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Bericht des Rechnungshofes 

über Wahrnehmungen betreffend 
die Gebarung der Arlberg Straßentunnel AG, Innsbruck, 

in den Jahren 1986 bis 1989 

Vorbemerkungen 

I. Der RH hat in den Jahren 1989 und 1990 die Gebarung der Arlberg Straßentunnel AG (ASTAG) an 
Ort und Stelle hinsichtlich der Jahre 1986 bis 1989 überprüft, wobei in einzelnen Fällen auch weiter zu
rückliegende Gebarungsfälle behandelt wurden, soweit dies der Zusammenhang verlangte. 

11. Nach den Mitteilungen der Landesregierungen von Tirol und Vorarlberg vom 25. Oktober 1990 bzw 
8. Jänner 1991 , auf die Abgabe einer Stellungnahme zu verzichten , legt der RH nunmehr im Interesse 
einer zeitnahen Berichterstattung zeit- und inhaltsgleich das Prüfungsergebnis als Wahrnehmungsbericht 
dem Nationalrat gemäß Art 126d Abs 1 zweiter Satz B-VG und den Landtagen von Tirol und Vorarlberg 
gemäß Art 127 Abs 6 zweiter Satz B-VG vor. Vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenhei
ten ist bis zum Abschluß der Redaktionsarbeiten (1 . Feber 1991) keine Stellungnahme zu dem ihm am 
17. September 1990 mitgeteilten Prüfungsergebnis eingelangt. 

111. Entsprechend einer langjährigen Gepflogenheit werden auch in diesem Bericht in der Regel punkt
weise Sachverhaltsdarstellungen (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der jeweiligen Absatzbe
zeichnung), die als Beanstandung und/oder Empfehlung gefaßte Beurteilung durch den RH (Kennzeich
nung mit 2) , die Stellungnahme der überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3) und eine allfällige Gegen
äußerung des RH (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht. Ergänzenden Stellungnahmen hiezu (Kenn
zeichnung mit 5) werden erforderlichenfalls weitere Erwiderungen des RH (Kennzeichnung mit 6) beige
fügt. 
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Prüfungsergebnis aus dem Jahre 1990 

Arlberg Straßentunnel Aktiengesellschaft, Innsbruck 

Ohne an der Bedeutung einer winterfesten Straßenverbindung zwischen den Bundesländern Tirol und 
Vorarlberg vorbeizusehen, hat der RH in der Gebarung der hiemit beauftragten Straßensondergesell
schaften in Einzelfällen unwirtschaftliche und unzweckmäßige Vorgangs weisen festgestellt: 

(1) Ein Vergleich der Kosten für die betriebliche Erhaltung zwischen der Ar/berg Straßentunnel Aktien
gesellschaft (ASTAG) und der Bundesstraßenverwaltung ergab wesentlich höhere Kosten und Personal
stände bei der Gesellschaft. 

(2) Bei der 1978 fertiggestellten Betriebszentrale St. Jakob traten neben funktionellen Schwächen 
auch Bauschäden auf. Beim Umbau der Betriebszentrale 1986/87 beanstandete der RH die Nichtbeach
tung von sparsamen Lösungsmöglichkeiten und bezweifelte die Notwendigkeit von Baumaßnahmen. Kritik 
fand auch die Neuerrichtung der WC-Anlagen auf dem Mautplatz anstatt der Reparatur der bestehenden. 

(3) Im Bereich des Lärmschutzdammes Wald am Arlberg wurde eine Geländeaufschüttung ohne 
zwingende Notwendigkeit vorzeitig vorgenommen und dabei Mehrkosten von rd 1,9 Mi/I S in Kauf genom
men. 

(4) Für den Bau des Langener Tunnels wurden den österreich ischen Standard übersteigende Quali
tätsverbesserungen mit Mehrkosten von rd 39 Mill S angeordnet. Außerdem wurde der bauausführenden 
Arbeitsgemeinschaft unter Außerachtlassung der Bauvertragslage um rd 13 Mi/I S zuviel ausgezahlt. Die 
ASTAG wendete außerdem 6 Mill S für die Unterstützung eines vom Bund geförderten Forschungsvor
habens auf. 

(5) Schließlich beanstandete der RH im Hinblick auf die Kosten die Verwendung von Drainasphalt für 
Strecken, in denen keine Lärmschutzmaßnahmen notwendig oder sonstige Einsatzkriterien gegeben. 
waren. 

Der RH hat aus der Stellungnahme der ASTAG zu dem ihr bekanntgegebenen Prüfungsergebnis alle 
Stellen, in denen unqualifizierte Angriffe auf Prüfer des RH, Zweifel an der Fachkompetenz des RH und 
Belehrungen des RH über seine Vorgangsweise bei Prüfungen enthalten sind, nicht wiedergegeben. 
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Tätigkeitsbereich gem BGBI Nr 300/1981 idF BGBI Nr 493/1985: 
Herstellung und Erhaltung der S 16 Arlberg Schnellstraße und des Arlberg Straßentunnels (einschließlich 
Mauteinhebung) 

Grundkapital: 400 Mill S 
Eigentumsverhältnisse: Bund 60 vH, Tirol 26 vH, Vorarlberg 14 vH 

Stand mit 
31.12.1988 31 .12.1989 

in MiliS 
Forderung an den Bund 3429,7 2956,4 

Herstellung einschI. Grundeinlösung 362,4 303,6 
Erhaltung 81,6 80,4 
Finanzierung 221,0 193,6 
Mauteinhebung 11,2 12,2 
Verwaltung 17.5 12.~ 
Aufwand 693,7 606,1 
Erträge 8,8 11,0 
Mauteinnahmen 168,6 187,4 

Fahrzeugfrequenz insgesamt 1 646405 Kfz 1 761 684 Kfz 
Tagesdurchschnitt 4498 Kfz 4827 Kfz 

Aufsichtsratsmitglieder 14 14 

Vorstand 2 1 
Prokuristen 3 1 
Mitarbeiter ----.M ----.M 
Personalstand insgesamt 99 96 

Personalwesen 

3 

1.1 Der RH hat sich im Zuge seiner im Jahre 1989 durchgeführten Gebarungsüberprüfung bei der 
ASTAG mit dem Entlohnungssystem für die Mitarbeiter dieser Gesellschaft befaßt. Mehrfach hatten Ab
weichungen gegenüber der Betriebsvereinbarung in der Einstufung neu aufgenommener Mitarbeiter nach
trägliche Umstufungen zur Folge. Für die Berechnung der Überstundenentlohnungen wurde eine um 
8,25 vH höhere Grundlage angewendet. Ferner war im Vergleich zu den Dienstnehmern in der Auftrags
verwaltung die Auszahlung von vier Jubiläumszuwendungen möglich. 

1.2 Nach Ansicht des RH waren die Abweichungen von den Besoldungsgrundsätzen des öffentlichen 
Dienstes sachlich nicht gerechtfertigt. 

1.3 Die AST AG bezeichnete die Betriebsvereinbarung als die vertragliche Absicherung eines Min
desteinkommens und verwies auf die notwendige Berücksichtigung von Leistungsgesichtspunkten. Wei
ters habe sie mit den vorgenommenen Umstufungen den rechtmäßigen Zustand gemäß Betriebsvereinba
rung hergestellt. Die Berechnungsgrundlage für Überstundenentlohnungen entspräche den Kollektivver
trägen der Angestellten in Industrie, Gewerbe, Handel und DienstleistuAgsbereichen. Außerdem werde der 
Großteil der ASTAG-Mitarbeiter kaum in den Genuß aller Jubiläumsgelder kommen. 

1.4 Der RH erwiderte, die von ihm angesprochene Berechnungsgrundlage für Überstunden ent
spräche der Regelung in der Bundes- und Landesverwaltung. Im übrigen sollte die Einstellung von Fachar
beitern für niedriger qualifizierte Tätigkeitsbereiche vermieden werden. 

2.1 Den Mitarbeitern der ASTAG gebühren Zulagen für Tätigkeiten, bei denen sie im Vergleich zu all
gemein üblichen Arbeitsbedingungen in erheblichem Maß Verschmutzung, außerordentlicher Erschwernis 
oder Gefahr ausgesetzt sind. 
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2.2 Der RH stellte Fehleinschätzungen bei der Zulagenzuerkennung und auch völlig unrichtige Zu
erkennungen von Zulagen in Einzelfällen fest. Er empfahl, die Kriterien für einen Zulagenanspruch zu 
überarbeiten, um in Hinkunft die Zulagenanspruchsberechtigung für einzelne Tätigkeiten zweifelsfrei zu 
stellen. 

2.3 Die ASTAG nahm hiezu nicht Stellung. 

3.1 Der RH hat für die leitenden Angestellten der AST AG einen Bezugsvergleich zum Stand 
1. Juli 1989 zwischen einem Abteilungsleiter bei einer Zentralstelle des Bundes, beim Land Tirol und bei 
der ASTAG vorgenommen, uzw in Übereinstimmung mit der Ansicht des BMwA unter Berücksichtigung 
ähnlicher Altersstrukturen und Verantwortungsbereiche. 

Demnach wurden die leitenden Angestellten der ASTAG - bezogen auf den Bundesdurchschnitt - um 
rd 21 000 S oder rd 45 vH höher entlohnt; gegenüber Landesbediensteten in gleicher Verwendung um rd 
15200 S oder rd 29 vH . 

3.2 Nach Ansicht des RH sollte - auch unter Bedachtnahme darauf, daß Wirtschaftstätigkeit nicht 
zwangsläufig mit Verwaltungstätigkeit vergleichbar ist und daß es sich bei den meisten Personen um aus
gezeichnete Kräfte handelt - doch ein Einfrieren der Spitzenbezüge überlegt werden. 

3.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei der Vergleich grundsätzlich falsch , weil der höchste ASTAG
Bezug mit dem höchsten Beamten-Bezug Dienstklasse VIlI/8 verglichen werden müsse. Demzufolge 
seien die ASTAG-Angestellten gleicher Qualifikation schlechter gestellt als Beamte, wobei überdies die 
unterschiedlichen Pensionsregelungen zu berücksichtigen wären. 

3.4 Der RH erwiderte, er habe sehr wohl bei seinem Vergleich die DienststeIlung sowie das Lebens
und Dienstalter berücksichtigt. Ein Eingehen auf die unterschiedliche pensionsrechtliche Stellung wäre 
nicht zielführend. 

4.1 In der Vorstandssitzung der AST AG am 21 . November 1988, an der auch die drei Prokuristen 
teilnahmen, informierte der technische Vorstand von seiner Absieht, drei Dienstnehmer, nämlich den 
Betriebsleiter, einen technischen Angestellten und eine Schreibkraft der Zentrale Innsbruck zu kündigen. 
Als Kündigungsgrund nannte er im ersten Fall die beharrliche Weigerung des Betriebsleiters, Anweisungen 
des Vorstandes zu befolgen. Im zweiten Fall fühlte sich der technische Vorstand vor allem durch die Vor
gangsweise des Dienstnehmers bei Ausbesserung einer Schlußrechnung eines Planers hintergangen, 
weshalb er ihm nicht das Vertrauen schenken könne, das in einen Mitarbeiter mit hoher Qualifikation und 
verantwortungsvoller Tätigkeit gesetzt werden müsse. Der dritte Fall sei mit mangelndem Interesse an der 
Arbeit der ASTAG begründet. Aufgrund dieser Darlegungen schlossen sich alle Teilnehmer der Vorstands
sitzung der Meinung des technischen Vorstandes an. Vermittlungsversuche des Betriebsrates im Hinblick 
auf die lange Betriebszugehörigkeit und die möglichen sozialen Härten sowie die Aufklärung allfälliger Miß
verständnisse blieben ohne Erfolg . Mit Rücksicht auf persönliche Umstände wurden aber die Kündigungen 
gegenüber den Dienstnehmern erst mit Wirkung vom 31 . März 1989 durch den Vorstand ausgesprochen. 

Mit Ermächtigung von zwei betroffenen Mitarbeitern erhob der Betriebsrat am 5. Dezember 1988 
schriftlich Widerspruch gem § 105 des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG) beim Landesgericht Inns
bruck gegen deren Kündigungen. Nach mehreren Tagsatzungen wurde in der Verhandlung am 14. Ju
li 1989 noch vor Eingehen auf die vorgebrachten Kündigungsgründe schließlich ein Vergleich zwischen 
den Streitparteien geschlossen. Die ASTAG erklärte sich bereit, neben der gesetzlichen Abfertigung, die 
rd 150 000 S bzw 165 000 S betrug, auch eine freiwillige Abfertigung in Höhe von netto 600 000 S bzw 
660 000 S zu zahlen. Unter Einrechnung der Dienstgeberbeiträge, aber ohne Berücksichtigung der Ver
fahrenskosten erreichten die Kosten aus der Auflösung der Dienstverhältnisse allein für diese beiden Fälle 
den Betrag von rd 2 Mill S. 

4.2 Der RH gelangte ausgehend von den hohen finanziellen Auswirkungen dieses Arbeitskonfliktes 
(insb der freiwilligen Abfertigungen) zu der Auffassung, daß die von der Geschäftsleitung im Verfahren 
vorgebrachten Kündigungsgründe nicht nur zum Großteil auf Ereignisse zurückgriffen, die mehr als ein 
Jahr - in einigen Fällen sogar sechs Jahre - zurücklagen, sondern auch qualitativ nur eingeschränkt als 
geeignete und stichhältige Gründe für eine einseitige Auflösung der Dienstverhältnisse anzusehen waren. 
Die vorhandenen zwischenmenschlichen Probleme blieben bei dieser Betrachtung außer Ansatz. Offen
sichtlich waren die Kündigungen in Verhaltensänderungen der bei den Mitarbeiter zl,Jfolge der Organisa
tionsänderungen im Bereich der Betriebszentrale (1 . Jänner 1985 bzw 1. Feber 1989) sowie in einer 
Änderung der Aufbauorganisation der Zentrale begründet, die letztlich die Zuständigkeiten der betroffenen 
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Mitarbeiter eingeschränkt hatten. Nach Ansicht des RH wäre ein den disziplinären Verstößen entspre
chendes abgestuftes Vorgehen eher geeignet gewesen, um die mit hohen Folgekosten verbundenen Maß
nahmen der Geschäftsführung zu vermeiden. 

4.3 Die ASTAG teilte dazu mit, daß die Vergleichsforderung der Prozeßgegner in der Größenordnung 
von 10 Mill S gelegen gewesen sei. Gestützt auf die Beratung des Rechtsanwaltes habe die AST AG zum 
Vergleich jene Summe angeboten, die den Kosten der Prozeßführung bis zur obersten Instanz entspro
chen hätte. Diese Kosten wären auf jeden Fall angefallen, auch wenn die ASTAG obsiegt hätte. Die geg
nerische Seite habe den Vorschlag der ASTAG angenommen, wodurch der Gesellschaft der Vorteil zuge
fallen sei , die Belastung einer jahrelangen Prozeßführung zu vermeiden und das Restrisiko auszuschal
ten. Die Vergleichssumme sei formell als freiwillige Abfertigung bezeichnet worden. 

Zur Frage der abgestuften Disziplinarmaßnahmen führte die ASTAG aus, solche seien nur im Einver
nehmen mit dem Betriebsrat festzulegen. Dieser vertrete aber im allgemeinen gegensätzliche Interessen 
zur Geschäftsleitung. 

4.4 Dazu vermerkte der RH, die ASTAG habe bereits im Jahre 1979 mit dem Betriebsrat eine derartige 
Willensübereinstimmung erzielt. 

