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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat auf Grund von zwei Ersuchen gem. § 73 Abs. 6a Wiener Stadtver-

fassung (WStV) die Funktionssanierung des im Eigentum der Vereinigten Bühnen Wien 

Ges.m.b.H. (VBW) stehenden Ronacher Theaters (RON) einer bauwirtschaftlichen Prü-

fung unterzogen. Im Zeitpunkt der Prüfung war das Bauvorhaben noch nicht zur Gänze 

abgerechnet, die vom Gemeinderat genehmigten Kosten werden voraussichtlich gering-

fügig überschritten werden. 

 

Die unter schwierigen zeitlichen Bedingungen vorgenommene komplexe Funktionssa-

nierung erlaubt nunmehr die Vornahme eines zeitgemäßen Theaterbetriebes, wenn-

gleich wegen der strikten Einhaltung des Kostenrahmens Abstriche gegenüber dem ur-

sprünglich geplanten Projekt vorgenommen werden mussten. Ursache dafür war die zu 

optimistische Einschätzung der Baukosten in der Planungsphase sowie die während 

der Baudauer getroffene Entscheidung, die Baupreiserhöhungen und die Kosten für die 

Erfüllung der Behördenauflagen den gedeckelten Baukosten zuzurechnen. 

 

Unter diesen Rahmenbedingungen erfüllten die mit der Funktionssanierung betrauten 

Unternehmen die Aufgabenstellung in angemessener Weise. Defizite waren allerdings 

dahingehend festzustellen, dass Doppelverrechnungen bei der Generalplanung und der 

Begleitenden Kontrolle auffielen, die Nachrechnung der Baumeisterleistungen einen 

nicht unbeträchtlichen Reihungssturz ergab und die der Fertigstellungsanzeige zu 

Grunde gelegten Pläne den beiliegenden Befunden z.T. widersprachen bzw. von der 

bewilligten Bauführung abwichen. Wie die Prüfung weiters ergab, kommt die VBW in 

naher Zukunft nicht umhin, die bei der Funktionssanierung des RON unberücksichtigt 

gebliebenen Bauschäden einer umfangreichen Sanierung zu unterziehen. 

 

Die VBW gab dem Kontrollamt gegenüber bekannt, die Schlussrechnung über die Bau-

meisterleistungen von einer unabhängigen Stelle überprüfen lassen zu wollen. Das 

künftige bauliche Sanierungserfordernis würde kurzfristig ermittelt und sodann die ent-

sprechenden Maßnahmen zur Umsetzung des Projektes eingeleitet werden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfersuchen 

1.1 Die Gemeinderäte Mag. Harald Stefan, Mag. Dietbert Kowarik und Mag. Gerald 

Ebinger brachten mit Antrag vom 14. Dezember 2007 gem. § 73 Abs. 6a WStV das Er-

suchen ein, das Kontrollamt möge den Umbau bzw. Ausbau der letzten drei Jahre des 

RON mit öffentlichen Finanzmitteln und die Umstände der (Fremd-)Finanzierung rund 

um den Umbau bzw. Ausbau vor dem Hintergrund ständiger Umplanungen und Kosten-

erweiterungen im Sinn der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirt-

schaftlichkeit überprüfen.  

 

In der Begründung des Prüfungsantrages wurde im Wesentlichen Folgendes angeführt:  

 

Am 2. September 2004 wurde bekannt, dass es beim abermaligen Umbau des Wiener 

Ronachers zu einer 30 %igen Kostensteigerung von 34,1 Mio.EUR auf 46,8 Mio.EUR 

kommen wird. Die damals dem Projekt zu Grunde liegenden Unterlagen ließen aber 

letztlich keinen Schluss darüber zu, was genau mit dem Geld passieren soll. Nur dass 

die Ermächtigung für die VBW für die Kreditaufnahme - bei einer Laufzeit von 15 Jahren 

ab 2007 - durch Beschluss des Gemeinderates auf 46,8 Mio.EUR ausgedehnt wird. 

Trotzdem verspricht der Kulturstadtrat Mailath-Pokorny, dass man mit 34,1 Mio.EUR 

auskommen wird, legte aber weder eine detaillierte Kostenschätzung, insbesondere der 

Finanzierungskosten, vor, um diese Kostenexplosion nachvollziehbar zu machen, noch 

hatten zu dem damaligen Zeitpunkt die Vereinigten Bühnen Wien Bilanzen dazu ver-

öffentlicht. 

 

Am Donnerstag, den 23. September 2004 wurde im Wiener Gemeinderat der Finanzie-

rungsrahmen des Ronacher-Umbaus beschlossen - 46,8 Mio.EUR. Das waren sieben 

oder acht Jahre Betrieb für sämtliche Kleinbühnen Wiens. 

 

Am 16. Dezember 2004 wurde die Auslobung für den Generalplanerwettbewerb "Funk-

tionssanierung Ronacher" veröffentlicht. Nach Ansicht der IG Architektur (Verein Inte-
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ressengemeinschaft Architekturschaffender) könnten jedoch nur drei bis fünf heimische 

Architekturbüros die dabei angeführten "Mindestanforderungen" erfüllen. Den verlang-

ten Mindestjahresumsatz würden nur drei Prozent der österreichischen Architekturbüros 

erwirtschaften, verlangte Referenzprojekte im Bereich Theater- und Veranstaltungsbau 

in bestimmter Größe drückten die theoretische Bewerberzahl auf unter ein Prozent der 

österreichischen Architekturbüros. Jene Büros mit kleinen und mittleren Strukturen, die 

häufig im In- und Ausland für Erfolge gesorgt hätten, würden so ausgeschlossen. Der 

Auslober schließt hier also wissentlich dieses riesige Potenzial an Kreativität von einem 

Wettbewerb aus, welcher eigentlich zum Ziel haben sollte, die beste Lösung für die 

Umgestaltung des Ronachers zu finden. 

 

Am 17. Jänner 2005 äußerte dann die IG Architektur den Verdacht, dass bei diesem 

Wettbewerb unter dem Deckmantel der "Qualitätssicherung" einige wenige Großbüros 

protegiert werden. Sie forderte in einem offenen Brief den sofortigen Stopp des Verfah-

rens und eine Neuausschreibung. 

 

Am 21. Jänner 2005 wurde bekannt, dass die Ausschreibung für den "Wettbewerb 

Funktionssanierung Ronacher" modifiziert wird. Um den Kreis der möglichen Einreicher 

zu vergrößern, werden die geforderten Umsatzwerte der Bewerber auf 50 Prozent der 

bisherigen Werte reduziert, die Bewerbungsfrist um eine Woche auf den 3. Februar 

2005 verlängert und der Teilnehmerkreis der zweiten Wettbewerbsstufe auf mindestens 

fünf, maximal zehn angehoben. 

 

Außerdem fiel die Verpflichtung zur Teilnahme an der zweiten Stufe weg. Im Ausgleich 

dafür werden in der ersten Stufe vorsorglich zwei bis drei Nachrücker nominiert. Nun 

erhalten alle Teilnehmer der zweiten Runde eine Bearbeitungsvergütung, die drei letzt-

lich Erstgereihten Preise in der Höhe von 20.000,-- bis 50.000,-- EUR. Im Fall eines 

Auftrags wird das Preisgeld auf den Vorentwurf angerechnet. 

 

Am 21. Juni 2005 wurden die Pläne für den Umbau des Theaters präsentiert. Umge-

setzt wird dabei das im Mai zum Wettbewerbssieger gekürte Projekt von AC. GmbH. 

Die "Funktionssanierung" sieht eine neue Bühnentechnik, aber auch einen zweistöcki-
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gen Dachausbau samt aufklappbarem Dach vor. Das Bühnenhaus und der Zuschauer-

bereich werden dabei unterhöhlt, um u.a. Platz für eine Unterbühne zu schaffen. Weit-

hin sichtbar wird aber wohl vor allem der zwei Stockwerke hohe, rd. 25 Meter breite und 

60 Meter lange Dachausbau sein. Beim Neubau wird man Dach und Fassade öffnen 

können. Die rd. 100 Personen fassende Probe- bzw. Studiobühne wird damit zur Frei-

luftbühne über den Dächern der Wiener Innenstadt. Dabei wird der Plafond des Zu-

seherraumes von Trägern hochgehalten, die ihrerseits am Dachstuhl hängen. Da die 

Dachkonstruktion für den Ausbau entfernt wird, muss eine zwei Meter hohe Trägerkon-

struktion zwischengezogen werden, damit die Hängeträger an dieser angebracht wer-

den können. Dieser riesige Aufwand wurde betrieben, obwohl das Ronacher erst vor et-

was mehr als zehn Jahren saniert wurde. 

 

Anfang 2007 teilte die VBW mit, dass die "Funktionssanierung" des Wiener Etablisse-

ments Ronacher länger als erwartet dauern wird. Statt am 27. Oktober 2007 soll die 

Eröffnung des Theaters nun Ende Februar 2008 stattfinden. 

 

Laut Berichterstattung der APA vom 28. März 2007 wurden weitere Umplanungen und 

weitere Termin-Verschiebungen notwendig. Das bestätigte Architekt W., der mit der AC. 

GmbH den Wettbewerb für den Ronacher-Umbau gewonnen hatte. "Das flexible Dach 

ist dem Sparstift zum Opfer gefallen", so W., der gleichzeitig betont: "Wir sind im ge-

planten Budget". Durch diverse Verzögerungen werde die Eröffnung, die ursprünglich 

für Herbst 2007, dann für Februar 2008 avisiert worden war, nun wahrscheinlich erst im 

Juni, sicher jedoch im Sommer 2008 stattfinden. 

 

Der Dachausbau, der rd. 25 Meter breit und 60 Meter hoch ist und die ursprüngliche 

Höhe des 1884 abgebrannten und danach nicht mehr in der ursprünglichen Größe re-

konstruierten Daches erreichen wird, hätte ein aufklappbares Dach aufweisen sollen. 

Um die attraktive Freiluftbühne über den Dächern der Wiener Innenstadt zu ermögli-

chen, wäre allerdings eine gefinkelte Konstruktion notwendig gewesen. Nicht Statik-

Probleme, sondern Einsparungen seien der Grund gewesen, sich nun für ein fixes Dach 

zu entscheiden, so W. Keine Änderung gibt es dagegen an der vorgesehenen Nutzung 

der Räume unter dem Dach: Hier soll eine Probebühne mit annähernd derselben 
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Grundfläche wie die Hauptbühne entstehen, bei einer Bespielung als Studiobühne sol-

len rd. 100 Zuschauer Platz finden. 

 

Auch in den Kellergeschossen seien Räume eingespart worden, heißt es, hier habe es 

schwierige Unterfangungsarbeiten sowie archäologische Funde gegeben. 

 

Insgesamt ist zu befürchten, dass ein wesentlicher Teil der veranschlagten Mittel nicht 

für die ursprüngliche Konzeption der Adaptierung des Theaters verwendet, sondern 

durch Begünstigung von bestimmten Unternehmen im Zuge der Umplanungen, Verzö-

gerungen und Veränderungen verloren gingen bzw. verschwendet wurden. Es konnten 

weder die vorgesehenen Kosten noch der Terminplan eingehalten werden. Nicht zuletzt 

stellt sich die Frage, ob ein derart kostspieliger Ausbau dieses Theaters im Sinn der 

Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit zu 

rechtfertigen ist. 

 

1.2 Am 28. Dezember 2007 brachte der ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien einen 

weiteren u.a. die Funktionssanierung des RON betreffenden Antrag ein. Es wurde 

ersucht, das Kontrollamt möge die Gebarung der VBW (inkl. VBW - Kulturmanagement- 

und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H.) betreffend Umbau des RON, Subventionsbe-

darf für das neue Opernhaus "Theater an der Wien" und die Musicalsparte inkl. Rai-

mundtheater und Ronachermobile sowie Verwaltungsaufwand und Produktionserfolge 

auf die ziffernmäßige Richtigkeit, auf die Ordnungsmäßigkeit und auf die Sparsamkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit überprüfen.  

 

In Bezug auf den Umbau des RON mögen insbesondere folgende Fragestellungen be-

rücksichtigt werden: 

 

Frage V a) Die gewählte Kreditfinanzierung des Ronacher Theaters erhöht die veran-

schlagten Umbaukosten um 12,70 Mio.EUR, was eine Verteuerung um 

37,2 % ausmacht. Wie bewertet das Kontrollamt das gewählte Finanzie-

rungsmodell für den Umbau des Ronacher Theaters nach den Grundsätzen 

der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-
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keit? Welche Alternativen wären nach oben genannten Grundsätzen in Be-

tracht zu ziehen gewesen? Wie hoch hätte sich der Finanzierungsanteil der 

VBW belaufen können/sollen? Wie hoch waren und sind die Eigenmittel der 

VBW?  

Frage V b) Wie hoch belaufen sich die Gesamtkosten auf Grund des gewählten Kredit-

finanzierungsmodells? 

Frage V c) Das Kontrollamt möge die konkreten Mehrkosten bzw. die Finanzierungs-

kosten des gewählten Kreditmodells ausweisen lassen und bewerten. 

Frage V d) Der Umbau des Ronacher Theaters sollte im Jahr 2007 beendet sein; für 

Herbst dieses Jahres (2007) war die Wiedereröffnung vorgesehen. Nun-

mehr ist auf Grund von Bauverzögerungen der 30. Juni 2008 als Zeitpunkt 

für die Wiedereröffnung geplant. Wie hoch belaufen sich die direkten und 

indirekten Kosten durch die Verzögerung des Umbaues? Wird der Termin 

der geplanten Wiedereröffnung eingehalten werden können?  

Frage V e) Wie hoch belaufen sich die Kostensteigerungen durch Umplanungen und 

andere ursprünglich nicht geplante Ereignisse im Rahmen des Umbaues 

wie z.B. den Einspruch durch einen Anrainer? Wie hoch belaufen sich die 

Kostensteigerungen bzw. zusätzlichen Kosten auf Grund der Umplanung 

der Probebühne (Nichtrealisierung des zu öffnenden Daches)? 

Frage V f) Wie sind die Umbaukosten überhaupt nach den Kriterien der Ordnungsmä-

ßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu bewerten? 

 

Im gegenständlichen Bericht werden insbesondere die Fragen V d, V e und V f 

behandelt. Hinsichtlich der Fragen V a, V b und V c wird auf den gleichzeitig vorgeleg-

ten Bericht des Kontrollamtes KA - K-1/08 über die Prüfung des Subventionsbedarfs, 

des Verwaltungsaufwandes, des Produktionserfolges sowie des Umbaues des RON 

verwiesen.  

 

2. Vorgeschichte 

Das in den Jahren 1871 bis 1872 erbaute und im Jahr 1985 vom Bundesdenkmalamt 

zum Denkmal erklärte RON blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Mehrere Eigen-

tümerInnen bzw. MieterInnen nützten es im Laufe der Zeit für unterschiedliche Zwecke, 
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u.a. als Konzert- und Ballhaus, als Hotel und als Fernsehstudio. Der Name Ronacher 

geht auf den Kaffeehaus- und Varietébesitzer Anton Ronacher zurück, der das Haus im 

Jahr 1886 erwarb und nach dessen Umbau im Jahr 1888 als Etablissement und 

Varietébühne wiedereröffnete.  

 

Die VBW erwarb das Haus im Jahr 1986. Im Jahr 1987 schrieb die damalige Ronacher 

Revitalisierungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. einen Architekturwettbewerb aus, bei 

dem die architektonische Konzeption und die Möglichkeit der Mehrfachnutzung im 

Zentrum des Interesses standen. Aus dem Verfahren ging die Architektengemeinschaft 

C.-H., P. und S. als Siegerin hervor. Auf Grund der hohen Kosten und öffentlicher Kritik 

gegen die Planung wurde das Projekt jedoch nicht umgesetzt und stattdessen eine Sa-

nierung der Fassaden und der Publikumsbereiche in die Wege geleitet. 

 

Nach entsprechender Vorbereitung einschließlich der gutachtlichen Feststellung des 

baulichen Gesamtzustandes des Gebäudes und der Ausarbeitung der notwendigen Sa-

nierungsmaßnahmen wurde dieses Vorhaben in den Jahren 1991 bis 1993 mit einem 

Kostenaufwand von 12,75 Mio.EUR realisiert.  

 

Die Maßnahmen umfassten im Wesentlichen die Instandsetzung der Fassaden sowie 

der Dachdeckung, die Sanierung bzw. Verstärkung von Bestandsdecken und die Her-

stellung von neuen Stahlbetondecken nach statischem Erfordernis, den Einbau von 

neuen Stahlbetonstiegen im so genannten Rondeau sowie in den Trakten Seilerstätte 

und Schellinggasse. Ferner wurden die im Bürohaus bestehenden Aufzugsanlagen, die 

Elektro- und Sanitärinstallationen, die Lüftungsanlagen samt der Brandrauchentlüftung 

erneuert und die Heizung auf Fernwärme umgestellt. Der Aufzug im Trakt Himmelpfort-

gasse wurde lediglich in Stand gesetzt. Ebenso war für die Fenster sowie die Außen- 

und Innentüren in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt nur eine Instandset-

zung vorgesehen. In den Personal- und Büroräumen wurden die Fußbodenkonstruktio-

nen inkl. der Trittschalldämmung sowie die Fußbodenbeläge erneuert.  

 

Wichtige Adaptierungsmaßnahmen in Bezug auf die funktionellen Belange des Thea-

terbetriebes bildeten der Einbau von Pausenräumen und von WC-Anlagen im Keller, 
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der Einbau zusätzlicher WC-Anlagen und Duschen im ersten, zweiten und vierten 

Obergeschoß, die Erweiterung der bestehenden ZuschauerInnengarderoben und der 

Einbau eines Ballettproberaumes im vierten Obergeschoß. Ferner wurden die Bühnen-

technik und der Schnürboden in Stand gesetzt und der "Eiserne Vorhang" erneuert.   

 

Die Schilderung zeigt, dass das damalige Sanierungsvorhaben keine gravierenden Ein-

griffe in die Bausubstanz sondern nur notwendige Instandsetzungen und Teilerneue-

rungen der technischen Ausrüstung zur Gewährleistung eines störungsfreien Theater-

betriebes vorsah. Abgesehen von einer teilweisen Ergänzung der sanitären Ausstat-

tung, der Garderobenbereiche und wichtiger Teile der Bühnentechnik wurden weder die 

funktionellen und betrieblichen Gegebenheiten des Spielbetriebes noch jene im Zu-

schauerInnensaal, wie etwa die Sichtverhältnisse entscheidend verbessert.   

 

Das Vorhaben wurde zum Großteil von der Stadt Wien finanziert, 0,65 Mio.EUR trug 

der Altstadterhaltungsfonds und 0,07 Mio.EUR das Bundesdenkmalamt bei. 

 

Zur Klärung der Frage, ob mit der in der gegenständlichen Prüfung betrachteten Funk-

tionssanierung die angemessenen Instandsetzungsintervalle verkürzt wurden, wären 

zunächst begriffliche Erläuterungen voranzustellen. So ist der Begriff Instandhaltung als 

Oberbegriff zu verstehen, unter dem die Bereiche Inspektion, Wartung, Instandsetzung 

und Verbesserung zusammengefasst sind. Instandhaltung in diesem Sinn sind die 

Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie die Maßnahmen 

des Managements während des Lebenszyklus eines Objektes zur Erhaltung des funkti-

onsfähigen Zustandes, sodass es in der Lage ist, die geforderte Funktion zu erfüllen. 

Typische Instandhaltungsmaßnahmen sind beispielsweise das Ausmalen, die Be-

schichtung von Fenster und Türen, die Erneuerung von Boden- und Wandbelägen etc.  

 
Als Kernbegriff wird Instandsetzung als Maßnahme zur Rückführung einer Betrach-

tungseinheit in den funktionsfähigen Zustand, mit Ausnahme von Verbesserungen defi-

niert, wobei zwischen präventiver und reaktiver Instandsetzung zu unterscheiden ist. 

