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KURZFASSUNG 

 

 

 

Das Pensionisten-Wohnhaus Atzgersdorf ist über einen Zeitraum von etwa sieben Jah-

ren in mehreren Abschnitten generalsaniert worden.  

 

Die aufgrund der Prüfung aufgezeigten Mängel betrafen in erster Linie die Projektvorbe-

reitung und die Beschaffungsphase. So waren etwa der fehlende Architekturwettbe-

werb, gravierende Planungsunsicherheiten, Unzulänglichkeiten bei der Wahl des 

Vergabeverfahrens und Schwächen bei der Formulierung der Vertragsbestimmungen 

zu beanstanden. 

 

Sicherheitstechnische Mängel, die im Rahmen der kontrollamtlichen Begehungen und 

Recherchen hervortraten, sind ebenfalls festgestellt worden. Darunter waren beispiels-

weise nicht bauordnungsgemäße Absturzsicherungen und Brandschutzmängel zu sub-

sumieren. 

 

Sowohl das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser als auch das in einem Punkt 

angesprochene Kuratorium Wiener Jugendwohnhäuser haben in ihren Stellungnahmen 

die Hinweise des Kontrollamtes aufgegriffen und die Einleitung von Verbesserungs-

maßnahmen in Aussicht gestellt respektive diese zum Teil bereits in Angriff genommen. 
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OIB ............................................... Österreichisches Institut für Bautechnik 

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

Pkt. ............................................... Punkt 
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WC ............................................... water closet 

Wohnfonds ................................... WOHNFONDS WIEN Fonds für Wohnbau und 

Stadterneuerung 

WWFSG 1989 .............................. Wiener Wohnbauförderung- und Wohnhaussanie-

rungsgesetz 

z.B. ............................................... zum Beispiel 

z.T. ............................................... zum Teil 

 

 

 

GLOSSAR 

 

 

Loggia 

Innerhalb der äußeren Umrisse eines Gebäudes liegender Freiraum, hier ähnlich eines 

Balkons. 

 

Oberschwellenbereich 

Überschreitet der geschätzte Auftragswert (exkl. USt) den festgelegten Schwellenwert, 

so werden gesteigerte Anforderungen an das Vergabeverfahren gestellt. 

 

Unterschwellenbereich 

Unterschreitet der geschätzte Auftragswert (exkl. USt) den festgelegten Schwellenwert, 

so gelten für das Vergabeverfahren die im Gesetz vorgesehenen Vereinfachungen und 

Erleichterungen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das frühere Kontrollamt der Stadt Wien wird seit 1. Jänner 2014 als Stadtrechnungshof 

Wien bezeichnet. Die nachfolgend dargestellte Prüfung, die Schlussbesprechungen zu 

dieser Prüfung und die Stellungnahmen der geprüften Stellen zum Berichtsentwurf er-

folgten vor dem 1. Jänner 2014, weshalb die Bezeichnung Kontrollamt im nachfolgen-

den Bericht beibehalten wurde, wenngleich der Bericht nunmehr vom Stadtrechnungs-

hof Wien vorgelegt wird. 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die Generalsanierung des Hauses Atzgersdorf einer stichpro-

benweisen Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung 

diesbezüglicher Schlussbesprechungen den geprüften Stellen mit. Die von den geprüf-

ten Stellen gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der 

Stadt Wien, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebenen Stel-

lungnahmen wurden berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung 

von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

Überdies ist festzuhalten, dass seitens des KWP mitgeteilt wurde, dass eine Sachver-

haltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht wurde.  

 

1. Prüfungsanlass 
Bei der Abwicklung kommunaler Bauvorhaben stehen die haushaltsrechtlichen Gebote 

der sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Mittelverwendung im Vordergrund. 

Diese primär öffentlichen Auftraggeberinnen bzw. Auftraggebern auferlegten Gesichts-

punkte sollten dabei nicht auf die Phase der Baudurchführung reduziert, sondern im 

Sinn einer langfristigen Kostenbetrachtung auf den gesamten Lebenszyklus eines Ge-

bäudes erstreckt werden. Um diese Prämissen zu verwirklichen, sind dem eigentlichen 

Bauprozess wirtschaftliche Überlegungen hinsichtlich der Art und Umfang der Bauver-

fahren und Bauweisen, der Auswahl von Baumaterialien und der Abwicklungsmethoden 

voranzustellen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei stets eine hohe Qualität der Planun-
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gen, der Baumaterialien und deren Verarbeitung zur Erreichung einer angemessenen 

Nutzungsdauer der Gebäude, die bei gleicher Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Pla-

nungsvarianten ein zusätzliches Bewertungskriterium darstellen kann.  

 

Bei der Beschaffung von Bauleistungen und Lieferungen kommt das Wirtschaftlich-

keitsgebot durch die Bestimmungen des Vergaberechtes deutlich zum Ausdruck, zumal 

öffentliche Auftraggeberinnen bzw. Auftraggeber ihre Vergabeentscheidungen auf das 

billigste oder das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot abzustellen haben.  

 

Abgesehen von den Gesichtspunkten der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-

mäßigkeit richtet die aktuelle Baunormung und Baugesetzgebung ihr Augenmerk zu-

nehmend auf die regionalen und überregionalen Aspekte der Nachhaltigkeit. Kosten- 

bzw. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen erfordern dadurch sowohl zeitlich als auch örtlich 

eine zusätzliche Erweiterung des Betrachtungs- und Beurteilungshorizontes.  

 

Im Rahmen von Einschauten des Kontrollamtes in diverse Bauabwicklungen im Bereich 

der Wien Holding GmbH sowie der Magistratsabteilungen 34, 51, 56 und 68 zeigten 

sich Defizite in der Bedarfsplanungsphase, der genauen Abgrenzung des Bau- bzw. 

Sanierungsumfanges und der Implementierung von Controllinginstrumenten in der Aus-

führungsphase.  

 

Die dabei festgestellten Defizite wurden zum Anlass genommen, diesbezügliche Ein-

schauten auf weitere Stellen bzw. weitere Bau- und Sanierungsvorhaben in Form einer 

Querschnittsprüfung auszuweiten. Der gegenständlichen Prüfung der Generalsanierung 

des Pensionisten-Wohnhauses Atzgersdorf im 23. Wiener Gemeindebezirk, Gat-

terederstraße 12, wurde dieser Zusammenhang zugrunde gelegt. Auch der zeitliche 

Konnex ist berücksichtigt worden, zumal die Startphase des Projektes zwar bereits An-

fang der 2000er-Jahre stattfand, die Bauabwicklung respektive die Abrechnungsphase 

sich jedoch bis in das Jahr 2010 erstreckte. 
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2. Allgemeines zum Haus Atzgersdorf und dessen Sanierung 
Das Haus Atzgersdorf wird durch den gemeinnützigen privatrechtlichen Fonds "Kurato-

rium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser" geführt. Es wurde 1977 eröffnet und umfasst 

einen sternförmig ausgebildeten, achtgeschossigen Baukörper, der die Appartements 

der Bewohnerinnen bzw. Bewohner beherbergt, sowie einen viergeschossigen Trakt, in 

dem die Betten- und die Remob-Station, der Speisesaal und Personalwohnungen un-

tergebracht sind. Zur Verbesserung der Eingangssituation zum Hauptgebäude wurde im 

Zuge der gegenständlichen Sanierung ein Eingangsbauwerk errichtet. Im Prüfungszeit-

raum beherbergte das Haus 181 mit Loggien ausgestattete Einzelappartements in der 

Größe von rd. 36 m2 und 23 Appartements für zwei Personen in der Größe von rd. 
50 m2. 

 

Jedes Appartement besteht aus einem Vorraum, ausgestattet mit einem Garderoben-

schrank und einer Kleinküche samt Einbauschrank, Cerankochfeld und Mikrowellenge-

rät sowie einem Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC und einem 

Wohn-Schlafraum. Die Zweipersonen-Appartements verfügen darüber hinaus über ei-

nen zweiten Schlafraum. Alle Appartements sind mit einem Telefon- und Telekabelan-

schluss ausgestattet.  

 

Bei schweren Erkrankungen oder im Fall einer dauernden Pflegebedürftigkeit steht den 

Bewohnerinnen bzw. Bewohnern eine Station mit 32 Betten zur Verfügung. Außerdem 

verfügt das Haus über eine Station mit 30 Betten - die sogenannte Remob-Station - zur 

Remobilisation rekonvaleszenter Bewohnerinnen bzw. Bewohner, auf der bei bestimm-

ten medizinischen Indikationen mittels spezieller Therapien der Wiedereinzug ins Ap-

partement unterstützt wird. 

 

Neben diversen Freizeit- und Fitnesseinrichtungen, wie etwa einem Wellnessbereich 

mit Biosauna, einem Gymnastikraum mit Geräten und einer Kegelanlage, sind im Haus 

auch ein Café, ein Werk- und Hobbyraum, diverse Aufenthaltsräume sowie ein kleiner 

und ein großer Saal mit Bühne vorhanden.  
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Ferner stehen im Haus verschiedene Räumlichkeiten für die Sozialberatung, die Ergo-

therapie und die psychologische Beratung, eine externe physikalische und eine allge-

meine Konsiliarordination, eine Waschküche, ein Friseursalon und ein Lokal zur Fuß-

pflege zur Verfügung.  

 

Anlass für das gegenständliche Sanierungsprojekt gab vor allem der Umstand, dass 

sich das Gebäude einschließlich seiner technischen Anlagen nach einer rd. 30-jährigen 

Nutzungsdauer in einem abgenutzten und sanierungsbedürftigen Zustand präsentierte. 

Insbesondere verzeichnete das Haus einen hohen Heizenergiebedarf, da die hinterlüf-

tete Fassade aus Asbestzementplatten mit keiner zusätzlichen Wärmedämmung aus-

gestattet war. Auch die bauphysikalischen Werte der Fenster und Loggientüren ent-

sprachen aufgrund unzureichender Wärmedämmung und  Undichtheiten nicht mehr den 

aktuellen Normen. Ebenso vermochten das Haus und seine technischen Einrichtungen 

nicht die aktuell gültigen Erfordernisse der Barrierefreiheit, des Brandschutzes und der 

Hygiene zu erfüllen. Die Vor- und Sanitärräume der Appartements entsprachen hin-

sichtlich ihrer Größe und Ausstattung ebenfalls nicht mehr dem zeitgemäßen Standard.  