Vorstandsangelegenheiten 

5.1 Die Funktion des technischen Vorstandsmitgliedes endete am 14. April 1988. Der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates (AR) veranlaßte die Ausschreibung dieser Funktion. Aufgrund des Syndikatsvertrages 
zwischen Bund (BMwA und BMF), Land Tirol und Land Vorarlberg kommt dem Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten das Recht zu, ein Vorstandsmitglied namhaft zu machen. Der Bundesmini
ster stimmte - ohne auf das Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung näher einzugehen - der Wiederbe
stellung des bisherigen Vorstandsmitgliedes auf fünf Jahre zu. Die Bestellung des Vorstandsdirektors er
folgte am 21. April 1988 in der AR-Sitzung. 

5.2 Der RH anerkannte den Umstand, daß die Vertreter des Bundes von der Bestellung eines zweiten 
Vorstandsdirektors absahen. Allerdings wurde durch die Wiederbestellung des technischen Vorstands
mitgliedes zum Alleinvorstand die Möglichkeit einer Strukturverbesserung innerhalb der Straßensonder
gesellschaften verabsäumt, weil der nun als Alleinvorstand neu- bzw wiederbestellte Vorstand nach wie 
vor auch als Alleinvorstand der Pyhrnautobahn AG (PAG) in Graz tätig ist und daher der ASTAG nur sehr 
beschränkt vor Ort zur Verfügung steht. Es fallen neben der eingeschränkten persönlichen Verfügbarkeit 
nach wie vor hohe Reise- bzw Kommunikationskosten zwischen der PAG und der ASTAG an. 

Darüber hinaus haben nach Auffassung des RH die AR-Mitglied~r der AST AG anläßlich der Vertrags
verlängerung es verabsäumt, einige ungerechtfertigte Begünstigungen des Vorstandsvertrages (wie bspw 
Kündigungsfortzahlung, Sofortpension, Höhe der Pension) - die erst anläßlich der Lösung des Dienstver
hältnisses Bedeutung erlangen und somit keine unmittelbare Auswirkung auf das Entgelt haben - in den 
neuen Vertrag nicht aufzunehmen. Die Befristung des neuen Vertragsverhältnisses auf den Höchstzeit
raum von fünf Jahren erschien dem RH insb im Hinblick auf die beabsichtigten Veränderungen im Bereich 
der Straßensondergesellschaften zu lang und überdies nicht geeignet, Reformen sachbezogen in Angriff 
zu nehmen. 

5.3 Laut Stellungnahme des Vorstandes sei die Tätigkeit einer Person als Vorstand in mehreren Ge
sellschaften in der Wirtschaft durchaus üblich, lediglich die Qualität der Geschäftsführung sei maß
gebend. Für beide Gesellschaften stehe ausreichend Zeit zur Verfügung, um alle Geschäfte ordentlich zu 
erledigen. Der Vorstandsvertrag der AST AG sollte keine schlechteren Bedingungen enthalten als die 
Vorstandsverträge der anderen Gesellschaften. 

5.4 Der RH erwiderte mit dem Hinweis auf die anläßlich der Querschnittsüberprüfung der Straßen
sondergesellschaften getroffenen grundsätzlichen Feststellungen zu Art und Umfang der Vorstandstätig
keit und Gestaltung der Vorstandsverträge (Nachtrag zum TB 1987 Abs 79.7, 79.8, 79.15 und TB 1988 
Abs 59) . 

!).1 In der 86. AR-Sitzung der AST AG wurde über die Gewährung eines Bilanzgeldes für den Vor
stand nach zwei erfolglosen Behandlungen im AR neuerlich verhandelt. Einleitend teilte der technische 
Vorstand mit, daß er beabsichtige, ein allfälliges Bilanzgeld der Sozialkasse des Betriebsrates zur Verfü
gung zu stellen. Obwohl der AR-Vorsitzende in seiner Einleitung auf die bei der Brenner Autobahn AG 
(BAG) getroffene Regelung, kein Bilanzgeld auszuzahlen, hingewiesen hatte, stellte er in Würdigung der 
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Tatsachen, daß der scheidende kaufmännische Direktor seit 1973 in der Gesellschaft tätig gewesen sei 
und der technische Direktor sein Bilanzgeld dem Betriebsrat zu spenden beabsichtige, den Antrag auf 
Auszahlung eines vollen Monatsgehaltes als Bilanzgeld . Dieser Antrag erhielt bei drei Stimmenthaltungen 
und vier Gegenstimmen mit der Unterstützung der vier Betriebsräte die Mehrheit. 

6.2 Der RH erinnerte an die Bedenken, die er gegenüber Bilanzgeldern und ähnlichen Sonderzahlun
gen anläßl ich der Querschnittsüberprüfung der Straßensondergesellschaften ausführl ich geäußert hat 
(Nachtrag zum TB 1987, Abs 79.8.2) . Er beanstandete im vorliegenden Falle die offensichtlich nicht aus
reichenden Vorgaben des Mehrheitseigentümers, die eine Entscheidung gegen seine Interessen mit den 
Stimmen des AR-Vorsitzenden , einzelner Miteigentümervertreter und des gesamten Betriebsrates ermög
licht haben. Dem RH erschien diese Entscheidung im Hinblick auf das ArbVG problembehaftet. Wenn auch 
die grundsätzlich ablehnende Haltung der ~ Bundes-Aufsichtsratsmitglieder" aus deren Stimmenthaltungen 
anläßlich der entscheidenden Abstimmung entnommen werden kann, so werden diese AR-Mitglieder nicht 
aus einer allfälligen Haftung befreit. Nach Ansicht des RH hätten sich die AR-Mitglieder entsprechend dem 
Verlaufe von drei AR-Sitzungen in einer eindeutigen Weise gegen die Auszahlung eines Bilanzgeldes in 
Höhe eines vollen Monatsgehaltes aussprechen müssen. 

Der RH bemängelte weiters das Verhalten des AR-Vorsitzenden , der die vom Betriebsrat entsandten 
AR-Mitglieder vor der Abstimmung auf deren - aufgrund der Erklärung eines Vorstandsmitgliedes, sein 
Bilanzgeld dem Betriebsrat spenden zu wollen - eindeutig vorliegende Befangenheit hätte hinweisen 
müssen. Allerdings hat nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes grundsätzlich jedes Mitglied des AR 
für sich die Frage einer allfälligen Befangenheit zu beurteilen und zu verantworten. 

6.3 Laut Stellungnahme der AST AG sei die grundsätzliche Anspruchsberechtigung für die Auszah
lung eines jährlichen Bilanzgeldes im Vorstandsvertrag geregelt. Sollte der Eigentümer der Frage eines 
Bilanzgeldes negativ gegenüberstehen, so erschiene ihr nur die Lösung auf dem Umweg über eine Ver
tragsänderung sinnvoll . Für 1989 sei auf ein Bilanzgeld verzichtet worden. 

Sachaufwand 

7.1 Über Auftrag des AR-Vorsitzenden wurde im Dezember 1988 ein Abschiedsgeschenk für den 
scheidenden Generaldirektor um 22 650 S aus Mitteln der AST AG gekauft. 

7.2 Der RH beanstandete diese Ausgabe, weil er es als privates Anliegen des AR ansieht, wenn die
ser seine Wertschätzung gegenüber dem scheidenden Generaldirektor durch ein Geschenk zum Aus
druck bringen will. 

8.1 Der RH hatte bereits im Jahre 1986 an läßlich der Querschnittsüberprüfung empfohlen, die Ge
sellschaft solle ihre Spenden nur auf die im sozialen Umfeld unvermeidbaren kleineren Beträge be
schränken. Obwohl die Gesellschaft erklärt hatte, sie werde in Hinkunft dies beachten, stiegen die Auf
wendungen hiefür auf 78 000 S (1987) und auf 80 000 S (1988) an. 

8.2 Der RH beanstandete die Überweisung von Spendenbeträgen als durch das Arlberg Schpelistraße 
Finanzierungsgesetz nicht gedeckt. Ferner hat es der AR bei der Prüfung des Jahresabschlusses unter
lassen, insb für das Jahr 1988 diese Zahlungen in Frage zu stellen. 

8.3 Die AST AG teilte dazu mit, sie habe im Jahr 1989 keine Spendenzahlungen geleistet. 

Inanspruchnahme von Ingenieurleistungen 

9.1 In den Jahren 1986 bis 1989 (Ende September) vergab die ASTAG über 200 Aufträge zur 
Erbringung von Ingenieurleistungen mit einem Auftragsvolumen von rd 103,5 Mill S. Davon entfielen auf 
die Bereiche Planung/Bauüberwachung rd 84,4 Mill S, auf Gutachtertätigkeiten rd 7,6 Mill S und auf 
Vermessungsarbeiten rd 11 ,5 Mill S. Neben besonderen Planungs-, Vermessungs- und Bauüberwa
chungsaufträgen, die sich jeweils auf eine klar umgrenzte Leistung bezogen, erteilte die ASTAG an Zivilin
genieure auch Rahmenaufträge, wonach innerhalb einer zu erbringenden Gesamtleistung Einzelleistungen 
nach Aufforderung durch die AST AG zu erbringen waren. 

9.2 Der RH erachtete die Form der Rahmenbeauftragung und Auftragsüberwachung als unbefriedi
gend, weil sie keine eindeutige Zuordnung von beauftragten und abgerechneten Leistungen bot und über
dies die Kontrolle der Abrechnung erschwerte. 
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9.3 Die ASTAG teilte dazu mit, sie stelle an ihre Verwaltungsabteilungen lediglich den Anspruch auf 
hausinterne Nachvollziehbarkeit. Sie werde aber den Anregungen des RH in Zukunft folgen. 

10.1 Die AST AG beauftragte zum Ausgleich ihrer - angabegemäß aufgrund zwischenzeitlich erfolg
ter Kündigungen - fehlenden Personalkapazität allein im zweiten Halbjahr 1988 mehrere Zivilingenieure 
mit Rahmenaufträgen in Höhe von insgesamt 2,1 Mill S. 

10.2 Nach Ansicht des RH hätte zumindest ein Teil dieser Leistungen durch das im Bereich der Er
haltung ausreichend vorhandene Fachpersonal der ASTAG ausgeführt werden können . Er empfahl, 
außenstehende Berater erst für jene Fragen heranzuziehen, die mit dem eigenen Wissens- und Personal
stand nicht gelöst werden können. 

10.3 Laut Stellungnahme der AST AG sei sie schon bisher den Empfehlungen des RH gefolgt und 
werde dies in der Zukunft verstärkt tun. 

11.1 Der RH überprüfte stichprobenweise die Vergabe und Abrechnung von Aufträgen der AST AG an 
Zivilingenieure. . 

11.2 Der RH beanstandete, daß zusätzliche Leistungen, abweichend von den eigenen rechtlichen 
Vertragsbedingungen, nicht schriftlich beauftragt und oftmals bedeutende Auftragsüberschreitungen 
nach Prüfung der Ursachen nicht ausdrücklich anerkannt wurden. Er empfahl, für eine klare Auftragslage 
und Abrechnung zu sorgen. 

11.3 Die ASTAG teilte dazu mit, sie werde in Hinkunft mündliche Anordnungen möglichst rasch auch 
schriftlich festhalten . 

12.1 Die Verbindung zwischen Quadratscher- und Pianner Tunnel sollte mit einer überdachten 
Brücke erfolgen. Der Planer hatte hiefür vier verschiedene Lösungen vorgelegt. Die ASTAG entschied 
sich für eine Variante, welche die Möglichkeit eines Fahrbahnwechsels zwischen den Tunnels bot, und be
auftragte im September 1987 einen Zivilingenieur mit den Projektierungsarbeiten. Zwei Monate später, 
nach erstmaliger Erörterung der Anforderungen der Lüftungstechnik für die Brücke, erweiterte die ASTAG 
den ursprünglichen Planungsauftrag um 310000 S für die nunmehr notwendige vollständige Neubearbei
tung der bisherigen Planung. 

12.2 Der RH beanstandete das Versäumnis der ASTAG, bei ihrer ersten Entscheidung über die 
Einhausung nicht den Einfluß auf das Entlüftungssystem der beiden angrenzenden Tunnel bedacht zu 
haben, weshalb nach kurzer Zeit eine neue Lösung erarbeitet werden mußte. Der verlorene Aufwand für die 
bisherigen Planungsleistungen von rd 175 000 S ging auf die ursprüngliche Entscheidung für die Variante 
zurück. 

12.3 Laut Stellungnahme der AST AG lag kein verlorener Aufwand vor. Erst genauere Untersuchun
gen hätten ergeben, daß bei längerfristiger Betrachtung unter Heranziehung neuer Erkenntnisse die 
Zusammenfassung der Lüftung beider Tunnel in ein System wirtschaftlich günstiger sei , womit gleichzeitig 
auch ein optimaler Lawinenschutz erzielt werde. 

12.4 Der RH anerkannte die Begründung der ASTAG. Hinsichtlich des Zeitpunktes der Mitbefassung 
des Lüftungsexperten verblieb er aber bei seiner ursprünglichen Einschätzung. 

13.1.1 Im Juli 1986 erteilte die ASTAG einem Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen einen 
Auftrag über 80 000 S für Geländeaufnahmen im Abschnitt Landeck/West - Pians. Grundlage war 
dessen Angebot, wonach die Kostenschätzung unter Zugrundelegung der Geländeklasse lIa erfolgte. Die 
Gebührenordnung sieht drei Geländeklassen (I : eben, 11: hügelig, 111 : bergig) und drei Schwierig~eits
stufen (a: offen, b: behindert, c: verbaut) vor. Die Schlu ßrechnung lautete auf rd 188 000 S. Die Uber
schreitung gegenüber der Auftragssumme ergab sich hauptsächlich durch eine Änderung der Gelände
klassen. Laut Erklärung des Auftragnehmers hatte sich erst bei den Arbeiten im Feld herausgestellt, daß 
das Gelände wesentlich schwieriger als angenommen war. Die AST AG nahm diese Begründung zur Kennt
nis und wies den Schlußrechnungsbetrag im Oktober 1986 in voller Höhe an. 
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13.1 .2 Für die Vorstudie und die Detailplanung der Anschlußstelle LandecklWest erteilte die ASTAG 
einem Zivilingenieur für Bauwesen einen Auftrag über 470 000 S, wobei einvernehmlich festgelegt wurde, 
daß die Abrechnung zu 75 vH nach Klasse 111 (hügeliges Gelände mit Zwangsgegebenheiten) und zu 
25 vH nach Klasse V (bergiges Gelände mit Zwangsgegebenheiten) erfolgen sollte. In der Schlußrech
nung machte der Auftragnehmer - nach Aussage des Vorstandes der ASTAG: über Aufforderung des 
Sachbearbeiters - für die Schwierigkeitsklasse V jedoch 75 vH und für die Klasse 111 25 vH der Ge
samtleistung geltend. Der Sachbearbeiter hielt dazu in einem Rechnungsprüfbericht fest, daß aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten eine Änderung des Schwierigkeitsklassenverhältnisses gerechtfertigt war, 
was auch von einem anderen Dienstnehmer der AST AG bestätigt wurde. 

Der Abteilungsleiter für das Bauwesen der ASTAG stellte sich dagegen auf den Standpunkt, daß der 
Vertrag mit dem Zivilingenieur in seiner ursprünglichen Form einzuhalten sei , und änderte die Beträge in 
der Schlußrechnung auf dieses Verhältnis. Gegenüber der Auftragnehmer-Forderung ergab sich dadurch 
eine Minderung von rd 58 000 S. Bezüglich der Abrechnung nach den einzelnen Klassen enthielten beide 
Leistungsverträge fast gleichlautende Bestimmungen. 

13.2 Nach Ansicht des RH waren die Änderungen bei der Gebührenabrechnung des Ingenieurkon
sulenten für Vermessungswesen vor allem in den Geländeklassen und nicht in den Schwierigkeitsstufen 
gelegen. Er bemängelte die unterschiedliche Beurteilung, welche die ASTAG trotz gleicher Formulierung in 
den beiden Verträgen bei Änderung von Geländeklassen in der Abrechnung angewendet hat. 