Typische Maßnahmen der Instandsetzung wären etwa die Erneuerung der Fassade, 

der Ersatz und die Erweiterung von Haustechnikanlagen, der Austausch von Decken-

konstruktionen, die Erneuerung von Aufzugsanlagen etc. 
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Instandsetzungsintervalle sind dann optimal bemessen, wenn dabei Maßnahmen für ein 

Bauelement derart geplant und durchgeführt werden, dass zum einen die Lebensdauer 

dieses Elementes maximiert wird und zugleich die zugehörigen Aufwendungen bzw. 

Kosten minimiert werden. 

 

In der Literatur werden für Instandhaltungsmaßnahmen eines Gebäudes Zyklen von 

durchschnittlich 15 bis 20 Jahren angegeben. Unter Zugrundelegung einer durch-

schnittlichen Lebensdauer von kommunalen Nutzbauten von rd. 100 bis 120 Jahren lie-

gen die Intervalle für tiefer gehende Instandsetzungsmaßnahmen je nach Material und 

Konstruktionsart durchschnittlich bei etwa 30 bis 35 Jahren.  

 

Aus diesen Erkenntnissen war abzuleiten, dass mit der berichtsgegenständlichen Funk-

tionssanierung in den Jahren 2006 bis 2008 das angemessene Instandsetzungsintervall 

deutlich verkürzt wurde. Dies ließ sich auch daran erkennen, dass die Baumaßnahmen 

im RON in den Jahren 1991 bis 1993 im Prüfungszeitpunkt noch nicht zur Gänze abge-

schrieben waren. Diese Überlegungen behalten ihre Gültigkeit jedoch nur dann, wenn 

sich die Nutzung und die an das Bauwerk gerichteten Anforderungen über dessen Be-

standsdauer nicht grundlegend ändern. Eine vom Bauherrn bewusst angestrebte oder 

erforderliche Nutzungsänderung eines Bestandsgebäudes und ein dadurch begründeter 

Umbau ist dieser Betrachtungsweise nicht zugänglich, sondern muss nach anderen Kri-

terien - wie etwa nach Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit - beurteilt werden.   

 
Nach der vorhin dargestellten "sanften Renovierung" wurde das Ronacher im Jahr 1993 

wiedereröffnet und an eine Berliner Konzertagentur verpachtet, die eine Bespielung im 

Rahmen des  traditionellen Varieté- und Revue-Programms vorgesehen hatte.  

 

Im September 1997 wurde das Etablissement Ronacher wieder in den Verbund der 

VBW zurückgeführt. Ab diesem Zeitpunkt wurde es von der VBW vermietet und diente 

vor allem als Gastspielhaus für internationale Tourneeproduktionen, als feierlicher Ver-

anstaltungsraum und vereinzelt als Spielstätte VBW-eigener Produktionen. 

 
3. Die Ausgangslage 

3.1 Im Jahr 2002 beschloss die VBW, das Theater an der Wien  ab  dem Jahr  2006  als 
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Opernhaus zu führen und das RON neben dem Raimundtheater als zweite Musical-

bühne auszugestalten, wobei im RON Musicals in der Größenordnung von "Jekyll & 

Hyde", das im Jahr 2001 im Theater an der Wien aufgeführt wurde, möglich sein soll-

ten. Außerdem sollte das RON auch als Sprechtheater Verwendung finden und einen 

Eventbetrieb ermöglichen.  

 

Das RON verfügte jedoch weder über die baulichen noch über die funktionellen Voraus-

setzungen für diese Aufgabenstellungen. So waren die Sichtverhältnisse auf die Bühne 

unbefriedigend, da der Bühnenboden insbesondere vom Parterre aus nicht einsehbar 

war. Ebenso war die Bühne von bestimmten Sitzen im zweiten Rang nicht zu sehen. 

Das Theater verfügte im ZuschauerInnensaal zwar über mehrere Podien mit unter-

schiedlichen Neigungen für die Parterrebestuhlung, die wahlweise verwendet werden 

konnten. Die Podien mussten jedoch händisch eingebaut werden und benötigten viel 

Stauraum im Keller, der nicht verfügbar war.  

 

Als wesentliches Manko wurde das Fehlen einer Probebühne betrachtet. Ferner war der 

Orchestergraben für größere Produktionen zu klein, es fehlten überdies Seitenbühnen, 

eine Hinterbühne und eine Unterbühne, eine praktikable Kulisseneinbringung und ein 

entsprechend großes Dekorationslager. Außerdem wurde die so genannte spielende 

Bühnenmaschinerie, wie Hubpodien auf der Bühne, eine Drehbühne, bzw. Öffnungen 

im Bühnenboden für Versenkungsvorgänge und Auftritte aus der Unterbühne als erfor-

derlich angesehen. Die bestehenden Seilzüge waren nur z.T. maschinell bedienbar und 

nur eingeschränkt belastbar. Auch wurde die Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion des 

Schnürbodens mit 13 t und die Höhe des Schnürbodens als zu gering angesehen.  

 

Abgesehen von den funktionellen Einschränkungen entsprachen auch der Brandschutz, 

die Fluchtwegsituation, die vertikale Erschließung des Gebäudes, die Lüftung und die 

Akustik nicht mehr den technischen und behördlichen Erfordernissen eines Theaterbe-

triebes.  

 

Zur Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen gab die VBW im Jahr 2002 eine Studie in 

Auftrag. Von insgesamt sechs ausgearbeiteten Varianten wurde schließlich jene aus-
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gewählt, die aus Sicht der VBW als einzige die Anforderungen eines modernen Spiel- 

bzw. Mehrzweckbetriebes erfüllte und neben dem künstlerischen Konzept auch die ge-

gebenen terminlichen und finanziellen Grenzen berücksichtigte.   

 

3.2 Die gewählte Variante floss schließlich in die von Dipl.-Ing. K. erstellte funktionale 

Studie für die Umgestaltung des Etablissement Ronacher vom Dezember 2003 ein. Der 

Schwerpunkt des Projektes lag in der Verbesserung der funktionalen Situation des 

Theaters, die Sanierung der bestehenden Bausubstanz wurde bewusst in den 

Hintergrund gerückt. Die Studie wies für die Funktionssanierung ein Kostenerfordernis 

von insgesamt 41,30 Mio.EUR, Preisbasis 1. Dezember 2003 (dieser und alle folgenden 

Beträge exkl. USt) aus, wovon 34,10 Mio.EUR auf jene Maßnahmen entfielen, die für 

die Umgestaltung des RON zu einer Musicalbühne als unerlässlich erachtet wurden. 

Die restlichen Kosten von 7,20 Mio.EUR betrafen die Baustufe 2 mit weiteren wün-

schenswerten, aber damals nicht unbedingt notwendigen Herstellungen, wie etwa die 

Einrichtung eines Kellertheaters, einer zweiten Probebühne sowie einer Küche und 

Kantine, aber auch die Sanierung der Stuckdecke im ZuschauerInnensaal, den Einbau 

einer Sprinkleranlage für Lager, Garderoben und operative Räume. Diese Baustufe 

wurde allerdings nicht weiterverfolgt. Als Bauzeit für die Baustufe 1 wurden in der 

Studie rd. 29 Monate präliminiert.  

 

3.3 Zum Planungskonzept war zu bemerken, dass hinsichtlich der zuvor angeführten 

Mängel und Problembereiche des Theaterbetriebes durchaus Handlungsbedarf gege-

ben war, um das RON in ein modernes Musicaltheater auszubauen. Insbesondere 

waren Maßnahmen zur Verbesserung des Raumangebotes, des Brandschutzes sowie 

der Sichtverhältnisse als notwendig und zweckmäßig anzusehen. Hinsichtlich der tech-

nischen Ausstattung der Bühnen und des Schnürbodens sowie der Bühnenbeleuchtung 

erschienen die Wünsche der VBW zwar anspruchsvoll, lt. VBW entsprachen sie jedoch 

insbesondere im internationalen Vergleich einem zeitgemäßen Branchenstandard. 

Nach Meinung des Kontrollamtes zeigte das Konzept von Dipl.-Ing. K. hier dennoch 

mangelnde Balance insofern, als schon im damaligen Planungsstadium vordringliche 

denkmalpflegerische und bautechnische Erfordernisse zur Erhaltung der historischen 

Bausubstanz zu Gunsten der genannten bühnentechnischen Ausstattungen ausgeklam-
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mert werden mussten. Wenn auch Sanierung und Neubau nicht unmittelbar vergleich-

bar erschienen, so war an dieser Stelle die im Jahr 2005 neu erbaute, rd. 2.000 Zu-

schauerInnen fassende Halle F der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsge-

sellschaft m.b.H. zu nennen, die mit rd. 34 Mio.EUR ähnliche Kosten wie die Funktions-

sanierung des RON verursachte. Der Unterschied lag jedoch darin, dass bei Letzterem 

mit demselben Kostenaufwand nur ein Teil des erforderlichen Sanierungsumfanges re-

alisierbar war.   

 

Stellungnahme der Vereinigten Bühnen Wien Ges.m.b.H.: 

Betreffend die im Bericht des Kontrollamtes behandelte Funktions-

sanierung des RON wird darauf hingewiesen, dass in den Stel-

lungnahmen der VBW die Positionen der Generalplanerin, Ge-

neralmanagerin und der Begleitenden Kontrolle eingearbeitet sind.  

 

Der aufrechte Denkmalschutz (Erhaltungspflicht) macht einen 

Neubau mit dem RON schwer vergleichbar. 

 

3.4 Gemäß den Geschäftsordnungen für den Aufsichtrat und der Geschäftsführung der 

VBW erforderten die in Rede stehenden Umbaukosten von 34,10 Mio.EUR die Zustim-

mung des Aufsichtsrates der VBW und der Wien Holding GmbH (WH). In der Sitzung 

des Aufsichtrates der VBW vom 10. März 2004 wurde der damalige Generaldirektor 

dieser Gesellschaft einstimmig ermächtigt, alle Schritte zur Umsetzung des Vorhabens 

vorzunehmen. Der Aufsichtsrat der WH genehmigte die erforderlichen Mittel zur Funkti-

onssanierung am 14. Juni 2004. 

 
Die Projektstudie von Dipl.-Ing. K. bildete auch die Grundlage für den Beschluss des 

Gemeinderates vom 23. September 2004, mit dem der VBW ab Fertigstellung (damals 

voraussichtlich Herbst 2007) eine monatliche Förderung von maximal 260.000,-- EUR 

(das entspricht einer jährlichen Förderung von maximal 3,12 Mio.EUR) für den Zeitraum 

von 180 Monaten sowie eine Förderung in der Höhe der angelaufenen Bauzinsen am 

Ende der Bauphase zur Ermöglichung der Finanzierung des Umbaues des RON in der 

Höhe von 34,10 Mio.EUR (inkl. Finanzierungskosten 46,80 Mio.EUR) im Weg eines 

langfristigen Kredites gewährt wurde. 
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Bei der im eingangs dargelegten Prüfersuchen behaupteten 30 %igen Kostensteigerung 

von 12,70 Mio.EUR handelt es sich somit nicht um Mehrkosten im eigentlichen Sinn 

sondern um die Finanzierungskosten für diesen Kredit. Diesbezüglich war auch auf den 

Bericht des Kontrollamtes KA - K-1/08 über die Prüfung des Subventionsbedarfes, des 

Verwaltungsaufwandes, des Produktionserfolges sowie des Umbaues des RON zu ver-

weisen.  

 

4. Die Aufgabenstellung für den Architekturwettbewerb 

Im Dezember 2004 wurde das Projekt von Dipl.-Ing. K. mit dem Bundesdenkmalamt, 

der Magistratsabteilung 7 - Kultur und der VBW abgestimmt und in einigen Bereichen 

abgeändert. So wurde etwa die Einrichtung einer Betriebskantine und einer Küche und 

die Anschaffung einer neuen Telefonanlage in das Projekt aufgenommen. In ihren 

Grundzügen bildete es aber weiterhin die Ausgangslage für die dem folgenden archi-

tektonischen Wettbewerbsverfahren zu Grunde gelegenen Aufgabenstellung.  

 

Positiv hervorzuheben war zunächst, dass die Aufgabenstellung in den relevanten Be-

langen hohe Genauigkeit aufwies und auf diese Art eine geeignete Basis sowohl für den 

Wettbewerb als auch für die Bewertung für die eingereichten Projekte und eine genaue 

Kostenermittlung geschaffen wurden.  

 

Im Einzelnen sah die Aufgabenstellung vor, das Bühnenhaus zur Gänze zu erneuern 

und mit einer Oberbühne samt der für eine Musicalbühne notwendigen Obermaschine-

rie (u.a. mit 45 maschinell betriebenen Prospektzügen und 20 fahrbaren Punktzügen) 

auszustatten. Im Erdgeschoß sollte eine Hinterbühne sowie ein Lager für Beleuchtung 

und Requisiten errichtet werden. Ein Teil der Hinterbühne sollte die Kulisseneinbringung 

ermöglichen, weshalb in diesem Bereich die Rohdecke auf Gehsteigniveau abgesenkt 

und mit einer Hubrampe ausgestattet werden sollte. Um mit dem Bühnenboden die von 

den VBW gewünschten Anforderungen zu erfüllen, waren vier Hubpodien geplant. 

Hiezu sollte die Erdgeschoßdecke abgebrochen und das Kellerniveau bis auf eine Tiefe 

bis zu rd. 10 m unter Niveau abgesenkt werden. Der Orchestergraben sollte auf eine 

Fläche von rd. 64 m2 vergrößert werden, um nunmehr ausreichend Platz für 45 Musi-

kerInnen zu schaffen.  
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Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse sollte einerseits das Bühnenniveau um rd. 

1,70 m abgesenkt und andererseits im Parterre des ZuschauerInnensaales die Sitzrei-

hen auf mechanisch höhenverstellbare Saalpodien gestellt werden, sodass eine zur 

Bühne abgestufte Fläche entsteht. Bei Events sollten die Saalpodien und der Orches-

tergraben auf Bühnenniveau hochgefahren werden können, sodass sie mit der Bühne 

eine ebene Fläche bilden.  

 

Ein wesentliches Element des Projektes bildete die Schaffung einer neuen Probebühne 

über dem Bühnenhaus, die auch als Publikumstheater benützt werden kann. Die Pro-

bebühne sollte die Größe der Hauptbühne haben. Auf Grund dieser Forderung war zu 

erwarten, dass die für die Umsetzung des Raum- und Funktionsprogramms erforderli-

chen Maßnahmen im Dachgeschoß und Dachboden bzw. innerhalb der Kontur des 

ehemaligen Stadttheaters aus dem Jahr 1882 die Dachlandschaft verändern werden, 

was der architektonischen Ausgestaltung unter den Vorgaben des Denkmalschutzes 

entscheidende Bedeutung verlieh. 

 

Ferner war der Einbau einer Kantine vorgesehen, die ausschließlich für die Benützung 

durch MitarbeiterInnen des RON vorgesehen war. Die Kantinenküche sollte auch für 

kleinere Publikumsbewirtungen in den Foyers ausreichend bemessen werden.  

 

Während die Studie von Dipl.-Ing. K. den Totalabbruch und den Neubau des Gebäude-

traktes an der Schellinggasse vorsah, ging die Aufgabenstellung für den Architektur-

wettbewerb schon aus Gründen des Denkmalschutzes von der Erhaltung und Adaptie-

rung der bestehenden Bausubstanz aus. Zur Unterbringung der notwendigen operati-

ven Räume, KünstlerInnengarderoben, Büros, Aufenthaltsräume etc. war die Absiede-

lung der MieterInnen erforderlich.  

 

Die innere Erschließung des ZuschauerInnenbereiches bzw. die Fluchtwegsituation war 

bisher unbefriedigend bzw. entsprach - wie erwähnt - nicht mehr den einschlägigen ge-

setzlichen Bestimmungen. Für die Verbesserung der Zugänglichkeit des ersten und 

zweiten Ranges war die so genannte gusseiserne Stiege zu "reaktivieren", d.h., vom 

Foyer des Erdgeschosses zugänglich zu machen.  Dafür waren die dort befindlichen 
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Kassen zu verlegen. Darüber hinaus war der bestehende Aufzug im Bereich Himmel-

pfortgasse durch einen Personen- und Lastenaufzug zu ersetzen. Im Zuge dieser Maß-

nahmen war die gesamte Vertikalerschließung in diesem Bereich den neuen Anforde-

rungen anzupassen. Zur Verbesserung der Fluchtwegsituation durch die Schaffung ge-

trennter und gesicherter Fluchtwege, erforderlicher Stiegenbreiten etc. war ein zusätzli-

ches Stiegenhaus in der Himmelpfortgasse zu errichten und das Stiegenhaus Schel-

linggasse zu adaptieren. Weiters war naturgemäß die Hochführung der Stiegenhäuser 

in das neue Dachgeschoß bzw. bis auf das Niveau der Freiluftbühne zu lösen. Zu beto-

nen war, dass im Rahmen des Wettbewerbes eine Freiluftbühne für maximal 100 Per-

sonen als zusätzliches Raumangebot nur als Variante mit entsprechender Fluchtmög-

lichkeit und den nötigen Schallschutzvorkehrungen auszuarbeiten war.  

 

Die Technische Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Klima, Elektroinstallation) war 

im Bereich der Bühne zur Gänze zu erneuern, im ZuschauerInnensaal sollte sie nur 

saniert werden. Eine Erneuerung war hingegen für die gesamte Beleuchtungstechnik 

vorgesehen.  

 

Die Sanitäranlagen sollten soweit adaptiert werden, dass sie in Anzahl und Größe der 

maximalen ZuschauerInnenanzahl gerecht werden und den einzelnen Bereichen (Par-

terre, erster und zweiter Rang) besser als bisher zuordenbar sind. Sie sollten nach 

Möglichkeit über die Foyers bzw. Gangbereiche erschlossen werden. 

 

Da nicht damit zu rechnen war, dass das geplante Raumprogramm in der Kubatur des 

Bestandsgebäudes untergebracht werden kann, wurde neben der Aufstockung inner-

halb der vom Bundesdenkmalamt vorgegebenen Gebäudekonturen auch eine mehrge-

schossige Unterbauung des Theaters ins Auge gefasst.  

 

Auf Grund des gegenüber der Studie Dipl.-Ing. K. adaptierten Leistungsumfanges 

wurde dem im April 2005 ausgelobten Architekturwettbewerb eine Kostenobergrenze 

für die Baukosten von nunmehr 25 Mio.EUR vorgegeben. Unterlagen, wie diese Sum-

me im Einzelnen zustande kam, lagen dem Kontrollamt bei der Prüfung nicht vor.  
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Die Kostenrahmenangaben von Dipl.-Ing. K. waren insofern norm-

gemäß aufgestellt, als sie mit Kennwerten, betroffenen Flächen 

oder Kosten für einzelne Anlagenteile aufgeschlüsselt wurden. 

 

Eine vom Wettbewerbsbetreuer angestellte Plausibilitätsprüfung 

ergab, dass die genannten Zahlen auf Basis des Raum- und Funk-

tionsprogramms in Relation zu einem Vergleichsprojekt richtige 

Ansätze enthielten. Eine weitere Überprüfung fand durch einen ex-

ternen Prüfer statt. 

 

Eine dritte Kostenplausibilisierung fand mit 17. Jänner 2005 nach 

ÖNORM B 1801-1 - Kosten im Hoch- und Tiefbau, Kostengliede-

rung statt und ergab die gleichen Größenordnungen. 

 

Es fand sich lediglich ein Vermerk der VBW, worin neben der genannten Kostensumme 

für die Baugewerke auch Beträge für zusätzliche Behördenauflagen im Umfang von rd. 

728.000,-- EUR, Baupreiserhöhungen von rd. 643.000,-- EUR und Reserven von rd. 

