben erheblichen Instandsetzungskosten auch zu weiteren betrieblichen Beeinträchti-

gungen sowohl im Bereich der Schule als auch des Hortes nach sich ziehen wird. Die 

Magistratsabteilung 34 schätzte für die Sanierung der Feuchtigkeitsschäden im ungüns-

tigsten Fall einen Kostenaufwand von rd. 870.000,-- EUR. Bei Abschluss der gegen-

ständlichen Prüfung war jedenfalls noch unklar, wann die genannten Räumlichkeiten im 

Bereich des Turnsaales wieder widmungsgemäß benützbar sein werden.  

 

7.2.2 Ablösung von keramischen Wandbelägen 

Im Zuge der Begehungen der Volksschule stellte das Kontrollamt ferner fest, dass sich 

in mehreren Sanitär- bzw. Toilettenräumen der Schule und des Hortes die keramischen 

Wandbeläge großflächig vom Untergrund lösten. Auch in diesem Fall war auf Verarbei-

tungsmängel bzw. Mängel an der Untergrundvorbehandlung zu schließen, da der Flie-

senmörtel an den abgelösten Stellen teils keine Haftung mit dem Untergrund (Beton 

bzw. Gipskarton) zeigte und an freigelegten Wandflächen keine Spuren der notwendi-
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gen Haftgrundierung zu erkennen waren. Teils war festzustellen, dass die Ablösungen 

auch auf eine mangelhafte Qualität der obersten Verputzschicht bzw. auf Zwängspan-

nungen aufgrund fehlender Fugenausbildung zurückzuführen sind.  

 

Das Kontrollamt ging davon aus, dass die Beschichtungsmängel zumindest in Form von 

großflächigen Hohllagen bereits über einen längeren Zeitraum bestanden haben, sei-

tens der Schule bzw. des Hortes aber noch nicht an die Magistratsabteilungen 10 bzw. 

56 gemeldet wurden. Durch abfallende Fliesen bestand auch in diesem Fall eine nicht 

unerhebliche Sicherheitsgefährdung für die Schülerinnen bzw. Schüler. Zur Eruierung 

der genauen Schadensursachen hat die Magistratsabteilung 34 hier ebenfalls einen 

Sachverständigen bestellt, dessen Gutachten bei Abschluss der Prüfung durch das 

Kontrollamt aber noch nicht vorlag. Für die Schadensbehebung an der Verfliesung  prä-

liminierte sie einen Betrag von rd. 50.000,-- EUR. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Das Ergebnis des Gutachtens liegt vor. Die Schadensursache liegt 

im Bereich unzureichender Bauausführung. 

 

7.2.3 Gesperrte Treppenanlage 

Von zwei im ersten Obergeschoß des Gebäudes gelegenen Hortgruppen führt eine rd. 

17 m lange und 2,70 m breite Außentreppe über 20 Stufen in den Garten. Die Treppe 

war in den Brandschutzplänen nicht als Fluchtweg ausgewiesen und verfügte daher 

über keine brandschutztechnische Qualifikation. Aus diesem Grund sah der Planer die 

Möglichkeit, sowohl die Trittstufen als auch das Treppenpodest aus Lärchenholz herzu-

stellen. Lediglich die tragende Treppenkonstruktion wurde aus Stahl gefertigt. Abgese-

hen vom Brandschutz muss die Treppenanlage aber über die gesamte Bestandsdauer 

des Gebäudes jedenfalls den Erfordernissen der Tragfähigkeit und der Gebrauchstaug-

lichkeit entsprechen.  

 

Bei der Gebäudebegehung durch das Kontrollamt war die Treppe für die Benützung 

gesperrt. Wie die Besichtigung ergab, zeigten die Stufenbretter starke Verformungen, 

einige Bretter waren in Faserrichtung gerissen oder bereits gebrochen, was schließlich 
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zum Verlust der Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit geführt hat. Außerdem fiel auf, 

dass ein ungewöhnlich großer Teil der Verschraubungen der Holzstufen mit der Stahl-

konstruktion nicht vorhanden war, was die sichere Begehbarkeit der Treppe ebenfalls 

erheblich beeinträchtigt hat.  