 

Aufgrund der erkannten Defizite ließ das KWP bereits im Jahr 2001 verschiedene Vari-

anten für eine Generalsanierung und Standardanhebung ausarbeiten, wobei u.a. Über-

legungen angestellt wurden, an der Grundgrenze zur Gatterederstraße einen Neubau 

zu errichten und in der Folge den Bestand abzubrechen. Der Gedanke wurde aufgrund 

der kurzen Bestandsdauer des Hauses aber wieder verworfen. Stattdessen wurde ent-

schieden, das Haus einer Generalsanierung und Modernisierung zu unterziehen und 

insbesondere die Appartements durch die Einbeziehung der Loggienflächen zu vergrö-

ßern. Den alten Loggien vorgelagert sollten in allen Appartements neue Loggienkon-

struktionen mit Glasbrüstungen errichtet werden. Auch der Speisesaal sollte durch die 

Inanspruchnahme von vorhandenen Terrassenflächen vergrößert werden. 

 

Neben dem Einbau eines vierten Aufzuges war ferner die Anpassung der gesamten 

haustechnischen Einrichtungen an den aktuellen Stand der Technik vorgesehen, wobei 

auch Möglichkeiten zur Verringerung des Energiebedarfs ausgeschöpft werden sollten. 

 



KA VI - KWP-1/13 Seite 10 von 39 
 

Eine wesentliche Maßnahme betraf die Attraktivierung des Eingangsbereiches, die in 

Form eines neuen, an die Grundgrenze zur Gatterederstraße reichenden Eingangs-

bauwerkes bewerkstelligt werden sollte. Das Sanierungskonzept sah ferner die Aufsto-

ckung des Wohntraktes zur Unterbringung von zwölf Doppelappartements und eines 

Mehrzwecksaales im Gesamtausmaß von rd. 600 m2 vor. 

 

3. Sanierungskosten 
Laut einem Beschluss des Vorstandes des KWP vom 2. Dezember 2002 wurden für 

das beschriebene Bau- bzw. Sanierungsprogramm Kosten von 25 Mio.EUR (dieser und 

alle folgenden Beträge ohne USt) genehmigt. In der dem Beschluss beigelegenen Kos-

tenschätzung waren die Gesamtkosten dahingehend gegliedert, dass für die Sanierung 

der drei Wohntrakte rd. 18,70 Mio.EUR und für die Sanierung des Personal- und Ver-

bindungstraktes rd. 1,30 Mio.EUR präliminiert waren. Für die Errichtung eines neuen 

Haupteinganges, eines Zubaus zum Veranstaltungssaal und die Sanierung des Kü-

chenbereiches war ein Betrag von knapp 5 Mio.EUR vorgesehen. Aufgrund der gege-

benen Dringlichkeit fasste der Vorstand des KWP bereits im September 2001 den Ent-

schluss, die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Veranstaltungssaal und in der Kü-

che sowie die Neugestaltung des Eingangsbereiches zügig zu beginnen und im An-

schluss daran die Sanierung der Wohntrakte etappenweise in Angriff zu nehmen.  

 

Anstatt jedoch die zur Sanierung anstehenden Wohntrakte generell freizumachen und 

die Bewohnerinnen bzw. Bewohner temporär in anderen Häusern des KWP unterzu-

bringen, wurde es diesen freigestellt, entweder im Haus Atzgersdorf zu verbleiben oder 

in ein anderes Haus ihrer Wahl zu übersiedeln. Bewohnerinnen bzw. Bewohner, die 

sich für einen Verbleib entschieden hatten, mussten zur Freimachung der zu sanieren-

den Wohntrakte zwangsläufig intern im Haus übersiedeln. Ab dem Jahr 2007 wurden 

auch frei werdende Wohnungen mit dem Hinweis wieder vergeben, dass es durch die 

Bauarbeiten zu Beeinträchtigungen kommen kann. Wie die Prüfung ergab, erschwerte 

bzw. verzögerte die Vorgangsweise des KWP die Bauvorbereitung erheblich.  
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4. Planung und Bauabwicklung 
Bemerkenswert war, dass das KWP den Großteil der Planungsleistungen, die statische 

Berechnung, das Projektmanagement, die örtliche Bauaufsicht und die erforderlichen 

Planungsleistungen für die Bauphysik, die Kommunikations- und Fenstertechnik im Auf-

tragswert von rd. 2,70 Mio.EUR bereits im März 2002 - also rd. neun Monate vor der 

Projektgenehmigung durch den Vorstand des KWP - im Weg einer Direktvergabe an ein 

Planungs- und Projektmanagementunternehmen (in der Folge Baubetreuerin) vergeben 

hat. Die Planung der Küche, des Veranstaltungssaales und des Eingangsbereiches im 

Umfang von rd. 160.000,-- EUR übertrug sie ebenfalls im genannten Zeitraum einem 

Architekturbüro.  

 

Eine Direktvergabe von Planungs- und Baubetreuungsleistungen dieser Größenord-

nung widersprach nicht nur grundlegenden Bestimmungen des Vergaberechtes (dieses 

ergab sich vor dem Inkrafttreten des BVergG 2002 aus dem Wiener Landesvergabege-

setz, WLVergG, LGBl. für Wien Nr. 36/1995 in der jeweils geltenden Fassung); das 

KWP blockierte mit seiner Vorgangsweise auch die Möglichkeit, durch eine Gegenüber-

stellung mehrerer architektonischer Lösungen im Rahmen eines Architekturwettbewer-

bes eine u.U. bessere architektonische Qualität zu erzielen.  

 

Das Kontrollamt bezweifelte auch die Zweckmäßigkeit der gemeinsamen Beauftragung 

der Planungsleistungen und der Leistungen der örtlichen Bauaufsicht an ein und das-

selbe Unternehmen. Dies vor allem deshalb, weil dadurch Planungs- und Planprü-

fungsaufgaben in einer Hand liegen und Planungsmängel aufgrund naheliegender Inte-

ressenkollisionen unerkannt bleiben und so in den Ausführungsprozess Eingang finden 

können.  

 

Nicht nachvollziehbar war für das Kontrollamt auch die Aufteilung der Planungsleistun-

gen auf zwei Architekturbüros, da sich daraus - abgesehen von möglichen unterschied-

lichen Gestaltungsintentionen - zwangsläufig auch vermeidbare Schnittstellen und un-

nötige Abstimmungs- und Koordinationserfordernisse ergaben.   
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5. Abwicklungskonzept 
Die Absicht, das Sanierungsvorhaben bei weitgehend aufrechtem Betrieb in mehreren 

Abschnitten zu realisieren, bewog das KWP dazu, auch die Planung, die Leistungsbe-

schaffung und die Bauabwicklung in Teilabschnitten durchzuführen. So wurden bei-

spielsweise für drei Planungsbereiche (Eingangsbauwerk, Küche und Wohntrakte) ohne 

ersichtlichen Grund drei separate Baubewilligungen erwirkt, wobei jene für den Umbau 

der Küche im August 2003 und jene für das Eingangsbauwerk und für die Wohntrakte 

jeweils am 22. Juli 2004 von der Magistratsabteilung 37 per Bescheid erteilt wurden.  

 

Aus ablauftaktischen und betrieblichen Gründen sah die Grobterminplanung vor, die 

Sanierungsmaßnahmen in sechs Abschnitten mit einer Gesamtbauzeit von 69 Monaten 

umzusetzen. Die hiefür erforderlichen Bauleistungen schrieb die Baubetreuerin in Ab-

stimmung mit dem KWP in drei Abschnitten aus. Der erste Abschnitt umfasste den Zu- 

und Umbau der Betriebsküche samt allen Neben- und Lagerräumen, die Sanierung der 

Kellergeschosse samt der Umstellung der Gasheizung auf Fernwärmeversorgung. Im 

zweiten Abschnitt sollte der Zu- und Umbau des großen Saales, des Buffets und des 

Haupteinganges, die Sanierung der Bettenstation und des Personal- und Verbindungs-

traktes sowie die Aufstockung der Wohntrakte stattfinden. Die dritte Beschaffungsetap-

pe sah schließlich die Sanierung der bestehenden Wohntrakte in drei Bauphasen vor.  

 

Dazu ist zunächst zu bemerken, dass das Sanierungsvorhaben seitens des Wohnfonds 

Wien gem. § 40 WWFSG 1989 in Form von Annuitätenzuschüssen zu einem den Be-

stimmungen des § 41 WWFSG 1989 entsprechenden Kapitalmarktdarlehens im Ge-

samtbetrag von 17,90 Mio.EUR gefördert wurde. Gemäß Sanierungsverordnung 1997 

idF vom 4. Mai 2001 waren die Bauleistungen öffentlich auszuschreiben, sofern sie in 

der Gesamtheit der Einzelgewerke eine Kostengrenze von 145.345,-- EUR überschrei-

ten.  

 

Aufgrund des Umstandes, dass das KWP als öffentlicher Auftraggeber anzusehen ist, 

ergab sich darüber hinaus die Verpflichtung, die Bauleistungen nach den vergaberecht-

lichen Bestimmungen zu beschaffen. Demgemäß waren daher all jene Leistungen nach 

den Bestimmungen für die Vergabe von Aufträgen im Oberschwellenbereich zu verge-
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ben, sofern der geschätzte Auftragswert der betreffenden Leistung ohne USt über 

1 Mio.EUR liegt und der kumulierte Auftragswert der vom Auftraggeber ausgewählten 

Einzelleistungen 20 % des kumulierten Wertes aller Leistungen übersteigt, und die Vor-

schriften für den Oberschwellenbereich für ein Bauwerk zu beachten waren.  

 

Von Bedeutung war dabei die Bestimmung, dass als Auftragswert der geschätzte Ge-

samtwert aller Leistungen anzusetzen ist. Durch die Aufteilung eines Bauauftrages durf-

ten jedenfalls die Vorschriften des Vergaberechtes für den Oberschwellenbereich nicht 

umgangen werden. 

 

Das KWP ging bei der Ablaufplanung davon aus, dass eine Teilung der Gesamtbau-

maßnahme des gegenständlichen Sanierungsvorhabens in die drei oben dargestellten 

Beschaffungsschritte aufgrund der gegebenen betrieblichen Rahmenbedingungen 

sachlich begründbar ist und den oben erwähnten vergaberechtlichen Bestimmungen 

nicht entgegensteht.  

 

Das Kontrollamt vertrat diesbezüglich die Auffassung, dass beim gegenständlichen 

Vorhaben eine Teilung der Gesamtbaumaßnahmen in drei Etappen nicht begründbar 

ist. Aus Rücksicht auf die betrieblichen Gegebenheiten und die geplante Bauzeit von rd. 

sechs Jahren war eine Teilung zwar argumentierbar, dies aber in höchstens zwei Ab-

schnitte. Dies wäre einerseits die Sanierung der Küche, der gesamten Gebäudetechnik, 

des Personal- und Verbindungstraktes samt Bettenstation und den Umbau des Haupt-

einganges als erster Abschnitt und im Anschluss daran die Sanierung bzw. der Umbau 

der drei Wohntrakte als zweiter Bauabschnitt. Die Wohntrakte und der Personal- und 

Verbindungstrakt bilden jeweils eigene Baukörper, sodass deren Funktionsfähigkeit oh-

ne Beeinträchtigung ihrer Vollständigkeit in allen Bauphasen auch getrennt voneinander 

gewährleistet war. Auf diese Art wären zwei etwa gleich große Beschaffungspakete mit 

solchen Auftragswerten entstanden, bei welchen die Vorschriften für den Oberschwel-

lenbereich zu beachten gewesen wären.  