1,50 Mio.EUR sowie Projektmanagementhonorare von rd. 5,30 Mio.EUR und Vorpro-

jektkosten von rd. 904.000,-- EUR angegeben waren. In Summe entsprach dies somit 

exakt dem genehmigten Finanzierungsrahmen von 34,10 Mio.EUR (s. nachstehende 

Tabelle). Bemerkenswert war, dass die von Dipl.-Ing. K. bereits im Dezember 2003 ge-

schätzten Kosten nicht auf den Zeitpunkt des Architekturwettbewerbes (April 2005) va-

lorisiert wurden (in EUR): 

 

Bereiche Kosten 
Kostenobergrenze Baugewerke 25.000.000,00
Zusätzliche Behördenauflagen 728.000,00
Baupreiserhöhungen 643.000,00
Projektmanagementhonorare 5.325.000,00
Vorprojektkosten 904.000,00
Reserve 1.500.000,00
Genehmigter Baukredit 34.100.000,00

 

Zu bemerken war auch, dass alle TeilnehmerInnen des Architekturwettbewerbes mit 

ihrer Kostenschätzung die Kostenlimitierung für ihre eingereichten Projekte jeweils 
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nachgewiesen hatten. Die Schätzung der Wettbewerbssiegerin AC. GmbH zeigte da-

hingehend Auffälligkeiten gegenüber jenen der übrigen TeilnehmerInnen, als diese die 

Herstellung eines Hub-Schiebedaches über der Studiobühne um 612.000,-- EUR, die 

Sanierung der Holzfenster um 428.000,-- EUR und auch die Anschaffung einer Audio-

anlage zusätzlich zur Bühnentechnik um 250.000,-- EUR innerhalb des Kostenlimits für 

möglich hielt. In den Schätzungen der übrigen TeilnehmerInnen waren für die Sanie-

rung der Holzfenster Beträge von nur 25.000,-- bis 180.000,-- EUR enthalten. Für das 

öffenbare Dach waren bei den übrigen TeilnehmerInnen keine Kosten ausgewiesen, da 

deren Planungen diesen Aspekt nicht vorgesehen hatten.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes war die Kostenschätzung der AC. GmbH vom Beginn 

an zu optimistisch. Diese Ansicht war vor allem durch die Annahme gestützt, das öffen-

bare Dach im Kostendeckel unterbringen zu können, und lag in überaus niedrigen 

Kosten für die Rohbauarbeiten und die Technische Gebäudeausrüstung begründet. 

Auch der für Baupreiserhöhungen präliminierte Betrag war aus Sicht des Kontrollamtes 

zu niedrig angesetzt.  

 

Wettbewerbe sind vor allem im Sanierungsbereich und bei tech-

nisch komplexen Aufgabenstellungen nicht völlig ident mit dem da-

nach weiter zu bearbeitenden Projekt, das in den Leistungsphasen 

(Teilleistungen) Vorentwurf, Entwurf, Einreichung, Ausführungs- 

und Detailplanung in fünf weiteren Arbeitsschritten erarbeitet wer-

den muss. 

 

Die Kostenschätzung wurde in der Vorprüfung bewertet; dabei 

zeigte sich, dass drei Gewerkebereiche, nach einer fünfstelligen 

Bewertungsskala tendenziell anzuheben wären. Diese Gegeben-

heit wurde von der Jury in die Gesamtbewertung einbezogen.  

 
Der für die Baupreissteigerung angesetzte Betrag war aus den 

Generalplanungs- und Generalmanagement-Verträgen ausge-

klammert. Für die Zeit bis zum Wettbewerb war er unterhalb der 

Toleranzschwelle für den Kostenrahmen nach ÖNORM B 1801-1.  
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Wie die Prüfung ergab, war der Verlauf des Projektes durch oben erwähnte Umstände 

von hohem Kostendruck und daraus resultierendem Einsparungserfordernis geprägt. 

Auf Grund dieser Situation entschloss sich die VBW, bereits im November 2005 das 

Dach der neuen Probebühne nicht öffenbar auszuführen. Etwa zur gleichen Zeit erga-

ben sich die ersten Zusatzerfordernisse, wie etwa die Notwendigkeit, einen zweiten 

Trafo einzubauen, die das Einsparungspotenzial weiter schmälerte.  

 

Wie die später die mit dem Generalmanagement und der Begleitenden Kontrolle beauf-

tragt gewesenen Ziviltechnikerbüros mitteilten, wären für den Verzicht auf das öffenbare 

Dach der Probebühne neben Einsparungserfordernissen vor allem das Risiko von An-

rainerInneneinsprüchen im baubehördlichen Genehmigungsverfahren maßgeblich ge-

wesen. Ein Widerspruch zur Projektgenehmigung durch den Gemeinderat wäre durch 

den Verzicht nicht entstanden, da in der Vorlage an den Gemeinderat das öffenbare 

Dach nur als Option enthalten war. 

 

5. Aufbauorganisation 

Für die Finanzierung und Projektabwicklung der Funktionssanierung des RON wurde im 

Mai 2004 von der VBW im Einvernehmen mit der Stadt Wien zunächst ein Leasing Mo-

dell angedacht. Bei der Leasingfinanzierung ist grundsätzlich die Leasinggeberin bzw. 

der Leasinggeber Eigentümerin bzw. Eigentümer des Leasinggegenstandes. Im Fall 

des RON wäre daher der Verkauf der Liegenschaft an die CA. GmbH und nach Ab-

schluss der Bauarbeiten die Anmietung des RON samt Rückkaufsrecht durch die VBW 

erforderlich gewesen. Mit der Durchführung der Projektvorbereitung (Erstellung eines 

Abwicklungskonzeptes, einer Wirtschaftlichkeitsanalyse, die Verhandlungen mit dem 

Bundesdenkmalamt etc.) beauftragte die CA. GmbH noch im Mai 2004 die HL. GmbH. 

 

Im September 2004 beschloss die Stadt Wien, die Funktionssanierung des RON, wie 

dies auch die Genehmigung des Gemeinderates vorsah, unter Inanspruchnahme eines 

langfristigen Bankdarlehens/Kredites zu finanzieren. Dies hatte zur Folge, dass der 

VBW nunmehr die Funktion eines Bauherrn zukam und als solcher das Projekt in 

Eigenverantwortung abzuwickeln hatte. Mangels Erfahrung in der Bauabwicklung zog 

der damalige Generaldirektor der VBW zur Umsetzung des vorgesehenen künstler-
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ischen Konzeptes Dipl.-Ing. K. und zur Verfolgung der strategischen Projektziele für die 

Vorbereitung und Durchführung des Umbaues die bereits mit dem Sachverhalt vertraute 

HL. GmbH heran. 

 

Zur Abwicklung der Funktionssanierung legte die VBW im Einvernehmen mit der 

HL. GmbH die Aufbauorganisation fest. Dabei fungierte der Lenkungsausschuss, be-

stehend aus dem damaligen Generaldirektor der VBW, dem Geschäftsführer der WH 

und dem mit der Ausarbeitung des Funktionssanierungskonzeptes betrauten Dipl.-Ing. 

K. als oberstes Bauherrngremium. In den Aufgabenbereich des Lenkungsausschusses 

fielen neben der Information des Aufsichtsrates der VBW durch den damaligen Gene-

raldirektor Grundsatzentscheidungen, insbesondere zur Einhaltung der festgelegten 

Kostenobergrenze von insgesamt 34,10 Mio.EUR und des beabsichtigten Fertigstel-

lungstermines sowie Beschlussfassungen über die einzelnen Planungsphasen, wie 

etwa die Freigabe des Vorentwurfes etc. 

 

Die Projektabwicklung war in der Weise geplant, dass die operative Durchführung des 

Bauvorhabens bis zur Übergabe an den Bauherrn durch eine Generalmanagerin bzw. 

einen Generalmanager erfolgt. Die Generalmanagerin bzw. der Generalmanager ist 

eine Auftragnehmerin bzw. ein Auftragnehmer, die/der die gesamte Planung eines Pro-

jektes bis zur Baureife sowie zusätzlich die Agenden der Oberleitung und der örtlichen 

Bauaufsicht übernimmt. Sie bzw. er agiert im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 

und haftet für die gesamte im Dienstleistungsvertrag festgelegte Leistung, egal ob sie 

bzw. er sie selbst erbringt oder erbringen lässt. 

 

Im Fall der vorliegenden Funktionssanierung umfassten die Generalmanagementleis-

tungen alle die Umsetzung des Projektes notwendigen technischen, rechtlichen und 

wirtschaftlichen Koordinierungs-, Steuerungs- und Überwachungsaufgaben im Einver-

nehmen mit der Generalplanerin bzw. dem Generalplaner. Die VBW waren in das Pro-

jekt durch einen so genannten Projektbeauftragten zur Umsetzung des technischen und 

künstlerischen NutzerInnenbedarfes eingebunden. In den alle zwei Wochen stattfinden-

den Projektmanagementsitzungen sollte von der Generalmanagerin bzw. vom Gene-

ralmanager, von der Generalplanerin bzw. vom Generalplaner und vom Projektbeauf-
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tragten die Entscheidungen für die Mitglieder des Lenkungsausschusses aufbereitet 

werden. Wegen des restriktiv einzuhaltenden Kostenlimits sah die VBW im November 

2005 die Installierung einer Begleitenden Kontrolle zur Unterstützung ihrer Bauherrn-

funktion vor. 

 

Die Form der Aufbauorganisation war hinsichtlich der Entscheidungsbefugnis zur ra-

schen und effizienten Festlegung von Lösungen und der Aufgabenverteilung zur Steue-

rung und Kontrolle des Bauablaufes insbesondere auf Grund der fehlenden Fachkom-

petenz der Auftraggeberin in der Bauabwicklung als der Komplexität des Vorhabens 

angemessen und zweckmäßig einzustufen.  

 

Mit der Entscheidung der Stadt Wien, die Funktionssanierung des RON der VBW zu 

übertragen, unterlag diese als öffentliche Auftraggeberin den Bestimmungen des Bun-

desvergabegesetzes 2002 (BVergG) bzw. in weiterer Folge jenen des Bundesvergabe-

gesetzes 2006 (BVergG 2006). 

 

6. Architekturwettbewerb und Generalplanungsvergabe 

6.1 Auf Grund der Vorleistungen der HL. GmbH für die CA. GmbH und der Vertrautheit 

mit dem Vorhaben beauftragte die VBW am 12. Oktober 2004 die HL. GmbH im Weg 

eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung mit nur einer Unter-

nehmerin bzw. einem Unternehmer mit der Verfahrensbetreuung des Architektur- und 

Generalplanungswettbewerbes. Grundlage für die Vergabe war ein an die VBW ge-

richtetes Angebot in der Höhe von 71.715,-- EUR, das auf der Honorarordnung zur 

Verfahrensbetreuung bei der Vergabe geistig-schöpferischer Dienstleistungen im Zuge 

von Wettbewerben und Verhandlungsverfahren (HO-VV) basierte. 

 

Zu erwähnen war in diesem Zusammenhang, dass im Rahmen der Prüfung nicht fest-

stellbar war, ob die CA. GmbH nach dem Nichtzustandekommen des Leasingvertrages 

mit der VBW der HL. GmbH die von ihr bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen 

abgegolten hatte. Auch war in dem Angebot der HL. GmbH an die VBW über die Wett-

bewerbsbegleitung des Generalplanungswettbewerbes kein Hinweis enthalten, dass 

diese Kosten der VBW angelastet werden würden. Über etwaige Nebenabreden zwi-
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schen der VBW und der HL. GmbH lagen ebenfalls keine Aufzeichnungen vor, weshalb 

der Sachverhalt für das Kontrollamt nicht nachvollziehbar war. Mit Rechnung vom 16. 

August 2005 stellte die HL. GmbH jedenfalls einen Betrag von insgesamt 172.742,50 

EUR in Rechnung, wobei 59.550,-- EUR auf die Vorleistungen aus dem Auftrag der CA. 

GmbH entfielen. Dieser Betrag wurde von der VBW in voller Höhe anerkannt und an die 

HL. GmbH überwiesen.  

 

In Bezug auf die Abgeltung der auf Stundenbasis verrechneten Vorleistungen wurde der 

VBW empfohlen, die rechtliche Grundlage für die Honorierung einer nachträglichen 

Prüfung zu unterziehen. Sollte diese ergeben, dass für die HL. GmbH kein Rechtsan-

spruch besteht, die Kosten aus dem Auftrag der CA. GmbH auf die VBW zu überwäl-

zen, wäre der zuviel gezahlte Betrag zurückzufordern. 

 

Die zusätzlichen Leistungen umfassten die Überarbeitung der Be-

standspläne, das Herstellen von Unterlagen und Arbeitsmodellen 

für das Bundesdenkmalamt, die Erarbeitung von Umsetzungsvari-

anten für das Raum- und Funktionsprogramm, eine Machbarkeits-

analyse, eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, Flächen und Kubaturer-

mittlungen, eine 3-D-Studie für die Freigabe des Bundesdenkmal-

amtes zur Dachkontur etc. 

 

Weiters waren Aufwände für zusätzliche Anfragen der Wettbe-

werbsteilnehmerInnen, mehrfache Überarbeitungen der Aufgaben-

stellung im Zusammenhang mit den Angaben des Bundesdenk-

malamtes, sowie die Mitwirkung an AnrainerInnenveranstaltungen 

und Pressekonferenzen erforderlich, die im Angebot nicht vorge-

sehen waren. 

 

Die HL. GmbH erklärte der VBW gegenüber, dass keine Zahlun-

gen an sie ergangen wären. Eine entsprechende Anfrage bestä-

tigte dies. 
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Gemäß dem damals geltenden § 26 Abs. 4 BVergG war das genannte Vergabeverfah-

ren bei geistig-schöpferischen Dienstleistungen dann zulässig, wenn im Hinblick auf die 

Eigenart der Leistung die Durchführung eines wirtschaftlichen Wettbewerbes auf Grund 

der Kosten für den Beschaffungsvorgang wirtschaftlich nicht vertretbar ist und der ge-

schätzte Auftragswert 154.014,-- EUR nicht erreicht. Ferner sind die maßgeblichen 

Gründe für die Durchführung dieses Verfahrens schriftlich festzuhalten. 

 

Vom Kontrollamt war hiezu anzumerken, dass ein Verhandlungsverfahren ohne vorhe-

rige Bekanntmachung insofern nicht zulässig war, als eine Wettbewerbsbegleitung 

keine geistig-schöpferischen bzw. kreativen Elemente inkludiert. 

 

Das Kontrollamt stellte weiters fest, dass bei der Rechnungsprüfung unrichtige Baukos-

ten herangezogen wurden, weshalb sich eine Überzahlung von rd. 3.000,-- EUR ergab. 

Nach einem diesbezüglichen Hinweis des Kontrollamtes erstattete die HL. GmbH den 

Betrag zurück.  

 

6.2 Der Architekturwettbewerb für die Generalplanung wurde von der mit der Verfah-

rensbetreuung beauftragten HL. GmbH im Dezember 2004 in einem nicht offenen EU-

weiten Verfahren ausgelobt, wobei dieser Auslobung die oben beschriebene Aufgaben-

stellung zur Funktionssanierung zu Grunde lag. Im Rahmen eines solchen Wettbewer-

bes wird die Eignung der BewerberInnen auf Grund der vorgegebenen Mindestkriterien 

geprüft und in einem Auswahlverfahren die bestgeeigneten zur Einreichung der Wett-

bewerbsarbeiten aufgefordert. Aus diesen wird nach Vorprüfung der eingereichten Pro-

jekte durch die Verfahrensbetreuerin bzw. unter Mitwirkung von Fachkonsulentinnen 

und Fachkonsulenten von einem Preisgericht jenes Wettbewerbsprojekt ausgewählt, 

das die Aufgabenstellung nach subjektiver Einschätzung der Jurorinnen und Juroren 

am ehesten erfüllt. Im Verhandlungsverfahren wird daraufhin mit der Verfasserin bzw. 

dem Verfasser des erstgereihten Projektes der Vertragsgegenstand konkretisiert. 

 

Nach Meinung der HL. GmbH stellte die Größe und Komplexität der Funktionssanierung 

des RON besondere Anforderungen an das zu beauftragende Architektur- und Pla-

nungsbüro. Für die Bewerbung wurden daher Mindesteignungskriterien in Bezug auf die 
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finanzielle, wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit festgelegt. So war u.a. be-

dungen, dass für die BewerberInnenauswahl ausschließlich Referenzprojekte von 

Theater- und Veranstaltungsbauten mit Errichtungskosten von 10 Mio.EUR oder für 

zumindest ein Projekt von 15 Mio.EUR herangezogen werden und die BewerberInnen 

einen Mindestjahresumsatz im Schnitt der letzten vier Jahre von 2 Mio.EUR p.a. bei den 

Planungsleistungen nachzuweisen haben.  

 

Die VBW erachteten eine entsprechende Erfahrung für ein Bau-

volumen von 25 Mio.EUR für wichtig. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Die HL. GmbH wäre verpflichtet gewesen, die VBW auf die damit verbunde-

ne Konsequenz, nämlich die unzulässige Einschränkung des Wettbewerbes 

und den damit einhergehenden Verzicht auf ein großes künstlerisches Poten-

zial entsprechend hinzuweisen, was sich aber aus der Prüfung des Kontroll-

amtes nicht ergeben hat. 

 

Die Festlegung der restriktiven Mindesteignungskriterien wurde sowohl von der 

IG Architektur als auch von der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsul-

enten als unangemessen angesehen, zumal damit einige wenige große Architekturbü-

ros bevorzugt würden. Ihrer Ansicht nach wären schwierigere Problemstellungen als die 

Funktionssanierung des RON von kleineren Architekturbüros bei einer Vielzahl anderer 

Wettbewerbe äußerst zufrieden stellend gelöst worden. Sie bemängelten vor allem die 

mangelnde Abstimmung der Verfahrensbestimmungen mit der Länderkammer der 

Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Als 

Protest gegen die ihrer Meinung nach zu strengen Auslobungsbedingungen sah die 

Länderkammer von einer Entsendung einer Vertreterin bzw. eines Vertreters in das 

Preisgericht ab. 

 
Der Druck der Interessenvertretungen und die Befassung politischer Organe veran-

lassten die HL. GmbH letztlich, die Mindestkriterien für die Planungsleistungen herab-

zusetzen. Sie verlängerte die Abgabefrist für die Angebote allerdings nur um einige 

Tage vom 26. Jänner 2005 auf den 3. Februar 2005.  
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Die bei der Auslobung an die BewerberInnen gestellten Mindestanforderungen wurden 

auch vom Kontrollamt als nur wenig sinnvoll und wettbewerbseinschränkend erachtet. 

Der Vorwurf war beim gegenständlichen Vorhaben - wie nachfolgend ausgeführt - auch 

in Bezug auf die Verfahrensbetreuung für die Generalmanagementleistungen und die 

Begleitende Kontrolle zu erheben und wirkte sich in diesen Fällen sogar nachteilig für 

den Bauherrn aus.  

 

Im Rahmen der Auslobung war vorgesehen, der Verfasserin bzw. dem Verfasser des 

erstgereihten Projektes die auf Basis der Honorarleitlinien der Bundeskammer der Ar-

chitekten und Ingenieurkonsulenten zu erbringenden Leistungen (Vorentwurf, Entwurf, 

Einreichung, Ausführungsplanung, künstlerische Oberleitung, Mitwirkung an der techni-

schen Oberleitung sowie die Erstellung der Bestands- und Ausführungspläne) im Weg 

eines Generalplanungsvertrages zu übertragen. In den Verfahrensbestimmungen war 

ferner festgelegt, dass das Preisgeld in der Höhe von 50.000,-- EUR für das erstge-

reihte Projekt vom vereinbarten Honorar für den Vorentwurf in Abzug gebracht wird. 

 

An der Auslobung nahmen zwölf BewerberInnen teil, von denen im Auswahlverfahren 

sechs BewerberInnen zur Einreichung ihrer Projekte aufgefordert wurden. Bei den Sit-

zungen des Preisgerichtes am 18. Mai und 19. Mai 2005 wurde der erste Preis ein-

stimmig dem Projekt der AC. GmbH zuerkannt, weshalb dieser mit Werkvertrag vom 21. 