 

Die Magistratsabteilung 34 erklärte, dass aufgrund des desolaten Zustands der Treppe 

Absturzgefahr bestanden habe und daher die Sperre der Anlage ausgesprochen wor-

den sei. Zu ergänzen ist hiezu, dass die Anlage erst zwei Tage vor der Begehung des 

Schulgebäudes gesperrt wurde. Nach Meinung des Kontrollamtes gab das Schadens-

bild auch in diesem Fall zu erkennen, dass der sicherheitsgefährdende Anlagenzustand 

nicht erst seit Kurzem, sondern schon über einen längeren Zeitraum von einigen Jahren 

bestanden hat.  

 

Das Kontrollamt rief in Erinnerung, dass gem. § 129 Abs 2 BO für Wien der Eigentümer 

des Bauwerkes dafür zu sorgen hat, dass die Bauwerke (Gärten,  Hofanlagen, Einfrie-

dungen u.dgl.) in gutem, der Baubewilligung und den Vorschriften dieser Bauordnung 

entsprechendem Zustand erhalten werden. Gemäß Abs 5 leg.cit. ist er in diesem Zu-

sammenhang verpflichtet, deren Bauzustand zu überwachen. Die Magistratsabtei-

lung 34 übertrug die genannten Verpflichtungen einem Ziviltechniker, der das Schulge-

bäude befundet, die Sicherheitsmängel an der in Rede stehenden Treppenanlage aber 

offensichtlich nicht erkannt hatte.  

 

Im gegenständlichen Fall erwies sich auch die Entscheidung, im Außenbereich eine 

Holztreppe zu errichten, als wenig zweckmäßig. Wenngleich Lärchenholz grundsätzlich 

als witterungsbeständig einzustufen ist, so bedürfen insbesondere tragende Holzkon-

struktionen intensiver Pflege und Wartung. Sofern diese nicht gewährleistet werden 

kann, wäre dem Einsatz anderer, wartungsärmerer Materialien der Vorzug zu geben. 

Die Magistratsabteilung 56 erklärte hiezu, die Holztreppe aus den genannten Gründen 

gegen eine Stahltreppe ersetzen zu wollen, was aus Sicht des Kontrollamtes zu begrü-

ßen war. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die Holztreppen wurden bereits im Sommer 2012 durch Stahltrep-

pen ersetzt. 

 

7.2.4 Weitere Mängel an Treppenanlagen  

An der Ostseite des Gebäudes verbindet eine weitere 14-stufige, rd. 2,50 m breite Au-

ßentreppe das Basisgeschoß mit dem um rd. 2 m höheren Gartenniveau. Die Treppe 

besteht aus einem Stahlbeton-Fertigteilelement und wurde in der Ebene der Gelände-

böschung verlegt. Die Treppe liegt jedoch nicht satt auf dem Untergrund auf, sondern 

bildet zwischen Treppenuntersicht und Geländeböschung einen Hohlraum von rd. 10 

cm bis 40 cm. Um zu verhindern, dass Kinder beim Spiel in den Hohlraum geraten und 

sich dabei verletzen, ließ die Magistratsabteilung 56 in der Vergangenheit den Hohl-

raum wiederholt mit Erdreich auffüllen. Dies jedoch jeweils ohne Erfolg, da das Hinter-

füllungsmaterial regelmäßig ausgewaschen wurde und sich neuerlich Hohlräume bilde-

ten. Nach Meinung des Kontrollamtes handelt es sich um einen Ausführungsmangel bei 

der Errichtung des Gebäudes, der nunmehr einer nachhaltigen Behebung bedarf. 