 

Eine Teilung der Beschaffungsvorgänge in lediglich zwei Abschnitte wäre nach Ein-

schätzung des Kontrollamtes nicht nur wirtschaftlich und in Bezug auf die Koordination 
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der Bauleistungen vorteilhafter gewesen, sondern hätte auch eine klarere Abgrenzung 

der vertraglichen Haftungsbereiche ermöglicht. Dem wäre nicht entgegengestanden, die 

Sanierungsarbeiten in den einzelnen Funktionsbereichen zeitverschoben und phasen-

weise Zug um Zug durchzuführen. Die dazu notwendigen Modalitäten der Bauabwick-

lung wären problemlos vertraglich zu regeln gewesen, so wie dies auch bei der Aus-

schreibung der Bauleistungen für die drei Wohntrakte geschehen ist.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes war somit insbesondere die getrennte Vergabe der 

Bauleistungen für den ersten Bauabschnitt (Umbau der Betriebsküche samt Nebenräu-

men sowie Zu- und Umbau des großen Saales, des Buffets und des Haupteinganges), 

die aufgrund des geringen Auftragswertes nach den Bestimmungen für den Unter-

schwellenbereich abgewickelt wurden, nicht vergaberechtskonform. Eine zeitverscho-

bene Durchführung der Maßnahmen in den einzelnen Funktionsbereichen rechtfertigt 

nicht zwangsläufig eine getrennte Ausschreibung der Bauleistungen. Das Kontrollamt 

konnte in diesem Zusammenhang eine Umgehungsabsicht des KWP, um für diesen 

Bereich das vereinfachte Regime für den Unterschwellenbereich nützen zu können, 

nicht ausschließen. 

 

Zu erwähnen ist dazu, dass das KWP die Förderung des Vorhabens nach dem 

WWFSG 1989 erst im Oktober 2004 beim Wohnfonds eingebracht hat, und daher beim 

ersten, in den Jahren 2003 und 2004 um rd. 5 Mio.EUR abgewickelten Bauabschnitt 

(Umbau der Betriebsküche samt Nebenräumen), an die Bestimmung der Sanierungs-

verordnung 1997, Bauleistungen ab einer geschätzten Auftragssumme von 145.000,-- 

EUR öffentlich ausschreiben zu müssen, nicht gebunden war.  

 

Es sei in dem Zusammenhang erwähnt, dass das KWP mit einer Bauabwicklung bei 

weitgehend aufrechtem Betrieb die Absicht verfolgte, den mit der notwendigen teilwei-

sen Absiedelung der Bewohnerinnen bzw. Bewohner verbundenen Einnahmenentgang 

so weit wie möglich zu minimieren. Sie nahm dabei eine entsprechend längere Bauzeit 

in Kauf, die sich nicht zuletzt aufgrund der nachfolgend beschriebenen Projektänderun-

gen und der notwendigen Umsiedelungsmaßnahmen und Betriebsprovisorien auf etwa 

sieben Jahre erstreckte. Abgesehen von den betrieblichen Beeinträchtigungen, waren 
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das Personal und vor allem die Bewohnerinnen bzw. Bewohner gezwungen, über den 

genannten Zeitraum auch die mit den Bauarbeiten zwangsläufig verbundenen Lärm-, 

Staub- und Schmutzbelastungen sowie Leistungseinbußen hinzunehmen.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes wäre es aus bauwirtschaftlicher und bauablauftechni-

scher Sicht vorteilhafter gewesen, das Haus Atzgersdorf für die gegenständliche Sanie-

rung komplett abzusiedeln, die Bauleistungen in einem Stück nach den Vorgaben des 

Vergaberechtes auszuschreiben und Zug um Zug abzuwickeln.  

 

6. Projektänderungen 
Nicht zuletzt aufgrund des relativ langen Realisierungszeitraumes von rd. sieben Jahren 

war die Planung von mehreren, mitunter gravierenden Änderungen gekennzeichnet. 

Wie aus den Prüfungsunterlagen zu entnehmen war, wurden die Änderungen in Form 

von vier Planwechseln bei der Baubehörde beantragt. Die erste Änderung im August 

2004 betraf neben geringfügigen Änderungen der Raumaufteilung, der Türen und Fens-

ter im Keller- und Erdgeschoß hauptsächlich eine weitgehende Neuplanung der Betten-

station im zweiten Obergeschoß des Personal- und Verbindungstraktes. Im Mai 2005 

wurden mit Planwechsel der Windfang im Trakt D neu situiert, Loggien im ersten und 

zweiten Stock erweitert und eine Gemeinschaftsterrasse zusätzlich vorgesehen. Mit 

dem dritten Planwechsel im April 2006 änderte der Planer das Fußbodenniveau im Be-

reich der für den Einbau zusätzlicher Pensionistinnen- bzw. Pensionistenwohnungen 

und eines Mehrzwecksaales geplanten Aufstockung des Wohntraktes sowie die äußere 

Form des neuen Baukörpers. Außerdem wurden die gesamte innere Raumaufteilung 

sowie die Raumwidmungen grundlegend neu konzipiert. Die genannten Planwechsel 

wurden seitens der Magistratsabteilung 37 jeweils per Bescheid genehmigt.  

 

Die dargestellte Planungsunsicherheit gipfelte insbesondere darin, dass sich das KWP 

im Juni 2006 entschloss, die oben erwähnte Aufstockung des Wohntraktes für zusätzli-

che Pensionistinnen- bzw. Pensionistenwohnungen und einen Mehrzwecksaal schließ-

lich doch nicht zur Ausführung zu bringen. Zufolge dieser neuerlichen Abänderung wur-

de die Dachbrüstung wieder geringfügig in die ursprüngliche Position angehoben und in 
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sämtlichen Wohnungen in allen acht Geschossen die Gestaltung der Zwischenwände, 

der Säulen zur Abstützung der Loggien und auch der Fassade umfassend modifiziert.  

 

Außerdem war es erforderlich, den Planungs- und Baubetreuungsvertrag sowie den 

Werkvertrag für die Aufzugsarbeiten zu ändern. Selbstverständlich waren auch der 

Bauphasenplan und der Terminplan der geänderten Situation anzupassen. Die ebenso 

gebotene Änderung der Leistungsverzeichnisse für die Baumeister- und Elektroinstalla-

tionsarbeiten sowie die Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten 

konnten aus Zeitgründen nicht mehr vorgenommen werden, weshalb diese in der nicht 

mehr aktuellen Version ausgeschrieben und vergeben wurden. Die mehrmaligen Um- 

und Neuplanungen verursachten nicht nur vermeidbaren Verwaltungsaufwand auf Seite 

des Bauherrn, sondern vor allem auch einen verlorenen Planungsaufwand in der nicht 

unbedeutenden Höhe von rd. 100.000,-- EUR.  

 

Weitere Mehrkosten ergaben sich durch eine Reihe zusätzlicher Leistungen, zu deren 

Durchführung sich das KWP im Verlauf der Projektabwicklung entschloss. Dies betraf 

vor allem die Einbeziehung der zunächst nicht berücksichtigten Bettenstation in das 

Sanierungsprogramm mit einem Kostenerfordernis von rd. 1,40 Mio.EUR. Ein Zusatz-

aufwand von rd. 1,60 Mio.EUR ergab sich auch durch die Herstellung einer automati-

schen Brandmeldeanlage im Vollschutz samt einem Übertragungssystem an die 

Brandmelde-Auswertezentrale der Feuerwehr, verschiedene Änderungen im Keller des 

Traktes C, die Verbesserung der Telefonanlage, die Ausrüstung der Wohnungen mit 

Notrufanlagen und eine Optimierung der Ausstattung der Appartements.  

 

Die Kosten für die mobile Einrichtung erhöhten sich von rd. 450.000,-- EUR auf rd. 

670.000,-- EUR. Außerdem musste in Ergänzung zu den genehmigten Kosten auch für 

eine Übersiedlungshilfe der Bewohnerinnen bzw. Bewohner und sonstige begleitende 

Maßnahmen in der Höhe von rd. 170.000,-- EUR vorgesorgt werden. Die Mehrkosten 

für die bis Ende 2006 eingetretenen Lohn- und Materialpreiserhöhungen wurden mit rd. 

2,50 Mio.EUR beziffert. Unter Berücksichtigung der Minderkosten für den Entfall der 

Aufstockung und eines Teilbetrages für Unvorhergesehenes ergab sich somit insge-
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samt ein Gesamtmehraufwand für das gegenständliche Sanierungsprojekt von rd. 

4,10 Mio.EUR. 

 

7. Beschaffung der Bauleistungen 
7.1 Wahl der Vergabeverfahren 
Wie bereits oben erwähnt, wurden in der ersten Etappe im Jahr 2004 die Bauleistungen 

für den Zu- und Umbau der Betriebsküche samt allen Neben- und Lagerräumen sowie 

die Sanierung der Kellergeschosse und die Umstellung der Gasheizung auf Fernwär-

meversorgung ausgeschrieben und vergeben. Der geschätzte Auftragswert für die Ge-

samtbaumaßnahmen dieses Bauabschnittes betrug etwa 4,85 Mio.EUR und lag damit 

noch innerhalb des Unterschwellenbereiches, der lt. § 9 Abs 1 BVergG 2002 mit 

5 Mio.EUR begrenzt und durch Erleichterungen für bestimmte Bereiche des Vergabe-

verfahrens gekennzeichnet war.  

 

Zu berücksichtigen waren jedoch dabei die zusätzlichen Bestimmungen des 

§ 26 BVergG 2002 über die Wahl des Verfahrens im Unterschwellenbereich, wonach 

Bauaufträge im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung nur dann ver-

geben werden durften, wenn der geschätzte Auftragswert ohne USt 120.000,-- EUR 

nicht erreicht.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die Baubetreuerin die einzelnen Bauleistungen entge-

gen § 26 BVergG 2002 generell im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntma-

chung ausgeschrieben hat. Dies betraf etwa die Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sani-

tärinstallationsarbeiten (rd. 1,50 Mio.EUR), die Lieferung und Montage der Großkü-

cheneinrichtung (rd. 750.000,-- EUR), die Baumeisterarbeiten (rd. 550.000,-- EUR), die 

Elektroinstallationsarbeiten (rd. 260.000,-- EUR) und die Fliesenlegerarbeiten (rd. 

235.000,-- EUR). 