Juni 2005 die Generalplanungsleistungen um rd. 3,25 Mio.EUR bzw. rd. 13,3 % der 

Baukosten übertragen wurden.  

 
7. Vergabe der Generalmanagementleistungen 

7.1 Entsprechend der für die Funktionssanierung festgelegten Abwicklung waren die 

Projektsteuerung und Projektleitung, die geschäftliche Oberleitung, die Erstellung von 

Leistungsverzeichnissen für die Gewerke Bau, Technische Gebäudeausrüstung und 

Bühnentechnik sowie der Baustellenkoordination durch eine Generalmanagerin bzw. 

einen Generalmanager zu erbringen. Die Generalmanagementleistungen wurden in 

einem Verhandlungsverfahren nach vorheriger Bekanntmachung ausgelobt. Bei diesem 

so genannten "Realisierungswettbewerb" wurde im Anschluss an ein Auslobungsver-

fahren ein Verhandlungsverfahren zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrages durch-

geführt. 
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Die BewerberInnen hatten - ähnlich dem Wettbewerb für die Generalplanungsleistun-

gen - Mindesteignungskriterien hinsichtlich der Befugnis, der beruflichen Zuverlässigkeit 

sowie der wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit zu erfüllen. Die Auswahl 

der BewerberInnen, die zur Angebotsabgabe eingeladen wurden, und die Ermittlung der 

Bestbieterin bzw. des Bestbieters erfolgte durch eine Bewertungskommission. Die 

Durchführung des zeitlich parallel zum Generalplanungswettbewerb abgewickelten 

Verfahrens übertrug die VBW im Dezember 2004 um 20.000,-- EUR einem Ziviltechni-

ker im Weg einer Direktvergabe nach dem BVergG. Von der gem. § 27 Abs. 2 BVergG 

geforderten Dokumentation der maßgeblichen Gründe für die Durchführung dieses 

Verfahrens sah die VBW ab. 

 

Bis zur Abgabefrist am 26. Jänner 2005 langten sieben Bewerbungen ein. Bemerkens-

wert war, dass sich auch die mit der Verfahrensbetreuung des Generalplanungswett-

bewerbes beauftragte HL. GmbH für die Durchführung der Generalmanagementleistun-

gen bewarb. Sie zog ihre Bewerbung aber noch vor der Überprüfung der Eignungskrite-

rien mit der Begründung zurück, mediale Irritationen im Interesse der VBW und der WH 

vermeiden zu wollen. 

 

Die Bewertung der Angaben der übrigen sechs BewerberInnen ergab, dass keine bzw. 

keiner die geforderten Mindesteignungskriterien erfüllte, weshalb das Verfahren wider-

rufen wurde. Hiezu war vom Kontrollamt festzustellen, dass auch in diesem Fall die vor-

gegebenen Eignungskriterien den Wettbewerb erheblich einschränkten. Die Vorgangs-

weise erwies sich auch insofern als nachteilig für die VBW, als damit ein zweites Ver-

fahren mit abgeschwächten Eignungskriterien erforderlich wurde, das sowohl eine zeit-

liche Verzögerung von dreieinhalb Monaten als auch vermeidbare Mehrkosten von 

14.000,-- EUR verursachte.  

 

7.2 Im zweiten Verfahren gaben zehn BewerberInnen ihre Teilnahmeanträge ab. Im 

Zuge des Auswahlverfahrens wurden sechs BewerberInnen zur Abgabe ihrer Angebote 

aufgefordert, als deren Bestbieterin die LC. GmbH mit Sitz in Graz ermittelt wurde. 

 
Mangels eigener Erfahrung mit der Errichtung und Sanierung von Bauprojekten griff die 

VBW, insbesondere wegen der Einhaltung des engen Budget- und Terminrahmens, 
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auch bei der Überarbeitung und Konkretisierung des Werkvertrages für die Generalma-

nagementleistungen auf die Beratung durch die HL. GmbH zurück. Mit Werkvertrag 

vom 19. September 2005 wurde die LC. GmbH mit Kosten von rd. 1,95 Mio.EUR, d.s. 

rd. 8 % der geschätzten Baukosten, mit den Generalmanagementleistungen beauftragt. 

 

8. Vergabe der Begleitenden Kontrolle 

8.1 Nach Abschluss des Vergabeverfahrens für die Generalmanagementleistungen be-

auftragte die VBW im Oktober 2005 die LC. GmbH mündlich mit der Durchführung ei-

nes Verhandlungsverfahrens für die Begleitende Kontrolle. Festgelegt wurde, die Leis-

tung im Weg eines Zusatzkostenvoranschlages abzugelten. Für das Verfahren war im 

Einvernehmen mit der VBW der gleiche Ablauf wie beim Generalmanagementverfahren 

vorgesehen. Wie die Prüfung zeigte, bestanden beim gegenständlichen Vergabeverfah-

ren insofern Mängel, als die LC. GmbH als Mindesteignungskriterium für die Bewerbe-

rInnen einen zu hohen mittleren jährlichen Spartenumsatz, nämlich 1 Mio.EUR, fest-

legte. Damit wurden kleine bzw. mittlere Unternehmen von vornherein vom Wettbewerb 

ausgeschlossen. Diese Bestimmungen veranlassten ein Ziviltechnikerbüro zu dem Hin-

weis, dass das Verfahren den Bestimmungen des BVergG widerspreche und damit ein 

fairer Wettbewerb nicht gegeben wäre. Die LC. GmbH verzichtete daraufhin auf das 

betreffende Eignungskriterium und verlängerte die Abgabefrist für die Teilnahmeanträge 

um zwei Wochen. 

 

Insgesamt gaben zehn BewerberInnen Teilnahmeanträge ab. Bei der Auswahl der zur 

Angebotslegung einzuladenden BewerberInnen stellte das Kontrollamt dahingehende 

Ungereimtheiten fest, als die mit der Verfahrensbetreuung für den Generalplanungs-

wettbewerb beauftragt gewesene und als Beraterin der VBW fungierende HL. GmbH 

gegenüber ihren MitbewerberInnen durch eine bessere Kenntnis der Aufgabenstellung, 

der Bedürfnisse des Bauherrn, der technischen, finanziellen und terminlichen Problem-

stellungen des gegenständlichen Vorhabens einen nicht unbeachtlichen Wettbewerbs-

vorteil genoss, der nach den Bestimmungen des BVergG eigentlich einen Ausschlie-

ßungsgrund darstellt. 

 
8.2 Im Rahmen des Auswahlverfahrens wurden fünf BewerberInnen zur Teilnahme am 

Verhandlungsverfahren eingeladen. Die Vergabekriterien waren in der Weise festgelegt, 
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dass die Abwicklungsmethoden anhand von Referenzprojekten, das methodische Kon-

zept für das gegenständliche Projekt und die Personalzusage mit insgesamt 80 % und 

der Angebotspreis mit 20 % von der Bewertungskommission durch ein Punktesystem 

zu bewerten waren. Als Bestbieterin des Verfahrens ging die HL. GmbH auf Grund ihres 

zugesagten Personaleinsatzes mit einer Angebotssumme von rd. 186.000,-- EUR her-

vor und wurde daher im März 2006 mit den Leistungen beauftragt.  

 

Zusätzlich zur Begleitenden Kontrolle bot die HL. GmbH in Form einer Option eine ver-

tiefte Kostenkontrolle auf Datenbankbasis um rd. 111.000,-- EUR an. Diese Leistungen 

umfassten eine Projektdatenplattform auf Datenbankbasis zur Lieferung monatlicher 

Kostenmanagementberichte mit Trendberechnungen und Risikoanalysen zur Steuerung 

und Dokumentation sämtlicher Kosten, insbesondere auch die der Planungshonorare. 

Die VBW nahm die angebotene Option jedoch nicht sofort bei Angebotslegung sondern 

erst ein Jahr später im November 2006 in Anspruch.  

 

8.3 Im selben Zeitraum (November 2006) unterbreitete die HL. GmbH der VBW ein 

weiteres Angebot zur strategischen Projektausrichtung der Funktionssanierung des 

RON. Die HL. GmbH war der Ansicht, dass die Begleitende Kontrolle in ein anwei-

sungsbefugtes Controlling aufgewertet werden und damit die strategische Leitung und 

Führung des Projektes wahrnehmen sollte. Die Leistungen wurden der VBW auf Grund 

vorläufiger Errichtungskosten von 34,10 Mio.EUR mit rd. 76.000,-- EUR angeboten. 

 

Die strategische Projektausrichtung wurde beauftragt, weil die auf 

Generalplanung und Generalmanagement konzentrierte Abwick-

lung für die Ebene des Lenkungsausschusses keine Einhaltung 

des Kostenzieles erwarten ließ. 

 

Aus der Aktenlage ging zwar hervor, dass die VBW die ihr angebotenen Leistungen in 

Anspruch nahm, schriftliche Verträge darüber lagen jedoch nicht vor. Die mangelnde 

Dokumentation war in diesem Zusammenhang insofern bedeutsam, als die vertiefte 

Kostenkontrolle bereits vier Monate rückwirkend, beginnend ab Juli 2006, verrechnet 

und von der VBW bezahlt wurde. 
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Der VBW wurde empfohlen zu überprüfen, ob die Leistungen der vertieften Kostenkon-

trolle tatsächlich mit Zustimmung der Auftraggeberin bereits ab Juli 2006 erbracht wur-

den oder die Verrechnung auf einem Irrtum beruht. Trifft der zuletzt erwähnte Sachver-

halt zu, wäre der zuviel verrechnete Betrag (rd. 55.000,-- EUR) umgehend zurückzufor-

dern. 

 

Die vertiefte Kostenkontrolle wurde bereits im März 2006 mündlich 

beauftragt. 

 

8.4 Bei Durchsicht der von der HL. GmbH durchgeführten vertieften Kostenkontrolle fiel 

auf, dass zur Einhaltung des von der VBW festgesetzten Baukostenlimits von 

25 Mio.EUR wiederholt kostenwirksame Umplanungen und Projektänderungen durch 

die Generalplanerin bzw. die Generalmanagerin stattfanden. Im Sinn der beauftragten 

vertieften Kostenkontrolle hätte sich die VBW erwarten können, zeitgerecht darauf hin-

gewiesen zu werden, dass mit der strikten Einhaltung des Baukostenlimits eine Erhö-

hung der Planungshonorare einhergeht und die im Budget vorgesehene Reserve zum 

überwiegenden Teil zu Lasten der gestiegenen Honorare aufzuwenden war.  

 

Auf Grund des diesbezüglichen Vertrages waren im Leistungsumfang für die vertiefte 

Kostenkontrolle nicht nur die transparente Darstellung der Baukosten sondern aller für 

das Projekt relevanten Kosten, also auch jene der Honorare, inkludiert. Eine solche 

Aufstellung fügte die HL. GmbH lediglich ihrem letzten Quartalsbericht vom Juni 2008 

an, in der sie ihre eigenen Leistungen allerdings unrichtigerweise um rd. 20 % zu hoch 

prognostizierte.  

 

8.5 Bei der Durchsicht der Rechnungen stellte das Kontrollamt ferner fest, dass die HL. 

GmbH Leistungen der vertieften Kostenkontrolle im Ausmaß von 162.000,-- EUR dop-

pelt verrechnete. Auf Grund des Umstandes, dass die HL. GmbH die Überzahlung in 

mehreren Abschlagsrechnungen bereits beginnend mit September 2007 tätigte, ergab 

sich aus dieser Überzahlung bis zum Prüfungszeitpunkt auch ein erheblicher Zinsen-

verlust. Der VBW wurde empfohlen, den zuviel ausbezahlten Betrag zurückzufordern. 

 



KA - K-21/07  Seite 31 von 68 

Beim Abgleich der Jahresabschlüsse 2008 wurde von der HL. 

GmbH eine auf einen bedauerlichen Verknüpfungsfehler beruhen-

de Überzahlung festgestellt, die Anfang März 2009 der VBW rück-

überwiesen wurde. Der Ausgleich der Zinskosten fand mit April 

2009 statt.  

 

8.6 Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass einem Passus in den Verfahrensbestim-

mungen zum Generalplanungswettbewerb insofern nicht entsprochen wurde, als das 

Preisgeld in der Höhe von 50.000,-- EUR von dem im Jahr 2006 in Rechnung gestellten 

Vorentwurf der Generalplanerin nicht in Abzug gebracht wurde. Auch dieser Fehler 

blieb der vertieften Kostenkontrolle durch die HL. GmbH verborgen, obwohl sie die Ver-

fahrensbestimmungen selbst erarbeitet hatte. Der VBW wurde empfohlen, darauf hinzu-

wirken, dass das Preisgeld von der Schlussrechnung der AC. GmbH in Abzug gebracht 

wird. 

 

Der Abzug wird bei Behandlung der Schlussrechnung der Gene-

ralplanerin vorgenommen werden. 

 

8.7 Hinsichtlich der im Prüfersuchen geäußerten Behauptung, dass im Zusammenhang 

mit der Funktionssanierung bestimmte Unternehmen begünstigt worden wären, fiel auf, 

dass die Mitglieder des Projektteams, d.s. die AC. GmbH, die LC. GmbH, Dipl.-Ing. K. 

und auch der Geschäftsführer der HL. GmbH entweder in Graz firmieren oder dort tätig 

sind. Das Kontrollamt nahm diese Auffälligkeit zum Anlass, die diesbezüglichen Verga-

ben auf eine eventuelle Bevorzugung bzw. Begünstigung in Bezug auf diesen Kreis 

vertieft zu überprüfen. Aus den dem Kontrollamt vorliegenden Unterlagen ergaben sich 

jedoch keinerlei Anhaltspunkte für eine solche Verhaltensweise. 

 

9. Das bautechnische Konzept 

Bei der bautechnischen Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens waren drei 

Schwerpunkte maßgeblich. Zum einen die Unterhöhlung weiter Teile des Bauwerkes 

bis in die dritte Untergeschoßebene, zum anderen die komplette Neugestaltung des 

Bühnenhauses, wobei nur die Außenmauern und das Stiegenhaus erhalten blieben und 
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in die bestehende Bausubstanz eine Stahlbetonkonstruktion vom Dach bis in eine Tiefe 

von rd. 10 m unter Niveau eingebaut wurde. Die Aufstockung des Theaters um zwei 

Geschosse als dritter technischer Schwerpunkt erfolgte in Leichtbauweise mit einer 

Stahl-Glaskonstruktion.  

 

Zu berücksichtigen war dabei, dass die nicht von der Funktionssanierung erfassten Ge-

bäudebereiche, wie ZuschauerInnensaal und Fassade, aus Gründen des Denkmal-

schutzes keinerlei Beeinträchtigung erfahren durften. Beim ZuschauerInnensaal be-

stand ein zusätzliches Problem darin, dass die bemalte und mit Stuck verzierte Decke 

an Trägern abgehängt war, die ihrerseits wiederum am Dachstuhl befestigt waren. Es 

musste daher für die Saaldecke zuerst ein statisch unabhängiges, leichtes Zwischen-

tragwerk aus Fachwerkträgern im Dachraum hergestellt und verankert werden, das 

ausschließlich die Stuckdecke des Saales und die bühnentechnischen Einrichtungen 

(Züge) des ZuschauerInnenraumes zu tragen hatte. Darüber war eine wasserdichte und 

brandbeständige Basis für die Aufstockung zu verlegen.  

 

Um das Gebäude unterhöhlen zu können, mussten zunächst die tragenden Wände des 

Theaters unterfangen werden. Dies geschah u.a. mit der so genannten Hochdruckbo-

denvermörtelung (HDBV), bei der über Tiefbohrungen unter den bestehenden Grund-

mauern Betonmörtel in den Boden eingebracht wird, der nach seiner Aushärtung die 

Tragfähigkeit des Bodens erhöht.  

 

Diese Beschreibung lässt die hohe Komplexität des Projektes erkennen, für deren 

bautechnische Umsetzung entsprechende Erfahrung und Knowhow auf Seiten der prä-

sumtiven AuftragnehmerInnen erforderlich waren.  

 
10. Das Vergabeverfahren für die Rohbauarbeiten 

Die Baumeisterarbeiten für den Rohbau wurden im April 2006 im Weg eines offenen 

Verfahrens nach dem Bestbieterprinzip ausgeschrieben. Das billigste und nach ent-

sprechender qualitativer Bewertung auch das beste Angebot legte die S. GmbH mit 

einer Angebotssumme von rd. 7,38 Mio.EUR. Dieser Betrag lag jedoch um rd. 

2 Mio.EUR bzw. 37 % über der von der Generalplanerin geschätzten Summe und ließ 

auch eine Überschreitung des vorgegebenen Kostendeckels befürchten. 
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Auf Grund dieses Ausschreibungsergebnisses sowie der in diesem Zeitpunkt bereits 

vorliegenden Angebote für die Stahlbauarbeiten und die Bühnentechnik sowie der er-

forderlichen Zusatzleistungen aus dem Behördenverfahren prognostizierte die LC. 

GmbH bereits vor Beginn der Bauarbeiten eine Kostenüberschreitung von rd. 

2,42 Mio.EUR.  

 

Das Angebot von rd. 7,38 Mio.EUR der S. GmbH enthielt auf 

Grund der Festpreisvorgabe in der Ausschreibung bereits einen 

Preisindex bis einschließlich Dezember 2006. Demgegenüber ent-

hielten sämtliche Kostenberichte der Generalplanerin sowie die 

Kosten- bzw. Risikoabschätzung der Generalmanagerin als 

Grundlage für die Freigabe der VBW zum Versand der Baumeis-

terausschreibung Mitte Februar 2006 keinen Preisindex. Dadurch 

sollte die Einhaltung des Kostendeckels von 25 Mio.EUR, der (ur-

sprünglich) keine Preisgleitung enthielt, überprüft werden können.  

 

Weiters ist zu erwähnen, dass der Kostenanschlag der General-

managerin zur Ausschreibung der Baumeisterarbeiten rd. 6,30 

Mio.EUR betrug. Auf dieser Basis wurde von der Generalmana-

gerin eine Risikoabschätzung durchgeführt. Diese ergab, dass bei 

einem um 10 % über dem Kostenanschlag liegenden indexbe-

reinigten Angebotsergebnis von rd. 7 Mio.EUR keine Bedeckung 

im Kostendeckel vorhanden war bzw. nur durch Auflösung von 

Reserven zu bedecken waren. Dies war auch die Grundlage für 

die Freigabe des Versandes der Ausschreibung.  

 

Da die Mehrkosten in der vorgegebenen Kostendeckelung nicht unterzubringen waren, 

war es erforderlich, entsprechende Einsparungsmöglichkeiten zu definieren und in die-

sem Zusammenhang auch den Leistungsumfang der Baumeisterarbeiten zu verringern. 

Zu diesem Zweck entschloss sich das Projektteam am 13. Juni 2006 mit anwaltlicher 

Unterstützung, die Ausschreibung der Rohbauarbeiten aufzuheben und mit reduzierten 

Leistungen neu auszuschreiben. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass sämtli-
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che eingelangten Angebote den vorweg von der Auftraggeberin geschätzten Auftrags-

wert überschritten hätten, weshalb eine Auftragserteilung angesichts des vorgegebenen 

Kostenrahmens nicht möglich wäre, ohne das Gesamtprojekt zu gefährden. Die S. 

GmbH als Bestbieterin vertrat hingegen die Meinung, dass ihr Angebot keineswegs den 

im Vorhinein bei richtiger Kostenschätzung kunstgerecht ermittelten und zu erwarten-

den Auftragswert überschreite und beantragte in der Folge ein Nachprüfungsverfahren 

und die Untersagung des Widerrufs in Form einer einstweiligen Verfügung durch den 

Vergabekontrollsenat Wien (VKS).  

 

Dem Antrag der S. GmbH gab der VKS in seiner Entscheidung vom 25. Juli 2006 statt. 

Vor allem auf Grund der restriktiven Terminsituation sah sich die VBW schließlich ge-

zwungen, die S. GmbH am 25. Juli 2006 mit den Baumeister-Rohbauarbeiten im aus-

geschriebenen Umfang von rd. 7,38 Mio.EUR zu beauftragen.  