13.3 Die ASTAG begründete diese Vorgangsweise mit den unterschiedlichen Tätigkeiten. Bei Pla
nungsarbeiten erfolge die Einschätzung des Geländes aufgrund des Schichtenplanes, der sich nicht 
ändere; daher könne auch keine Änderung der Schwierigkeitsklassen während der Arbeit erfolgen. Bei 
Vermessungsarbeiten lasse sich das Ausmaß der angetroffenen oder anzutreffenden Schwierigkeiten im 
Gelände von Anfang an nicht genau voraussagen ; der Schwierigkeitsgrad werde den tatsächlich ange
troffenen Verhältnissen angepaßt. 

13.4 Der RH erwiderte, die Einstufung des Geländes in die Geländeklassen hätte auch bei Vermes
sungsarbeiten schon vor Beginn der Arbeiten so ausreichend vorgenommen werden können , daß eine 
Neueinstufung von etwa der Hälfte der Flächen in andere Geländeklassen vermeidbar gewesen wäre. 

Hochbau 

14.1 Im Mai 1973 ersuchte das BMBT die AST AG um Vorlage der Entwürfe der Hochbauten. Erst im 
Dezember 1976 legte die ASTAG dem BMBT den Vorentwurf tür die Tunnelbetriebszentrale und MautsteIle 
im Bereich der Anschlußstelle St. Anton zur Genehmigung vor. Im Juli 1977 gab das BMBT die bedingte 
Genehmigung der von der ASTAG als Ausführungspläne bezeichneten Entwurfspläne für die Verwal
tungsbauten. Die Vergabe der Bauarbeiten an eine Firma als Generalunternehmer erfolgte im August 1977 
unter der Auflage der Gesamtfertigstellung bis 1. Dezember 1978 mit einer Summe von rd 11,1 ry1ill S, 
wozu in der Folge Zusatzaufträge von rd 1,5 Mill S kamen. Die Baufirma stellte ihre Leistungen laut Ab
nahmeprotokoll mit 1. Dezember 1978 fertig. Eine Begehung am 31 . März 1980 zeigte keine beson
deren Mängel auf. Die Betriebszentrale wurde aber bereits 1985 und 1986 mit Kosten von rd 8,5 Mill S 
umgebaut, zwei zwischen 1976 und 1980 errichtete WC-Anlagen wurden 1988 abgebrochen und durch 
neue ersetzt (Kosten rd 2,7 Mill S). 

14.2 Der RH beanstandete die schleppende Planung durch die ASTAG und die ebenso schleppende 
Behandlung durch das BMBT. Weiters fehlte trotz des Verlangens des BMBT nach einer sparsamen 
Lösung die Begründung für die Schaffung von rd 192 m2 Ausstellungsraum mit Nebenräumen, für die 
äußerst großzügige Verwendung von Gangflächen sowie für die grundsätzliche Konzeption zweier Bau
körper mit einem zentralen Eingang. Ein gemeinsamer fester Baukörper hätte jedenfalls eine wirtschaft
lichere Lösung ermöglicht. Ohne nähere Erörterung blieb auch die gewählte Dachform, obwohl die Lage 
des Objekts zu Vorsicht veranlassen hätte müssen. Der RH hat im Zuge der nunmehrigen Gebarungs
überprüfung die Ersterrichtung nur hinsichtlich der grundsätzlichen Abwicklung, und sofern es für die 
späteren Umbauarbeiten von Bedeutung war, überblickmäßig überprüft und sich hiebei auch mit den Bau
mängeln befaßt, die an läßlich der Umbauarbeiten offenkundig wurden oder die zum Umbau geführt hatten. 

14.3 Laut Stellungnahme der ASTAG seien die Anregungen des BMBT anläßlich der Projektgeneh
migung dem Planer vorgelegt worden. Im übrigen wäre durch die Einschaltung eines berühmten Archi
tekten auch bei der Errichtung der Betriebszentrale dem Gedanken des Jahrhundertbauwerks Arlberg 
Straßentunnel entsprochen worden. Schließlich sei der Generalunternehmer noch während der Errichtung 
der Betriebszentrale in ein Insolvenzverfahren verwickelt worden , woraus sich zahlreiche Schwierigkeiten 
ergeben hätten, die nicht vorherzusehen gewesen seien. 
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15.1 Im Jahre 1985 beabsichtigte die ASTAG Umbauarbeiten der Betriebszentrale zur Schaffung 
eines zusätzlichen Hauseinganges sowie zur thermischen Sanierung. Nach überschlägiger Schätzung der 
Herstellungskosten mit 1 Mill S für den Umbau und 3 Mill S für die thermische Sanierung erteilte die 
AST AG einen Planungsauftrag über mehr als 450 000 S. Im April 1986 legte der Architekt ein neues 
Honorarangebot als Erweiterung des Planungsauftrages - auf Grundlage einer Kostenschätzung von 
4 Mill S für den Umbau und 3 Mill S für die thermische Sanierung - über nunmehr 830 000 S vor. Die 
entsprechende Auftragserweiterung erfolgte im Mai 1986. Im September 1986 nahm die ASTAG das dritte 
Honorarangebot des Architekten über weitere 120000 S für Baubesprechungen uä an. Die Schlußrech
nung des Architekten vom Mai 1987 lautete auf rd 1 Mill S. Zusätzlich wurden einer Zivilingenieurgemein
schaft für die bauphysikalische Planung und statische Berechnung mehr als 400 000 S bezahlt. 

15.2 Daß zwischen der Beauftragung des Architekten mit der "Schaffung eines zusätzlichen Haus
einganges" laut erster Kostenschätzung und der Endabrechnung für die Umbauarbeiten eine Kostenstei
gerung um rd 309 vH eintrat, ließ auf eine ungenügende Vorbereitung des Planungsauftrages schließen, 
während die Kosten für die thermische Sanierung wirklichkeitsnah abgegrenzt wurden. Der RH bemängelte 
weiters das überproportionale Ansteigen der Planungskosten um rd 215 vH , während die Nettoherstel
lungskosten nur um rd 78 vH stiegen. Dadurch erhöhte sich der Planungskostensatz (einschließlich 
Nebenkosten) von 11 auf 20 vH der Nettoherstellungskosten. Da rd die Hälfte der Kostensteigerung erst 
nach der zweiten Kostenschätzung anzusetzen war, vertrat der RH die Auffassung, daß für die ASTAG als 
sachkundigen Bauherrn der Umfang der Architektenleistung bereits bei der Erstbeauftragung, jedenfalls 
aber bei der Erweiterung des Auftrages abschätzbar hätte sein müssen. 

15.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei sie den Weg einer stufenweisen Beauftragung des Archi
tekten gegangen, weil am Beginn der Planung die Vorstellungen des Bauherrn noch entwicklungsfähig 
wären. Die erste Kostenschätzung hätte nur den Zweck gehabt, das Architektenhonorar einigermaßen 
abzuschätzen. Die zweite sollte der ASTAG einen Überblick über künftige Baumaßnahmen geben und als 
Entscheidungsgrundlage für die Beauftragung des Umbaues dienen. 

15.4 Der RH erwiderte, grundsätzlich müßten bereits vor Inangriffnahme eines Projektes klare Ziel
vorstellungen gegeben sein , um so durch genaue Planung und klar festgelegte Leistungsgrößen die 
Chance zur Kostenbeeinflußung eines Bauvorhabens, welche in der Planungsphase am größten ist, best
möglich zu nutzen. 

16.1 Der RH stellte in den Betriebsgebäuden St. Jakob und Langen ungenutzte Räume im Ausmaß 
von rd 394 m2 fest. Zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen lagen keine Übersichtspläne vor, welche die 
tatsächliche Nutzung der einzelnen Räume der verschiedenen Gebäude der ASTAG ausgewiesen hätten. 

16.2 Der RH beanstandete das Ausmaß dieser Raumreserven und meinte, nach einer umfassenden 
Bestandsermittlung mit koordinierterer Planung wäre ein zweckmäßigerer Mitteleinsatz möglich gewesen. 
Er empfahl eine Bestandserhebung und die Erstellung eines längerfristigen Nutzungskonzeptes für alle 
zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, insb der bisher nicht genutzten Räume. 

16.3 Laut Stellungnahme der ASTAG hätte sie sehr wohl nach einem genau überlegten Gesamtkon
zept gearbeitet. Nach gründlichen Überlegungen habe sie es für unverantwortbar gehalten, bspw die 
Dachbodenflächen im Zuge des Umbaues nicht zugänglich zu machen. 

17.1 Die Ausschreibungen der AST AG für einzelne Umbauarbeiten forderten äu ßerst knappe Fertig
stellungstermine. Infolgedessen langten für die einzelnen Gewerke nur wenige oder überhaupt keine 
Angebote fristgerecht ein. 

17.2 Der RH beanstandete die zu geringen Vorlaufzeften für die einzelnen Planungs- und Vergabe
schritte sowie das Fehlen einer Bedachtnahme auf die witterungsbedingt kurze Bausaison. 

17.3 Laut Stellungnahme der ASTAG führten angesichts des beschränkten lokalen Bieterspektrums 
längere Vorbereitungsarbeiten im Arlbergbereich erfahrungsgemäß nur zu höheren Preisen. 

17.4 Der RH erwiderte, diese Behauptung stehe im Gegensatz zu allgemein anerkannten Grund
sätzen optimaler Planung. 
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18.1 Der technische Direktor der ASTAG bezeichnete anläßlich einer Baustellenbegehung im Okto
ber 1983 es als "zweckmäßig .. . , im ersten Stock zwei Rätlme als Büroraum auszubauen, eventuell eine 
Dusche zu installieren und als Übernachtungsmöglichkeit zu benützen". Im Prüfbericht zum Bauauftrag 
begründete die ASTAG diese Baumaßnahme mit dem Mangel an eigenen Räumlichkeiten für zusätzliche 
Mitarbeiter bzw für Büroarbeiten bei Bereisung von Mitarbeitern aus der Zentrale. Die für diesen Ausbau 
anfallenden Planungs- und Baukosten betrugen schließlich über 300 000 S. 

18.2 Der RH erachtete diese Kosten von rd 4800 S/m2 bei rd 61 m2 adaptierter Fläche als nicht im 
Einklang mit den Grundsätzen der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit stehend, wie sie auch für öffentliche 
Unternehmungen anzuwenden sind. Die ASTAG ist dem Wunsch des Direktors in einem die Notwendig
keiten weit übersteigenden Maße nachgekommen. 

18.3 Die ASTAG bezeichnete die Umbaukosten von 4800 S/m2 in Anbetracht der kleinen Umbau
fläche als für die Gegend sehr niedrig. 

19.1 Im Zuge der Errichtung der Betriebszentrale der ASTAG war von der MautsteIle auf die nord
östliche Gebäudeecke eine Außentreppe angelegt worden, über welche die Kunden zum Mautschalter 
gelangten. Mit dem Umbau wurde der Mautschalter verlegt und über einen Vorraum für Kunden zugänglich 
gemacht. Zur Erreichung dieses Mautschalters wurde eine neue Treppenanlage geschaffen, welche neben 
der alten Treppe ihren Antritt hatte. Sie war mit einer Elektroheizung ausgestattet, wodurch die Eisbildung 
vermieden werden sollte. Die alte Treppe wurde in der Folge mit Kosten von fast 300 000 S abgerissen. 
Obwohl die Elektroarbeiten ohne Beanstandung abgenommen worden waren, verständigte die AST AG 
kurz darauf die ausführende Elektrofirma über die ungenügende Funktion der Stiegenheizung wegen stän
diger Eisbildung bei Minustemperaturen. 

19.2 Nach Ansicht des RH hätte die alte Treppe in die neue funktionelle Lösung einbezogen werden 
können. Er erachtete daher die unmittelbar mit der Errichtung der Stiege verbundenen Mehrkosten gegen
über der Beibehaltung der alten Stiege in der Höhe von rd 1,5 Mill S als sachlich nicht gerechtfertigt. 
Weiters beanstandete er die Abnahme der Stiegenheizung als unzureichend. 

19.3 Laut Stellungnahme der ASTAG seien die Schäden im Rahmen der Gewährleistung behoben 
worden. Weiters wäre wegen der Änderung der Mauteinhebung eine Beibehaltung der alten Stiege weder 
sinnvoll noch zweckmäßig gewesen. 

19.4 Der RH erwiderte, ein funktionell gleiches Ergebnis wäre unschwer unter Beibehaltung der alten 
Treppe möglich gewesen. 

20.1 Die Erstplanung und Ausführung sah für die beiden Baukörper der Betriebszentrale der ASTAG 
jeweils außermittig angeordnete Wasserrinnen vor, welche die beiden unterschiedlich hohen, gegen
einander geneigten, pultförmigen Dachhälften über Dachgullys ins Gebäudeinnere und bei Überlauf über 
Stahlbetonwasserspeier nach außen entwässerten. Entlang der Außenkanten der Dachflächen schlossen 
allseitig senkrecht Holzschindelfassaden an. Die Stahlbetongeschoßdecken des ersten Stockes und 
Dachgeschosses kragten entsprechend aus und dienten konstruktiv als Auflager der Fassadenkon
struktion. Die Blechdeckung war Abschluß einer unterlüfteten Dachhaut. Weiters waren in den Dächern 
Lichtkuppeln eingebaut. Die Dächer waren als Kaltdächer entworfen, dh die Dachhaut wurde zweischalig 
belüftet ausgeführt. Dabei mußte die untere Schale die volle Wärmedämmung übernehmen, während die 
obere Schale nur dem Wetterschutz diente. 

20.2 Der RH vermißte in den eingesehenen Unterlagen Hinweise auf eingehendere Überlegungen in 
bezug auf Gestaltung bzw technische Ausführung der Dächer. Die in dieser Gegend durchaus unübliche 
Kehldachform erschien wegen der zu gewärtigenden Schneefälle und klimatischen Bedingungen un
zweckmäßig. Mit der zwischen den Pultdächern liegenden Rinnenentwässerung und Ableitung der Nieder
schlagswässer ins Gebäudeinnere stellte sie eine erhöhte Gefahrenquelle für Bauschäden dar. Weiters 
war die ausgeführte Unterlüftung nach dem damaligen Stand der Technik zu gering und mit der Zuluft
führung im Bereich der Speier und Regenrinne als problematisch erkennbar. Unverständlich erschien die 
Verkleinerung des Hinterlüftungsquerschnittes von 36 mm auf 25 mm angesichts der Größe der Dach
flächen. Für Ausführungsmängel bei den Lichtkuppeln hat die ASTAG einen Preisabstrich wegen Quali
tätsminderung angenommen anstatt auf eine Behebung der Mängel zu dringen. 

20.3 Laut Stellungnahme der ASTAG hätten sich die Beteiligten mit dem Problem der Dachsanierung 
auseinandergesetzt; schriftliche Unterlagen hiefür wurden jedoch nicht vorgelegt. 
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21.1 Im März 1986 erteilte die ASTAG einer Zivilingenieurgemeinschaft den Auftrag zur thermischen 
Sanierung und statisch-konstruktiven Bearbeitung der Umbauarbeiten an der Betriebszentrale. Im Sep
tember 1986 gab die Zivilingenieurgemeinschaft als Ursache für die Wasserschäden und die Wasserein
tritte in die Tunnelwarte Mängel des Daches oberhalb der Tunnelwarte in bauphysikalischer Hinsicht an. 
Um weitere Durchfeuchtungen und Wassereintritte zu verhindern, wären die Belüftungsquerschnitte zu 
erhöhen und eine aus strömungstechnischer Sicht günstige Dachbelüftung herzustellen. Die Zivilinge
nieurgemeinschaft bezeichnete im Ergebnis zur Sanierung des Daches nur das Entfernen der bestehen
den Konstruktion als zielführend sowie technisch und wirtschaftlich vertretbar. Weiters wurde vorge
schlagen, im ungenützten Dachboden der Mautzentrale zusätzlich nutzbare Räumlichkeiten zu schaffen. 