 

Im nordöstlichen Bereich des Komplexes verfügt die Schule außerdem über ein Trep-

penhaus aus Stahl, das in den Brandschutzplänen als vertikaler Fluchtweg gekenn-

zeichnet ist und die Evakuierung des Gebäudes aus allen drei Geschossen ermöglichen 

soll. Während alle übrigen Treppenanlagen des Hauses mit zwei Handläufen in einer 

Höhe von rd. 75 cm und 100 cm ausgestattet sind, so wie dies die vertragsgegenständ-

lichen Richtlinien für die Einrichtung und Ausgestaltung von Schulen und Kindertages-

heimen der Stadt Wien vom Februar 1999 verlangten, wurde beim genannten Flucht-

treppenhaus nur ein Handlauf in der Höhe von 100 cm hergestellt. Der Mangel wider-

spricht auch den Bestimmungen der ÖNORMEN B 1600 und B 5371. 

 

7.2.5 Normwidrige Glaskonstruktionen als Absturzsicherung 

Wie bereits eingangs erwähnt, bestehen die Außenwandkonstruktionen in verschiede-

nen Räumen der Schule und des Hortes aus wandhohen Isolierglas-

Aluminiumkonstruktionen. Gemäß den Bestimmungen der BO für Wien und den OIB-

Richtlinien werden an derartige Konstruktionen hohe Anforderungen an den Wärme- 
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und Schallschutz und die Bruchsicherheit gestellt. An Letztere insbesondere dann, 

wenn sie, wie im gegenständlichen Fall in den Klassen- und Horträumen sowie in den 

Verbindungswegen, als Absturzsicherungen dienen. Gemäß OIB-Richtlinie 4, Pkt. 4.3 

müssen Verglasungen mit absturzsichernder Funktion aus geeignetem Verbund-

Sicherheitsglas bestehen. Dies gilt etwa auch für Ganzglastüren und Verglasungen in 

Türen bis 1,50 m Höhe über der Standfläche sowie für vertikale Verglasungen (wie z.B. 

Glaswände) entlang begehbarer Flächen bis in eine Höhe von 1 m über der Standflä-

che. Gemäß den einschlägigen Normbestimmungen muss Sicherheitsglas unauslösch-

lich gekennzeichnet werden, wobei der Name des Herstellers und die Nummer der ge-

nannten ÖNORM anzugeben sind.  

 

Das Kontrollamt konnte bei den Objektbegehungen am Großteil der Verglasungsele-

mente keine derartigen Kennzeichnungen entdecken. Auch war die Magistratsabtei-

lung 34 nicht in der Lage, dem Kontrollamt entsprechende Prüfzeugnisse einer zertifi-

zierten Prüfanstalt über die Eignung der Isolierglaskonstruktionen zur Verfügung zu stel-

len. Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung konnte daher nicht geklärt werden, ob 

die Verglasungen die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Festigkeit und Bruchver-

halten erfüllen oder nicht.  

 

Der Magistratsabteilung 34 wurde empfohlen, vom Baubetreuer die entsprechenden 

Eignungsnachweise für die betreffenden Verglasungen einzufordern und gegebenen-

falls die erforderlichen Maßnahmen zu setzen.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde bereits nachgekommen. 

Der Baubetreuer wurde aufgefordert, die entsprechenden Unterla-

gen beizubringen. 

 

Bei der Prüfung fiel ferner auf, dass im ersten Obergeschoß an einer Absturzsicherung 

zum 4 m tiefer liegenden Turnsaal eine Befestigungsschraube fehlte, wodurch die er-

forderliche Stabilität der Absturzsicherung nicht gegeben war. Das Kontrollamt wies die 

Magistratsabteilung 34 auf den Mangel hin, die daraufhin die umgehende Behebung 

veranlasste.  
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7.2.6 Weitere Mängelfeststellungen 

Wie das Kontrollamt ferner feststellte, war die Metallverkleidung der Podestplatte der 

Haupttreppe im ersten Obergeschoß so mangelhaft ausgeführt, dass Niederschlags-

wasser nicht ordnungsgemäß über, sondern unter der Fassadenverkleidung abläuft. 

Außerdem war die Verkleidung mangelhaft befestigt. 