 

De facto wurde somit ein Werkvertrag geschlossen, der auf Grund des gegebenen Ein-

sparungserfordernisses im beauftragten Umfang gar nicht realisiert werden konnte.   

 

Nach Meinung des Kontrollamtes waren im Fall der Rohbauarbeiten nicht alle vergabe-

rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft und auch keine ausreichenden Maßnahmen 

des Risikomanagements gesetzt worden. So begründete die Generalmanagerin den 

Widerruf der Ausschreibung zum einen mit der vergaberechtlich anfechtbaren Argu-

mentation, sämtliche eingelangten Angebote hätten den von der Auftraggeberin vorweg 

geschätzten Auftragswert erheblich überschritten. Übersehen werden durfte dabei je-

doch nicht, dass die Begleitende Kontrolle auf die zu niedrige Kostenberechnung bei 

den Baumeisterarbeiten und der Technischen Gebäudeausrüstung hingewiesen hatte 

und die Argumentation daher von vornherein problematisch war. 

 

Eine dahingehende Begründung des Widerrufs, die Kosten für die Rohbauarbeiten 

wären im zur Verfügung stehenden Budgetrahmen nicht zu bedecken, weshalb das 

Projekt umgeplant und neu ausgeschrieben hätte werden müssen, wäre nach Ansicht 

des Kontrollamtes gegen BieterInneneinsprüche weit gehend resistent gewesen.   
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Außerdem enthielt das Angebot der S. GmbH deutliche Hinweise auf eine spekulative 

Preisbildung, die eine vertiefte Angebotsprüfung erforderten. Die LC. GmbH erkannte 

diese Mängel im Angebot der S. GmbH zwar, hielt aber ein Ausscheiden im Sinn des 

§ 98 Abs. 3 BVergG jedoch für nicht geboten. 

 

Es war an dieser Stelle zu erwähnen, dass im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung 

mit 24 Abschlagszahlungen bereits rd. 97 % der Baumeisterarbeiten abgerechnet wa-

ren. Eine Nachrechnung des Kontrollamtes ergab, dass die ursprünglich an zweiter, 

dritter und vierter Stelle gereihten Firmen, wären sie mit den gegenständlichen Leistun-

gen beauftragt worden, um bis zu 672.000,-- EUR billiger gewesen wären als die S. 

GmbH. Die Ursache dieses Reihungssturzes sah das Kontrollamt primär in der spekula-

tiven Preisbildung der S. GmbH aber auch darin, dass die vertraglichen Leistungs-

mengen auf Grund der erforderlichen Einsparungsmaßnahmen und Reduktionen des 

Leistungsumfanges in weiten Bereichen erheblichen Veränderungen unterworfen waren 

bzw. gar nicht zur Ausführung gelangten. So erwiesen sich von den rd. 660 aus-

geschriebenen Leistungspositionen rd. 235 Positionen für das realisierte Bauvorhaben 

als nicht erforderlich. Zwischen den vertraglichen und erbrachten Leistungsmengen er-

gaben sich hohe Differenzen, wobei vielfach Mengenmehrungen um das Zehnfache 

festzustellen waren und zahlreiche Positionen gar nicht zur Ausführung gelangten. 

 

Wie die Prüfung ergab, erwarte die Generalmanagerin lt. ihrer letztgültigen Kostenpro-

gnose trotz der vorgenommenen Einsparungsmaßnahmen - wie etwa der Verzicht auf 

einen Teil des dritten Untergeschosses - eine Abrechnungssumme der Baumeisterar-

beiten für den Rohbau von rd. 7,37 Mio.EUR. Hervorhebenswert war dabei, dass hievon 

voraussichtlich rd. 5,70 Mio.EUR mit Preisen des Hauptangebotes und 1,86 Mio.EUR 

bzw. rd. 25 % im Weg von Zusatzangeboten, die nicht dem Wettbewerb unterworfen 

waren, abgerechnet wurden. 

 

Anlässlich einer Erörterung des durch den Reihungssturz drohenden Schadens für die 

VBW erklärte der Geschäftsführer der LC. GmbH, dass sich im Zuge der Bearbeitung 

der Schlussrechnung über die Rohbauarbeiten kein Reihungssturz mit anderen Bieter-

innen bzw. Bietern mehr ergeben habe. Dem Kontrollamt lag die Schlussrechnung zu 
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Prüfungsende noch nicht vor, weshalb dieses Ergebnis nicht verifizierbar war. Der VBW 

wurde daher empfohlen, eine eingehende Prüfung der Abrechnung der Rohbauarbeiten 

zu veranlassen. 

 

Die VBW wird mit der Frau Stadtbaudirektorin Kontakt aufnehmen, 

um eine möglichst umgehende und umfassende Klärung dieser 

sehr entscheidenden Fragestellung herbeizuführen. 

 

11. Technische Gebäudeausrüstung 

11.1 Zur Planung der haustechnischen Anlagen (Elektro-, Lüftungs-, Heizungs-, Kälte- 

und Sanitärinstallationsarbeiten, die Mess- und Regeltechnik etc.)  sowie für die Erstel-

lung der diesbezüglichen Leistungsverzeichnisse zogen sowohl die AC. GmbH als auch 

die Generalmanagerin SubunternehmerInnen heran. Die örtliche Bauaufsicht nahm die 

LC. GmbH selbst wahr. In gleicher Weise gingen die AC. GmbH bzw. die LC. GmbH bei 

den bühnentechnischen Anlagen vor. 

 

11.2 Bei der Durchsicht der Unterlagen stellte das Kontrollamt fest, dass das Zusam-

menwirken der AC. GmbH bzw. der mit der Durchführung der Haustechnikplanung be-

auftragten Subunternehmerin und der LC. GmbH in keiner Phase reibungslos verlief. Im 

Wesentlichen ging es darum, dass die Ausschreibungsplanung nicht rechtzeitig vorlag, 

was zu Terminverzögerungen führte. Zu Verzögerungen kam es auch auf Grund per-

manenter Schnittstellenprobleme zwischen Generalplanerin und Generalmanagerin, da 

Ausschreibungen mehrmals überarbeitet oder Pläne wegen drohender Kostenüber-

schreitungen geändert werden mussten. 

 

11.3 Die Elektroinstallationsarbeiten schrieb die LC. GmbH im Juli 2006 im offenen 

Verfahren im Oberschwellenbereich aus. Ähnlich wie bei den Baumeisterarbeiten war 

die Vergabe der Leistungen an die Bestbieterin bzw. den Bestbieter vorgesehen, wobei 

der Preis mit 95 % und die Verlängerung der Mängelvermutungsfrist mit 5 % bewertet 

wurde. Die Leistungspositionen der Ausschreibung waren überwiegend zu Einheitsprei-

sen, in geringem Umfang zu Regiepreisen anzubieten. Insgesamt gaben innerhalb der 

Angebotsfrist fünf Firmen Angebote ab. Die SF. GmbH gab zwei Angebote ab, eine so 



KA - K-21/07  Seite 37 von 68 

genannte Amtsvariante mit rd. 2,89 Mio.EUR und ein Alternativangebot mit einem Pau-

schalpreis von 2,35 Mio.EUR. Die C. GmbH lag mit ihrem ausschreibungskonformen 

Angebot mit rd. 2,90 Mio.EUR zwar preismäßig an zweiter Stelle der Bieterinnenrei-

hung; im Gegensatz zur SF. GmbH bot sie allerdings die Verlängerung der Mängelver-

mutungsfrist mit 30 Monaten an und wäre auf Grund der Zuschlagskriterien sohin an die 

erste Stelle zu reihen gewesen. 

 

Im Zuge der vertieften Angebotsprüfung erkannte die LC. GmbH jedoch das Alternativ-

angebot der SF. GmbH als das wirtschaftlichste - es entsprach im Wesentlichen auch 

der Kostenschätzung - und gab anschließend den Bieterinnen ihre Zuschlagsentschei-

dung bekannt. Dabei wurde jedoch offensichtlich übersehen, dass lt. den Angebotsbe-

stimmungen wirtschaftliche und rechtliche Alternativangebote nicht zugelassen waren. 

Um einen Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen, widerrief die LC. GmbH in der Zu-

schlagsfrist ihre Zuschlagsentscheidung und gab nunmehr bekannt, die Arbeiten der C. 

GmbH übertragen zu wollen. Diese Entscheidung beeinspruchte allerdings in der Folge 

die SF. GmbH, und sie befasste ihrerseits in dieser Angelegenheit den VKS. Mit Ent-

scheidung vom 7. Dezember 2006 wurde dem Begehren der SF. GmbH nicht stattgege-

ben. 

 

Diese Unsicherheiten in der Angebotsprüfung führten zu einer Verzögerung des Ar-

beitsbeginns bei den Elektroinstallationsarbeiten von zweieinhalb Monaten. Darüber 

hinaus war die LC. GmbH gezwungen, Einsparungsmöglichkeiten zu erkunden, um die 

hohe Differenz zwischen der Vergabesumme (rd. 2,90 Mio.EUR) und der für diese Ar-

beiten geschätzten Summe von 1,42 Mio.EUR auszugleichen.  

 

Eine Reduktion des Angebotes war - wie nachfolgend noch im Detail erläutert wird - 

durch eine einfachere Ausführung der vorgesehenen Hubpodien im ZuschauerInnen- 

und Bühnenbereich und den Entfall eines Teiles des dritten Untergeschosses möglich. 

Weitere Reduktionen des Leistungsumfanges wurden durch Systemänderungen bei der 

Elektroanspeisung bzw. der Niederspannungshauptverteilung und durch den Verzicht 

auf die Ausführung einer halogenfreien Verkabelung im Bühnenbereich erzielt. 
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Im Fall einer Pauschalierung eines Teiles der Leistungsgruppen bot die C. GmbH unter 

Berücksichtigung der Einsparungsvorschläge einen Nachlass von rd. 165.000,-- EUR 

an, womit sich eine Auftragssumme von rd. 2,20 Mio.EUR ergab. Die C. GmbH wurde 

daraufhin im Mai 2007 mit den Arbeiten beauftragt. 

 

Hiezu war vom Kontrollamt anzumerken, dass die Ausschreibung Massenermittlungs-

fehler enthielt und mit der Systemänderung der Niederspannungshauptverteilung sowie 

dem Verzicht auf die halogenfreie Verkabelung im Bühnenbereich die Abminderung der 

Ausführungsqualität verbunden war. Die halogenfreie Verkabelung war auf eine Forde-

rung der Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche 

Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen zurückzufüh-

ren. Eine halogenfreie Verkabelung mindert im Brandfall die Rauchentwicklung, erlaubt 

eine bessere Sicht auf Fluchtwege,  einen rascheren Rettungseinsatz und vermeidet die 

Bildung korrosiver Brandgase. Gemäß ÖVE/ÖNORM E 8226 - Halogenfreie Energieka-

bel mit verbesserten Verhalten im Brandfall Nennspannung 0,6/1 kV sind diese Kabel 

für die feste Verlegung in Gebäuden und Anlagen geeignet, in denen die Auswirkungen 

im Brandfall besonders bei Menschenansammlungen auf ein Minimum gesenkt werden 

müssen. 

 

Zur Durchsetzung der Einsparungsmöglichkeiten von rd. 48.000,-- EUR für den Verzicht 

auf die halogenfreie Ausführung der Verkabelung bei der Behörde wiesen die AC. 

GmbH und LC. GmbH auf die Verhältnismäßigkeit der Forderung hin, da der Bühnen-

raum ohnedies als eigener Brandabschnitt ausgebildet werde und der Einbau einer 

Brandrauchentlüftung, einer Brandmeldeanlage und einer Sprühflutanlage vorgesehen 

sei. Dieser Argumentation schloss sich die Magistratsabteilung 36 schließlich im No-

vember 2007 an. 

 

Die Massenermittlung und die Erstellung der Ausschreibung er-

folgten auf Basis der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Führungs-

planung und wurden vor dem Versand mehrfach von den ver-

schiedenen Projektbeteiligten geprüft und freigegeben. Die zeit-

gleich zum bzw. nach dem Versand der Leistungsverzeichnisse 
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laufend vorgenommenen Reduzierungen von Flächen sowie die 

Ergebnisse weiterer Einsparungsrunden waren naturgemäß noch 

nicht im Leistungsverzeichnis berücksichtigt. Die entsprechende 

Korrektur erfolgte im Zuge des ersten Nachtrages der C. GmbH. 

Betreffend die Niederspannungshauptverteilung wurde ein alterna-

tives Eigenbausystem der C. GmbH im ersten Nachtrag angebo-

ten. Dieses wurde auf technische Gleichwertigkeit geprüft und mit 

geringen Abweichungen für in Ordnung befunden. Betreffend die 

halogenfreie Verkabelung konnten damit Mehrkosten abgewendet 

werden. Dies war zur Einhaltung des Kostendeckels unabdingbar. 

 

In Bezug auf die Vereinbarung von Pauschalpreisen bei einzelnen Leistungsgruppen 

war zu bemerken, dass gem. § 24 BVergG 2006 nur dann zu Pauschalpreisen zuge-

schlagen werden darf, wenn Art, Güte und Umfang einer Leistung oder die Umstände, 

unter denen sie zu erbringen ist, hinreichend genau bekannt sind und mit einer Ände-

rung während der Ausführung nicht zu rechnen ist. Ein adaptiertes, auf den neuen Leis-

tungsumfang abgestimmtes Leistungsverzeichnis, das diese Voraussetzungen erfüllt 

hätte, lag dem Kontrollamt jedoch nicht vor. Die Elektroinstallationsarbeiten wurden mit 

rd. 2,37 Mio.EUR abgerechnet, wobei rd. 255.000,-- EUR im Weg von 28 Zusatzange-

boten abgerechnet wurden. 

 

Der Zuschlag an die C. GmbH erfolgte mit Jänner 2007 auf Basis 

von Einheitspreisen. In der Zeit zwischen Februar und März 2007 

wurde die vorliegende Ausführungsplanung der Generalplanerin 

auf Vollständigkeit durch die Elektrotechnikfirma überprüft und für 

in Ordnung befunden. Dies war Grundlage für einen Nachtrag der 

C. GmbH, der in Summe Einsparungen in der Höhe von 

689.980,69 EUR ergab.  

 

Im Zuge dieses Nachtrages wurde auch ein Nachlass von 7 % bei 

Teilpauschalierung von Leistungsgruppen angeboten und von der 

VBW akzeptiert. Auf Basis des Nachtrages wurde auch das Leis-
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tungsverzeichnis adaptiert, welches dem Prüfbericht der General-

managerin beiliegt. 

 
11.4 Die Heizungs-, Kälte- und Sanitärinstallationsarbeiten sowie die Lüftungsanlagen 

wurden im September 2006 ebenfalls im offenen Verfahren ausgeschrieben. Mit den 

Leistungen wurden jeweils die Bestbieterinnen betraut, u.zw. die B. KG mit rd. 1,26 

Mio.EUR und die Firma F. mit rd. 800.000,-- EUR. Beide Auftragssummen lagen damit 

um rd. 50 % über den genehmigten Schätzkosten.  

 
Die Prüfung zeigte, dass im Zeitpunkt der Erstellung der beiden Leistungsverzeichnisse 

die Ausschreibungsplanung noch nicht in ausreichender Schärfe vorlag. Um dies zu 

kompensieren, wurde "zur Sicherheit" eine Fülle von Positionen in die Leistungsver-

zeichnisse aufgenommen, die sich im Zuge der späteren Ausführung als entbehrlich 

erwiesen. Außerdem ergaben sich bei den ausgeführten Leistungen erhebliche Men-

genänderungen, woraus jedoch keine Reihungsstürze, wie sie bei den Baumeisterar-

beiten festgestellt wurden, resultierten.  

 
Es gilt zu berücksichtigen, dass die Funktionssanierung des RON 

eine hohe Komplexität aufwies. Für den haustechnischen  Teil be-

stand die Anforderung, die klimatechnischen Bedingungen im Zu-

schauerInnen- und Bühnenbereich wesentlich zu verbessern. Da-

bei durfte jedoch auf Grund des Denkmalschutzes in den Bestand 

nur äußerst eingeschränkt eingegriffen werden und musste so auf 

Bestandsschächte zurückgegriffen werden. Für diese lag jedoch 

auf Grund des Alters des Gebäudes keine ausreichende Be-

standsdokumentation vor bzw. war ein teilweises Öffnen und eine 

Aufnahme erst während der Ausführung möglich. Es mussten da-

her in die Ausschreibung Vorsorgepositionen aufgenommen wer-

den, um im Fall einer erforderlichen Änderung der Leitungsführung 

auf im Wettbewerb erzielte Preise zurückgreifen zu können.  

 
Die Lüftungsanlagen wurden mit rd. 840.000,-- EUR, die Heizungs-, Kälte- und Sani-

tärinstallationsarbeiten mit rd. 1,40 Mio.EUR abgerechnet. Leistungen im Ausmaß von 

rd. 270.000,-- EUR wurden mit 18 Zusatzangeboten abgerechnet. 
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12. Bauzeitverzögerungen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 

Für die mit der Funktionssanierung des RON verbundenen Baumaßnahmen erteilte die 

Magistratsabteilung 37 - Baupolizei am 22. August 2006 die Baubewilligung. Für das 

gegenständliche Bauvorhaben war auch eine unwesentliche Abweichung von den Be-

bauungsvorschriften gem. § 69 Bauordnung für Wien (BO für Wien) erforderlich, die mit 

Bescheid des Bauausschusses der Bezirksvertretung für den 1. Bezirk vom 26. Juli 

2006 bewilligt wurde.  

 

Im Zuge des Baubewilligungsverfahrens erhoben die EigentümerInnen einer benach-

barten Liegenschaft Einwände gegen das Bauvorhaben. Sie beriefen sich auf zwei 

Verfahrensfehler, da aus der Ladung zur Bauverhandlung lediglich eine Funktionssanie-

rung nicht jedoch die detaillierten Baumaßnahmen zu erkennen und die aufliegenden 

Baupläne ungeeignet gewesen seien, da baurelevante Bestimmungen nicht enthalten 

und daher etwaige Beeinträchtigungen nicht beurteilbar gewesen wären. Weitere Ein-

wände wurden vorgebracht gegen die Herstellung des Dachgeschosses und dessen 

vollflächige Verglasung, da von dieser erhebliche Lichtreflexionen und über das ortsüb-

liche Ausmaß hinausgehende Blendung zu erwarten gewesen wäre. Ferner wurde be-

hauptet, das Bauvorhaben wäre auf Grund der bestehenden Widmung "Wohnzone" un-

zulässig, der vorliegende Stellplatznachweis wäre fehlerhaft, mit dem Dachgeschoß 

werde die zulässige Gebäudehöhe überschritten und  die damit verbundene bauliche 

Ausnützbarkeit überschreite insgesamt das zulässige Maß. 

 

Den vorgeworfenen Verfahrensfehlern begegnete die Baubehörde in weiterer Folge mit 

der Anberaumung einer zweiten Bauverhandlung, wobei der Gegenstand der Verhand-

lung detailliert beschrieben wurde. Die Baupläne wurden bis zur zweiten Bauverhand-

lung durch die Planverfasserin korrigiert.  

 

Für die Einarbeitung der über die Nachbarrechte hinausgehenden 

Wünsche der AnrainerInnen waren die Baupläne zu überarbeiten. 