21.2 Aus der Sicht des RH wurde dem Grundauftrag, die richtige Ausbildung der ,Wärmedämmung für 
das gesamte Bauwerk zu untersuchen, der Wunsch nach zusätzlich nutzbaren Räumlichkeiten im Dach
boden vorangestellt; hingegen wurde für die Sanierung des Daches und die Behebung der Wassereintritte 
nicht nach einer wirtschaftlich-technisch optimalen und sparsamen Lösung mit Beibehaltung des Bestan
des gesucht. Erst nachträglich wurden für den Vollausbau des Dachgeschosses weitgehend bautech
nische Begründungen vorgebracht. Eine eingehende Untersuchung der Möglichkeiten, auch ohne Hebung 
des Daches eine funktionsfähige Dachbelüftung herzustellen, erschien nicht nachvollziehbar. Die ASTAG 
behandelte den Dachbodenausbau als Gegebenheit und berücksichtigte nur eine Einsparung von rd 
22000 S an Heizkosten im Jahr, aber keine Investitionskosten. Unter Einrechnung derselben ermittelte 
der RH aber eine Amortisationszeit von 61 Jahren. Aufgrund der freien Raumkapazitäten in anderen Ge
bäuden der AST AG erachtete der RH den Ausbau des gesamten Dachraumes des Mauttraktes als weder 
damals noch derzeit erforderlich . 

21.3 Laut Stellungnahme der ASTAG habe der Architekt grundsätzlich zu entscheiden gehabt, ob 
eine Instandsetzung des Daches mit oder ohne nutzbare Dachräume zu erfolgen hätte. Seine Empfeh
lung, das großräumige Dachgeschoß zu nützen, obwohl kurzfristig noch kein Bedarf gegeben war, habe 
sich auch auf bauphysikalische und statische Überlegungen gestützt. Die gewählte Ausführung hätte die 
langfristig dauerhafteste und wirtschaftlichste Lösung geboten. Beim Offenlassen der Umschließungs
flächen des Dachraumes wäre es notwendig gewesen, die gesamte Decke mit trittfesten Dämmplatten und 
die Außenwände des Daches bzw des Klimaraumes mit einer zusätzlichen Wärmedämmung zu belegen. 
Bei einem späteren Ausbau wären diese Dämmplatten ein verlorener Aufwand gewesen. 

21.4 Der RH erwiderte, die Stellungnahme des Architekten lasse durchaus erkennen, daß auch eine 
Instandsetzung ohne die Hebung des Daches möglich gewesen wäre. Das Vorliegen verschiedener Vari
anten zur Dachsanierung sowie der Weg der Entscheidungsfindung zur wirtschaftlichsten Lösung waren 
mangels Unterlagen nicht nachvollziehbar. Sämtliche Begründungen für den gewählten Dachumbau wur
den erst nach den getroffenen Maßnahmen aktenkundig. Mangels eines Bedarfs am Dachbodenausbau 
sowie mangels Verwendung der ausgebauten Teile des Daches standen nach Überzeugung des RH die 
durchgeführten Umbaumaßnahmen nicht im Einklang mit den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit, Spar
samkeit und Zweckmäßigkeit. Insb stand der möglicherweise verlorene Aufwand zur Schaffung einer ge
schlossenen wärmedämmenden Umhüllung in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis zu den Mehr
kosten durch Schaffung nicht" benötigter Raumreserven. 

22.1 Die von der AST AG beauftragte Zivilingenieurgemeinschaft hat im September 1986 auch auf
gezeigt, daß die ursprünglich vorhandenen Belüftungsquerschnitte nicht annähernd den in der ÖNORM 
geforderten Werten entsprachen. Eine stärkere Nutzung der Dachräume hätte die Kondenswasserbildung 
noch verstärkt. Es wäre auch untersucht worden, ob im Bereich der alten Dachkonstruktion eine Anord
nung von Zuluftöffnungen im Bereich der Kastenrinne zielführend gewesen wäre. Wegen der Gefahr, daß 
die Lüftungsöffnungen durch zurückgestauten Schnee verschlossen würden, hätte man sich für die Aus
führung einer Querbelüftung entschieden, welche die vorhandene Längsbelüftung ersetze und verstärke. 

22.2 Nach Ansicht des RH beschränkte sich die tatsächlich zu hiriterlüftende Dachfläche jeweils auf 
die ausgebauten Räume des Dachgeschosses, wenn für das Dachgeschoß nicht die Vorgabe des 
Vollausbaues bestand. Die restlichen Dachräume, insb im Anschluß an die Rinne, hätten als durchlüfteter 
Dachbodenraum ausgebildet werden können. Für eine vollständige wärmetechnische Sanierung und zur 
Schaffung einer echten Hinterlüftungsebene über den bereits ausgebauten Dachräumen hätte eine Aus
führungsart etwa nach ÖNORM B 2219, die sich in frostreichen Gebieten und solchen mit hoher Schnee
lage bewährt hat, gewählt werden können. Auch unter Berücksichtigung allenfalls notwendiger statischer 
Maßnahmen wären damit beträchtliche Einsparungen möglich gewesen. 

22.3 Laut Stellungnahme der ASTAG wäre bei dieser Ausführung die Nutzung des Foyers und die Zu
gänglichkeit zum Dachraum über das Foyer erheblich behindert und von der Gestaltungsseite eine derart 

3 

III-19 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 13 von 36

www.parlament.gv.at



12 

niedrige Höhe nicht vertretbar gewesen. Weiters seien die Bestimmungen der Tiroler Bauordnung über eine 
Ausbildung der Dachhaut aus nicht brennbaren Stoffen unbedingt zu berücksichtigen gewesen. 

22.4 Dem ersten Einwand stellte der RH die tatsächlichen Raumhöhen gegenüber, die beim Einbau 
einer zum Pultdach parallelen Unterdecke mit maximaler Querdurchlüftung vorhanden geblieben wären; 
demzufolge hätte sich der Zugang zum Dachraum nicht geändert und wäre die Gestaltung nicht wesentlich 
beeinflußt worden. Hinsichtlich der feuerfesten Ausbildung der Dachhaut wären die für den Anlaßfall zu
treffenden Ausnahmebestimmungen zur Tiroler Bauordnung anzuwenden gewesen, so daß sich keine 
zwingende Notwendigkeit zum Umbau des Daches ableiten ließ. Die Beibehaltung des Daches über der 
Straßenmeisterei in der bisherigen Ausführung widersprach den ansonsten von der überprüften Gesell
schaft angewandten Sicherheitsmaßstäben, weil beide Dachböden durch Einbau von Stiegen zugänglich 
gemacht wurden. 

23.1 Trotz der im Jahre 1986 von der ASTAG veranlaßten Umbauarbeiten kam es nach heftigen 
Regenfällen im Jänner 1987 sowie im März und Juli 1988 zu neuerlichen Wassereintritten in der Tunnel
warte. 

23.2 Der RH bezweifelte die Zweckmäßigkeit der durchgeführten Baumaßnahmen, weil nach der 
Generalsanierung des Daches durch drei Jahre weitere Wassereintritte erfolgten. 

23.3 Laut Stellungnahme der ASTAG hätten sich die bei starkem Regen aufgetretenen Wasser
eintritte eindeutig auf Ausführungsfehler bei der Dachherstellung zurückführen lassen. Nach ihren 
Angaben sei es zu keinerlei Wassereintritten mehr gekommen. 

24.1 Nachtragsaufträge und Baukostenüberschreitungen traten bei den von der ASTAG vergebenen 
Baumeister-, Tischler- und Malerarbeiten auf. 

24.2 Der RH beanstandete die unzureichende Abfassung der Leistungsverzeichnisse sowie die frei
händige Vergabe der Tischler- und Malerarbeiten. 

24.3 Laut Stellungnahme der AST AG hätten die Massenkalkulationen der Ausschreibungen auf dem 
jeweiligen Planungsstand beruht. Die freihändigen Vergaben wurden damit begründet, daß bei den Aus
schreibungen zu wenig Angebote eingelangt seien und die Inangriffnahme der Arbeiten nicht verzögert 
werden sollte. 

25.1 Im Zuge des Umbaues der Betriebszentrale schrieb die ASTAG für die künstlerische Gestaltung 
im Bereich der Eingangshalle in Form eines Wandreliefs in Stein einen Künstlerwettbewerb aus, wobei für 
jedes abgegebene Projekt ein Kostenbeitrag gewährt wurde. Der auserwählte Auftrag sah die Ver
kleinerung des Windfanges und eine Öffnung des Restdrittels zur Halle der Straßenmeisterei durch eine 
bildhauerisch gestaltete Wand von rd 3,0 x 2,75 m vor. Die Gesamtkosten des Kunstwerkes im Wind
fang betrugen rd 660 000 S. 

25.2 Der RH beanstandete die Errichtung dieses Kunstwerkes wegen seiner Kosten und der Unzu
gänglichkeit für einen breiten Besucherkreis, was wegen der Verlegung des Mautzuganges der Fall war. 

\ 

25.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei das Kunstwerk samt Bodengestaltung eigentlich eine "Wie
dergutmachung" eines Versäumnisses aus der Zeit der Errichtung des Gebäudes. Eine Rechtfertigung 
dieses Kunstwerkes im Sinne von "Kunst am Bau" wäre damit jedenfalls gegeben, zumal die funktionale 
und optische Qualität des Eingangsbereiches gegenüber der kargen Erstausführung sehr gewonnen 
hätte. 

25.4 Nach Ansicht des RH hat die Aktion "Kunst am Bau" die nachträgliche künstlerische Ausgestal
tung eines Gebäudes nicht gerechtfertigt. 

26.1 In den Jahren 1978 bis 1982 hat die AST AG im Bereich der MautsteIle zwei WC-Anlagen mit 
Gesamtkosten von rd 1,5 Mill S errichtet. Im September 1988 bestellte die ASTAG drei neue WC
Anlagen als Fertigteil-Raumzellen. Dies wurde damit begründet, daß bei den bestehenden Anlagen nach 
zehn Jahren Schäden festgestellt worden seien und auch eine behindertengerechte Ausfütirung fehle. Im 
Dezember 1988 wurden die neuen Sanitäranlagen übergeben und mit 3,8 Mill S abgerechnet. 

III-19 der Beilagen XVIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)14 von 36

www.parlament.gv.at



13 

26.2 Der RH beanstandete den durch die aufgetretenen Mängel nicht zu rechtfertigenden Abbruch 
von Baulichkeiten , deren Konstruktion in Stahlbeton jedenfalls einen längeren Nutzungszeitraum als 
sieben Jahre hätte erwarten lassen. Die Erhaltung und entsprechende Wartung der bestehenden Anlagen 
sowie der Neubau der dritten Anlage mit Behinderten-WC wäre wohl zweckmäßiger gewesen. 

26.3 Laut Stellungnahme der AST AG sei der Abbruch der WC-Anlagen sehr wohl notwendig ge
wesen, weil die Behebung der vorhandenen Mängel unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht hätte und 
dieser Kostenaufwand letztlich wiederum nur zu einer zu kleinen, unzweckmäßigen und veralteten WC
Anlage geführt hätte. 

26.4 Der RH vermochte sich dieser Begründung mangels entsprechender Wirtschaftlichkeitsüber
legungen nicht anzuschließen. 

Elektrotechnik 

27.1 Wie sich aus den Strom rechnungen Oktober 1986 bis März 1989 ergab, zeigten die Messun
gen des zuständigen Tiroler Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) wesentlich geringere Lei
stungswerte als die von der ASTAG angemeldete Bezugsleistung; es erfolgte jedoch keine Herabsetzung 
des Grundpreises bei der Stromverrechnung mit dem EVU, obwohl die Grundpreisverrechnung beim 
betreffenden Stromtarif unmittelbar mit den gemessenen Leistungswerten im Zusammenhang stand. 

27.2 Nach Ansicht des RH hätte die ASTAG gemäß dem Stromlieferungsübereinkommen sehr wohl 
die Möglichkeit gehabt, den notwendigen Leistungsbedarf jeweils für das folgende Wirtschaftsjahr beim 
EVU vorher anzumelden. Dann wären auch die tatsächlichen geringeren Leistungswerte für dje Grund
preisverrechnung herangezogen worden. Der RH beanstandete das Versäumnis der ASTAG und ermittelte 
einen Mehraufwand für elektrische Energie von Oktober 1987 bis März 1989 von rd 139 000 S. 

27.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei die Festlegung der höheren Vertragsleistung im Hinblick auf 
eine ausreichende Stromversorgung des Tunnels - sowohl bei einem Brand als auch im Falle einer ein
seitigen Stromversorgung des Tunnels wegen Revision und bei Verkehrsunfällen mit nachfolgender 
Kolonnenbildung - erfolgt. Die Unterschreitung der Mindestverrechnungsleistung sei durch Stromein
sparungsmaßnahmen entstanden. Die jährlichen Stromkosten seien von 6,7 Mill S (1980) auf 5,5 Mill S 
(1989) gesenkt worden, obwohl das jährliche Verkehrsaufkommen gleichzeitig von 1,13 Mill Kfz auf 
1,76 Mill Kfz gestiegen sei. 

27.4 Der RH anerkannte die Bemühungen und den Erfolg der ASTAG für eine kostenbewußte 
Energieoptimierung, hielt aber seine Beanstandung aufrecht, weil eine kurzzeitige Überschreitung der 
Anmeldeleistung jederzeit ohne Tarifänderung und auch ohne technische Bedenken möglich wäre. 
Aufgrund der vielfachen Sicherheitseinrichtungen für die Stromversorgung, wie bspw Notstromaggregate 
und Netzversorgungsmöglichkeit für den ganzen Tunnel, wäre es durchaus möglich, die Anmeldeleistung 
dem jahrelangen, betriebsmäßigen Leistungsbedarf anzupassen, zumal zusätzliche Stromlieferungen bei 
allfälligen Stör- und Katastrophenfällen problemlos erfolgen könnten. 

28.1 In der Stelzistobelgalerie wurde im Zuge der Bauarbeiten im Jahre 1979 auch eine Beleuch
tungsanlage eingerichtet. Die ASTAG entschloß sich im Jahre 1984 zur Abschaltung dieser Beleuch
tungsanlage, um Energiekosten einzusparen, zumal im Hinblick auf die Verkehrssicherheit keine Notwen
digkeit gegeben war. 

28.2 Der RH beanstandete die Entscheidung zur Errichtung dieser Elektroanlage, wodurch unnötige 
Investitionskosten einschließlich der Stromversorgungseinrichtung in der Höhe von rd 700 000 S ent
standen waren. Er empfahl, die Anlage beim zuständigen EVU abzumelden und für allfällige Revisions- und 
Wartungsarbeiten mobile Arbeitsleuchten ohne Netzanschluß zu verwenden. 