 

Die Prüfung ergab außerdem, dass die Brandschutzpläne dahingehend mangelhaft wa-

ren, dass darin Fluchtwege und Notausgänge dargestellt waren, die in der Realität nicht 

existierten. Andererseits fehlte in den Plänen die Darstellung von Notausgängen, die in 

der Realität als solche gekennzeichnet waren. Die Pläne widersprachen außerdem ge-

nerell den Zeichnungsregeln der ÖNORM bzw. den Technischen Richtlinien für den 

vorbeugenden Brandschutz.  

 

8. Haftungsfragen 

Sollten die Gewährleistungsfristen für die Planung und Errichtung des gegenständlichen 

Schul- und Hortgebäudes bereits abgelaufen sein, besteht für sogenannte verdeckte 

Mängel, die innerhalb eines Zeitraumes von 30 Jahren nach der Übernahme der Bau-

leistungen hervorgekommen sind, unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, 

Schadenersatz geltend zu machen. Diesbezüglich wurde in den Bestimmungen des 

Werkvertrages geregelt, dass ein Vertragspartner bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-

keit Anspruch auf Ersatz des wirklichen Schadens und des entgangenen Gewinns hat, 

wenn diesem durch den anderen Teil in Verletzung dessen vertraglicher Pflichten 

schuldhaft Schaden zugefügt wurde. Bei leichter Fahrlässigkeit ist der wirkliche Scha-

den zu ersetzen, wobei dieser Ersatzanspruch mit höchstens 650.000,-- EUR begrenzt 

wurde.  

 

Hinsichtlich der Fristen wurde vereinbart, dass bei Geltendmachung von Schadener-

satzansprüchen wegen eines bei der Übernahme vorhandenen Ausführungsmangels 

innerhalb von zehn Jahren ab der Übernahme die Beweislast für das Verschulden der 

Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer obliegt und nach Ablauf dieser Frist auf die 

Auftraggeberin bzw. den Auftraggeber übergeht. Im Fall der in Rede stehenden Schule 
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fand die Übernahme der Bauleistungen am 27. August 2003 statt, weshalb die Beweis-

last für das Verschulden von Bauausführungsmängeln im Zeitpunkt der Prüfung noch 

beim Baubetreuer lag.  

 

Aufgrund der dargelegten Sachlage war davon auszugehen, dass eine Vielzahl der 

oben beschriebenen Bauschäden bzw. betrieblichen Beeinträchtigungen, auf Versäum-

nisse bei der Errichtung des Objektes zurückzuführen sind, die nicht in den Verantwor-

tungsbereich der Dienststellen der Gemeinde Wien fallen. In diesem Zusammenhang 

wurde erwähnt, dass das Leistungsbild der örtlichen Bauaufsicht im Werkvertrag des 

Baubetreuers umfassend beschrieben war und u.a. die örtliche Überwachung der Her-

stellung des Werkes, insbesondere aber die Überwachung auf Übereinstimmung mit 

den Plänen, den Angaben und Anweisungen des Architekten sowie auf Einhaltung der 

technischen Regeln und der behördlichen Vorschreibungen umfasste. Angesichts der 

ungewöhnlichen Fülle der hervorgekommenen Ausführungsmängel war zweifelhaft, ob 

die vertraglichen Pflichten hinsichtlich der Bauaufsicht im vollen Umfang erfüllt wurden.  

 

Auch im Fall der Qualitätseinbußen des Trinkwassers wäre dieser Zusammenhang ein-

gehend zu prüfen, zumal die Betriebsbedingungen bei der gegenständlichen Schule mit 

jenen anderer Schulneubauten ident und bei diesen keine derartigen Probleme mit der 

Trinkwasserversorgungsanlage zu beklagen sind. Ein Verschulden der Magistratsabtei-

lung 56 aufgrund eines unsachgemäßen Betriebes der Anlage war daher nicht anzu-

nehmen. Vielmehr neigte das Kontrollamt zu der Vermutung, dass die Ursache für die 

Beeinträchtigungen in einer mangelhaften Planung bzw. Ausführung der Trinkwasserin-

stallation zu suchen ist.  