 

Die Prüfung ergab, dass die Baubetreuerin zu den diesbezüglichen Verfahren zwischen 

sechs und 13 Firmen zur Abgabe von Angeboten eingeladen hat, von denen aber ein 

Großteil kein Interesse an der Teilnahme am Wettbewerb zeigte. So wurden etwa bei 

der Ausschreibung der Steinmetzarbeiten und der Elektroinstallationsarbeiten jeweils 
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acht Firmen eingeladen, wovon nur eine bzw. drei Firmen Angebote abgaben. Im Fall 

der Lieferung und Montage der Großkücheneinrichtung, deren Auftragswert bei immer-

hin rd. 750.000,-- EUR lag, bot die Baubetreuerin 13 Firmen die Möglichkeit zur Ange-

botsabgabe. Am Wettbewerb nahmen nur drei Firmen teil, wobei in diesem Fall die ge-

ringe Anzahl der Teilnehmer auch darin begründet war, dass ein Teil der eingeladenen 

Firmen aufgrund fehlender Berechtigung oder unzureichender Kapazität gar nicht in der 

Lage war, die bedungenen Leistungen zu erbringen. Dies betraf auch zwei Firmen, die 

sich zwar am Wettbewerb beteiligten, aus den genannten Gründen für eine Beauftra-

gung aber ebenfalls nicht infrage kamen, sodass von den 13 eingeladenen nur eine 

Firma verblieb, der schließlich auch der Auftrag erteilt wurde.  

 

Bemerkenswert war, dass die Firmen jeweils mit einem Schreiben der Baubetreuerin 

zur Angebotsabgabe eingeladen wurden, worin irreführend von einem "offenen Verfah-

ren ohne Bekanntmachung" die Rede war. Auch in den Protokollen zu den Angebotser-

öffnungen und zu den Angebotsprüfungen wurden die Ausschreibungsverfahren fälsch-

lich als offene Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung bezeichnet. Tatsächlich 

handelte es sich um nicht offene Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung. Zu be-

merken war dazu, dass den Ausschreibungsakten kein Nachweis über eine tatsächliche 

Einladung aller vom KWP genehmigten Unternehmen zu entnehmen war, da in den zur 

Verfügung stehenden Unterlagen bei der Mehrzahl der Ausschreibungsverfahren keine 

oder nur ein geringer Teil der Einladungsschreiben vorzufinden waren. Ebenso fehlte 

die vergaberechtlich gebotene Begründung über die Wahl des nicht offenen Verfahrens 

ohne vorherige Bekanntmachung als Ausschreibungsverfahren.  

 

In den wenigen vorhandenen Einladungsschreiben fand sich auch der im Widerspruch 

zu den vergaberechtlichen Bestimmungen stehende Hinweis, dass sich die Baubetreue-

rin bzw. der Auftraggeber das Recht vorbehält, "die Arbeiten nach freiem Ermessen zu 

vergeben und auch alle Offerte abzulehnen". Eine derartige Bestimmung findet sich in 

ähnlicher Form auch in den der Ausschreibung beigelegenen "Besonderen rechtlichen 

und technischen Bedingnissen". 
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7.2 Angebots- und Vertragsbestimmungen 
Wie aus einigen Textpassagen erkennbar war, dienten die Bedingnisse der Baubetreu-

erin offenbar als standardisierte Angebots- und Vertragsbestimmungen im Bereich des 

privaten Wohnungsneubaues und waren daher den spezifischen Erfordernissen des 

gegenständlichen Sanierungsvorhabens nicht angepasst. Dieser Eindruck wurde etwa 

dadurch erhärtet, dass die Baubetreuerin im Kapitel Übernahme und Mängelbehebung 

festgelegt hat, dass sämtliche von den "Mietern" genannten Mängel innerhalb eines 

Monats zu beheben sind. Sollte keine positive Mängelbehebungsmeldung innerhalb 

dieser Frist erfolgen, so wird ohne Nachfristsetzung eine Ersatzvornahme auf Kosten 

des Auftragnehmers durchgeführt. Auch die Bestimmung, dass die "Technische Abtei-

lung" einer namentlich angeführten Wohnbaugenossenschaft sämtliche weiteren Män-

gelbehebungsveranlassungen während der Gewährleistungsfrist übernimmt, deutete 

darauf hin, dass die in Rede stehenden Bedingnisse nicht für die gegenständliche Sa-

nierung gedacht waren. Zu erwähnen war hiezu, dass mit der genannten Genossen-

schaft beim gegenständlichen Sanierungsprojekt keinerlei Vertragsbeziehungen be-

standen haben. 

 

Unter anderem fand sich in den Bedingnissen auch die von der ÖNORM B 2110, All-

gemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen - Werkvertragsnorm, abweichende 

Bestimmung, dass Bankgarantiebriefe als Ersatz für Haft- und Deckungsrücklässe nicht 

akzeptiert werden. Sollte außerdem die terminliche und fachliche Führung und Überwa-

chung des Bauablaufes durch die Auftragnehmer nicht gewährleistet werden, so über-

nimmt die örtliche Bauaufsicht des KWP diese Tätigkeit als Ersatzvornahme, wofür 5 % 

der Auftragssumme in Abzug gebracht würden. Ferner behielt sich der Auftraggeber 

das Recht vor, die USt nicht direkt anzuweisen, sondern durch Überrechnung auf die 

Finanzamtskonten zu begleichen.  

 

Hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten enthalten die Bedingnisse die Klausel, dass "alle 

Zahlungen ausnahmslos nach Rechnungseingang beim Auftraggeber und nach Ablauf 

der normgemäßen Prüffrist erfolgen". Als Zahlungsziel wurden "60 Tage oder bei Zah-

lung innerhalb von 30 Tagen ein Skontoabzug von 3 %" vereinbart, wobei das Zah-

lungsziel nach Ablauf der normgemäßen Prüffrist beginnt. Klargestellt wurde, dass die 
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genannten Zahlungsmodalitäten, insbesondere der Skontoabzug, für jede gelegte 

Rechnung selbstständig Anwendung finden, "auch wenn nicht alle Zahlungen innerhalb 

der Skontofrist erfolgen". 

 

Außerdem hatten sich die Bieterinnen bzw. Bieter zu verpflichten, bis zum Ablauf der 

Zuschlagsfrist von sechs Monaten, an ihre Angebote gebunden zu sein. Nach Meinung 

des Kontrollamtes war die Festlegung einer derart langen Zuschlagsfrist nicht begründ-

bar. Derartige Bestimmungen tragen nicht zum Wettbewerb bei und wirken sich im Re-

gelfall auch verteuernd aus, weshalb sie grundsätzlich unterbleiben sollten. 

 

Unerklärlich war auch die Festlegung, dass es den Bietern einerseits freigestellt wurde, 

dem Angebot Alternativ- und Verbilligungsangebote mit detaillierten Preis- und Quali-

tätsangaben gesondert beizulegen. Dies deshalb, weil solche "Verbilligungsangebote 

mit eigenen Preis- und Qualitätsangaben" de facto von der Ausschreibung abweichen-

de Bieterangebote darstellen, die mit Angeboten der übrigen Wettbewerbsteilnehmer 

nicht mehr vergleichbar sind. Andererseits waren Änderungen oder Korrekturen im An-

gebot selbst nicht gestattet und mit dem Ausscheiden aus dem Vergabeverfahren be-

droht.  

 

Bei der Ausschreibung der Baumeisterarbeiten wurde im Pkt. 14 der Bedingnisse zu-

sätzlich bestimmt, dass die vom Auftraggeber beigestellten Statikerpläne, Polier- und 

Detailpläne vom Auftragnehmer zu prüfen (insbesondere die Koten) und eventuelle 

Fehler der örtlichen Bauaufsicht bekannt zu geben sind. Es wurde ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass jegliche Kosten, die sich aus Planfehlern ergeben sowie daraus fol-

gende Konsequenzen zu Lasten des Auftragnehmers gehen. Das Kontrollamt sah in 

dieser Klausel den Versuch, der Baubetreuerin obliegende Aufgaben auf Kosten des 

Auftraggebers mittels Werkverträgen Auftragnehmern zu übertragen. 

 

Als kritikwürdig war auch die Bestimmung einzustufen, dass sich der Auftragnehmer 

unter Berufung auf Weisungen des Bauherrn nicht seiner Haftung entziehen kann.  
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In Bezug auf die Gewährleistung wurde im Pkt. 25 ferner festgelegt, dass etwa vier bis 

sechs Monate vor Ablauf der dreijährigen Gewährleistungsfrist die Schlussfeststellung 

durch die Bauherrschaft erfolgt. Die dabei festgestellten Mängel sind unverzüglich zu 

beheben. Wenn der Auftragnehmer einer diesbezüglichen Aufforderung des Auftragge-

bers nicht termingerecht nachkommt, so hat der Auftraggeber das Recht, ohne Prüfung 

der Kostenwürdigkeit die beanstandeten Mängel und Schäden durch Dritte beheben zu 

lassen, wobei alle damit verbundenen Kosten zu Lasten des Auftragnehmers gehen, 

Vertragsrechte und Pflichten des Auftraggebers aber aufrecht bleiben. Eine Begrün-

dung, warum die Baubetreuerin mit dieser Bestimmung die vertragliche Gewährleis-

tungspflicht verkürzte, ging aus den Unterlagen nicht hervor. 

 

Die demonstrativ dargelegten Angebots- und Vertragsbestimmungen waren nach Ein-

schätzung des Kontrollamtes nicht nur kritikwürdig, sondern auch geeignet, potenzielle 

Bieter von der Teilnahme am Wettbewerb abzuhalten bzw. den Wettbewerb auf diese 

Art zu behindern. Das Kontrollamt wies darauf hin, dass lt. den vergaberechtlichen 

Bestimmungen die sonstigen Bestimmungen des Leistungsvertrages eigene Ausarbei-

tungen auf ein Mindestmaß zu beschränken und stattdessen geeignete Leitlinien, wie 

ÖNORMEN oder standardisierte Leistungsbeschreibungen zu verwenden sind. Solche 

Leitlinien standen für sämtliche Bauleistungen in Form der ÖNORM B 2110 zur Verfü-

gung und haben sich im gesamten Magistrat der Stadt Wien bewährt. Vom Kontrollamt 

war nicht nachvollziehbar, warum das KWP der Vorgangsweise der Baubetreuerin wäh-

rend der rd. sechs Jahre dauernden Bauzeit nicht Einhalt geboten hat. 