28.3 Laut Mitteilung der ASTAG habe sie die Stromversorgung abgemeldet. 

29.1 Im Zuge der Planung des Langener Tunnels beabsichtigte die AST AG , die Gewässer der Alfenz 
und des Nenzigastbaches mittels Neubau einer Kraftwerksanlage als Kavernenkraftwerk im Tunnel für die 
elektrische Energieversorgung der Tunnelanlagen zu nutzen. Die ASTAG informierte auch die Vorarlberger 
Kraftwerke AG (VKW) als zuständige Landeselektrizitätsgesellschaft über die Ausbaupläne zur Nutzung 
der Wasserkraft zum elektrischen Betrieb der Tunnelanlagen. Die VKW erklärte sich auch ihrerseits an 
einem Ausbau dieser Gewässer interessiert, jedoch habe sie eine Eingabe bei der zuständigen Wasser-
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rechtsbehörde noch nicht vorgenommen. In der Folge erläuterte die VKW der AST AG ihre Ausbaupläne 
und verwies auf die energiewirtschaftlieh höhere Nutzung des VKW-Projektes. Im Dezember 1985 stellte 
die ASTAG an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz das Ansuchen um die Bewilligung zur Errichtung der 
Kraftwerksanlage. Dem Ansuchen wurde das umfangreiche Einreichprojekt mit den im Wasserrechts
gesetz geforderten Plänen und Berechnungen beigelegt. Die darin angeführten Schätzkosten ergaben 
eine gute Wirtschaftlichkeit. Die Vorarlberger Landesregierung beabsichtigte, den bevorzugten Anspruch 
des Landes gem § 18 des Wasserrechtsgesetzes 1959 (WRG 1959) gegenüber der ASTAG geltend zu 
machen, damit die VKW als Landeselektrizitätsgesellschaft für Vorarlberg die vorhin genannten Gewässer 
zur elektrischen Energieerzeugung für ihre Zwecke nutzen könne. Ein von der ASTAG angefordertes 
Rechtsgutachten eines Professors der Universität Innsbruck stellte die rechtliche Gleichrangigkeit von 
ASTAG und VKW nach dem WRG 1959 fest, weil weder das Land Vorarlberg sein Eintrittsrecht für den 
bevorzugten Anspruch an die VKW delegieren könne, noch die AST AG von der Ausnahmebestimmung 
gem § 18 Abs 7 WRG 1959, wonach das Recht des bevorzugten Anspruches nicht gegen den Bund gel
tend gemacht werden könne, erfaßt sei. Die ASTAG zog trotz rechtlicher Gleichstellung mit der VKW auf
grund der nachhaltigen Einwände des Landes Vorarlberg ihr Ansuchen um Bewilligung zur Errichtung der 
Kraftwerksanlage vor der Durchführung eines Verfahrens bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz zu
rück und einigte sich mit der VKW auf eine Vergütung der nachweislich aufgelaufenen Projektkosten von 
800000 S . 

29.2 Nach Ansicht des RH hätte aufgrund der rechtlichen Gleichstellung durch die geplante An
passung an die landschaftlichen Gegebenheiten beim AST AG-Projekt eine hohe Wahrscheinlichkeit für 
eine behördliche Bewilligung bestanden. Außerdem wäre die Nutzung des Tunnels als Schutzraum in 
Krisenzeiten aufgrund der unterirdisch vorgesehenen Kraftwerksanlage mit unabhängiger, sicherer Ener
gieversorgung möglich gewesen. 

29.3 Laut Stellungnahme der AST AG sei die Entscheidung, die Projekte nicht mehr weiter zu betrei
ben, in Abwägung der Erfolgsaussichten getroffen worden. Es wäre eindeutig zu erkennen gewesen, daß 
sowohl die Vertreter des Landes Vorarlberg als auch die Vertreter der VKW alle Mittel ausschöpfen wür
den, um das ASTAG-Projekt zu verhindern . 

29.4 Der RH erwiderte, er habe nicht die Planung des Kavernenkraftwerkes im Langener Tunnel 
beanstandet. Vielmehr wäre mehr Beharrlichkeit beim Versuch der Durchführung angebracht gewesen, 
zumal bis 1991 das VKW-Projekt noch nicht weiter behandelt worden sei. 

30.1 Die ASTAG bestellte im Juni 1987 nach Durchführung einer beschränkten Ausschreibung ein 
vollständiges Verkehrsinformationssystem, beinhaltend einen Personalcomputer, die Software, die Uber
tragungseinrichtungen und drei Anzeigetafeln. Im Juni 1988 wurden von der AST AG weitere vier Anzeige
tafeln gekauft und an verkehrsmäßig notwendigen Standorten entlang der Freilandstrecke bzw bei Tunnel
einfahrten aufgestellt. 

30.2 Wie der RH kritisch vermerkte, wurden die Eingaben und die Änderungen der Bildinformationen 
nur vom Wartenpersonal händisch im Wartenbuch vermerkt. Da bei einer allfälligen Verschuldensfrage im 
Zusammenhang mit einer Fehlinformation aus diesem Verkehrsinformationssystem Schadenersatzan
sprüche an die ASTAG gestellt werden könnten, empfahl der RH, eine automatische Protokollierung der 
auf den Anzeigetafe.ln dargestellten Bilder mit Zeit- und Standortangaben vorzunehmen. . 

30.3 Die ASTAG stellte eine automatische Protokollierung des Informationssystems in der Tunnel
warte für Ende 1990 (Wartenumbau für den Langener Tunnel) in Aussicht 

Erhaltung 

31.1 Den Bereich "Erhaltung" gliedert die ASTAG in eine betriebliche Instandhaltung und bauliche 
Instandsetzung. Die betriebliche Instandhaltung umfaßt im wesentlichen alle Tätigkeiten, die für einen rei
bungslosen Verkehr auf der S 16 notwendig sind, wie bspw Winterdienst, Kontrolle der Tunnelausrüstung, 
Mäh- und Reinigungsarbeiten, kleinere Reparaturarbeiten auf Straßen, Brücken und im Tunnel, an Fahr
zeugen, Geräten und technischen Einrichtungen sowie den hiefür erforderlichen Materialeinsatz. Im Be
reich der baulichen Instandsetzung besteht die Eigenleistung der ASTAG fast ausschließlich aus der 
Bauaufsicht bei den an Baufirmen vergebenen Aufträgen über Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten. 
Organisatorisch hatte die ASTAG nach dem Stand vom 1. Feber 1985 für die Erhaltung vier nach Fach
richtungen getrennte Betriebseinheiten mit 50 Mitarbeitern unter der Leitung eines Betriebsleiters vorge
sehen. Eine fünfte, als Feuerwehrwesen bezeichnete Betriebseinheit, die sich aus Mitarbeitern der Fach-
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abteilungen Bau und Maut zusammensetzt, untersteht dem Abteilungsleiter Elektro- und Maschinentech
nik in der Zentrale in Innsbruck. 

Im November 1988 hatte die AST AG den bisherigen Betriebsleiter gekündigt, ohne diesen Posten 
neu zu besetzen. Ab 1. Feber 1989 wurde der Bereich Erhaltung neu organisiert und als Leiter für bau
technische Belange der Geologe der AST AG eingesetzt. Gleichzeitig wurde die bisher territoriale Arbeits
einteilung für die beiden Straßenmeister in eine sachgebietsmäßige Aufteilung geändert (bauliche und 
betriebliche Erhaltung). Das Personal der Tunnel-Warte (fünf Bedienstete) wurde dem Elektro-Fachdienst 
zugeteilt. 

Der AST AG ist die Erhaltung der fertiggestellten Teilstrecken der S 16 im Bereich zwischen Zams und 
Dalaas übertragen. Die Gesamtlänge der durch die ASTAG zu erhaltenden Strecken beträgt rd 52 km. 
Über die Besorgung der Erhaltung im Abschnitt Zams - LandeckiWest hat die AST AG mit dem Landes
hauptmann von Tirol ein Übereinkommen geschlossen, wonach die Bundesstraßenverwaltung bis auf wei
teres den Winterdienst auf den Freilandstrecken dieses Abschnittes besorgt. Den entstehenden Aufwand 
hat die ASTAG der Bundesstraßenverwaltung zu ersetzen. Bis zur Fertigstellung der S 16 zwischen der 
Anschlußstelle Langen und der Einbindung der.B 316 in die S 16 bei Innerwald, Hotel Arlberghof, hat die 
ASTAG die Erhaltung der Bundesstraße B 316 in diesem Bereich anstelle der Bundesstraßenverwaltung 
Vorarlberg übernommen. 

31.2 Die AST AG ergänzte diesen Überblick für den Bereich der Erhaltung mit einer Streckencharak
teristik, wonach die AST AG-Strecke nur aus rd 32 vH Freistrecken besteht und der Rest auf wartungs
intensive Bauwerke, wie Tunnel , Brücken und Galerien bzw Nebenanlagen, entfällt. Darüber hinaus sind 
weitere Einrichtungen, wie etwa Wild- und Weidezaun, Lawinen- und Steinschlagschutzeinrichtungen, 
Lärmschutzeinrichtungen, Böschungssicherungen, die Betriebszentrale und die öffentlichen WC-Anla
gen, zu betreuen. Nach Meinung der überprüften Gesellschaft gäbe es im gesamten Bundesstraßen
bereich keine wirklich vergleichbare Strecke. Überdies habe die AST AG als einzige Straßensondergesell
schaft Österreichs die vertragliche Auflage, eine Sicherheitsmannschaft ständig auf beiden Seiten des 
Tunnels einsatzbereit zu halten. 

32.1 Der RH hat bereits anläßlich der Querschnittsüberprüfung der Straßensondergesellschaften im 
Jahre 1986 (TB 1988 Abs 59.6) die unrichtige Zuordnung verschiedener Baumaßnahmen zum Erhal
tungs- statt zum Herstellungsaufwand aufgezeigt. Dessenungeachtet wurden in den Jahren 1986 bis 
1988 neuerlich Herstellungskosten von insgesamt mehr als 34,5 Mill S als Erhaltungskosten verrechnet. 

32.2 Der RH beanstandete erneut die Verbuchung dieser Ausgaben als Erhaltungsaufwand als nicht 
im Einklang mit den Bilanzierungsgrundsätzen des § 131 des Aktiengesetzes im Zusammenhang mit 
Abschnitt 53 der Einkommensteuerrichtlinien 1984 stehend. 

32.3 Laut Stellungnahme der ASTAG hätten Besprechungen mit dem BMwA erkennen lassen, dieses 
neige einer weiterreichenden Auslegung des Begriffes Erhaltungsmaßnahmen zu als dies die handels- und 
steuerrechtlichen Bestimmungen vorsehen. 

32.4 Der RH empfahl' dem BMwA neuerlich, die den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
widersprechende Verrechnungsweisung aus dem Jahre 1983 aufzuheben. 

33.1 Das BMwA erstellt jährlich eine Auswertung der Erhaltungsaufwendungen der Bundesstraßen
verwaltung nach Betriebskennzahlen. Grundlagen hiefür sind einerseits die Personal- und Sachaufwen
dungen der Bundesstraßenverwaltung für Bundesstraßenerhaltung und -betrieb und andererseits die auf 
Fahrstreifenkilometer umgelegten Längen des zu betreuenden Straßennetzes. Bei Anwendung dieser 
Richtlinien ergeben die in der Erhaltung der ASTAG stehenden Bundesstraßenabschnitte etwa 116 Fahr
streifenkilometer, wovon 34 auf den Bereich Arlbergtunnel entfallen . Für den Vergleich der Sachaufwen
dungen zwischen AST AG und Bundesstraßenverwaltung hat der RH die gesellschaftsspezifischen Abwei
chungen in der Verbuchung der Ausgaben bei der ASTAG berücksichtigt ; die den Arlbergtunnel betreffen
den Ausgaben und Fahrstreifen-km blieben außer Betracht. 

Sohin wurden nachstehende Kennzahlen im zwischenbetrieblichen Vergleich ermittelt: 
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Sachaufwand 
insgesamt 

1987 

1988 

ASTAG 

86000 S 

108000 S 

Bundesstra ßenverw. 
Autobahnen 

Tirol 

S/Fahrstreifen-km 

56000 S 

41 000 S 

Bundesstraßenverw . 
Autobahnen 
Vorarlberg 

58000 S 

54000 S 

33.2 Wie der RH kritisch vermerkte, lag demnach der Sachaufwand der AST AG für die Erhaltung im 
Jahre 1987 um rd 48 vH und 1988 um rd 100 vH je Fahrstreifen-km höher als jener der Bundesstraßen
verwaltung-Autobahnen (Vorarlberg) bzw 1987 um rd 53 vH und 1988 um rd 163 vH je Fahrstreifen-km 
gegenüber Tirol. 

33.3 Laut Stellungnahme der ASTAG seien die vom RH ermittelten Vergleichskosten nicht aussage
kräftig . Die Zahlen für die einzelnen Jahre enthielten unterschiedliche Inhalte und könnten daher für 
Vergleiche nicht herangezogen werden. Außerdem hätten die besonderen und extremen Witterungsver
hältnisse im Arlbergbereich einen entsprechenden Einfluß auf die Erhaltungskosten. 

33.4 Der RH erwiderte, er habe zum Vergleich die Bundesstraßen-Kennzahlen herangezogen, die aus 
bundesweit einheitlichen Komponenten bestehen und auf den tatsächlichen Aufwendungen der jeweiligen 
(Dienst-) Stellen beruhen. Außerdem wurden die Vergleichskosten inhaltlich mit dem Rechnungswesen der 
ASTAG abgestimmt. Zum Hinweis auf die besonderen und extremen Witterungsverhältnisse im Arlberg
bereich war anzumerken, daß von den in der Vergleichsrechnung als bereinigter Sachaufwand ange
setzten Beträgen nur 19 vH auf den Winterdienst entfielen, was dem österreichischen Durchschnitt im 
alpinen Bereich entspricht. 

Wie nachstehende Zahlenwerte zeigen, kann der erhöhte Sachaufwand der ASTAG gegenüber der 
Bundesstraßenverwaltung-Autobahnen (Tirol und Vorarlberg) nicht mit dem aufwendigeren Winterdienst 
begründet werden. 

Sachaufwand ohne 
Winterdienst 

1987 

1988 

ASTAG 

70000 S 

87000 S 

Bundesstraßenverw. 
Autobahnen 

Tirol 

S/Fahrstreifen-km 

42000 S 

33000 S 

Bundesstra ßenverw. 
Autobahnen 
Vorarlberg 

47000 S 

42000 S 

Der RH empfahl darum, im Zuge der von der ASTAG zugesagten Einführung des Betriebskennzahlen
systems die Kostenzusammensetzung des Sachaufwandes einer eingehenden Analyse zu unterziehen 
und die Kostenentwicklung zu beobachten. 

34.1 Zum Jahresende 1988 verfügte die AST AG im betrieblichen Bereich über 55 Mitarbeiter. Um die 
Vergleichbarkeit mit den Kennzahlen der Bundesstraßenverwaltung-Autobahnen zu gewährleisten, hat der 
RH die neun Dienstnehmer, die mit leitenden Funktionen oder mit Verwaltungsarbeiten betraut sind, sowie 
die fünf Mitarbeitern der Tunnelwarte nicht in seine Berechnungen einbezogen. Demzufolge hatte jeder in 
der Erhaltung tätige Mitarbeiter der ASTAG im Durchschnitt rd 2,8 Fahrstreifen-km zu betreuen. Die Ver
gleichszahlen der Bundesstraßenverwaltung-Autobahnen Tirol und Vorarlberg für 1987 lauten dagegen auf 
5,71 bzw 5,37 km/Mann, im Mittel also rd 5,5 km/Mann. 

34.2 Wie der RH kritisch vermerkte, setzte die AST AG für die Erhaltung der S 16 (Arlberg-Schnell
straße) bezogen auf Fahrstreifen-km demnach doppelt so viel Mitarbeiter ein wie die Bundesstraßenver
waltung in Tirol und Vorarlberg für die Betreuung und Erhaltung von Autobahnen. Bei einer linearen Um
rechnung auf die Lohnkosten mit Berücksichtigung des Jahresdurchschnittsverdienstes des Erhaltungs
personals von zB rd 286 000 S im Jahre 1988 ergäbe eine gleich hohe Personalausstattung für die 
ASTAG einen um rd 5,7 Mill S niedrigeren Personalaufwand im Jahr. Wenn auch besondere Erschwernis-
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se und zusätzliche Kosten dadurch entstehen, daß einerseits der Arlbergtunnel die Betreuungsstrecke 
der ASTAG praktisch in zwei Hälften teilt und an sich eine Wetterscheide bildet, andererseits aber auch für 
eine Feuerwehr zur Sicherung des Tunnels im Katastrophenfall gesorgt werden muß, erschienen dem RH 
derart große Unterschiede im Personaleinsatz sachlich nicht gerechtfertigt. 