 

9. Zusammenfassung und Empfehlungen 

Den Magistratsabteilungen 34 und 56 wurde empfohlen, den Baubetreuer mit der Sach-

lage zu konfrontieren und zu versuchen, mit diesem eine einvernehmliche Lösung zur 

Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten herbeizuführen. 
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Für den Fall des Misserfolges dieser Bemühungen wurde empfohlen, nach Abschät-

zung des Prozessrisikos allenfalls notwendige Maßnahmen für eine gerichtliche Gel-

tendmachung von Schadenersatzansprüchen einzuleiten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Die entsprechenden Schritte zur rechtlichen Klärung bzw. allen-

falls Erzielung einer einvernehmlichen Lösung wurden im Weg der 

Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Recht, Gruppe Zivil- und 

Strafrecht, bereits eingeleitet. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Seitens der Magistratsabteilungen 34 und 56 wurden bereits im 

Weg der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Recht die erfor-

derlichen vertraglichen und rechtlichen Schritte gegenüber dem 

Baubetreuer eingeleitet. 

 

Bemerkt wurde auch, dass das beim gegenständlichen Bauvorhaben angewendete 

Abwicklungs- bzw. Vertragsmodell, bei der die Gesamtabwicklung des Neubaus an ei-

nen privaten Baubetreuer delegiert wurde, für die Stadt Wien zweifellos Vorteile ge-

bracht hat. Diese bestanden vor allem darin, dass ihr nur eine einzige Vertragspartnerin 

bzw. ein einziger Vertragspartner gegenüberstand, die bzw. der die administrativen und 

organisatorischen Aufgaben der Bauabwicklungen ohne verwaltungstechnische Hemm-

nisse vermutlich effizienter zu erbringen in der Lage war, als die öffentliche Hand. Die 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Stadt Wien wurden so von den operativen Bauab-

wicklungsaufgaben entlastet und konnten deshalb mit anderen Aufgaben betraut wer-

den.  

 

Zu berücksichtigen war, dass die genannte Abwicklungsmethode auch mit erheblichen 

Nachteilen verbunden sein kann. So werden damit zwar die ausführungsbezogenen 

Risiken vermindert, das Risiko des Bauherrn, das vor allem darin besteht, ob und in-

wieweit die Planung nutzungsgerecht ist und den Gesichtspunkten der Ordnungsmä-

ßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entspricht, verbleibt aber 
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beim Bauherrn. Erhebliche Nachteile können sich auch dann einstellen, wenn die Auf-

traggeberin bzw. deren Vertretung die ihr zukommende Rolle als oberste Entschei-

dungs- und Kontrollinstanz nicht wahrnimmt bzw. aus bestimmten Gründen nicht wahr-

nehmen kann. 

 
Die Erfahrungen des Kontrollamtes zeigten anschaulich, dass die Hoffnungen bzw. Er-

wartungen der Stadt Wien, Baubetreuer oder Totalunternehmer könnten Bauprojekte 

flexibler, schneller und billiger in gleicher Qualität abwickeln wie die Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter der Stadt Wien, aufgrund nicht deckungsgleicher Interessenlagen von 

Auftraggeberin und Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer auch enttäuscht werden kön-

nen. Zur Vermeidung derartiger Misserfolge erschien neben klaren und eindeutigen 

Qualitätsvorgaben und Festlegung einer zumindest stichprobenweise, übergeordnete 

und fachgerechte Kontrolle der Vertragserfüllung der externen Auftragnehmerin bzw. 

Auftragnehmer durch die verantwortlichen Dienststellen in allen Projektphasen zwin-

gend erforderlich.  