 

7.3 Angebotsprüfung, Zuschlagserteilung 
7.3.1 Auswahlkriterien 
Zur Auswahl des Angebotes für den Zuschlag wendete die Baubetreuerin das Bestbie-

terprinzip an, wobei im Regelfall der Angebotspreis mit 60 % und die Qualität des An-

gebotes mit 40 % bewertet wurden. Zur Beurteilung der Qualität des Angebotes legte 

die Baubetreuerin folgende Subkriterien fest: 

 

- Die innerbetriebliche Organisation der Bieter, d.h. ob die Auftragsabwicklung zwischen 

Auftraggeber bzw. Auftragnehmer elektronisch erfolgt 
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- die Auftragsevidenz, d.h. ob sichergestellt ist, dass die Einhaltung der Arbeitsbeginne 

und die Vorlaufzeiten und die Abwicklung des Rechnungswesens innerbetrieblich ge-

regelt ist und Vorkehrungen zur Einhaltung der eingegrenzten Rechnungslegungster-

mine getroffen sind, 

- das Mängel- und Urgenzmanagement des Bieters, wobei der Prozess der Mängelbe-

hebung vom Eingang der Meldung bis zur Erledigung der Mangelbehebung zu be-

schreiben war, 

- ein Nachweis des KSV 1870 über die Bonität des Bieters, 

- die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer, 

- die Beschäftigung von Lehrlingen im Verhältnis zur Gesamtzahl der beschäftigten Mit-

arbeiter, 

- Referenzen mit der Angabe, ob Leistungen im Neubau und bei Umbauvorhaben wäh-

rend des Betriebes in den letzten fünf Jahren durchgeführt wurden, wobei auch die 

Höhe der jeweiligen Auftragssummen bewertet wurde, 

- Angaben über das Qualitätsmanagement. 

 

In den Ausschreibungsunterlagen war zwar vermerkt, dass die genannten Kriterien für 

die Ermittlung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebotes nach Punkten 

bewertet und gewichtet werden; eine Angabe, nach welchen Kriterien die Punkte selbst 

vergeben werden, fehlte aber generell.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes handelte es sich bei den von der Baubetreuerin an-

gewendeten Kriterien zur Auswahl des wirtschaftlich günstigsten Angebotes um eine 

typische Vermischung von Eignungs- und Zuschlagskriterien. Insbesondere die Bonität 

des Bieters, die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Referenzen waren nicht 

geeignet, der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes zu dienen, sondern 

hingen im Wesentlichen mit der Beurteilung der fachlichen Eignung bzw. der techni-

schen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bieter für die Ausführung des betref-

fenden Auftrages zusammen. Nicht nur gemäß den vergaberechtlichen Bestimmungen, 

sondern auch nach ständiger Rechtsprechung ist eine Vermischung von Eignungs- und 

Zuschlagskriterien nicht zulässig. 
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Für die Abgrenzung zwischen vergaberechtlich zulässigen leistungsbezogenen Zu-

schlagskriterien und vergaberechtlich unzulässigen bieterbezogenen Zuschlagskriterien 

ist nämlich maßgeblich, ob sich ein Wertungsaspekt in seinem wesentlichen Kern bzw. 

hinsichtlich seines Bewertungsschwerpunktes auf Angaben stützen soll, die nur für den 

konkreten Auftrag Bedeutung haben oder auf Angaben zu den generellen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten des Bieters. Die Kriterien etwa der innerbetrieblichen Organisation ei-

nes Bieters hinsichtlich der Kommunikation mit dem Auftraggeber oder die Implementie-

rung von Qualitätsmanagement im Unternehmen des Bieters, wie dies in den gegen-

ständlichen Verfahren gefordert wurde, sind daher als Zuschlagskriterien ungeeignet.  

 

Außerdem machen Angaben zum Mängelmanagement als Zuschlagskriterien nur inso-

weit Sinn, als sich die Leistungen der Anbieter tatsächlich unterscheiden können. Die 

Baubetreuerin gab jedoch die Vorgangsweise bei der Mängelbehebung schon im Rah-

men der Allgemeinen Vertragsbestimmungen derart strikt vor, sodass in dieser Hinsicht 

ein Wettbewerb ohnehin nicht mehr stattfinden konnte.  

 

Ferner vertrat das Kontrollamt die Meinung, dass die oben dargelegten Qualitätskrite-

rien nicht unmittelbar mit der Qualität der vertraglichen Leistungserbringung im Zusam-

menhang stehen und für deren Beurteilung nicht jenen hohen Stellenwert besitzen, wie 

dies die Baubetreuerin mit der Gewichtung von 40 % der Gesamtbeurteilung zum Aus-

druck brachte. Das Kontrollamt gewann bei seiner Prüfung vielmehr den Eindruck, dass 

die Qualitätskriterien hauptsächlich dazu dienten, bestimmte Unternehmen bei der Zu-

schlagsentscheidung zu bevorzugen. 

 

7.3.2 Kritikwürdiges Vergabeverfahren 
Das Kontrollamt hebt die Vergabe der Möbeltischlerarbeiten für den dritten Bauab-

schnitt im Oktober 2006 hervor. Das billigste Angebot der diesbezüglichen Ausschrei-

bung gab die Firma A mit einem Angebotspreis von rd. 550.000,-- EUR ab. Der Zu-

schlag wurde jedoch der mit 680.000,-- EUR an zweiter Stelle gereihten Firma B erteilt, 

da diese bei den teils vergaberechtswidrigen Qualitätskriterien besser bewertet wurde. 

Hervorzuheben ist, dass diese Firma im Auftrag des KWP kurz zuvor im Haus Atzgers-
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dorf ein Musterzimmer eingerichtet und auch Planunterlagen erstellt hatte, die die Bau-

betreuerin in der Folge der Ausschreibung zugrunde legte.  

 

Gemäß § 20 BVergG 2006 waren Angebote von Unternehmern, die an der Erarbeitung 

der Unterlagen für das Vergabeverfahren unmittelbar oder mittelbar beteiligt waren, so-

weit durch deren Teilnahme ein fairer und lauterer Wettbewerb gefährdet ist, auszu-

scheiden, es sei denn, dass der Informationsvorsprung  allen Mitbewerbern zur Kennt-

nis gebracht wurde. Im gegenständlichen Fall wurde die genannte Bestimmung trotz 

eindeutiger Sachlage jedoch nicht umgesetzt. Die Baubetreuerin hat die Planköpfe der 

der Ausschreibung zugrunde gelegenen Zeichnungen der Firma B mit weißem Papier 

überklebt und mit dem eigenen Firmenstempel versehen, wodurch deren Vorarbeiten 

zur Ausschreibung verhüllt wurden.  

 

Hinzu kommt, dass der Bestbieterermittlung durch die Baubetreuerin ein rechnerisch 

fehlerhaftes Formular zugrunde gelegt wurde. So wären im gegenständlichen Fall lt. 

den Angebotsbestimmungen der Preis mit 80 % und die Qualität des Angebotes mit 

20 % zu gewichten gewesen. In der rechnerischen Auswertung der Zuschlagskriterien 

wurden dem Preis aber nur 60 % und der Qualität hingegen 40 % zugeordnet. Der Feh-

ler hatte zur Folge, dass das Angebot der Firma B aufgrund der subjektiv besseren Be-

wertung der Qualität mit 82 % bewertet wurde und jenes der Firma A trotz ihres um rd. 

130.000,-- EUR billigeren Angebotspreises mit nur rd. 79 %.  

 

Für das Kontrollamt war nicht nachvollziehbar, warum die technische Leitung des KWP 

keine entsprechenden Maßnahmen gegen die Vorgangsweise der Baubetreuerin ge-

setzt hat. 

 

7.3.3 Weitere Auffälligkeiten bei Zuschlagsentscheidungen 
Ähnliche Unzulänglichkeiten bei der Vergabe waren auch bei anderen Gewerken zu 

erkennen. So wurden die Schwarzdeckerarbeiten für den zweiten Bauabschnitt im Sep-

tember 2005 mit einer Auftragssumme von rd. 236.000,-- EUR der an vierter Stelle ge-

legenen Firma übertragen, obwohl die Billigstbieterin ein um rd. 20.000,-- EUR billigeres 

Angebot abgegeben hatte. Ein diesbezüglicher Einspruch dieser Firma gegen die Zu-
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schlagsentscheidung blieb seitens der Baubetreuerin ohne weitere Begründung unbe-

antwortet und wurde auch nicht an den an sich zuständigen Wiener Vergabekontrollse-

nat weitergeleitet. 

 

Für die Steinmetzarbeiten wurde im März 2005 aufgrund besserer Bewertung der Quali-

tätskriterien jene Firma, die mit 133.000,-- EUR das teuerste Angebot abgegeben hatte, 

beauftragt. Dies, obwohl sie nicht den zwecks Beurteilung der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit zwingend geforderten Bonitätsnachweis durch den KSV 1870 beibrachte. 

Die Preisdifferenz betrug in diesem Fall zum Billigstbieter rd. 41.000,-- EUR.  

 

Bei den im Mai 2005 vergebenen Fliesenlegerarbeiten für den zweiten Bauabschnitt 

betrug die Differenz zwischen dem billigsten und dem zweitgereihten Angebot rd. 

20.000,-- EUR. Zugeschlagen wurde dem Zweitbieter vermutlich deshalb, weil dieser 

wenigstens zu einem von sechs Qualitätskriterien Angaben gemacht hatte, der Billigst-

bieter jedoch zu keinem. Die gegenständliche Ausschreibung vom April 2005 zeigte 

anschaulich den Stellenwert, den die Bieter den zu erfüllenden Qualitätskriterien bei-

maßen. Von den elf am Wettbewerb beteiligten Bietern sah sich nämlich keiner veran-

lasst, die geforderten Angaben zu der organisatorischen Ausstattung des Unterneh-

mens zu machen. Auch sah sich die Baubetreuerin nicht veranlasst, die fehlenden Un-

terlagen einzufordern. 

 

Die elektrotechnischen Arbeiten sind sowohl betreffend den ersten Bauabschnitt als 

auch den zweiten und dritten Bauabschnitt mit Auftragsvolumina in der Höhe von rd. 

217.000,-- EUR bzw. 738.000,-- EUR im Mai 2004 bzw. im Mai 2005 jeweils demselben 

Unternehmen übertragen worden. Für den ersten Bauabschnitt lag eine Auswahlliste 

mit 37 im Osten Österreichs angesiedelten Unternehmen vor, aus der ohne erkennbare 

Begründung durch Ankreuzen fünf Firmen zur weiteren Berücksichtigung auserkoren 

worden waren. Da auf der daraus resultierenden Firmenliste sich auch ein weiteres Un-

ternehmen fand, das in der Auswahlliste nicht markiert war, und die Firmenliste um zwei 

weitere Unternehmen ergänzt wurde, umfasste sie letztlich acht Firmen, die zur Ange-

botslegung einzuladen waren. Auch in diesem Fall stand - wie bereits zuvor kritisch be-
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schrieben - aus der Sicht des Kontrollamtes verfehlt  ein "offenes Verfahren ohne Be-

kanntmachung" in Rede. 