Die zweite Bauverhandlung wurde von den Anrainerinnen und An-

rainern gewünscht und diesem Wunsch von der Bauwerberin zu-

gestimmt. Dennoch wurden die Einwände aufrechterhalten. 
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Den Unterlagen zum Baubewilligungsverfahren war weiters zu entnehmen, dass die 

Einwendungen in der Folge noch erweitert wurden. In diesem Zusammenhang wurde 

u.a. vorgebracht, dass nicht erkennbar wäre, welche Version von Bauplänen der Bewilli-

gung durch das Bundesdenkmalamt zu Grunde gelegen sei, dass unzulässige und 

vermehrte Lichtimmissionen zur Blendung und dadurch zur Behinderung der Nutzung 

des Gebäudes auf der AnrainerInnenliegenschaft führe und die Einhaltung der Gebäu-

dehöhe insofern ein Nachbarrecht darstelle, als das RON über eine der AnrainerInnen-

liegenschaft zugekehrte Front aufweise. Dieses Vorbringen wurde in weiterer Folge z.T. 

als nicht begründet oder unzulässig zurückgewiesen bzw. z.T. abgewiesen. 

 

Zu den Einwendungen bzgl. der Themen "Staffelgeschoß", "Licht-

reflexionen", "Widmung Wohnzone", "Stellplatznachweis", "Ge-

bäudehöhe" erfolgte keine Korrektur bzw. Ergänzung der Bauplä-

ne, diese Themen wurden von der Baubehörde ausführlich be-

handelt und als unbegründet bzw. unzulässig zurückgewiesen. 

Dennoch wurden alle bisher genannten Einwendungen auch nach 

der zweiten Bauverhandlung aufrechterhalten und auch der fol-

gende Baubescheid angefochten. 

 

Die vorgelegten Baupläne und Unterlagen wurden entsprechend 

der BO für Wien und in Abstimmung mit der Baubehörde erstellt 

und enthielten sämtliche Informationen, welche zur Beurteilung 

von subjektiv-öffentlichen Nachbarrechten erforderlich waren. 

 

Hinsichtlich der allfälligen unzulässigen Lichtemissionen war dem Baubewilligungsver-

fahren zu entnehmen, dass ein Gutachten über die zu erwartenden Maximalwerte der 

auf die Liegenschaften der AnrainerInnen zufolge der Beleuchtungen im Kantinenbe-

reich des RON (Decken- und Wandleuchten) einwirkenden Beleuchtungsstärken vorge-

legt wurde. Darin wurde attestiert, dass die zulässigen Grenzwerte gemäß den Richt-

linien der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft eingehalten werden und die Be-

leuchtungselemente geringere Immissionen verursachen als vergleichbare Beleuch-

tungselemente bei Nutzung des Kantinenbereiches für Bürozwecke. 
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Gegen den Bescheid der Baubehörde erster Instanz wurde Berufung erhoben, die je-

doch von der Bauoberbehörde für Wien mit Bescheid vom 12. Dezember 2006 abge-

wiesen wurde, sodass die Baubewilligung in Rechtskraft erwachsen ist. 

 

Festzustellen war, dass durch die AnrainerInnen dagegen Beschwerde beim Verwal-

tungsgerichtshof (VwGH) erhoben wurde und das diesbezügliche Verfahren im Prü-

fungszeitpunkt noch anhängig war.  

 

Das Kontrollamt stellte beim Studium der Genehmigungsunterlagen fest, dass die Ein-

reichunterlagen offenbar mangelhaft bei der Baubehörde eingereicht wurden und es 

schon auf Grund der dadurch erforderlich gewordenen zweiten Bauverhandlung zu Ver-

zögerungen von mindestens zwei Monaten im Rahmen des Bauverfahrens gekommen 

war. Zum einen waren planliche Darstellungen unvollständig ausgeführt und zum ande-

ren fehlten Angaben über Emissionen, sodass eine hinreichende Beurteilung der Zuläs-

sigkeit des Bauvorhabens erst nach Ergänzung der Einreichunterlagen möglich war.  

 

Der Baubeginn wurde am 8. Jänner 2007 durch die S. GmbH angezeigt. Mit den bewil-

ligungspflichtigen Bauarbeiten konnte somit erst rd. sechs Monate nach dem ursprüng-

lich geplanten Termin (Anfang Juni 2006) begonnen werden. Die Abbrucharbeiten im 

Inneren des Gebäudes wurden bereits im Juli 2006 vorgezogen, um die durch Anrainer-

Inneneinsprüche drohenden Bauverzögerungen so gering wie möglich zu halten. Die 

VBW zeigte der Baubehörde die Arbeiten abschnittsweise mit drei Bauanzeigen gem. 

§ 62 BO für Wien an, die dem Kontrollamt im Rahmen der gegenständlichen Prüfung je-

doch nicht vorgelegt worden sind.  

 

Die durch AnrainerInneneinsprüche begründete Bauzeitverzögerung verursachte lt. der 

aktuellen Kostenprognose der LC. GmbH Mehrkosten im Projekt in der Höhe von rd. 

1,20 Mio.EUR.  

 

13. Bauzeitverzögerungen auf Grund archäologischer Funde 

Wie oben erwähnt, bestand der Hauptgrund für die eilige Beauftragung der S. GmbH in 

der prekären Terminsituation, von der das Projekt permanent geprägt war. So war für 
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die Wiederinbetriebnahme des RON ursprünglich der 26. Oktober 2007 festgelegt wor-

den, sodass für die Funktionssanierung lediglich ein Zeitraum von 16 Monaten zur Ver-

fügung stand. Für die Baumeisterarbeiten sah der Vertrag eine Leistungsfrist von nur 

acht Monaten vor, wobei die zeitgerechte Fertigstellung dieser Arbeiten einen spätesten 

Baubeginn mit 7. August 2006 voraussetzte. Diese knappe Projektdauer enthielt keiner-

lei terminliche Reserven und war daher nach Meinung des Kontrollamtes von vorn-

herein wenig realistisch angelegt. Beim gegenständlichen Projekt war von einem Sanie-

rungsvorhaben auszugehen, bei dem u.a. auf Grund unvollständiger Bestandsanalysen 

jederzeit mit unvorhergesehenen Zusatzmaßnahmen verschiedenster Art gerechnet 

werden musste.  

 

So ging etwa das Bundesdenkmalamt in seiner Expertise vom Februar 2005 davon aus, 

dass "die Auffindung von stadtarchäologisch zu untersuchenden Gebäudeteilen oder 

Fundstücken möglich und daher in Betracht zu ziehen sei. Auf Grund der Tiefe der ge-

planten Absenkung könnten verschiedene stadtarchäologische Schichten betroffen 

sein. Es könne daher während des Baues zu Funden kommen, was mögliche Bauver-

zögerung bedeuten und Kosten zu Lasten des Bauwerbers nach dem Verursacherprin-

zip nach sich ziehen könne. So könnten im Bereich der beabsichtigten Absenkung 

Reste einer römischen Zivilsiedlung, mittelalterliche Baureste oder Teile der Stadtmauer 

aufgefunden werden."  

 

Wie die Prüfung ergab, wurde diesem Hinweis keine Bedeutung beigemessen und im 

Bauzeitenplan für derartige Vorkommnisse keine weitere Vorsorge getroffen. Vielmehr 

vertrat die Begleitende Kontrolle entgegen den Aussagen der Magistratsabteilung 7 und 

des Bundesdenkmalamtes die Meinung, dass der Untergrund des Theaters nur reinen 

Auffüllschotter beinhalte und keinerlei Funde von Resten der Stadtmauern zu erwarten 

wären. 

 

In der Folge kam es dann doch zu archäologischen Funden und dadurch ausgelöst zu 

Verzögerungen im Bauablauf. So wurde im Zuge der Abbrucharbeiten im Bereich unter-

halb der Bühne und des ZuschauerInnensaales ein Pfeiler der alten Stadtmauer und 

Teile des K&K Zeughauses freigelegt. Die dadurch erforderlichen Grabungs-, Siche-
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rungs- und Kartierungsmaßnahmen unter Hinzuziehung des Bundesdenkmalamtes und 

der Magistratsabteilung 7 hatten nicht nur eine weitere Bauverzögerung von einem Mo-

nat sondern auch Mehrkosten auf Grund der notwendigen Hilfeleistung durch die Bau-

firma bei den archäologischen Grabungen zur Folge (s.a. Pkt. 15.3).  

 

14. Die Auswirkungen auf den Premieretermin 

Das retardierte Vergabeverfahren für die Baumeisterarbeiten aber auch der Einspruch 

eines Anrainers im Baugenehmigungsverfahren veranlasste die Generalmanagerin, der 

VBW die Verschiebung des Premieretermins vorzuschlagen. Nach eingehender Dis-

kussion und in Anpassung an die Entwicklung des Behördenverfahrens wurde in der 

achten Sitzung des Lenkungsausschusses Ende Juli 2006 beschlossen, die Premiere 

um fünf Monate zu verschieben und mit 28. März 2008 anzusetzen. Im Sitzungsproto-

koll fand sich dazu die Erwähnung, dass dieser Termin nur dann erreichbar wäre, wenn 

die Montageplanung und der Innenabbruch vorgezogen würden und die Proben für die 

erste Veranstaltung außerhalb des RON stattfinden können.  

 

Auf Grund des Umstandes, dass die erwähnte Berufung des Anrainers von der Bau-

oberbehörde erst am 14. Dezember 2006 abgewiesen wurde und die Baubewilligung 

erst mit diesem Datum in Rechtskraft erwachsen ist und sohin erst ab diesem Zeitpunkt 

mit den bewilligungspflichtigen Bauarbeiten begonnen werden konnte, beurteilte die 

Generalmanagerin in ihrem vierten Quartalsbericht vom Jänner 2007 auch den Premie-

retermin im März 2008 als nicht mehr haltbar. Hinzu kam, dass das Bundesdenkmalamt 

erst Anfang Jänner 2007 der erforderlichen Zerstörung der archäologischen Funde per 

Bescheid zugestimmt hatte. In diesem Zeitpunkt waren jedoch die Freilegungs- und 

Kartierungsmaßnahmen noch im Gang. Die VBW sah sich angesichts dieser Umstände 

gezwungen, den Premieretermin neuerlich um drei Monate auf den 28. Juni 2008 (tat-

sächliche Premiere am 30. Juni 2008) zu verschieben.  

 
Wie dem Kontrollamt mitgeteilt wurde, konnte auch dieser Termin nur durch einen ex-

trem gedrängten Bauablauf in der Fertigstellungsphase gehalten werden. So wurde et-

wa in den Büroräumen des Traktes Schellinggasse der Bodenbelag auf den noch 

feuchten Estrich verlegt, wodurch Baumängel und funktionelle Beeinträchtigungen zu 

Beginn der Inbetriebnahmephase in Kauf genommen werden mussten.  
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Die beiden Bauverzögerungen im Behördenverfahren und die archäologischen Grabun-

gen in der Startphase des Projektes haben sich zeitlich nicht summiert, sondern eine 

Verschiebung des Baubeginns um insgesamt rd. sechs Monate bewirkt. 

 

15. Einsparungen gegenüber dem genehmigten Projekt 

15.1 Wie bereits weiter oben erläutert, war das Projekt bereits im Zeitpunkt der Vergabe 

der Baumeisterarbeiten für den Rohbau mit einer Überschreitung der Kostendeckelung 

im Umfang von rd. 2,42 Mio.EUR bedroht, die aus gegenüber der Kostenplanung höhe-

ren Angebotssummen bei den Baumeisterarbeiten und einigen Zusatzwünschen des 

Auftraggebers resultierten. Ferner war die Zustimmung der AnrainerInnen zur Veranke-

rung von Baugrubenwänden auf deren Grund und auf die öffentliche Verkehrsfläche 

nicht zu erlangen, weshalb der Baugrund im Düsenstrahlverfahren verbessert werden 

musste, was allein rd. 280.000,-- EUR Mehrkosten verursachte.  

 

Die Kosten für die Anker sind stattdessen entfallen. 

 

Um die Überschreitung zu egalisieren, war die VBW gezwungen, Abstriche beim Projekt 

vorzunehmen, wobei neben zahlreichen Maßnahmen kleineren Umfanges folgende we-

sentliche Einsparungsmaßnahmen in die Tat umgesetzt wurden: 

 

15.2 So wurde in der sechsten und achten Sitzung des Lenkungsausschusses am 

2. Juni und 26. Juli 2006 beschlossen, den umbauten Raum des dritten Untergeschos-

ses um rd. 50 % zu reduzieren, womit eine Reihe von Lager- und Technikräumen sowie 

Werkstätten für die Metall- und Holzbearbeitung entfielen bzw. in andere Geschosse 

verlegt werden mussten. Die mögliche Einsparung wurde von der Generalmanagerin 

mit rd. 624.000,-- EUR beziffert.  

 

Bei der Bühnentechnik wurde auf die vorgesehenen Bühnenpodien verzichtet, wofür ein 

Einsparungspotenzial von rd. 792.000,-- EUR ermittelt wurde. Als Ersatz hiefür waren 

jedoch zehn Punktzüge um rd. 150.000,-- EUR erforderlich, sodass sich in Summe 

Minderkosten von rd. 642.000,-- EUR ergaben. Außerdem zog die VBW den Wunsch 

nach Schlepppodien im Betrag von rd. 283.000,-- EUR zurück. Sie vertrat zu dieser 
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Projektänderung die Meinung, dass die Nutzung der Bühnen durch den Entfall der Po-

dien variabler und man in den Produktionen beweglicher werde, da je nach Produktion 

entsprechende Podien errichtet werden könnten. Diese könnten bei künftigen Ergän-

zungen außerdem aus den jeweiligen Produktionsbudget finanziert werden. Ferner ver-

zichteten die VBW auf acht Kettenzüge um rd. 64.000,-- EUR und im ZuschauerInnen-

raum auf neigbare Podien um rd. 717.000,-- EUR.  

 

Eine Einsparung in der Höhe von 459.000,-- EUR war dadurch möglich, dass die Sanie-

rung der bestehenden Holzfenster aus dem gegenständlichen Projekt exkludiert wurde.  

 

Ebenso wurde die Bemalung des verlängerten eisernen Vorhanges nicht ergänzt, was 

eine Einsparung von rd. 100.000,-- EUR brachte. Weitere Einsparungen von rd. 

145.000,-- EUR wurden durch eine einfachere und kostengünstigere Ausführung des 

Dachaufbaues und der Dachterrasse erreicht.  

 

15.3 Durch dieses Maßnahmenpaket gelang somit eine Gesamtreduktion des Projekt-

budgets in der Höhe von rd. 3 Mio.EUR. Eine für die weitere Projektabwicklung ausrei-

chende und nachhaltige Reserve konnte jedoch damit nicht geschaffen werden, da sich 

im Zeitpunkt der Entscheidung über die Realisierung der Einsparungsmaßnahmen (Juli 

2006) bereits weitere Mehrkosten und damit eine nochmalige Überschreitung der 

Kostendeckelung abzeichneten.  

 

So zeigte sich im Zuge der Bauarbeiten, dass verschiedene Holzdecken im Trakt 

Schellinggasse auf Grund fortgeschrittener Vermorschung nicht mehr ausreichend 

tragfähig waren, weshalb - nach entsprechenden zeitraubenden Untersuchungen und 

Umplanungsmaßnahmen - die Bestandsdecken abgebrochen und gegen Massivdecken 

ausgetauscht werden mussten. Die Mehrkosten hiefür beliefen sich auf rd. 121.000,-- 

EUR.  

 

Größere Säulendurchmesser der HDBV als ursprünglich angenommen waren u.a. 

Ursache für weitere Mehrkosten im Umfang von rd. 111.000,-- EUR.  
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Abgerechnet wurden unter dem Titel Mehrkosten HDBV ca. 

59.600,-- EUR. Diese sind jedoch nicht auf größere Durchmesser 

zurückzuführen sondern auf die geänderten Situationen des Bau-

grundes (Archäologie, Bestand, Umplanung). 

 

Ferner erwies sich die ursprüngliche Annahme, der erforderliche Einbau des zweiten 

Trafos wäre in der gegebenen Kostendeckelung von 25 Mio.EUR unterzubringen, als 

nicht realisierbar. Aus diesem Titel wurden Mehrkosten von 183.000,-- EUR schlagend. 

Zur Erlangung eines positiven Elektrobefundes der Gesamtanlage waren die Elektroin-

stallationen im denkmalgeschützten Bereich des Theaters (ZuschauerInnensaal, Garde-

roben und Foyers), deren Notwendigkeit im Rahmen der Funktionssanierung nicht er-

kannt wurde, durchzuführen. Dies verursachte Mehrkosten von rd. 172.000,-- EUR.  

 

Im Verlauf der Bauabwicklung in den Jahren 2007 und 2008 erwiesen sich auf Grund 

technischer oder betrieblicher Erfordernisse noch weitere Zusatzmaßnahmen im Um-

fang von rd. 285.000,-- EUR als erforderlich, wie etwa die Fassadensanierung in den 

Innenhöfen zu den Anrainerinnen bzw. Anrainern, der Umbau der vorgesehenen Kan-

tine im Dachgeschoß zur Vollküche, die Sanierung bestehender Terrazzoböden in Ab-

stimmung mit dem Bundesdenkmalamt, die Änderung der Sitz- und Stehplatzsituation 

im zweiten Rang, die Sanierung und Reinigung der Lüftungskanäle, die Mauerwerkssa-

nierung im ersten  und zweiten Untergeschoß anstelle einer Mauerwerkstrockenlegung, 

die Herstellung einer Fassadenunterkonstruktion im Dachaufbau, der Einbau einer 

Dachrinnenheizung, zusätzliche Brandschutzmaßnahmen etc. 

 

Außerdem errechnete das Projektteam Mehrkosten von rd. 1,60 Mio.EUR, die durch die 

mehrmonatigen Verzögerungen im baubehördlichen Verfahren und durch die Hilfeleis-

tungen der Baufirma bei den archäologischen Grabungen, durch längeres Vorhalten 

von Baugeräten, Absicherungsmaßnahmen, Bewachung etc. entstanden waren.  

 

Hiezu war zu erwähnen, dass Mehrkosten aus Baupreissteigerungen gegenüber der  

Preisbasis im Genehmigungszeitpunkt ursprünglich mit 643.000,-- EUR beziffert, jedoch 

nicht in den gedeckelten Baukosten von 25 Mio.EUR enthalten waren. Vielmehr waren 
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sie gemeinsam mit den Vorprojektkosten (Wettbewerbskosten), den Honoraren und den 

zusätzlichen Behördenauflagen in die Gesamtkosten von 34,10 Mio.EUR zu subsumie-

ren. Bereits im August 2006 legte der damalige Generaldirektor der VBW jedoch fest, 

dass die "Preisgleitung" in den Baukosten (25 Mio.EUR) unterzubringen wäre. Diese 

Entscheidung nahm auf die ohnedies kritische Kostensituation des Projektes wesentli-

chen Einfluss und ist insofern schwer nachvollziehbar, als damit die gedeckelten Bau-

kosten mit einem Betrag von rd. 2,50 Mio.EUR zusätzlich belastet und weitere Projekt-

kürzungen erzwungen wurden. Diese Verfügung des damaligen Generaldirektors diente 

offenkundig dazu, die Bedeckung jener Mehrkosten sicherzustellen, die sich daraus er-

gaben, dass die zahlreich notwendigen Einsparungsmaßnahmen auch entsprechende 

architektonische und konstruktive Umplanungsmaßnahmen durch die Generalplanerin 

und den Statiker sowie auch Mehraufwendungen beim Projektmanagement in Bezug 

auf die Projektkoordination sowie die Termin- und Kostenplanung auslösten.  

 

15.4 Die Vorgabe der VBW, die Kostendeckelung strikt einzuhalten, erforderte daher 

Überlegungen zur Umsetzung weiterer Sparmaßnahmen. Diese mündeten u.a. in dem 

Entschluss, anstatt der ursprünglich vorgesehenen Verpressung der Mauerwerksfugen 

mit einen Zement-Kunstharzmörtel zur Aufnahme der zusätzlichen Belastung des Be-

standsmauerwerkes durch das Dachgeschoß, Stahlbetonstützen in das Mauerwerk ein-

zustemmen und durch diese die zusätzliche Last in die Fundamente abzutragen. Durch 

diese Maßnahme gelang eine Einsparung in der Höhe von immerhin rd. 155.000,-- 

EUR.  