 
Den Magistratsabteilungen 19, 34 und 56 wurde daher nachdrücklich empfohlen, im Fall 

der Auslagerung von Bauabwicklungsaufgaben auf Externe diesem Erfordernis künftig 

höhere Priorität einzuräumen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 56: 

Im Fall künftiger Auslagerungen von Bauabwicklungsaufgaben 

wurde durch die Magistratsabteilung 34 in Abstimmung mit der 

Magistratsabteilung 56 ein Muster für künftige Baubetreuungsver-

träge ausgearbeitet. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 hat bereits ein Muster für künftige 

Baubetreuerverträge (Auslagerung der Bauabwicklungsaufgaben) 

erarbeitet, das besonderes Augenmerk auf Projektmanagement-

methoden und Controlling in allen Projektphasen legt und auch 

den Empfehlungen des Kontrollamtes damit Rechnung trägt. Das 

Vertragsmuster wird bereits in Abstimmung mit der Magistratsab-

teilung 56 in zwei Vorhaben eingesetzt. Bauabwicklungsaufgaben 
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sind im Einvernehmen mit der Magistratsdirektion - Geschäftsbe-

reich Bauten und Technik Kernaufgaben der Magistratsabtei-

lung 34. Eine Auslagerung erfolgt nur zur Abdeckung von Auslas-

tungsspitzen. 

 

Gemäß dem Erlass der Magistratsdirektion vom Juli 2000, MD-1103-29/99 ist zu die-

sem Zweck bei Bauvorhaben mit Nettoerrichtungskosten von mehr als 5 Mio.EUR eine 

externe begleitende Kontrolle einzusetzen. Das Kontrollamt gewann bei der Prüfung 

von Bauvorhaben jedoch regelmäßig den Eindruck, dass Dienststellen Externe für die 

begleitende Kontrolle ihrer Vorhaben oft nur deshalb einberufen, um dem genannten 

Erlass formal zu entsprechen. Wie die Prüfung ergab, war die begleitende Kontrolle bei 

der Erkennung der genannten Verarbeitungs- und Ausführungsmängel auch beim ge-

genständlichen Bauvorhaben weitgehend wirkungslos.  

 

Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang, das Leistungsbild der begleiten-

den Kontrolle bei künftigen Verträgen zu konkretisieren und allenfalls Schwerpunkte für 

die Leistungserbringung zu setzen. Zur Sicherstellung der Vertragserfüllung der beglei-

tenden Kontrolle wären auch hier stichprobenweise Kontrollen durch die Auftraggeberin 

vorzunehmen. Im Fall der Nichterfüllung sollten die im Vertrag vereinbarten Konse-

quenzen gesetzt werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Seitens der Magistratsabteilung 34 wird bei der Beauftragung von 

Leistungen der begleitenden Kontrolle der Mustervertrag der Ma-

gistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und Technik "Beglei-

tende Kontrolle" verwendet. 2011 wurden von der Magistratsabtei-

lung 34 gemeinsam mit der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich 

Bauten und Technik - Stabsstelle Managementsysteme neue Pro-

jektmanagementrichtlinien für Hochbauvorhaben erarbeitet, die 

auch ein verstärktes Controlling vorsehen. Durch eine Einbindung 

der begleitenden Kontrolle in das laufende Controlling der Projekte 
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während aller Projektphasen erfolgt eine verbesserte Kontrolle der 

Tätigkeiten. Bei Nichterfüllung kann zeitnahe reagiert werden. 

 

Ferner empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 34, Schulungsmaßnahmen für 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die für wasserführende Anlagen in Dienststellen des 

Magistrats der Stadt Wien verantwortlich sind, durchzuführen, um künftig durch einen  

verbesserten Wissensstand zu verhindern, dass aufgrund von Verkeimungen gefährli-

che Situationen eintreten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Seitens der Magistratsabteilung 34 wird - über die Empfehlung des 

Kontrollamtes hinausgehend - mit internen und externen Experten 

auf breiter Basis ein Planungsleitfaden zur konkreten qualifizierten 

Unterstützung der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter für den Um-

gang bzw. die Sanierung von wasserführenden Anlagen erstellt. 

Dabei wird aufgrund der aktuell gemachten Erfahrungen auf die 

besonderen Umstände möglicher Verkeimung und damit verbun-

denen Gefahren besonders hingewiesen werden. 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den betreffenden Berichtsab-

schnitten zugeordnet worden.  

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2012 