 

Drei der acht eingeladenen Firmen legten Angebote mit Angebotssummen innerhalb 

der Bandbreite von rd. 209.000,-- EUR bis 308.000,-- EUR. Der aus der Angebotsprü-

fung resultierende Vergabevorschlag der Firma X lautete auf den erstgereihten Bieter. 

Die Baubetreuerin wollte sich jedoch diesem Vorschlag nicht anschließen und befand, 

dass der Auftrag dem aus rein preislicher Sicht an zweiter Stelle gereihten Unterneh-

men zu übertragen wäre, obwohl es um knapp 10.000,-- EUR teurer kalkulierte als der 

Billigstbieter. Sie führte ins Treffen, der Beauftragte wäre aufgrund seiner positiv zu ge-

wichtenden Angaben zur inneren Organisation bzw. der Nachweise des KSV 1870 als 

Bestbieter aufgetreten.  

 

Für die Bauetappen 2 und 3 waren die Vorschriften für die Vergabe von Aufträgen im 

Oberschwellenbereich anzuwenden. Die Baubetreuerin hätte sohin die geplanten Aus-

schreibungen gem. § 37 BVergG 2002 bzw. § 50 BVergG 2006 dem Amt für amtliche 

Veröffentlichungen der EG bzw. der Kommission übermitteln müssen. Entgegen diesen 

Bestimmungen unterließ die Baubetreuerin jedoch diese Übermittlung und machte die 

Ausschreibungen lediglich im Amtsblatt der Stadt Wien bekannt. Sie entzog sich der 

Verpflichtung dadurch, dass sie in den diesbezüglichen Einschaltungen im Amtsblatt für 

das gewählte Verfahren unzutreffender Weise die Bezeichnung "Offenes Verfahren 

gemäß Bundesvergabegesetz 2002 (2006) für den Unterschwellenbereich" verwendete, 

bei dem eine europaweite Bekanntmachung nicht verpflichtend ist.  

 

Ein weiterer Grund für diese verfehlte Vorgangsweise lag vermutlich auch darin, dass 

die Baubetreuerin die Angebotsfristen sämtlicher Ausschreibungen entgegen § 47 

BVergG 2002 bzw. § 60 BVergG 2006 erheblich verkürzt hat. Wie die Prüfung ergab, 

wurden diese mit zwischen 19 und 26 Tagen festgelegt, wogegen die Fristen lt. den 

genannten Bestimmungen mit mindestens 52 Tagen anzusetzen gewesen wären. 

 



KA VI - KWP-1/13 Seite 27 von 39 
 

7.4 Leistungsverzeichnisse 
Das Kontrollamt stellte ferner nicht unerhebliche Schwächen bei der Erstellung der Leis-

tungsverzeichnisse insbesondere für die Bauleistungen des ersten Bauabschnittes fest. 

Für diesen Bauabschnitt schrieb die Baubetreuerin die Baumeisterarbeiten mit rd. 290 

Positionen mit einem Auftragswert von rd. 550.000,-- EUR aus. Von diesen Positionen 

kamen jedoch nur rd. 170 Positionen mit erheblichen Massenveränderungen im Betrag 

von rd. 440.000,-- EUR zur Ausführung. Die Gesamtabrechnungssumme betrug jedoch 

rd. 930.000,-- EUR, da Leistungen mit einem Auftragswert von rd. 490.000,-- EUR im 

Weg von Zusatzofferten, die bekanntlich nicht dem Wettbewerb unterliegen, vergeben 

wurden. Unter anderem waren dies Leistungen für die Lieferung und den Einbau der 

Stahlbewehrung, deren Leistungspositionen in der ursprünglichen Ausschreibung offen-

sichtlich vergessen wurden.  

 

Die genannten Umstände sowie eine teils spekulative Preisgestaltung der Auftragneh-

merin hatten zur Folge, dass die Baumeisterarbeiten um 50.000,-- EUR bzw. 55.000,--

EUR teurer gekommen waren, als im Fall einer Beauftragung der ursprünglich an zwei-

ter bzw. dritter Stelle gelegenen Bieter. 

 

Ein ähnliches Bild bot sich dem Kontrollamt bei den Bauabschnitten 2 und 3. Auch in 

diesen Fällen waren die Leistungsverzeichnisse ungenau und enthielten eine Reihe von 

"Reservepositionen", die sich für die ausgeschriebenen Arbeiten jedoch als nicht erfor-

derlich erwiesen. So kamen beim Bauabschnitt 2 von rd. 650 Positionen mit einem Auf-

tragswert von rd. 2,90 Mio.EUR rd. 300 Positionen nicht zur Ausführung. Die Arbeiten 

wurden mit nur 1,90 Mio.EUR abgerechnet. Die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten 

für den dritten Bauabschnitt umfasste rd. 600 Positionen mit einem Auftragswert von rd. 

4,30 Mio.EUR. Obwohl rd. 270 Positionen nicht erforderlich waren, wurden die Arbeiten 

mit rd. 4,50 Mio.EUR abgerechnet, was teils auf erhebliche Mengenänderungen bei den 

Hauptpositionen und teils auf die Durchführung zusätzlicher Leistungen im Weg von 

Zusatzofferten zurückzuführen war. Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass die 

Baubetreuerin bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse die dafür erforderliche 

Sorgfalt nicht angewendet hat. 
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Zu bemerken war, dass die Baumeisterarbeiten für alle drei Bauabschnitte von ein und 

derselben Baufirma erstanden und auch ausgeführt wurden. Auffällig in diesem Zu-

sammenhang war ein besonders hohes Preisniveau des ersten Bauabschnittes gegen-

über den beiden übrigen Bauabschnitten sowohl bei den Preisen des Hauptangebotes 

als auch bei den Zusatzofferten. Die Preise diverser Positionen differierten um bis zu 

100 %, wobei als Beispiel die Stahlbewehrung herausgegriffen sei. Beim ersten Bauab-

schnitt verlangte die Auftragnehmerin für die Baustahlbewehrung 1,83 EUR/kg, bei den 

beiden übrigen Abschnitten 1,01 EUR/kg. Für Baustahlgittermatten M550 waren beim 

ersten Bauabschnitt 2,38 EUR/kg zu bezahlen, beim zweiten Bauabschnitt nur 1,12 

EUR/kg. Die gleichen Preisunterschiede waren bei diversen Leistungspositionen für den 

Bodenaushub, die Abbrucharbeiten und den Maurerarbeiten festzustellen.  

 

Insgesamt betrachtet lag das Preisniveau beim ersten Bauabschnitt im Jahr 2004 um 

rd. 25 % über jenem der anderen Bauabschnitte, die von der gleichen Auftragnehmerin 

im Zeitraum zwischen 2005 und 2010 durchgeführt wurden.  

 

Erwähnt sei, dass sich auch bei den Bodenlegerarbeiten ähnliche, dem KWP zum wirt-

schaftlichen Nachteil gereichende Schwächen bei der Ausschreibung der Leistungen 

zeigten. In diesem Fall stand der Auftragssumme von rd. 27.500,-- EUR eine Abrech-

nungssumme von rd. 54.000,-- EUR gegenüber. Der Grund für die Mehrkosten lag da-

rin, dass im Zeitpunkt der Ausschreibung im Mai 2005 noch nicht klar war, welcher Bo-

denbelag im Ausmaß von rd. 1.100 m2 zur Verlegung gelangt. Um dieses Problem zu 

umgehen, verwendete die Baubetreuerin bei der Ausschreibung der Bodenlegerarbei-

ten neben den Hauptpositionen sogenannte Eventualpositionen (Bedarfspositionen), die 

nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers zur Ausführung gelangen. Eine Even-

tualposition stellt somit eine Option des Auftraggebers auf Positionsebene dar, für die 

zwar Einheitspreise abgegeben, die im Regelfall aber nicht in die Angebotssumme ein-

gerechnet werden.  

 

Aufgrund der Inanspruchnahme der Eventualpositionen und zusätzlicher Mengen, ge-

paart mit einer spekulativen Preisbildung des Auftragnehmers ergab sich auch in die-
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sem Fall ein Reihungssturz mit mehreren in der ursprünglichen Bieterreihung weiter 

hinten gereihten Bietern. 

 

8. Ausführungsqualität und Abrechnung der Bauleistungen 
Das Kontrollamt hat die Abrechnung der Bauleistungen aller Bauabschnitte stichpro-

benweise geprüft und dabei keine berichtenswerten Mangelfeststellungen getroffen. 

Auch bei der stichprobenweisen Prüfung der Ausführungsqualität der Bauleistungen 

ergab sich kein Anlass zur Bemängelung. 

 

9. Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit 
Zwischen Wohntrakt und Personaltrakt des Pensionisten-Wohnhauses sind auf Kel-

lerniveau Stellflächen für rd. 20 Pkw situiert. Die Stellplätze liegen zum großen Teil un-

ter den Gebäuden des Pensionisten-Wohnhauses. Jener Teil der Stellflächen, der un-

terhalb der Freifläche liegt, ist nicht überdacht, wodurch die Stellflächen nicht nur natür-

lich belichtet, sondern auch ausreichend be- und entlüftet sind. Ebenfalls auf Kellerni-

veau, im unmittelbaren Anschluss an die Stellflächen des KWP, hat das KWJ die Liefe-

rantenzufahrt zu ihrem dort befindlichen Jugendwohnhaus Atzgersdorf und auch Stell-

flächen für vier Pkw angeordnet. Sowohl die Lieferantenzufahrt als auch die Stellflächen 

sind nur über den Bereich des KWP erreichbar. Für die gemeinsame Nutzung der Zu-

fahrt zu den genannten Einrichtungen wurde zwischen dem KWP und dem KWJ ein 

entsprechendes Benützungsübereinkommen geschlossen.  

 

Die Prüfung ergab, dass auf dem Grundstück des KWP im unmittelbaren Zufahrtsbe-

reich zu den Stellflächen des Jugendwohnhauses ein Raum für Müllcontainer situiert ist. 

Bei der Anlagenbegehung wurde Altpapier nicht nur in den Containern, sondern in grö-

ßeren Mengen auch frei im Raum gelagert. Das Kontrollamt sah in der geschilderten 

Situation insofern eine Gefährdung, als die räumliche Abtrennung des Müllraumes le-

diglich aus Drahtgitterwänden bestand, die naturgemäß keinerlei Brandwiderstand ge-

genüber dem Zufahrtsbereich zum Jugendwohnhaus boten. Die im Müllraum abgestell-

ten, benzinbetriebenen Rasenmäher waren dazu geeignet, das Risiko eines Brandes zu 

erhöhen.  
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Auch auf Seite des Jugendwohnhauses war kein ausreichender Brandschutz gegeben, 

zumal dessen unmittelbar an der Grundgrenze befindliche Kellerräumlichkeiten von je-

nen des Pensionisten-Wohnhauses nur durch ein händisch zu betätigendes Kipptor aus 

Kunststoff ohne entsprechender brandschutztechnischer Qualifikation getrennt war. 