34.3 Laut Stellungnahme der AST AG sei ihre Betreuungsstrecke in keiner Weise mit Strecken der 
Bundesstraßenverwaltung vergleichbar, weshalb die Kennzahl Fahrstreifen-km je Mann keine sinnvolle 
Aussage ermögliche. Bei der ASTAG liege das Gewicht der elektro- und maschinentechnischen Abteilung 
beim Arlberg Straßentunnel, für den höhere Anforderungen gestellt würden. 

34.4 Der RH teilte diese Einschätzung der ASTAG weder im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der 
Betreuungsstrecken noch im Hinblick auf die zur Beurteilung herangezogene Personalkennzahl (Fahr
streifen-km/Mann) , zumal er entsprechende Abgrenzungen vorgenommen habe, aber auch bei gänzlicher 
Zuordnung des Elektropersonals auf die Tunnelstrecke kein wesentlich anderes Ergebnis erzielt würde. 
Der RH empfahl abschließend ebenso wie beim Sachaufwand eine auf das Betriebskennzahlensystem 
gestützte Beobachtung der Personalentwicklung. 

35.1 Am Ende eines Jahres erstellt die ASTAG für das nächstfolgende Kalenderjahr eine langfristige 
Planung der Arbeitseinteilung. Sie ist in Wochen aufgeteilt, enthält rd 30 verschiedene Tätigkeiten und 
sieht für jede Arbeit neben dem Zeitpunkt der Durchführung auch die voraussichtliche Anzahl' der erfor
derlichen Mitarbeiter vor. 

Wie eine Gegenüberstellung mit den in der Folge tatsächlich durchgeführten Arbeiten ergab, traten 
sowohl beim Zeitraum der Durchführung als auch beim Personaleinsatz erhebliche Abweichungen auf. Der 
in der Arbeitseinteilung angegebene Personalbedarf für die einzelnen Wochen schwankte stark und lag 
zwischen 18 Mitarbeitern in einer Woche und 41 in der darauffolgenden Woche. \ 

35.2 Der RH hielt eine solche Arbeitseinteilung für den Zeitraum eines Jahres für nicht zweckmäßig, 
_weil Arbeiten, die wetterabhängig anfallen, nicht im einzelnen vorgeplant werden können. Ebenso erschien 
dem RH der Arbeitsplan für eine Feststellung des Bedarfes an Personal für die jeweiligen Arbeitseinsätze 
nicht geeignet, zumal die starken Schwankungen des Wochenbedarfes keine gleichbleibende Beschäfti
gung des Personals erlaubten. 

35.3 Laut Mitteilung der ASTAG werde eine bessere Lösung gesucht. 

36.1 Die Personaleinteilung der ASTAG für den Winterdienst etwa im Zeitraum zwischen Mitte 
November und Anfang Mai erfolgt mit dem vom Straßenmeister jeweils für eine Wintersaison erstellten 
Winterdienstplan . Dieser dient einerseits als Vorschau für die Dienst- und voraussichtlichen Bereit
schaftszeiten während der Winterperiode, andererseits aber auch als Abrechnungsgrundlage für die Be
reitschaftsgebühren. Von den in den Monaten Jänner und April 1989 vorgehaltenen rd 1 900 Bereit
schaftsstunden/Monat wurden jeweils nur etwa 6 vH abgerufen. 

36.2 Nach Auffassung des RH sollten Winterdienstbereitschaften grundsätzlich ermöglichen, inner
halb der vom Dienst nicht abgedeckten Tageszeiten die durch Schlechtwetter verursachten Beeinträch
tigungen der Straßenbenützung durch unverzüglichen Personal- und Geräteeinsatz rasch zu beseitigen. 
Erforderlich wäre eine flexible, der jeweiligen Lage in kürzeren Fristen angepaßte Einteilung und Anord
nung der Bereitschaftsstunden. Demgegenüber ging die Bereitschaftseinteilung der ASTAG vom ständi
gen Vorherrschen eines extrem schlechten Wetters aus. Da der Winterdienstplan auch als Grundlage für 
die Auszahlung der Bereitschaftsgebühren dient, wäre bei einer kurzfristigeren und am aktuellen Wetter
geschehen stärker orientierten Einteilung der Bereitschaften ein Großteil der Bereitschaftsgebühren ein
zusparen gewesen. 

36.3 Laut Mitteilung der AST AG würden seit einiger Zeit entsprechende Überlegungen angestellt. 

37.1 Im Winterdienstplan der ASTAG waren für Samstage und Sonntage jeweils 12 Stunden Dienst· 
zeit für zwei Mitarbeiter vorgesehen, die als Überstundenleistungen abgegolten wurden. In den Monaten 
Jänner und April 1989 wurden während dieser (Überstunden-) Dienstzeiten überwiegend Kontrollfahrten 
von den Dienstnehmern durchgeführt, obwohl zur gleichen Zeit auch Streifenfahrten von anderen Mit
arbeitern unternommen wurden. Im April 1989 waren überdies 26 der insgesamt 120 Stunden nicht 
Dienstzeit sondern Rufbereitschaft. 
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37.2 Nach Ansicht des RH wären auch diese zusätzlichen Arbeitszeiten nicht für ein halbes Jahr im 
vorhinein fes~!Jlegen, sondern bei Bedarf kurzfristig anzuordnen. Ein dringender durchgehender Arbeits
bedarf für die Uberstunden ließ sich aus den angeführten Tätigkeiten nicht ableiten. 

37.3 Die AST AG nahm hiezu nicht Stellung. 

38.1 Der Bedarf an Personal für die betriebliche Erhaltung war bei der ASTAG - abgesehen von den 
Erfordernissen für den Tunnelbetrieb - wie bei der Bundesstraßenverwaltung am Personalbedarf für den 
Winterdienst ausgerichtet. Allerdings fehlte eine vorgängige Festlegung des Standards für den 
Winterdienst. . 

38.2 Die Frage, welcher Standard für den Winterdienst auf den Verlängerungsstrecken West (rd 
36 Fahrstreifen-km) und Ost (rd 46 Fahrstreifen-km) einzuhalten ist, wäre aber nach Meinung des RH mit 
den Bundesstraßenverwaltungen Tirol und Vorarlberg abzusprechen und letztendlich mit dem BMwA zu 
klären. Der RH hielt in Anbetracht der geographischen Lage sowie der Zubringerfunktion der S 16 zu 
Fremdenverkehrszentren einen gegenüber den übrigen Schnellstraßen des Bundesstraßennetzes ge· 
hobenen Winterdienststandard für gerechtfertigt, jedoch hätte dieser nicht über den für die Autobahnen 
festgelegten hinauszugehen. 

38.3 Laut Stellungnahme der ASTAG habe sie zufolge der Mauteinhebung eine erhöhte Haftung ge
genüber dem Verkehrsteilnehmer. Dies sei durch Gerichtsurteile belegt, wonach die gesamte Gesell
schaftsstrecke dieser erhöhten Haftung unterliege. Nach Meinung der AST AG handhabe sie ihre Erhal
tungsverpflichtungen sogar zu einschränkend. 

38.4 Der RH erwiderte, Überlegungen wegen einer erhöhten Erhaltungspflicht könnten sich nur auf 
die bemautete Strecke, im wesentlichen den Arlbergtunnel, beziehen. Die Verlängerungsstrecken wären 
nicht nur als Zubringer zur Mautstrecke anzusehen, weil sie in ihrem Verlauf die Möglichkeit bieten, bspw 
von Westen kommend mautfrei auf die B 197 Arlberg Straße oder vom Arlbergpaß kommend auf die S 16 
Richtung Bludenz aufzufahren. Gleiche Überlegungen gelten für die Vertängerungsstrecke Ost mit der 
Anschlußstelle St. Anton, wenn auch durch die Hinweise auf den Verkehrsinformationstafeln beim 
Straßenbenützer der Eindruck erweckt werden könnte, daß er sich bereits auf der bemauteten 
Gesellschaftsstrecke befindet. Der RH hat in allen seinen Vergleichen zwischen ASTAG und der 
Bundesstraßenverwaltung den höheren Erhaltungsstandard der Bundesstraßenverwaltung auf 
Autobahnen zugrundegelegt und damit einem ausreichenden Standard für die Erhaltung der ASTAG
Rampenstrecken Rechnung getragen. 

39.1 Die AST AG verfügte mit Stand Mai 1989 über 48 Fahrzeuge. Von den elf Lkw wurden drei in den 
Jahren 1987 und 1988 angeschafft, die übrigen acht stammten aus den Jahren 1978 und 1979. Die 
laufende Erneuerung des Fahrzeugparks richtete sich nach den hiefür vorgesehenen jährlichen Mitteln. In 
den Jahren 1986 bis 1988 wurden jeweils-drei Fahrzeuge ausgewechselt. Wirtschaftlichkeitsberechnun
gen lagen den entsprechenden Anträgen nicht zugrunde. 

Der gesamte Instandhaltungsaufwand des Jahres 1988 betrug etwa 2,4 Mill S. Für alle Fahrzeuge 
wurden Servicekarten geführt, in welche die Reparaturen einzutragen waren. Die Wartungs- und Instand
setzungsarbeiten an Fahrzeugen und Geräten führte das Personal der ASTAG durch, umfangreichere 
oder besondere Arbeiten wurden an Fremdfirmen vergeben. 

39.2 Der RH beanstandete die zT lückenhaften Eintragungen in die Servicekarten. Er empfahl, die 
derzeit geführten Aufzeichnungen entsprechend zu ergänzen, die Jahresergebnisse in Form einer 
Kostenträgerrechnung auszuwerten und sie als Grundlage für die Entscheidung über Fahrzeug- oder Ge
räteanschaffungen heranzuziehen. 

39.3 Die ASTAG sagte zu, den Empfehlungen des RH zu folgen. 

40.1 Wie der Bericht eines Zivilingenieurs über Betonsanierungsarbeiten aufzeigte, hatten die 
ersten, bereits vor 1984 erforderlich gewordenen Betonsanierungsarbeiten an der S 16 nicht den ge
wünschten Erfolg gebracht. Der unzureichende Erfahrungs- und Wissensstand der ausführenden Firmen 
über Betonsanierungen hatte die ASTAG bewogen, zwei Mitarbeiter auf diesem Fachgebiet einzuschulen. 
Diese Schulung erfolgte durch Besuche entsprechender Fachkurse, aber auch im Rahmen der Abwicklung 
eines Sanierungsauftrages im Sommer 1985 durch eine Spezialfirma. Diese Firma war von der AST AG 
1985 zum alleinigen Lieferanten von Betonsanierungsmaterialien ausgewählt worden, weil die ASTAG 
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Materialien nur eines Herstellers einsetzen wollte und sich die Produkte dieser Firma bei Versuchen als die 
besten erwiesen hatten. In den Jahren 1985 bis 1987 wurde Sanierungsmaterial dieser Firma um fast 
1,8 Mill S angekauft und die Sanierungsarbeiten mit den nunmehr geschulten eigenen Mitarbeitern und 
mit auf Regiebasis bezahlten Fremdkräften fortgesetzt. 

40.2 Der RH beanstandete bereits während seiner Gebarungsüberprüfung, daß sich die ASTAG 
durch die Einschulung von ASTAG-Mitarbeitern auf eine Marke an einen Lieferanten band. Belege oder 
Erfahrungsberichte über die E;!rwähnten Versuche lagen nicht vor. Die Produkte waren möglicherweise von 
hoher Qualität, gegenüber vergleichbaren Produkten aber wesentlich teurer. 

40.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei die Entscheidung zugunsten des eingesetzten Sanierungs
materials nicht als eine Bindung an dieses bestimmte Produkt zu verstehen, sondern erst nach umfang
reichen Versuchen erfolgt. Es wäre jedoch nicht Aufgabe der ASTAG, diese Erfahrungen gegenüber 
Dritten zu belegen oder zur Verfügung zu stellen. Die ASTAG verwende seit einiger Zeit ein anderes Pro
dukt. 

40.4 Der RH erwiderte, grundsätzlich sei die AST AG - wie jede im öffentlichen Eigentum befindliche 
Unternehmung - sehr wohl verpflichtet, die Gründe für eine kostenmäßig nicht unerhebliche und auf län
gere Zeit hin wirksame Entscheidung nachvollziehbar zu dokumentieren und gegenüber dem verfas
sungsgemäßen Organ der öffentlichen Finanzkontrolle zu rechtfertigen. 

41.1 Bei der Errichtung des Arlbergtunnels ist davon ausgegangen worden, daß es zu einem spä
teren Zeitpunkt zu einem Vollausbau mit zwei Tunnelröhren kommen wird. Dementsprechend wurde in der 
1. Ausbaustufe bereits eine Reihe von baulichen Vorkehrungen für diesen Vollausbau getroffen. Dazu 
zählten die vorzeitige Errichtung der Rosannaquerung für' die nicht gebaute Nordröhre sowie die Errichtung 
der Ausfahrtsgalerie Langen für diese zweite Röhre. Die Fertigstellung dieser zur Zeit funktionslosen Bau
werke brachte mif sich , daß sie seit ihrer Errichtung auch laufend erhalten werden müssen. Gemäß den 
Unterlagen der ASTAG wurden für die Sanierung der Nordröhre der beiden Rosannaquerungen in den 
Jahren 1985 bis 1988 rd 4 Mill Saufgewendet. 

41.2 Der RH empfahl, Untersuchungen anzustellen, ob es günstiger wäre, die funktionslosen Bau
werke abzubrechen, anstatt sie mit steigenden Kosten weiter zu erhalten. 

41.3 Die ASTAG stellte eine Untersuchung über die Wirtschaftlichkeit der weiteren Instandhaltung 
dieser Anlagenteile in Aussicht. 

Endausbau Danöfen-Dalaas 

42.1 .lm Bereich zwischen der Alfenzbrücke in Danöfen und dem Talübergang Dalaas wurde die S 16 
im Halbausbau mit einer Kronenbreite von 15,50 m errichtet. Anläßlich der Planung von Lärmschutz
maßnahmen im Bereich der Gemeinde Wald im Frühjahr 1986 veranlaßte die ASTAG im Einvernehmen mit 
dem damaligen BMBT auch eine Umplanung des Dstailprojektes für den Endausbau auf einen Regelquer
schnitt von 19,60 m. Das Lärmschutzprojekt wurde bereits auf der Grundlage des neuen Endausbau
querschnitts erstellt. Überdies war darin die Aufbringung eines lärmmindernden Belages vorgesehen; die 
Gesamtkosten wurden mit etwa 80 Mill S angenommen. Das Verbreiterungsprojekt selbst wurde noch 
nicht in Angriff genommen. Auch war zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung das hiefür erforderliche 
Landschaftsschutz-Verfahren noch nicht abgewickelt. 

42.2 Nach Ansicht des RH ist die Verbreiterung des Abschnittes Danöfen-Dalaas der S 16 von einer 
Kronenbreite von 15,50 m auf 19,60 m weder aus Kapazitäts- noch aus Sicherheitsgründen sachlich 
gerechtfertigt und auch aus Lärmschutzgründen nicht erforderlich. Der Einsatz von über 80 Mill S für ein 
Straßenbauvorhaben wäre nur dann zu vertreten, wenn ein qualifizierter und nachvollziehbarer Nachweis 
für die Notwendigkeit und Dringlichkeit dieser Baumaßnahme geführt werden kann. Die Einhaltung dieses 
strengen Maßstabes ist von den nicht den Beschränkungen der Budgetfinanzierung unterworfenen 
Straßensondergesellschllften ebenso zu verlangen wie von den auf die jährliche Zuteilung von Budget
mitteln angewiesenen Bundesstraßenverwaltungen der Länder. 