 

Mit der Herstellung von Parapeten in den Büros des fünften Obergeschosses war die 

Verringerung des Verglasungsanteils verbunden, wodurch nicht nur der sommerliche 

Wärmeeintrag in die Büroräume sondern auch die Herstellungskosten zusätzlich um rd. 

149.000,-- EUR reduziert werden konnten. 

 

Eine weitere Entlastung des Projektbudgets erreichte die VBW in der Weise, dass sie 

die Sanitäraccessoires im Betrag von rd. 40.000,-- EUR als Teilkauf mit einer Dreijah-

resvereinbarung anschaffte und auf dem Investitionsansatz des RON verrechnete. Ähn-

lich ging die VBW bei der neuen rd. 50.000,-- EUR teuren Telefonanlage vor, die - nicht 
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wie vorgesehen - im Rahmen der Funktionssanierung angekauft, sondern ebenfalls im 

Rahmen des Investitionsansatzes geleast wurde.  

 

Bei der Bühnenbeleuchtung reduzierte die VBW das Projektbudget dadurch, dass sie 

Teile der Beleuchtung im Betrag von rd. 400.000,-- EUR zunächst zu Lasten des Pro-

duktionsbudgets für das Musical "The Producers" bedeckten.  

 

Auf Grund des Entfalls verschiedener Podien im ZuschauerInnensaal und auf der 

Bühne sowie auch durch verschiedene Vereinfachungen anderer Installationen ergab 

sich eine Verbilligung bei den Elektroinstallationsarbeiten in der Höhe von rd. 238.000,-- 

EUR. Weitere rd. 59.000,-- EUR wurden durch eine kostengünstigere Ausstattung von 

Wand- und Bodenbelägen sowie der Lüftungsanlage im ersten und zweiten Rang ein-

gespart. 

 

Im Verlauf der Bauabwicklung wurde noch eine Reihe weiterer Einsparungspotenziale 

genützt, wie etwa eine billigere Variante bei der Möblierung, die Weiterverwendung der 

vorhandenen Schminktische anstatt deren Neuanschaffung, der Verzicht auf eine teure 

Kunststeinverkleidung bei Bodenbelägen etc., die sich in Summe auf rd. 100.000,-- 

EUR beliefen.  

 

16. Prognose der Projektkosten 

16.1 Gemeinsam mit den sonstigen im Rahmen der gegenständlichen Sanierung statt-

gefundenen Projektänderungen durch Ausschreibungsungenauigkeiten oder technische 

und funktionelle Modifikationen errechnete das Kontrollamt voraussichtliche Baukosten 

(Kostenbereiche 2 - 6 lt. ÖNORM B 1801-1) von rd. 25,25 Mio.EUR; die Abrechnung 

der Bauleistungen lag im Prüfungszeitpunkt (Februar 2008) allerdings noch nicht vor.  

 

16.2 Wie bereits eingangs dargelegt, wurde die gegenständliche Funktionssanierung 

vom Gemeinderat mit Gesamtkosten von 34,10 Mio.EUR genehmigt. Auf Grund der mit 

der Genehmigung verbundenen Begrenzung des Beitrages der Stadt Wien zu den Fi-

nanzierungskosten von monatlich maximal 260.000,-- EUR war die genehmigte Summe 

ebenso wie die Baukosten als absolute Kostenobergrenze anzusehen. Die als Pla-
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nungsbudget bezeichnete Differenz von 9,10 Mio.EUR zwischen den Baukosten und 

den genehmigten Gesamtkosten umfasste ursprünglich die Vorprojektkosten, die zu 

erwartenden Baupreiserhöhungen, Kosten für zusätzliche Behördenauflagen, sämtliche 

Honorare und Nebenkosten sowie eine Reserve von rd. 5 % der Gesamtkosten (s. Pkt. 

4).  

 

Obwohl die im Verlauf der Projektrealisierung eingetretenen Baupreiserhöhungen sowie 

die Maßnahmen zur Erfüllung der nicht erwarteten Behördenauflagen den mit 

25 Mio.EUR gedeckelten Baukosten zugerechnet wurden, werden sich nach den Be-

rechnungen des Kontrollamtes Gesamtkosten von rd. 34,80 Mio.EUR und somit eine 

Überschreitung von rd. 700.000,-- EUR gegenüber der genehmigten Summe ergeben. 

Diese Überschreitung ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass es bei den Honora-

ren für die Generalplanung und das Generalmanagement voraussichtlich zu einer Kos-

tensteigerung von ursprünglich rd. 5,30 Mio.EUR auf rd. 6,73 Mio.EUR kommen wird. 

Die Steigerung war auf die unerwartete Bauzeitverzögerung aber auch auf die Notwen-

digkeit mehrmaliger Umplanungen zurückzuführen. Außerdem waren die ursprünglich 

gar nicht vorgesehen gewesenen Honorare für die Begleitende Kontrolle, die vertiefte 

Kostenkontrolle und die Projektsteuerung in der Höhe von rd. 400.000,-- EUR darin zu 

bedecken.  

 

Der entstandene verlorene Planungsaufwand und die notwendigen Neu- und Umpla-

nungen sowie die Vergütung der Leistungsbehinderung durch die sechsmonatige Bau-

zeitverzögerung werden sich nach den Berechnungen des Kontrollamtes bei der Gene-

ralplanerin voraussichtlich auf rd. 700.000,-- EUR und bei der Generalmanagerin vor-

aussichtlich auf rd. 850.000,-- EUR belaufen. Die Leistungen waren im Prüfungszeit-

raum jedoch noch nicht abgerechnet, dem Kontrollamt lagen bei dieser Berechnung nur 

Abschlagsrechnungen vor. 

 

Als überzogen stuft das Kontrollamt die Kosten für die vertiefte Kostenkontrolle um rd. 

111.000,-- EUR durch die HL. GmbH ein. Diese Leistungen wurde von der Auftragneh-

merin dadurch begründet, dass das Sanierungsvorhaben vom Beginn an von Kosten-

problemen geprägt war, die in erster Linie - wie die HL. GmbH selbst mehrfach fest-
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stellte - auf Fehler bzw. Fehlinterpretationen in der Kostenschätzung zurückzuführen 

waren. Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass das Angebot über die vertiefte Kos-

tenkontrolle vom damaligen Generaldirektor der VBW weder fachlich noch hinsichtlich 

seiner Preisangemessenheit einer qualifizierten Prüfung unterzogen wurde.  

 

Nach Meinung  des Kontrollamtes war eine vertiefte Kostenkontrolle mit dem beauf-

tragten Leistungsbild bei einer besseren Projektvorbereitung in der Startphase gänzlich 

entbehrlich. 

 

Zum Planungsbudget von 9,10 Mio.EUR war festzustellen, dass zum Projektstart keine 

zusammengeführte Dokumentation dieses Budgets vorhanden war. Seitens der Gene-

ralmanagerin wurde die Bearbeitung und die Verantwortlichkeit für das Planungsbudget 

auf Grund vertraglicher Mängel abgelehnt. Dies führte naturgemäß zu erheblichen Un-

schärfen in der Gesamtkostenprognose, was von der Begleitenden Kontrolle als Risiko-

faktor in der Gesamtkostensituation hervorgehoben wurde. 

 

17. Durch die Einsparungen entstandene Funktionseinbußen 

Wie die oben stehende Darstellung der Einsparungen zeigte, gelang es durch entspre-

chende Kostensteuerung der Generalmanagerin, die Überschreitung der vorgegebenen 

Kostendeckelung gering zu halten. Hinsichtlich der umgesetzten Einsparungen ergaben 

sich jedoch gegenüber dem genehmigten Projekt Nachteile, die zum einen beim Betrieb 

und den Produktionen Einschränkungen zur Folge haben, zum anderen kurzfristig wei-

tere Sanierungsmaßnahmen erfordern werden, um das RON auch in den denkmalge-

schützten Bereichen in einen zeitgemäßen und sicherheitstechnisch befriedigenden Zu-

stand zu versetzen.  

 

Die Gebäudesanierung ist in einem weiteren Schritt (nach Bede-

ckungsmöglichkeit) vorgesehen. 

 

So sah das genehmigte Funktionskonzept die Schaffung von dringend erforderlichen 

Lager- und Stauräumen vor. Vor allem sollte im dritten Untergeschoß genügend Raum 

für die Unterbringung der Saalbestuhlung bzw. der Tische und der Einzelbestuhlung  
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sowie von Dekorationsteilen geschaffen werden um diese Einrichtungen im Bedarfsfall 

nicht wie bisher in einer angemieteten Lagerhalle unterbringen zu müssen. Durch den 

Wegfall eines Großteils des dritten Untergeschosses konnte dieses Konzept nicht zur 

Gänze in die Tat umgesetzt werden.  

 

Ferner sollten im gesamten Boden des ZuschauerInnensaales Doppelstock-Hubpodien 

eingebaut werden. Die erforderliche Neigung bei Reihenbestuhlung für gute Sicht auf 

die Bühne sollte durch Hochfahren der hinteren Saalpodeste über Saalniveau erreicht 

werden. Durch den Wegfall des Großteils der Podien im ZuschauerInnensaal konnte 

auch diese komfortable Lösung nicht realisiert werden.  

 

Die Unterbühne umfasst drei Geschosse bis in eine Tiefe von 10,35 m. Sie sollte über 

vier große Hubpodien erschlossen werden. Die vorderen drei Podien sollten bis auf 6 m 

unter Niveau, das hintere zum Transport der Dekorationen von der Bühne ins tief lie-

gende Dekorations-Lager bis auf 10,35 m abgesenkt werden können.  
 

Auf Grund des Einsparungserfordernisses wurde die Bühnenpodesterie auf ein einziges 

Hubpodium auf der Bühne eingeschränkt, sodass bei einzelnen Produktionen nicht die 

ursprünglich geplanten Variationsmöglichkeiten zum Tragen kommen.  

 

Die Probebühne im neuen Dachaufbau sollte für kleinere Aufführungen mit einer Zu-

schauerInnenkapazität von 96 Personen ausgelegt werden. Die ZuschauerInnentribüne 

sollte zusammenschiebbar sein und somit nur wenig Abstellfläche benötigen. Auch die 

Tribüne in der Probebühne war ein Opfer der Einsparungen.  

 

18. Auf Grund der Einsparungen weiterhin bestehende bautechnische Mängel 

Bereits im Jahr 1991 wies ein Sachverständigengutachten im Zuge der damaligen Sa-

nierungsarbeiten auf die Problematik der aufsteigenden Mauerfeuchte in mehreren Be-

reichen hin. Ein weiters Gutachten aus dem Jahr 2006, beauftragt durch die General-

managerin, befasste sich neben der Standfestigkeit des Ziegelmauerwerkes auch mit 

dem Problem der Durchfeuchtung des Mauerwerkes. Die konstruktiven Vorschläge ei-

ner Mauerwerkstrockenlegung, die im Gutachten beschrieben waren, wurden dem Bau-

herrn vorgelegt. Aus Kostengründen wurden aber auch diese - nach Ansicht des Kon-
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trollamtes zielführenden - Maßnahmen einer optimierten Mauerwerkssanierung in Form 

einer Mauerwerksdurchschneidung und einer Horizontalabdichtung nicht realisiert.  

 

Stattdessen wurde lediglich ein offenporiger Trockenlegungsverputz aufgebracht, mit 

dem die Situation zwar kurzfristig und nur oberflächlich unterbunden, das Aufsteigen 

der Feuchtigkeit im Mauerwerk aber nicht dauerhaft verhindert werden kann. Das 

Kontrollamt vermutete darin die Ursache dafür, dass die ausführende Baufirma in einem 

Schreiben an die Generalmanagerin vermerkte, sie leiste keinerlei Gewähr für die Ver-

putzarbeiten an dem von Grundfeuchte durchnässten Mauerwerk. 

 

Auch im Innenbereich des Theaters war aufsteigende Grundfeuchtigkeit vorhanden. Im 

so genannten Rondeau im Eckbereich Himmelpfortgasse/Seilerstätte waren ebenfalls 

durchfeuchtete Stellen sichtbar. Eine Erneuerung des durch Feuchtigkeit beeinträchtig-

ten Verputzes war an dieser Stelle jedoch auf Grund der vorhandenen unter Denkmal-

schutz stehenden Malereien nicht möglich. Auch hier scheint die einzige Abhilfe in einer 

konsequent durchgeführten Trockenlegung zu bestehen. 

 

Bei der Begehung des RON stellte das Kontrollamt u.a. fest, dass sich die bestehenden 

Holzkastenfenster in einem schlechten Erhaltungszustand befanden. Die Beschichtung 

war an zahlreichen Stellen abgeblättert, die Verkittung der Glasscheiben mangelhaft. 

Einzelne Fensterteile waren bereits vermorscht. Ein Großteil der Fenster war undicht 

und teilweise verzogen und daher schwer zu schließen. Wie bereits dargelegt, war die 

Fenstersanierung zwar Teil der Funktionssanierung, wurde aus Kostengründen jedoch 

nicht realisiert.   

 

Die Fassaden des RON sind mit reichen Zierelementen, wie Gesimse, Bosse, Fenster-

faschen und Schräggeisone versehen. Im Laufe der Zeit und bedingt durch das schad-

hafte Dach wurden viele dieser Fassadengliederungen sukzessive zerstört. 

 

Bereits während der Bauarbeiten kam es mehrmals zu Abplatzungen von Teilen der 

Gesimse und des Sockels. Da der Gehsteig im Zuge der Bauarbeiten gesperrt und 

vorschriftsgemäß gesichert war, kam es zu keinen Personenschäden. Wie einem Pro-
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tokoll der örtlichen Bauaufsicht vom Mai 2008 zu entnehmen war, wurde jedoch ein 

parkendes Auto durch abstürzende Fassadenteile beschädigt. 

 

Markant sind auch Nässeschäden an den Schauseiten in der Schellinggasse und der 

Himmelpfortgasse im Bereich des dritten und vierten Obergeschosses. Um weitere 

Schäden an der Bausubstanz durch eindringendes Niederschlagswasser sowie den 

Absturz loser Teile des Fassadenverputzes zu vermeiden, wäre eine grundlegende Sa-

nierung anzuraten. 

 

Dieselbe Problematik betrifft die Holzfenster, die ebenfalls einer vorrangigen Sanierung 

bzw. Erneuerung bedürfen. Ferner forderte das Bundesdenkmalamt bereits im Jahr 

2005 in seinem Bescheid zur Funktionssanierung, dass mit dem Um- und Zubau auch 

eine Gesamtinstandsetzung und eine fachgerechte Restaurierung des Objektes zu rea-

lisieren wäre, wobei sämtliche Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen im Einverneh-

men mit dem Bundesdenkmalamt nach den geltenden Richtlinien der Denkmalpflege 

durchzuführen wären. Es wurde damals ersucht, entsprechende vorbereitende Unter-

suchungen zeitgerecht zu veranlassen. Da die restauratorische Sanierung des Zu-

schauerInnensaales nicht Gegenstand der Funktionssanierung war, nahmen die VBW 

nicht zuletzt aus Kostengründen von diesen Maßnahmen bis dato Abstand. Auch dies-

bezüglich war somit dringender Handlungsbedarf gegeben.  

 

Die Vorarbeiten sind dazu bereits durchgeführt, die Finanzierungs-

fragen allerding noch nicht geklärt. 

 

Angesichts dieser Situation gelangte das Kontrollamt zu dem Schluss, dass das durch 

die Genehmigung des Gemeinderates vorgegebene Ziel der Funktionssanierung nicht 

in vollem Umfang erreicht wurde.  

 

Auf Grund dieses Umstandes und des trotz Funktionssanierung teils desolaten Erhal-

tungszustandes der von der Funktionssanierung nicht betroffenen Teile des RON hielt 

das Kontrollamt fest, dass kurzfristig mit weiteren Sanierungsmaßnahmen zu rechnen 

sein wird.  
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Weitere Schritte zur Sanierung der Fenster, der Fassade, des Pu-

blikumsbereiches sowie Trockenlegungsarbeiten an den Grund-

mauern sind in Vorbereitung und müssen hinsichtlich der Finan-

zierbarkeit geklärt werden. 

 

19. Baurechtliche Fertigstellung der Funktionssanierung 

Die Einschau des Kontrollamtes in die Ausführungspläne ergab, dass von der bewillig-

ten Bauführung durch Änderung der Raumeinteilungen, Baumaterialien und Baukon-

struktionen abgewichen wurde.  

 

Die Abweichungen waren jedoch in mehrfacher Hinsicht nicht nachvollziehbar bzw. 

prüfbar. Zum einen fehlten den Wand- und Deckenaufbauten die Angaben über Material 

und der Aufbau der Bauteile, und zum anderen stimmten die planlichen Darstellungen 

mit den der Fertigstellungsanzeige beiliegenden Berichten und Befunden teils nicht 

überein. Eine Überprüfung der Unterlagen auf Einhaltung der Bestimmungen der BO für 

Wien bzw. der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen im Sinn des § 67 

BO für Wien war daher nicht möglich. Auch die Bestimmungen der Verordnung der 

Landesregierung über Baupläne (Wiener Bauplanverordnung) waren als nicht erfüllt 

anzusehen, da die einzelnen Materialien nicht entsprechend farblich gekennzeichnet 

und beschrieben waren. 

 

Die bei der Baubehörde aufliegenden Unterlagen zur Fertigstel-

lungsanzeige wurden bereits in Abstimmung mit Baubehörde, 

Kontrollamt, Generalplanerin und Generalmanagerin ergänzt.  

 

Obwohl die erfolgten Änderungen Auswirkungen auf den Schall-, Wärme- und Brand-

schutz haben, lag den Ausführungsplänen weder ein Nachweis über den Wärme- und 

Schallschutz gem. § 63 Abs. 1 lit. e BO für Wien noch ein diesbezüglich ergänztes 

Brandschutzkonzept bei. 

 

Im Bereich des dritten Untergeschosses wurde der geplante Zubau verkleinert, sodass 

auch geplante Bodenverbesserungen im Bereich der Bestandsfundamente reduziert 
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wurden. Die in den Auswechslungsplänen dargestellten HDBV-Körper stimmten jedoch 

z.T. mit den Angaben der Firma nicht überein, die diese Maßnahmen ausführte und mit 

dem Abschlußbericht vom 27. Juli 2007 dokumentierte. Es waren z.T. HDBV-Körper 

dargestellt, die nach Angaben der Firma nicht zur Ausführung gelangten. Umgekehrt 

fehlte die Darstellung von solchen HDBV-Körpern, die ausgeführt wurden und mangels 

Aushubarbeiten an diesen Stellen noch bestehen müssten.  

 

Die Austauschpläne werden mit den Aufmaßplänen synchronisiert. 

 
Ferner bestanden Widersprüche im Vergleich der Ausführungspläne mit einer Ergän-

zung zur statischen Berechnung vom 12. Juni 2008. In dieser wird beschrieben, welche 

HDBV-Körper nicht zur Ausführung gelangten, an welchen Stellen die HDBV-Körper 

durch konventionelle Unterfangungen ersetzt wurden bzw. das Bestandsmauerwerk 

durch Ausmauerung, Spritzbetonsicherung bzw. Ausbetonieren ertüchtigt wurde. Wei-

ters war in dem Bericht festgehalten, dass das Bestandsmauerwerk auf Grund der teils 

geringen effektiven Wandstärke und des schlechten Zustandes abgebrochen und durch 

neue Stahlbetonteile ersetzt wurde. Auf Grund der fehlenden farblichen Kennzeichnung 

und Materialangaben war der tatsächliche Bestand der HDBV-Körper bzw. der Funda-

mentsanierungen daher nicht eindeutig und nachvollziehbar dokumentiert, sodass eine 

Prüfung auf Plausibilität und Schlüssigkeit durch das Kontrollamt nicht hinreichend ge-

nau möglich war. 

 
Die Ausmauerungen und das Ausbetonieren vom Bestandsmauer-

werk mit Spritzbeton als Böschungssicherung, welche statisch mit-

einander in keinem Zusammenhang stehen, sind voneinander zu 

unterscheiden. Tatsächlich mussten im Bereich der barocken 

Stadtmauer wegen des schlechten Zustandes des Bestands-

mauerwerkes, Ausmauerungen bzw. Ausbetonierarbeiten vorge-

nommen werden.  