Gemäß OIB-Richtlinie 2, Brandschutz, sind zur Grundstücksgrenze gerichtete Außen-

wände als brandabschnittsbildende Wände auszubilden, deren Öffnungen selbstschlie-

ßende Abschlüsse erhalten müssen, die dieselbe Feuerwiderstandsdauer wie die 

brandabschnittsbildende Wand aufzuweisen haben. Es wurde dem KWP empfohlen, 

den Brandschutz im Bereich der Müllcontainer zu verbessern. Dem KWJ wurde emp-

fohlen, den Brandschutz zum benachbarten Objekt des KWP den gesetzlichen Erfor-

dernissen anzupassen. Das KWJ sagte noch im Rahmen der laufenden Prüfung eine 

entsprechende Adaptierung zu.  

 

Wie oben erwähnt, sind die auf Kellerniveau situierten Stellplätze des KWP auf einer 

Fläche von rd. 100 m2 nicht überdacht. Die Prüfung ergab, dass im darüber befindlichen 

Freibereich und auf der Terrasse des betriebseigenen Kaffeehauses eine Absturzsiche-

rung vorhanden ist, die insgesamt nur 96 cm hoch und mit einem Abstand der Gelän-

derholme von 16 cm auch nicht genügend dicht ist. Die Bestimmungen aufgrund der BO 

für Wien verlangen eine Höhe der Absturzsicherung von zumindest 100 cm und - insbe-

sondere im Interesse der Kindersicherheit - eine lichte Weite der Öffnungen in und zwi-

schen den Geländerelementen von höchstens 12 cm.  

 

Ein ähnlicher Mangel wurde an den Absturzsicherungen auf den Podesten und Trep-

penläufen aller drei Wohntrakte festgestellt. Auch dort lag der Abstand zwischen den 

waagrechten Holmen über dem festgelegten Höchstmaß, womit auch diese Brüstungen 

als nicht ausreichend dicht zu qualifizieren waren. Laut den Bestimmungen wäre über-

dies ab einer Absturzhöhe von 12 m (im gegenständlichen Fall ab dem vierten Oberge-

schoß) eine Geländer- bzw. Brüstungshöhe von mindestens 110 cm vorzusehen. Die 

Höhe der Absturzsicherung im Bereich der Treppenspindeln in den drei Trakten des 

gegenständlichen Pensionisten-Wohnhauses betrug hingegen nur 100 cm.  
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Ferner wurde festgestellt, dass eine vom Keller ins Erdgeschoß führende, rd. 145 cm 

breite Treppe nur auf einer Seite mit einem Handlauf ausgestattet war. Die OIB-

Richtlinie 4 - Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit verlangt bei Gebäudetreppen 

Handläufe generell auf beiden Seiten. Bei der zur Personalgarderobe führenden Rampe 

im Erdgeschoß mit einer Länge von rd. 6 m fehlten die erforderlichen Handläufe gänz-

lich. Die Rampe war mit 12 % außerdem steiler als das aufgrund der BO für Wien und 

der Arbeitsstättenverordnung höchst zulässige Steigungsverhältnis von 10 %.  

 

10. Nachhaltigkeit 
Wie einleitend erwähnt, stehen neben den Gesichtspunkten der Sparsamkeit, Wirt-

schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit die Aspekte der Nachhaltigkeit zunehmend im Fokus 

des Baugeschehens. Die ökologische und ökonomische Betrachtungsweise eines Bau-

vorhabens unterlag in den letzten Jahren einem merklichen Wandel, indem ihr Stellen-

wert stetig anstieg und das Kalkül der Bauherren und der Bauwirtschaft diesen The-

menkreis vermehrt beinhaltet. Die vermeintlich kostengünstigste Realisierungsvariante 

eines Bauwerkes kann über den Lebenszyklus gesehen gravierende Mehrkosten res-

pektive ökologische Nachteile verursachen, die bereits im Vorfeld der Ausführung zu 

bewerten und in der Planung zu berücksichtigen sind. Dazu bedarf es selbstredend ei-

ner intensiven Auseinandersetzung mit ökologischen und ökonomischen Aspekten des 

Bauens, die ein umfangreiches Fachwissen und eine breite Akzeptanz vor allem auf der 

Seite der Bauherrschaft und der Geldgeberinnen bzw. Geldgeber erfordert. Die wesent-

lichen Parameter, die über den Erfolg nachhaltiger Projekte entscheiden, spiegeln sich 

auf den Gebieten erneuerbarer Energieträger, der Erhöhung der Energieeffizienz wäh-

rend des gesamten Lebenszyklus, der Verwendung nachwachsender Rohstoffe und 

nicht zuletzt der Berücksichtigung von den Bedürfnissen der Nutzerinnen bzw. Nutzer 

wider. Die genannten Gebiete stehen untereinander in Verbindung und sollen nicht iso-

liert betrachtet werden. Vielmehr ist auf ein ausgewogenes Verhältnis der sich gegen-

seitig durchaus auch beeinflussenden Maßnahmen zu achten und die Fokussierung 

eines Einzelnen und damit allenfalls die Außerachtlassung anderer Gebiete zu vermei-

den. 
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Naturgemäß sind bei einem Neubauvorhaben die Grenzen weiter gesteckt als bei rei-

nen Sanierungsprojekten, wo die vorhandene bauliche bzw. technische Substanz u.U. 

nur ein eingeschränktes Maß an Realisierbarkeit ökologischer und ökonomischer Mög-

lichkeiten zulässt. Dies etwa in Bezug auf die Standortwahl respektive die Wirkungen 

auf diesen Standort, die durch ein vorhandenes Objekt bereits weitgehend determiniert 

aber dennoch optimierbar sind, beispielsweise durch infrastrukturelle Anpassungen. 

 

Das KWP legte sein Hauptaugenmerk auf die Reduktion des Energiebedarfes des Hau-

ses Atzgersdorf, allein auch schon deshalb, um der damals gültigen Sanierungsverord-

nung 1997, die auf dem WWFSG 1989 fußt, zu entsprechen. Diese definierte u.a. 

Kennwerte, deren Erreichung unmittelbare Auswirkungen auf die Gewährung von För-

derungen hat. So wird zu den Kosten thermisch-energetischer Sanierungsmaßnahmen 

ein nach dem Ausmaß der Verringerung des Heizwärmebedarfes gestaffelter Beitrag 

geleistet, der zum Zeitpunkt der Projektierung bzw. Einreichung zwischen 30,-- EUR/m2 

und 60,-- EUR/m2 Nutzfläche betrug. 

 

Als Sanierungsziel wurde die unterste Stufe der Förderbarkeit herangezogen und die-

ses mit 50 kWh/m2 und Jahr festgelegt. Zur Zielerreichung waren die Aufbringung einer 

Wärmedämmung auf den verputzten bzw. hinterlüfteten Außenwänden und den Aus-

kragungen, der Austausch der Loggienpaneele, die Erhöhung der Dämmschicht auf den 

Flachdächern und Terrassen sowie der Austausch bestimmter Fenster und Fenstertü-

ren. Mit diesen Maßnahmen sollte lt. der dahingehenden Berechnungen eines Ziviltech-

nikers der Heizwärmebedarf von bis dahin rd. 76 kWh/m2 und Jahr auf rd. 26 kWh/m2 

und Jahr gesenkt werden können. Den eingesehenen Unterlagen zufolge konnte tat-

sächlich eine ansehnliche Reduktion des Heizwärmebedarfes auf etwa die Hälfte des 

ursprünglichen Wertes erzielt werden, die absoluten Zahlen hinsichtlich des Soll-Ist-

Vergleiches und der Vorher-Nachher-Betrachtung waren jedoch nicht nachvollziehbar. 

Es blieb unklar, welche Flächenkennwerte tatsächlich in die Berechnungen einflossen 

bzw. wie der Energieverbrauch bewertet worden war. Dem Kontrollamt erschien es da-

her sinnvoll, dass das KWP, die Berechnungen auf eine vergleichbare Basis hebt und 

den Erfolg der Sanierungsmaßnahmen evaluiert. 
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Eine weitere Maßnahme betreffend die nachhaltige Gestaltung des Hauses Atzgersdorf 

setzte das KWP auf dem Gebiet der Müllentsorgung. So waren auf Geschoßebene 

Müllräume eingerichtet worden, die ohne Umwege erreichbar sind und vor allem die 

Mülltrennung schon nahe des Ortes der Abfallentstehung fördern. Zuvor war der Abfall 

zentral entsorgt worden, wodurch es zu einer naturgemäß erhöhten Durchmischung der 

verschiedenen Müllarten kam. 

 

Aus elektrotechnischer Sicht war die Schaltung der Beleuchtung der Verkehrsflächen 

optimiert worden, indem nachts die Sicherheitsbeleuchtung mit ihrem niedrigeren Leis-

tungsbedarf eine Grundlichtstärke bereitstellt und nur im Bedarfsfall, also wenn etwa 

eine Person den Gang betritt, die Allgemeinbeleuchtung zuschaltet. Überdies sind die 

Wohneinheiten mit Energiesparlampen bestückt worden. Gedanken zur Realisierung 

einer Photovoltaikanlage, mit der die Transformation der natürlichen Lichtstrahlung in 

elektrische Energie mittels Solarzellen erfolgt, sind nicht verfolgt worden. Das KWP be-

gründete dies damit, dass aufgrund der ursprünglich geplanten, zurückspringenden 

Aufstockung des Objektes die zur Verfügung stehenden Dachflächen nicht ausgereicht 

hätten, nennenswerte Energieerträge zu lukrieren. Nachdem diese Aufstockung der 

bereits beschriebenen Planungsunsicherheit zum Opfer fiel und nicht ausgeführt wurde, 

wäre die elektrische Anlage bereits solcherart dimensioniert gewesen, dass eine Erwei-

terung im Sinn der Einbindung der Solarzellen nicht bzw. nur sehr aufwendig realisiert 

hätte werden können.  

 

Das Kontrollamt sah durchaus die technische Möglichkeit gegeben, eine Photovoltaik-

anlage zu realisieren und gibt zu bedenken, dass der technologische Fortschritt die po-

sitiven Aspekte des Einsatzes von Solarenergie in den Vordergrund rücken ließ und 

vice versa die Nachteile nach und nach verringert wurden bzw. voraussichtlich auch 

werden. Das Wachstum des Marktes sollte auch die Errichtungskosten weiter zum Sin-

ken bewegen. Es wurde dem KWP daher empfohlen, bei künftigen Projekten die Nut-

zung von erneuerbaren Energieformen schon in die ersten Planungsüberlegungen ein-

zuflechten und dieser Art der Energiegewinnung erweitertes Augenmerk zu schenken. 
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11. Zusammenfassung der Empfehlungen 
Schwerpunkte der kontrollamtlichen Bemängelungen bildeten einmal mehr die Phase 

der Projektvorbereitung und die Beschaffungsphase. So war das Sanierungsvorhaben 

von einer rd. siebenjährigen Baudauer mit den damit verbundenen Beeinträchtigungen 

und Einbußen für die Bewohnerinnen bzw. Bewohner gekennzeichnet, innerhalb der 

sich einige mitunter gravierende Planungsänderungen als erforderlich erwiesen.  