42.3 Laut Stellungnahme der ASTAG hätten die Gemeinden Dalaas und Klösterle sowie die Regional
planung Klösterle wie auch die Straßenpolizeibehörde bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz den 
Ausbau der S 16 in ihrem Bereich gefordert. Auch hätte die Landschaftsschutzbehörde der genannten 
Dienststelle den Ausbau in diesem Bereich befürwortet. Es sei nicht Aufgabe der überprüften Gesell
schaft, gesamtösterreichische Verkehrspolitik zu betreiben. 
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42.4 Dieser zuletzt erwähnten Überlegung der ASTAG stimmte der RH nachdrücklich zu. Gerade aus 
diesem Grunde hatte er die Darstellungen der ASTAG bei der Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen 
für das BMwA beanstandet. 

Lärmschutzdamm Wald am Arlberg 

43.1 Im April 1986 reichte die ASTAG bei der Bezirkshauptmannschaft Bludenz um Bewilligung nach 
dem Landschaftsschutzgesetz ein Projekt für den 1. Bauabschnitt des Lärmschutzdammes Wald ein. 
Der gesamte Lärmschutzdamm sollte im Bereich zwischen km 38,020 und km 38,990 liegen. Etwa bei 
km 38,200 war die Errichtung einer Raststätte an der nach Westen führenden Fahrbahn vorgesehen, 
jedoch war zum Zeitpunkt der AntragsteIlung noch keine Entscheidung über die Errichtung der Raststätte 
durch das BMwA getroffen worden, weshalb nur der 1. Bauabschnitt vom Baulosbeginn im Westen bis 
etwa zum Objekt DW 20 A (km 38 ,435) Gegenstand des Ansuchens war. Der Landschaftsschutz
bescheid wurde von der genannten Bezirksverwaltungsbehörde am 16. Oktober 1986 erlassen. Er bezog 
sich auf das Projekt einer Zivilingenieurgemeinschaft mit dem Datum vom 30. Mai 1986, das auch der 
Abfassung der Massenermittlung und des Leistungsverzeichnisses zugrundelag. Dieses Projekt wurde 
genehmigt, wobei unter Pkt 1/4 des Bescheides die Auflage erteilt wurde, "im künftigen Projekt für die 
zweite Bauetappe (Bereich Raststätte) zumindest eine teilweise Aufschüttung und eine an die be
stehenden Straßenschüttkörper bzw die Lärmschutzbauten angepaßte Ausformung des Geländes zwi
schen S 16 und L 97 auszuweisen". Das dem Bescheid zugrundeliegende Projekt sah im fraglichen Be
reich keine Geländeanhebung vor. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten erfolgten jedoch noch 
vor Erlassung des Landschaftsschutzbescheides, wobei allerdings festgelegt wurde, daß mit den Bau
arbeiten erst nach Inkrafttreten des Bescheides zu beginnen sei. Nach der Zuschlagserteilung im Juli 
1986 begann der Auftragnehmer zwar am 10. November 1986 mit den Arbeiten, stellte sie jedoch am 
nächsten Tag wieder ein. Erst am 20. Mai 1987 nahm er die Arbeiten wieder auf und führte sie bis zum De
zember 1987 sowie in der Zeit von Mai 1988 bis Juli 1988 weiter. 

Im Oktober 1987 erteilte die ASTAG der Baufirma den Auftrag, die "Auffüllung zwischen L 97 und 
dem Lärmschutzdamm der S 16" durchzuführen. Die Gesamtkosten für diese zusätzlichen Arbeiten be
trugen etwa 3 Mill S. Aufgrund von Vorhaltungen des RH während der Gebarungsüberprüfung ist die 
ASTAG mit dem Ersuchen um KlarsteIlung der nach ihrer Ansicht die zusätzlichen Baurnaßnahmen 
rechtfertigenden behördlichen Vorschreibung im Bescheid über die Landschaftsschutzbewilligung vom 
16. Oktober 1986 an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz herangetreten. In ihrem Antwortschreiben 
vom 23. Oktober 1989 gab die genannte Behörde eine Sachverhaltsdarstellung, wonach in Pkt 1/4 die
ses Bescheides dem Ersuchen der ASTAG auf zeitliche Zurückstellung der Geländeaufschüttung Rech
nung getragen wurde. Daher sei vorgeschrieben worden, diese Geländegestaltung jedenfalls im Projekt 
über den 2. Abschnitt der Lärmschutzbauten an der S 16 in Wald am Arlberg im Bereich der damals ge
planten Raststätte westlich des Stelzistobels auszuweisen. Dies entspricht der Vorschreibung im Be
scheid aus dem Jahre 1986. 

Im vollen Gegensatz zu der Vorschreibung im Landschaftsschutzbescheid aus dem Jahre 1986 kam 
die Bezirkshauptmannschaft Bludenz unter Bezugnahme auf eine Dienstbesprechung mit der AST AG in 
einem weiteren Schreiben vom 9. November 1989 nochmals auf den Gegenstand zurück und ergänzte 
"zur Vermeidung von Fehlinterpretationen" : Der Punkt 1/4 des Bescheides betreffe selbstverständlich die 
Aufschüttung im Bereich des ersten Bauabschnittes der Lärmschutzbauten in Wald am Arlberg und be
ziehe sich nicht auf die zweite Baustufe im Bereich der damals geplanten Raststätte. 

43.2 Nach Ansicht des RH war eine Verpflichtung der AST AG zur Auffüllung des Geländes zwischen 
S 16 und B 316 aus dem behördlichen Landschaftsschutzbescheid vom Oktober 1986 nicht zwingend 
abzuleiten, weshalb die AST AG die Mehrkosten zu vertreten hat. Der Bescheid hat ihr volle Handlungs
freiheit für eine Lösung gelassen, die ausschließlich die technisch und wirtschaftlich beste Ausfüh
rungsart berücksichtigt und sich an die Bestimmungen des Bundesstraßengesetzes hinsichtlich der 
Ausgestaltung und des Umfanges einer Bundesstraße hält. Der RH beanstandete die durch das Vorziehen 
der gegenständlichen Baumaßnahme entstandenen Mehrkosten, die allein für die Beistellung des dazu 
erforderlichen Schüttmaterials rd 1,9 Mill S betrugen. Dazu werden noch jene Kosten kommen, die für 
eine Deponie zur Aufnahme des ursprünglich für die Schüttung vorgesehenen Abbruchmaterials aus der 
Umfahrung Klösterle aufgewendet werden müssen. • 

43.3 Laut Stellungnahme der ASTAG habe sie aus dem Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde die 
zwingende Notwendigkeit der Geländekorrektur abgeleitet. Nach einem Schreiben des Bezirkshaupt
mannes von Bludenz an die AST AG vom 6. April 1990 sei die Geländekorrektur bereits in dem im 
November 1986 eingereichten Detailprojekt über die Verrohrung von zwei Fließgewässern im Bereich des 
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1. Bauabschnittes ausgewiesen gewesen. Die betreffenden Aufschüttungsmaßnahmen seien in der Folge 
Gegenstand des betreffenden Bewilligungsbescheides vom Feber 1987 gewesen. Da sie mit diesem Be
scheid landschaftsschutzbehördlich genehmigt worden seien, wären sie im später eingereichten Projekt 
für die Weiterführung der Lärmschutzbauten nicht mehr vorzusehen gewesen. Der Bezirkshauptmann von 
Bludenz habe sich auch bereit erklärt, die Vorschreibung im Punkt 1/4 des Bescheides vom Okto
ber 1986 durch Bescheidberichtigung im Sinne des § 62 Abs 4 AVG 1950 (ohne inhaltliche Änderung) 
neu zu fassen. Die ASTAG stellte sohin in Abrede, sie habe die durch die Geländeauffüllung entstandenen 
Kosten zu vertreten. Es sei für die ASTAG befremdlich, daß der RH derart schwerwiegende Vorwürfe 
erhebe, ohne die Aussagen der überprüften Stelle zu berücksichtigen und ohne ausreichende Informa
tionen eingeholt zu haben. Es wäre für den RH leicht möglich gewesen, den bescheideriassenden Be
zirkshauptmann aufzusuchen, um seine Meinung festzustellen. Inzwischen habe die Bezirkshauptmann
schaft Bludenz die Kollaudierung vorgenommen und dabei die bescheidgemäße Durchführung bestätigt. 

43.4 Der RH erwiderte, wäre die behauptete zwingende Vorschreibung tatsächlich vorgelegen, hätte 
das Projekt geändert und die Geländeauffüllung eingeplant werden müssen. Der RH habe in diesem Fall 
deutlich·zwischen einer zwingenden Vorschreibung der Landschaftsschutzbehörde zur Geländeauffüllung 
und der Genehmigung einer von der ASTAG vorgesehenen Baumaßnahme unterschieden. Auch der im 
Schreiben des Bezirkshauptmannes von Bludenz vom April 1990 angezogene Wasserrechtsbescheid 
spräche unter den Vorschreibungen über Antrag des wasserbautechnischen Sachverständigen unter 
Punkt 5 nur ",on einer "allfälligen" Auffüllung der Geländemulde. Eine nachträgliche Berichtigung der Be
scheidauflage in Punkt 1/4 des Bescheides vom 16. Oktober 1986 gem § 62 Abs 4 AVG 1950 er
schien dem RH nicht möglich, weil sie zu einer materiellen Änderung des Inhaltes des Bescheides führen 
würde. 

44.1 Durch die von der ASTAG in Auftrag gegebene Geländeaufschüttung haben sich die Kosten für 
die Erdarbeiten um rd 74 vH erhöht. Bei den Hauptpositionen stieg das Ausmaß von 40000 m3 laut 
Angebot auf 71 372,60 m3 , also um fast 80 vH. Die zusätzlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Aufschüttung wurden zu den Preisen des Angebotes ausgeführt. 

44.2 Nach Auffassung des RH stellte die Aufschüttung eine Änderung des Projektes dar, so daß ge
mäß den Vertragsbedingungen hiefür neue Preise zu vereinbaren gewesen wären. Allein durch den - teil
weisen - Entfall von Leistungen wären Einsparungen möglich gewesen. 

44.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei die Möglichkeit einer Preisneufestsetzung überlegt worden, 
eine solche hätte aber unter Beachtung der notwendigen Arbeitsvorgänge und Kostenzusammenhänge 
nur zu höheren Preisen geführt. Im gegenständlichen Falle wäre der Unternehmer nicht verpflichtet 
gewesen, die zusätzlichen Leistungen zu nicht kostendeckenden Preisen durchzuführen. Dann hätte die 
AST AG eine Neuausschreibung veranlassen müssen, die mit Sicherheit weit höhere Kosten verursacht 
hätte. 

44.4 Der RH erwiderte, diese Ausführungen der überprüften Gesellschaft seien nicht nachvollzieh
bar. Überdies hätten sich die Kosten für die Beschaffung des Schüttmaterials zur Geländeauffüllung 
wesentlich verringert, wenn die AST AG mit der Durchführung dieser Arbeiten bis zum Zeitpunkt des An
falles des Abtragsmaterials der B 316 aus dem Raum Klösterle zugewartet hätte. 

44.5 Im Dezember 1990 brachte die AST AG als neue Begründung vor, das Abtragsmaterial aus dem 
Raum Klösterle wäre zum erheblichen Teil Schwarzdeckenmaterial und daher als Sondermüll zu be
handeln; das restliche Material werde für Schüttungen im Raum Klösterle benötigt. Die ASTAG habe daher 
ihre Materialdisposition geändert. 

44.6 Diese neue Rechtfertigung der ASTAG, die erst nach Abschluß der Bauarbeiten und der Geba
rungsüberprüfung und auch nach der im Juli 1990 erfolgten vorläufigen Stellungnahme eingewendet wur
de, stand im Widerspruch zur ursprünglichen Haltung der überprüften Gesellschaft im Landschafts
schutzverfahren. 

Baulos 36 "Sondierstollen Langener Tunnel" 

45.1 Zur Erkundung der geologischen Verhältnisse hat die ASTAG die Errichtung eines Sondier
stollens im Juli 1985 mit einer Gesamtsumme von rd 62 Mill S beauftragt. In der 72. AR-Sitzung 
berichtete der Vorstand von der aufgrund eines Vorschlages der bauausführenden Arbeitsgemeinschaft 
erfolgten Vergabe zusätzlicher Arbeiten in Höhe von 3,4 Mill S, die im Zeitraum zwischen der Fertig
stellung des Sondierstollens und dem Vollausbruch des Langener Tunnels durchgeführt wurden. Im ein-
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zeinen wurden über die Herstellung des Sondierstollens hinausgehend Aufweitungen im Bereich des 
Westportales des Sondierstollens (Aufweitung 3), die Herstellung des Voreinschnittes der Haypttunnel
Südröhre und deren Auffahrung in einer ungefähren Länge von 10 bis 15 m angeordnet. Abgerechnet 
wurde diese Baumaßnahme, die zu einer Verlängerung der Bauzeit um rd drei Monate geführt hatte, mit rd 
2,9 Mill S nur für die Nachtrags-Positionen. Zusätzlich wurden bei vorhandenen Leistungsverzeichnis
Positionen weitere Leistungen mitabgerechnet, wovon allein auf die zeitgebundene Bauregie etwa 
2 Mill S entfielen. Die Laufmeterkosten für den Ausbruch des Tunnelquerschnittes von rd 47 m2 betrugen 
rd 77 700 S; demgegenüber betrugen die Kosten des Tunnelausbruches (einschließlich der Stützmaß
nahmen) des Nachfolgebauloses (BL 37) Langener Tunnel für den vollen Ausbruchsquerschnitt nur rd 
42 000 S je Laufmeter. 

45.2 Der RH beanstandete die durch die zusätzliche Leistung entstandenen Mehrkosten, weil die im 
Vorstandsbericht an den AR angeführten bauwirtschaftlichen Gründe nicht nachvollziehbar waren. Über
dies konnte der für die Beauftragung der Arbeiten mitausschlaggebende zeitliche Gewinn für die Bau
arbeiten am Haupttunnel nur von untergeordneter Bedeutung sein. 

45.3 Laut Stellungnahme der AST AG sei die Aufweitung der Tunnelportale im Baulos Sondierstollen 
von Anfang an in der Ausschreibung vorgesehen gewesen. Gegenüber den Massen des Leistungsver
zeichnisses seien nur geringe Massenmehrungen eingetreten, die Vergabesumme sei aber insgesamt 
nicht erreicht worden. Für den Bau des Langener Tunnels hätten sich Vorteile aus der sehr sorgfältigen 
geologischen VQrerhebung ergeben. Schließlich seien die vom Vorstand gegenüber dem AR angeführten 
bauwirtschaftlichen Überlegungen sehr wohl zum Tragen gekommen. 

45.4 Der RH erwiderte, grundsätzlich trete er seit Jahren ganz allgemein für eine sorgfältige baugeo
logische Vorbereitung von Baumaßnahmen ein. Die gegenständlichen Baumaßnahmen seien aber erst im 
Anschluß an die eigentlichen Arbeiten im Sondierstollen an läßlich der Aufweitungen 1 und 2 erfolgt und 
für den geologischen Aufschluß nahezu ohne Bedeutung gewesen. Die von der ASTAG anerkannten 
Einheitspreise des Nachtragsangebotes seien höher als im Rahmen des Bauauftrages für den Sondier
stollen errechnet gewesen. Die anerkannten Preise seien zwar in der Größenordnung der mittlerweile von 
der ASTAG für das Hauptbaulos vorkalkulierten Einheitspreise, aber über den tatsächlich erzielten Ange
botspreisen gelegen gewesen. Die Aufweitul'lgsmaßnahme habe auch zu einer dreimonatigen Bauzeit
verlängerung und damit zu zusätzlichen Kosten der zeitgebundenen Bauregie in Höhe von rd 1,5 Mill S 
geführt. Nach Ansicht des RH hätte demgegenüber die Ausführung dieser Arbeiten im Zuge der Arbeiten 
des Hauptbauloses aufgrund der mit vier Jahren reichlich bemessenen Gesamtbauzeit und der erzielten 
Vorbetriebsleistungen insgesamt zu keiner Verlängerung der Bauzeit geführt. 