 

Konventionelle Unterfangungen waren in  jenem Bereich notwen-

dig, wo die Herstellung von HDBV-Körpern aus der Bestandssi-

tuation heraus nicht möglich war. 
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Das Kontrollamt hielt noch fest, dass auf Grund der erfolgten Abweichungen von den 

geplanten Fundierungsmaßnahmen nunmehr in Material, Aufstandsbreite und Grün-

dungstiefe unterschiedliche Fundierungen bestehen, sodass zufolge der zusätzlich auf-

gebrachten Lasten, die z.T. über das Bestandsmauerwerk abgetragen werden, unter-

schiedliche Setzungen der Fundamente und damit Setzungsdifferenzen zu befürchten 

sind. 

 

Auch die grundsätzliche Forderung der statischen Berechnung vom 15. Dezember 2006 

nach prinzipieller Vergrößerung der Aufstandsbreiten der vorhandenen Fundamente bei 

Lasterhöhung zur Hintanhaltung von Setzungserscheinungen erschien durch die ge-

wählte Ausführung nicht erfüllt zu sein. 

 

Die gesamten Fundamente wurden auf die neuen Lasten hin 

untersucht, berechnet und alle Maßnahmen getroffen, um eine 

den Lasten entsprechende Gründung auszuführen. Auf Grund der 

beschriebenen, von den Bestandsplänen abweichenden Fundie-

rungssituationen wurden entsprechende Anpassungen an die 

örtlichen Gegebenheiten erforderlich. Dies bedeutete, dass z.B. 

die Aufstandsbreiten der Bestandsfundamente durch HDBV-Kör-

per vergrößert wurden und/oder Fundamentplatten in aufgehende 

Bauteile eingeschlitzt und kraftschlüssig verbunden worden waren. 

Diese Lösungen ergaben auch eine entsprechende Verbreiterung 

der Konstruktion. 

 

Setzungsdifferenzen bewirken erhöhte Formänderungen an den Bauteilen und treten 

etwa in Form von Rissen in Erscheinung. Solche traten inzwischen an den Gebäude-

fronten im Bereich der Gebäudeecke Himmelpfortgasse und Schellinggasse auf und 

könnten etwa in einer solchen Setzungsdifferenz ihre Ursache haben. Nach Ansicht des 

Kontrollamtes war daher mit der erfolgten Reduktion an den Gründungsmaßnahmen 

nicht nur eine Einsparung bei den Herstellungskosten sondern auch eine Qualitätsmin-

derung in Bezug auf die gesamte Bausubstanz verbunden. 
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Im Bereich Himmelpfortgasse und Schellinggasse lagen das be-

stehende Mauerwerk und die bestehende Fundierung auf der al-

ten Stadtmauer kraftschlüssig auf, die sich daraus ergebende 

Rissbildung war nicht neu. Es wurden keinerlei Veränderungen 

des Zustandes festgestellt. 

 

Auf Grund der umfangreichen und qualitativen baulichen Maßnah-

men, die im Bereich der Gründung vorgenommen wurden, kam es 

zu einer wesentlichen Qualitätsverbesserung des Bestandes in 

Bezug auf die gesamte Bausubstanz. Jene Stellen, welche schad-

haft oder verminderte Tragfähigkeiten aufwiesen, wurden durch 

entsprechende Ausmauerungen bzw. durch Ausbetonieren ge-

sichert. Die wechselhafte Gründungssituation des Bestandes (ab-

weichend von den Bestandsplänen) wurde durch entsprechende 

Fundamentverbesserungen gesichert. Die statischen Berechnun-

gen hiezu sind nachvollziehbar in der Baudokumentation enthal-

ten, wurden laufend durch den Prüfstatiker geprüft, zur Ausfüh-

rung freigegeben und durch den Prüfingenieur bestätigt. 

 

Der Ergänzung zur statischen Berechnung vom 12. Juni 2008 war weiters zu entneh-

men, dass im Zuge der Bauführung auf Grund tatsächlicher Bestandshöhen im Bereich 

von Gewölbedecken, des schlechten Zustandes von Dippelbaumdecken und Holztram-

decken sowie der konstruktiven Verbindung von Bestandsdecken zu Teilen des Gebäu-

deabbruches teils neue Decken in Form von Stahlbeton- und Ziegeleinhängdecken 

hergestellt wurden. Weiters wurde eine Gewölbedecke aus Sicherheitsgründen ab-

gebrochen und durch eine neue Stahlbetondecke ersetzt, da "große Risse" vorhanden 

waren. Ebenso hätten sich die Pfetten des Dachstuhles auf Grund von Wasserschäden 

teils in nicht erhaltenswertem Zustand gezeigt, sodass zur Sicherung des Gesimses 

eine Stahlbetondecke sowie ein neuer Dachstuhl hergestellt wurden. 

 

Im Bereich des Bestandes mussten Deckenkonstruktionen, die 

keine ausreichende Tragsicherheit mehr aufgewiesen hatten, 
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durch Stahlbetondecken ersetzt werden. Dies war erst nach Öff-

nen der Konstruktion vor Ort ersichtlich gewesen. Dadurch ist 

sichergestellt worden, dass die normgemäß geforderte Belastung 

gesichert abgeleitet wird und der Bestand wesentlich verbessert 

wurde. 

 

Ein Vergleich der Angaben des Statikers mit den Darstellungen in den Ausführungsplä-

nen zeigte jedoch, dass eine Prüfung auf Plausibilität und Schlüssigkeit insofern teils 

nicht möglich war, als die Deckenauswechslungen im Grundriss nicht eingezeichnet 

und sämtliche Wände und Decken ohne Angabe von Material und Aufbau dargestellt 

waren. Die Ausführungspläne waren daher im Sinn der Wiener Bauplanverordnung 

auch in dieser Hinsicht als unvollständig anzusehen. 

 

Im Zuge der Baudurchführung ergaben sich notwendige Adaptie-

rungen aus Gründen des Bestandes, wie auch aus Projektoptimie-

rungen. Dadurch war es erforderlich, die statische Berechnung 

fortlaufend den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Die tat-

sächlich ausgeführten Konstruktionen sind auf Basis der letztgülti-

gen, statischen Berechnung ausgeführt worden. Diese wurden 

vom Prüfstatiker laufend geprüft und zur Ausführung freigegeben 

und vom bestellten Prüfingenieur gem. § 126 BO für Wien be-

stätigt. Entsprechende Protokolle liegen dem Bauakt bei. 

 

In der letztgültigen Version der Ausführungsstatik liegt der kom-

plette Nachweis bzgl. der Standsicherheit und der Gebrauchstaug-

lichkeit des RON vor, wobei dies nicht nur den Konstruktionen im 

Einzelnen sondern auch der Nachweisführung zur Erdbebensi-

cherheit, den Gründungen etc. Rechnung trägt.  

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Bei der obigen Darstellung wurde der Umstand außer Acht gelassen, dass 

die zusätzlichen Lasten durch Aufstockung und den Einbau des neuen Büh-
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nenhauses aus Stahlbeton auf Grund der weiterhin bestehenden unein-

heitlichen Gründungssituation zu zusätzlichen Setzungsdifferenzen und da-

mit verbundenen Rissbildungen nicht nur an der bestehenden sondern auch 

an der neuen Bausubstanz führen können. 

 

Das Kontrollamt wies darauf hin, dass Fundierungsmaßnahmen und Deckenauswechs-

lungen Änderungen oder Instandsetzungen von Bauwerken darstellen und daher gem. 

§ 60 Abs. 1 lit. c BO für Wien bewilligungspflichtig sind. Sofern diese Maßnahmen den 

Umfang des § 73 Abs. 3 BO für Wien nicht überschreiten, genügt deren Darstellung in 

den Ausführungsplänen im Rahmen der Fertigstellungsanzeige.  

 

Ungeachtet der Gültigkeit der erfolgten Fertigstellungsanzeige war diese nach Ansicht 

des Kontrollamtes als Grundlage für die weitere Bewirtschaftung und Erhaltung des 

Gebäudes nur eingeschränkt geeignet, zumal bei künftigen weiteren Instandsetzungs-

maßnahmen aufwändige Erhebungen des tatsächlichen Bestandes erforderlich werden. 

Der VBW wurde daher nahegelegt, die Unterlagen der Fertigstellungsanzeige auf inhalt-

liche Richtigkeit und Vollständigkeit ergänzen zu lassen.  

 

Hinsichtlich der Leistungen der Generalplanerin sowie des Statikers im Zusammenhang 

mit der Einholung der erforderlichen Baubewilligungen sowie der Erstattung der Fertig-

stellungsanzeige zeigten sich Mängel, die auf Defizite der projektinternen Kontrollme-

chanismen schließen ließen. 

 

Die Fertigstellungsanzeige liegt nunmehr vor. Sämtliche Kontroll-

schritte sind im Einzelnen dokumentiert. 

 

Da aus einer mangelhaften Leistungserfüllung projektinterner Kontrollmechanismen 

Mängel resultieren können, die eine Gefährdung der Sicherheit von Personen darstellen 

können, nahm das Kontrollamt eine stichprobenweise Einschau in Bezug auf die Erfül-

lung der Sicherheit gegen Erdbebeneinwirkung vor. Dabei zeigte sich, dass eine dies-

bezügliche Prüfung auf Plausibilität und Schlüssigkeit nicht möglich war. Zum einen wa-

ren die aus den horizontalen Ersatzkräften resultierenden Lasten für die einzelnen Bau-
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teile in der statischen Berechnung nicht näher beschrieben bzw. dargestellt, sodass 

eine Beurteilung der Auswirkungen der erfolgten Änderungen der Bauausführung nicht 

möglich war. Zum anderen waren erforderliche Wandscheiben, wie etwa jene zur Aus-

steifung der Außenwand in der Front Himmelpfortgasse gemäß Ergänzung zur stati-

schen Berechnung vom 19. Februar 2007 in den Ausführungsplänen nicht nachvollzieh-

bar. So waren das Material und der Aufbau der Wände in den Ausführungsplänen nicht 

angegeben, und es war nicht erkennbar, ob im Bereich neuer Bauteile Wandscheiben 

bis zur Fundierung reichen.  

 

Da die Stand- und Nutzungssicherheit des RON anhand der Unterlagen der Fertig-

stellungsanzeige nicht schlüssig nachvollziehbar waren, nahm das Kontrollamt mit der 

VBW und den Projektbeteiligten Kontakt auf. Der Vertreter der Generalplanerin erklärte 

zu den Feststellungen des Kontrollamtes betreffend die Fertigstellungsanzeige, dass 

die angesprochenen Aspekte im Rahmen der Bauausführung berücksichtigt wurden, er 

die Ausführungspläne entsprechend ergänzen und die diesbezüglichen Nachweise 

nachbringen bzw. der Baubehörde vorlegen werde. 

 

20. Beurteilung nach den Gesichtspunkten der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit 

Hiezu war zunächst zu bemerken, dass mit der gegenständlichen Funktionssanierung 

vor allem durch die Einrichtung einer großen Hauptbühne mit den dazugehörenden 

Ober-, Unter- und Hinterbühnenbereichen die Voraussetzungen geschaffen wurden, im 

RON Musicals nach den Grundsätzen eines zeitgemäßen Theaterbetriebes aufzufüh-

ren. Unter den gegebenen Umständen wurden auch die geforderten Möglichkeiten für 

ein Sprechtheater und für einen Eventbetrieb mit ebenem Saalboden und flexibler Be-

stuhlung unter Einbeziehung der Bühne geschaffen. Die Haus- und Bühnentechnik 

wurde dem aktuellen Stand der Technik angepasst, die Sicherheit insbesondere hin-

sichtlich des Brandschutzes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Erfordernisse ver-

bessert.  

 

Bei den zur Projektabwicklung beauftragten Büros war durchaus großes Bemühen er-

kennbar, das Vorhaben unter den gesetzten terminlichen und finanziellen Rahmenbe-
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dingungen fertig zu stellen. Unter den gegebenen Umständen musste auch zugestan-

den werden, dass das Kostenziel, nämlich die von der VBW gesetzte Kostenobergrenze 

von 34,10 Mio.EUR einzuhalten, mit einer verhältnismäßig geringen Überschreitung er-

füllt wurde. Bei Sanierungsvorhaben im historischen Bestand war dieses Ergebnis 

durchaus anerkennenswert. Wie die oben stehenden Darstellungen zeigen, wurde das 

Kostenziel jedoch nur durch teils massive Einschränkungen der inhaltlichen Ziele, die 

sowohl die Funktionalität des Theaters als auch dessen baulichen Zustand  betreffen, 

erreicht.  

 

Die Kritik, die nach Meinung des Kontrollamtes dabei an die mit der Planung und Bau-

abwicklung befasst gewesenen AuftragnehmerInnen zu richten war, bestand haupt-

sächlich darin, dass die Kosten für das geplante Vorhaben zu optimistisch und die 

Marktsituation im entscheidenden Zeitpunkt der Realisierungsentscheidung falsch ein-

geschätzt wurden. Dieser Umstand war ausschlaggebend dafür, dass im gesamten Pro-

jektverlauf mehr oder weniger bedeutsame Abstriche vom geplanten Funktionskonzept 

vorzunehmen waren. Die österreichischen Baupreise stiegen im Realisierungszeitraum 

des gegenständlichen Projektes nach einer länger dauernden Rezessionsphase zwar 

unerwartet rasch an; der Generalmanagerin und der Begleitenden Kontrolle konnte 

dennoch der Vorwurf nicht gänzlich erspart werden, dass beide die in der Kostenschät-

zung der Generalplanerin enthaltenen Ungereimtheiten nicht erkannt und einer entspre-

chenden Korrektur unterzogen haben.  

 

Sowohl die Kostenschätzung der Generalplanerin zum Wettbe-

werb als auch jene zum Vorentwurf und Entwurf waren auf Preis-

basis Mai 2005 mit den entsprechenden Abweichungstoleranzen 

erstellt worden. Der Vorentwurf vom September 2005 wurde von 

der Generalmanagerin auf Risiken geprüft. Der von der General-

planerin im Oktober 2005 vorgelegte Entwurf wurde auf Empfeh-

lung der Generalmanagerin von der VBW nicht freigegeben. 

Grund hiefür war die fehlende Bedeckung der zu diesem Zeitpunkt 

gültigen Schwankungsbreite von +10 % im Kostendeckel sowie 

eine zusätzliche Kostensteigerung von rd. 700.000,-- EUR auf 
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Grund von NutzerInnenwünschen. Die Folge waren zwei Einspa-

rungsrunden im November 2005 und eine endgültige Freigabe des 

Entwurfes mit Jänner 2006.  

 

Das Projekt stand von Anfang an unter dem Titel "design to cost" 

und wurde auch so abgewickelt. 

 

Während das Instrument einer Begleitenden Kontrolle als durchaus sinnvoll anzusehen 

war, trat trotz der Beauftragung einer vertieften Kostenkontrolle und der strategischen 

Projektsteuerung nach Ansicht des Kontrollamtes eine dem diesbezüglichen Honorar 

adäquate Nutzensteigerung nicht ein.  

 

Wäre zeitgerecht zum Planungsbeginn erkannt worden, dass sich mit den zur Verfü-

gung stehenden Mitteln der beabsichtigte Projektumfang nicht vollständig umsetzen 

lässt, hätten sowohl die Planung als auch die Werkverträge dem reduzierten Projekt 

angepasst und Kosten gespart werden können. Da ein solches Vorgehen unterblieb, 

hatte die Generalmanagerin im gegenständlichen Fall nur die Möglichkeit, die Dimen-

sion der Funktionssanierung durch zahlreiche Einsparungsmaßnahmen in mehreren 

Schritten gemäß der vorgegebenen Kostendeckelung anzupassen. Diese in der Litera-

tur als "design to cost-Methode" bezeichnete Vorgangsweise war jedoch mit dem 

Nachteil verbunden, dass mehrmaliger Um- und Neuplanungsbedarf bestand und auch 

Werkverträge mit verschiedenen Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmern im Weg 

von Zusatzangeboten jeweils an die geänderten Planungen angeglichen werden 

mussten. Die hiefür aufgewendeten Mittel wären nach Meinung des Kontrollamtes bes-

ser in dringend notwendige Instandsetzungsmaßnahmen, wie etwa in die Fenstersanie-

rung, zu investieren gewesen.  

 

Auf Grund der grundsätzlich vermeidbaren Kostenerfordernisse für Umplanungen und 

für verlorenen Planungsaufwand erhöhte sich der Anteil der Honorare an den Herstel-

lungskosten von ursprünglich 20 % unverhältnismäßig auf nahezu 30 %. Aus diesem 

Grund sowie wegen der vom Kontrollamt festgestellten Fehlverrechnungen kann die 
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Projektabwicklung sohin nur mit gewissen Abstrichen als ordnungsgemäß, wirtschaftlich 

und zweckmäßig bezeichnet werden.  

 

Anfang des Jahres 2006 wurde festgelegt, dass auch die Preis-

indexentwicklung im Baubudget aufgefangen werden muss. Die 

daraus resultierenden Umplanungen und Einsparungsplanungen 

waren für das Projektteam nicht vorhersehbar und wurden sowohl 

der Generalplanerin als auch der Generalmanagerin vergütet. 

 

Wie die Prüfung ferner ergab, konnte das gesteckte Terminziel, das neue Ronacher im 

Herbst 2007 wieder zu eröffnen, nicht verwirklicht werden. Wie bereits vorhin beschrie-

ben, lag diese Verzögerung an der unterschätzten Komplexität des gegenständlichen 

Vorhabens und an der folglich zu gering bemessenen Abwicklungsdauer. Dem Kontroll-

amt fielen diesbezüglich einige Defizite in der Projektvorbereitung auf, die beispiels-

weise darin bestanden, dass einer genauen Bestandsanalyse zu wenig Bedeutung bei-

gemessen, die Inanspruchnahme von Nachbarliegenschaften nicht ausreichend vorab 

geklärt und die Wahrscheinlichkeit von archäologischen Funden fehleingeschätzt bzw. 

in Abrede gestellt wurde. Auch hinsichtlich der sechsmonatigen Verzögerung im bau-

rechtlichen Genehmigungsverfahren konnte die Generalmanagerin nicht gänzlich aus 

der Kritik entlassen werden. Im Fall von Dachgeschoßaus- und -aufbauten insbeson-

dere im 1. Wiener Gemeindebezirk, der in seiner gesamten Ausdehnung Schutzzone 

ist, hätten Vorbringen von Anrainerinnen, Anrainern oder Bürgerinitiativen im Voraus 

einkalkuliert werden müssen. Das massive Auftreten eines Anrainers gegen das einge-

reichte Bauvorhaben und die damit verbundenen Unterbrechungen waren nach Mei-

nung des Kontrollamtes in dieser Ausprägung hingegen nicht vorhersehbar.  

 

Aus der Sicht der neuen Geschäftsführung ist grundsätzlich fest-

zuhalten, dass mit dem RON eine auf internationalem Niveau 

funktionssanierte Spielstätte zur Verfügung steht. Die entschei-

denden Voraussetzungen für die Bespielung wurden geschaffen 

und haben sich in der Praxis bereits bei zwei Produktionen be-

währt. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2009 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

BO für Wien ...................................Bauordnung für Wien 

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

BVergG..........................................Bundesvergabegesetz 2002 

EU .................................................Europäische Union 

HDBV ............................................Hochdruckbodenvermörtelung  

IG Architektur.................................Verein Interessengemeinschaft Architekturschaf-

fender  

kV ..................................................Kilovolt 

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

ÖVE...............................................Österreichischer Verband für Elektrotechnik 

RON ..............................................Ronacher Theater 

VBW ..............................................Vereinigte Bühnen Wien Ges.m.b.H  

VKS ...............................................Vergabekontrollsenat Wien 

WH ................................................Wien Holding GmbH 
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