 

Die Qualität der Planung ist Grundlage für die nachhaltige Qualität des Gebäudes. Die-

se Prämisse trifft sinngemäß auch auf Bestandsobjekte zu. Dazu zählt die Sicherstel-

lung der Qualität der Projektvorbereitung durch eine umfassende Bedarfsplanung, die 

beim gegenständlichen Projekt in der Startphase nicht ausreichend gegeben war. Ins-

besondere die nachhaltigkeitsorientierte Zielvereinbarung, die der Festlegung von kon-

kreten objekt- bzw. vorhabensspezifischen Planungszielen dient, ist ein wesentlicher 

Bestandteil einer hochwertigen Projektvorbereitung. Sie schafft die Voraussetzungen für 

eine zielgerichtete Planung und gewährleistet, dass alle im Sinn der Nachhaltigkeit zu 

berücksichtigenden Kriterien Beachtung finden.  

 

Die Durchführung von Planungswettbewerben mit einer unabhängigen Beratung durch 

eine fachkundige Jury bietet eine geeignete Möglichkeit, um die architektonische 

Qualität eines Entwurfes sowie dessen nachhaltige Wirkung über die gesamte 

Bestandsdauer zu erzeugen.  

 

Für die gegenständliche Sanierung wurden die Planungsleistungen hingegen im Weg 

von Direktvergaben an zwei unterschiedliche Planer vergeben, wobei auf einen Pla-

nungswettbewerb zulasten der architektonischen Qualität verzichtet und überdies die 

Vorschriften über die Vergabe von Dienstleistungen verletzt wurden. Bei der Vergabe 

der Bauleistungen waren Hinweise auf Bevorzugungen von Unternehmen bzw. teils 

kritikwürdige Vertragsbestimmungen und technisch mangelhafte Leistungsverzeichnis-

se festzustellen. Durch eine unzulässige Teilung des Auftragsvolumens und einen 

dadurch eingeschränkten Wettbewerb waren vermeidbare ökonomische Nachteile nicht 

auszuschließen. Es war nämlich der Meinung zu folgen, dass der Wettbewerb im Sinn 

des Vergaberechtes "wettbewerbsstimmuliernde Wirkung hat und tendenziell eine wirt-
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schaftliche, sparsame und zweckmäßige Beschaffung gewährleistet" (Trettnak-Hahnl, 

Vergaberecht, in Raschauer, Wirtschaftsrecht3 [2010], Rz 703). Sinn und Zweck des 

Vergaberechtes liegt u.a. darin, die "öffentliche Hand" in die Lage zu versetzen, "unter 

Ausnutzung aller Chancen am Markt das für sie günstigste Angebot zu erzielen" 

(Najork, Rechtshandbuch; Facility Management [2009], S. 23). 

 
In einigen Bereichen war durch eine nicht normkonforme Ausbildung von Geländern 

und Absturzsicherungen die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Außerdem war im 

Bereich der Garage der Brandschutz zur Nachbarliegenschaft nicht gegeben.  

 

Empfehlung Nr. 1: 

Es wurde dem KWP empfohlen, bei künftigen Bauvorhaben die erforderlichen Maß-

nahmen in der Phase der Projektvorbereitung insbesondere der Bedarfsplanung und 

der Zielvereinbarung mit den Planern und Nutzern zu intensivieren, um künftig mehrma-

lige Planungs- und Projektänderungen mit den damit verbundenen nachteiligen Effekten 

zu vermeiden.  

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Mit der Neuübernahme des Kuratoriumsvorsitzes bzw. der Ge-

schäftsführung wurde ab Oktober 2008 die Unternehmensführung 

strategisch neu ausgerichtet. Kernthemen dieser - das gesamte 

Unternehmen umfassenden Reform - waren u.a. die Neuausrich-

tung des Leistungsangebotes, die Anpassung aller Strukturen und 

Prozesse an die jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben, die 

Vermittlung von zeitgemäßem Wissen an alle Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter und die Modernisierung der baulichen Infrastruk-

tur. Im Zuge dessen wurde der BIT ebenfalls umfassend umstruk-

turiert und unter eine neue Leitung gestellt. 2009 wurde auf der 

Grundlage der Bedarfsplanung der Stadt Wien ein strategischer 

Gesamtplan für das Unternehmen entwickelt. Die Projektvorberei-

tung und Projektplanung im BIT erfolgt auf diesen Vorgaben und 
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muss die Prämissen "Funktionalität, Technische Machbarkeit und 

Wirtschaftlichkeit" erfüllen. Des Weiteren wurden professionelle 

Bau-, Ausstattungs- aber auch Ausschreibungsstandards entwi-

ckelt und alle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter entsprechend ge-

schult. Dies und die Einführung von eindeutig definierten Projekt-

verantwortlichen führen zu klaren Zielvorgaben für die Planer, die 

selbstverständlich vertraglich vereinbart sind. Mehrmalige Pla-

nungs- und Projektänderungen aufgrund mangelhafter Vorberei-

tung, fehlender Qualifikation und mangelhaftem Projektmanage-

ment u.dgl. kommen nicht mehr vor. Alle Projekte werden seither 

im Kosten- und Zeitrahmen umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Dem KWP wurde empfohlen, mit der Durchführung von Planungswettbewerben der ar-

chitektonischen Qualitätssicherung als wesentliches Kriterium nachhaltigen Bauens 

auch bei Bestandsobjekten künftig mehr Bedeutung beizumessen.  

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Die Einhaltung der Vorgaben des Vergaberechtes - nicht zuletzt 

durch die Beiziehung professioneller externer juristischer Verfah-

rensbegleitung - ist seit 2009 selbstverständlich. Entsprechend 

den o.a. Baustandards werden im Wesentlichen zwei Verfahrens-

arten bei Großprojekten angewendet: 

- Totalunternehmermodell bei Neubauten mit funktionaler Leis-

tungsbeschreibung mittels zweistufigem Verhandlungsverfahren 

inkl. Architekturbewertung. 

- Generalplaner und Bauaufsicht bei Generalsanierungen mit an-

schließenden Einzelgewerkausschreibungen. 

 

In beiden Planerauswahlverfahren werden festgelegte Anforde-

rungen durch eine fachlich qualifizierte Jury aus Fach- und Sach-
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preisrichtern beurteilt. Nicht nur Architektur und Nachhaltigkeit, 

sondern auch die Leitprämissen "Funktionalität, Technische 

Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit" werden bewertet. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Hinsichtlich der Leistungsbeschaffung wurde dem KWP unter Hinweis auf die mögli-

chen wettbewerbsrechtlichen Folgen mit Nachdruck nahegelegt, die Grundsätze der 

öffentlichen Auftragsvergabe strikt zu befolgen.  

 
Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Unter der neuen Bereichsleitung werden alle Vergabeverfahren 

und Beschaffungsvorgänge nach den Vorgaben des Vergaberech-

tes abgewickelt. Darüber hinaus wurde die Stabsstelle "Strategi-

sche Beschaffung und Vergaberecht" der Geschäftsleitung einge-

richtet. Ziel ist, intern eine entsprechend qualifizierte Ansprechstel-

le für alle vergaberechtlichen Belange zu haben. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Es wurde empfohlen, bei künftigen Projekten des KWP der Möglichkeit der Nutzung 

erneuerbarer Energieformen erweitertes Augenmerk zu schenken. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Die Senkung der Betriebskosten und die Erhöhung der Umwelt-

verträglichkeit ist eine wichtige Vorgabe. Aus diesem Grund wurde 

im Zuge der Reorganisation des BIT die Abteilung "Gebäude und 

Energie" geschaffen. Ziel ist die systematische Bearbeitung und 

Entwicklung geeigneter Maßnahmen auf der Basis objektiver Da-

ten. In Bezug auf erneuerbare Energien bzw. Nachhaltigkeit wur-

den in den unterschiedlichen Häusern des KWP verschiedene 

Maßnahmen umgesetzt, wie z.B. 
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- Geothermie zur Wärmegewinnung und Kühlung mittels Tiefen-

bohrungen, 

- Betonkernaktivierung, 

- Erdwärme mittels Flächenkollektoren, 

- Warmwassergewinnung durch Dachkollektoren, 

- Regenwassernutzung für Bewässerung mittels Zisterne, 

- Bei 30 Standorten generelle Grundversorgung durch Fernwärme, 

- Blockheizkraftwerk (Gasturbine) anstatt Ölheizung zur Lieferung 

von Wärme und Strom (als Alternative am einzigen Standort oh-

ne Fernwärme) und 

- Einsatz von LED-Leuchtmittel. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Es wurde dem KWP empfohlen, Maßnahmen zur Herabsetzung des Brandrisikos im 

Bereich des Müllraumes zu ergreifen. Ferner wurde angeraten, die Sicherheitsmängel 

an den Absturzsicherungen im Freibereich und auf der Terrasse zu beheben und die 

fehlenden Handläufe bei der Treppe im Keller und der zur Personalgarderobe führen-

den Rampe im Sinn der Bauvorschriften bzw. der allgemeinen Verkehrssicherungs-

pflicht herzustellen.  

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Die aufgezeigten Sicherheitsmängel werden umgehend geprüft 

und entsprechend behoben. 

 

Empfehlung Nr. 6: 

Dem KWJ wurde empfohlen, den Brandschutz an der Grundgrenze den gesetzlichen 

Erfordernissen anzupassen. 
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Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohn-

häuser: 

Der aufgezeigte Sicherheitsmangel wird umgehend geprüft und 

entsprechend behoben. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Jugendwohnhäuser: 

Der Empfehlung wurde bereits vollinhaltlich entsprochen. Auf-

grund einer mündlichen Verständigung durch die Prüforgane hat 

der Fonds sofort eine entsprechende Brandschutzschiebetür in 

Auftrag gegeben. Dieses Brandschutzschiebetor ist einflügelig 

ausgeführt und wird mit einem elektrischen Offenhaltemagneten 

gehalten. Die Brandmelder lösen im Brandfall den Kontakt des 

Haltemagneten und das Tor schließt selbsttätig über ein Schließ-

gewicht. Auch bei Stromausfall schließt das Tor selbstständig. 

 

Die Montage und die Elektroanschlüsse wurden im Juni 2013 vor-

genommen. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2014 
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