Baulos 37 "Langener Tunnel" 

46.1 Im Anschluß an den Durchschlag des Sondierstollens im Juni 1986 schrieb die ASTAG die 
Durchführung der Bauarbeiten zur Errichtung des Langener Tunnels im September 1986 öffentlich aus. 
Die Einholung der Preise Wflr bei dieser Ausschreibung in Form des Preisaufschlags- und -nachlaßver
fahrens vorgesehen. Nach Angabe des Vorstandes der ASTAG wurde das gesamte Baulos von ihm per
sönlich durchkalkuliert und in den beiden Leistungsverzeichnissen ausgepreist. Innerhalb der Angebots
frist konnte von den Bietern in die Detailkalkulatioh der ASTAG Einsicht genommen werden. Die Bieter 
wurden aber aufgefordert, für das gesamte Baulos eigene Preisermittlungen durchzuführen und diese 
Detailkalkulation dem Angebot beizuschließen. Dabei sollten die angebotenen Zu- bzw Abschläge auf die 
von der ASTAG ermittelten Endsummen als Unterschiedsbeträge zur Detailkalkulation des jeweiligen 
Anbieters nachgewiesen werden. 

46.2 Nach Ansicht des RH stand diese Vorgangsweise nicht im Einklang mit der ÖNORM, derzufolge 
das Preisaufschlags- und -nachlaßverfahren nur bei häufig wiederkehrenden gleichartigen Leistungen 
anzuwenden ist, wenn diese und die Umstände, unter denen sie erbracht werden sollen, hinreichend be
kannt sind. Im vorliegenden Falle lagen diese Voraussetzungen für eine Anwendung dieses Verfahrens 
nicht vor, jedoch handelte es sich um einen Versuch zur Eindämmung spekulativer Preisbildungen im 
Tunnelbau. 

46.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei das von ihr verwendete Zu- und Abschlagsverfahren zwar 
nicht ÖNORM-gemäß, aber international üblich. Während das Preisaufschlags- und Nachlaßverfahren im 
Sinne der ÖNORM A 2050 auch eine statistische Ermittlung des Vorgabepreises ermögliche, gehe das 
an internationale Gepflogenheiten angelehnte Zu- und Abschlagsverfahren der ASTAG einen ganz ande
ren Weg. Letzteres werde vornehmlich bei Großbaulosen angewendet. Diese Vorgangsweise habe den 
Vorteil, daß sich der kalkulierende Auftraggeber in der gleichen Weise mit dem Leistungsverzeichnis bzw 
den Leistungsbeschreibungen auseinander'setzen müsse wie die Bieter. Der Bieter habe außerdem den 
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Vorteil , daß er anhand der Detailkalkulation des Bauherrn genau ersehen könne, welche Leistungen der 
Ausschreibende mit seiner Leistungsbeschreibung im einzelnen vorsehe. Die sonst häufigen Mißver-
ständnisse bei der Auslegung der Leistungsbeschreibung fielen hier praktisch weg. . 

46.4 Der RH erwiderte, die Vorteile dieses Verfahrens könnten nur bei Übereinstimmung des ausge
schriebenen mit dem tatsächlich ausgeführten Vorhaben voll verwirklicht werden, im vorliegenden Falle 
hätten sich jedoch erhebliche Abweichungen zwischen Ausschreibung und Abrechnung ergeben. 

47.1 In den Anweisungen an die Bieter hat die ASTAG die Anwendung der ÖNORM A 2050 für diesen 
Vergabefall ausgeschlossen. Sie erklärte sich ausdrücklich nicht an die ÖNORM gebunden, weil das 
Finanzierungsgesetz eine derartige Bindung nicht vorsehe. 

47.2 Nach Ansicht des RH sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Beschaffung, wie sie in der 
ÖNORM A 2050 festgelegt sind, nicht nur im Bereich der öffentlichen Verwaltung anzuwenden, wo sie 
nach Verwaltungsverordnungen zwingend vorgeschrieben sind. Im Bereich der öffentlichen - wie auch der 
privaten - Unternehmungen empfiehlt sich die Anwendung als wirtschaftlich, weil die ÖNORM die Wett
bewerbsbedingungen bestmöglich zu nützen erlaubt. 

47.3 Laut Stellungnahme der ASTAG habe sie seit 1983 die ÖNORM A 2050 grundsätzlich bei allen 
Ausschreibungen und Bauvorhaben angewendet. Der Ausschluß der Anwendung der ÖNORM A 2050 sei 
formal im Aktiengesetz begründet. 

47.4 Der RH erwiderte, dem Aktiengesetz 1965 sei keine derartige Begründung zu entnehmen. Im 
übrigen verdiene die neu eingeführte Vergabeordnung im Straßenbaubereich wohl auch Beachtung durch 
die Straßensondergesellschaften. 

48.1 Die der AST AG vorgelegten Angebote der 15 Bieter für die Arbeiten am Langener Tunnel um
faßten in der Regel jeweils das Hauptangebot, die ausgeschriebene Variante Kollektor und vielfach 
mehrere Varianten, die größtenteils aus (Teil-) Pauschalierungen bestanden. Die Variante Kollektor erwi.es 
sich um rd 40,5 Mill S teurer als das billigste pauschalierte Hauptangebot. Während die Angebots
summen der meisten Bieter zwischen 600 Mill Sund 620 Mill S lagen, wurde die Angebotssumme des 
Billigstbieters durch mehrere pauschalier'te Variantenangebote noch unterboten. Das billigste Varianten
angebot aufgrund eines geänderten Regelprofils mit gleichzeitiger Pauschalierung des Ausbruchs und der 
Stützmaßnahmen lag mit rd 506 Mill S weit unter diesen Summen. Nach rechnerischer Überprüfung der 
angebotenen Varianten unter Mitarbeit des Projektanten ergab sich für die AST AG ein eindeutiger Vorzug 
für die Lösungen der Bietergemeinschaft des späteren Auftragnehmers. 

Die sachliche Prüfung der Angebote des Billigstbieters durch den Projektanten im Oktober 1986 be
zog sich im wesentlichen auf den Vorschlag des Bieters zur Verkürzung der Bauzeit von 50 auf 40 Mona
te. Nach der Darstellung des mit der Überprüfung befaßten Projektanten unterblieb eine eingehende Be
handlung des Alternativangebotes 11 , weil die Vergabe dieser Variante noch ins Detail gehende Gesprä
che über Konstruktion und Ausführung verlangte. Solche Gespräche wurden in der Zeit zwischen dem 
21 . Oktober und dem 19. November 1986 mit der Bieter-Arbeitsgemeinschaft geführt. 

48.2 Nach Ansicht des RH wären die Alternativangebote eingehender zu behandeln gewesen. 

48.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei die Variante 11 , die im wesentlichen in einer Pauschalierung 
von Vortrieb und Sicherung sowie aus einem Konstruktionsvorschlag für ein geändertes Entwässerungs
system bestanden habe, eingehend untersucht worden. Demnach sollte das im Angebot vorgeschlagene 
Entwässerungssystem in dieser Form nicht ausgeführt werden. Die ASTAG habe festgelegt, daß die 
Planung weiterhin durch den von ihr beauftragten Zivilingenieur erfolgen werde. Sie habe sich vorbehalten, 
einige günstige Angebotspreise der Variante 11 zur Anwendung zu bringen, auch wenn sie dem Kon
struktionsvorschlag der Arbeitsgemeinschaft nicht gefolgt sei . 

48.4 Der RH erwiderte, die von der ASTAG angeführten Überlegungen hätten zu einem späteren 
Zeitpunkt stattgefunden. Die Darstellung, daß durch die Vergabe der Variante nur einige günstige Ange
botspreise angenommen werden sollten, erschien dem RH im Hinblick auf die tatsächlich bei der Aus
führungsplanung übernommene Querschnittsgestaltung, die nur minimal vom Firmenvorschlag abwich , 
nicht haltbar. 
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49.1 In der Zwischenzeit stellte der Vorstand der ASTAG am 3. November 1986 in der 73. AR
Sitzung den Antrag auf Vergabe der Bauarbeiten an den Billigstbieter. Der Vorsitzende des Bauaus
schusses empfahl dem AR, dem Antrag des Vorstandes auf Vergabe der Variante 11 zuzustimmen, wobei 
im Detail noch einige Festlegungen bezüglich der Pauschalierung getroffen werden müßten. Der AR nahm 
einstimmig den Vergabeantrag an. Nach diesen Vorarbeiten erteilte die ASTAG der billigstbietenden Ar
beitsgemeinschaft am 10. Dezember 1986 den Auftrag zur Herstellung des Bauloses 37 - Langener 
Tunnel mit einer Gesamtsumme von rd 505,8 Mill Saufgrund der Variante 11. 

49.2 Der RH anerkannte grundsätzlich die Bemühungen der ASTAG, bei allen ihren Vorgaben für die 
Planung und Durchführung dieses Projektes Lösungen zu suchen, die Folgeschäden wie beim Arlberg
Haupttunnel vermeiden helfen. Im vorliegenden Fall ist man offensichtlich bei Abfassung des Leistungs
verzeichnisses nur von den Erfahrungen beim Bau und Betrieb des Arlbergtunnels - und den dort zu Tage 
getretenen konstruktiven- und Ausführungsmängeln - ausgegangen, ohne dabei auf eine bereits erprobte 
Konstruktion zurückzugreifen. Infolgedessen boten die Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens nur 
Anhaltspunkte für die Vergabe, weil das als Grundlage für die Ausschreibung gewählte System alternative 
Vorschläge geradezu herausforderte. Die Annahme der Firmenvariante führte zwangsläufig zu Abrech
nungsproblemen, umsomehr als die ASTAG auch diese Firmenvariante während des Baues im Bereich des 
Entwässerungssystems geändert hatte. 

49.3 Laut Stellungnahme der AST AG habe sie nicht nur alle österreichischen Tunnelbauerfahrungen 
- vor allem hinsichtlich der Qualität der bestehenden Tunnel -, sondern auch alle wichtigen ausländischen 
Tunnelbauerfahrungen verwendet. Die Feststellung des RH, das zur Ausschreibung gewählte TunnElibau
system habe alternative Vorschläge herausgefordert, sei unrichtig ; die Zahl der Varianten habe sich im 
üblichen Rahmen gehalten, wobei es im wesentlichen nur zwei technische Vorschläge gab. Ebenfalls un
richtig sei die Feststellung des RH, die Annahme der Firmenvariante habe zwangsläufig zu Abrechnungs
problemen geführt; tatsächlich habe es bis heute keinerlei Abrechnungsprobleme gegeben. Die Auffas
sung des RH, die Tllnnelkonstruktion wäre durch den Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft stark verändert 
worden, sei völlig unverständlich und unrichtig ; es wäre vielmehr nur eine geringfügige Änderung gewesen. 
Was die Abänderung des Entwässerungssystems anlangte, gebe es üblicherweise mehrere gute Lösun
gen; die ASTAG habe daher aus mehreren guten Systemen eines ausgewählt und ausgeschrieben, worauf 
die Arbeitsgemeinschaft aber ein anderes System .kostengünstig angeboten habe. 

49.4 Der RH erwiderte, hinsichtlich der Au~wertung von Tunnelbauerfahrungen sei in der 73. AR
Sitzung vorgeschlagen worden, die angebotene Variante an die besonderen Gegebenheiten am Arlberg 
anzupassen; demnach seien offensichtlich nicht alle Erfahrungen bereits in die Ausschreibung einge
flossen gewesen. Als Beispiele für Abrechnungsprobleme bei diesem Baulos seien nur einige Nachtrags
angebote einschließlich der Form der Umrechnung des Mehrbetons beim Innenring angeführt (Abs 57). 
Auch seien die Änderungen im Rahmen der Variante 11, die in der Angebotsphase zum Entfall von Lei
stungen im Umfang von rd 56,6 Mill S und zu geänderten Leistungen im Umfang von rd 31 ,3 Mill S 
geführt hatten, nicht als geringfügig bezeichnen. Die Variantenvergabe schließlich möge zwar der Bau
praxis entsprechen; im vorliegenden Fall ließe aber die nach sorgfältiger baugeologischer Vorbereitung 
erfolgte Planung eines "Amtsentwurfes" und einer "Amtsvariante" sowie gerade die erstmalige Anwendung 
des auf einer "Amtskalkulation" aufbauenden Zu- bzw Abschlagsverfahrens doch deutlich das Interesse 
der ASTAG erkennen, daß das Tunnelbauvorhaben entsprechend dem nach dem in- und ausländischen 
Standard sorgfältig erstellten Plan ausgeführt werde. 

50.1 Die der Ausschreibung zugrundegelegte Planung der ASTAG sah die Ausbildung eines von den 
bisher bei Tunnelbauten in Österreich abweichenden Entwässerungssystems im Ulmenbereich vor. Die 
Probleme der ausgeschriebenen Konstruktion bei der Bauausführung veranlaßten einzelne Firmen zur 
Vorlage freier Alternativen. 

50.2 Nach Ansicht des RH war das Entwässerungssystem laut Amtsentwurf nur sehr schwer durch
zuführen. Infolgedessen hat der spätere Auftragnehmer aufgrund der geringeren Risken bei der geänder
ten Entwässerung ein um rd 25,3 Mill S niedrigeres Variantenangebot gelegt. 

50.3 Laut Stellungnahme der ASTAG hätten die bisherigen Erfahrungen der Tunnelentwässerungen 
insb am Arlberg verschiedene Schwächen gezeigt, weshalb sie der Planung eines neuen, sehr sicheren 
Entwässerungssystems zugestimmt habe. 

50.4 Der RH erwiderte, bei grundsätzlicher Anerkennung von Versuchen im technisch-konstruktiven 
Bereich innovativ zu wirken, seien jedoch der einschlägigen deutschsprachigen Literatur wenig Ansätze 
für die von der ASTAG in ihrem Amtsentwurf der Ausschreibung zugrundegelegte Lösung der Ulmenent
wässerung zu entnehmen gewesen. Nach Ansicht des RH wäre die ausgeschriebene Entwässerungs-
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lösung zwar nicht undurchführbar, aber nur mit höheren Kosten gegenüber anderen Konstruktionen zu 
verwirklichen gewesen; dies hätten die Angebotsergebnisse deutlich gezeigt. 

51.1 Für den gesamten Innenausbau des Tunnels hat die ASTAG die Ausführung mit frost-tausalz
beständigem Beton ausgeschrieben. Diese Vorgangsweise wurde bereits während der Ausschreibung von 
einem Zivilingenieur als für die Baudurchführung nicht problemlos im Hinblick auf mögliche Rißbildungen 
eingestuft. Er schlug in diesem Zusammenhang vor, den Innenschalenbeton nur frostbeständig auszu
führen und die Frosttausalzbeständigkeit der äußeren Tunnelbereiche durch Imprägnierung bzw Be
schichtung in Verbindung mit dem Tunnelanstrich zu erzielen. Die ASTAG ging auf diese Hinweise nicht 
ein. Wie die Ausschreibungsergebnisse zeigten, verursachten die angestrebten hohen Betonqualitäten rd 
1,5 Mill S an unmittelbaren Mehrkosten. Während der Baudurchführung wurden von der ASTAG zur Ver
meidung der Rißbildung am Innenringbeton immer wieder Maßnahmen angeordnet, die weitere Mehrkosten, 
die zum Teil vom Auftraggeber zu tragen waren, verursachten. 

51.2 Nach Ansicht des RH wäre die Herstellung eines dem Stand der Technik und den Anforderungen 
der örtlichen Bedingungen entsprechenden Bauwerkes auch ohne den frosttausalzbeständigen Innen
ringbeton und die angeführten Nebenkosten möglich gewesen. 

51.3 Laut Stellungnahme der AST AG sei sie den Anregungen dieses Zivilingenieurs nicht gefolgt, weil 
es eben dieser Zivilingenieur war, der die Beratungen für den Beton des Arlberg Straßentunnels geleitet 
und seine Beratung zu den bekannten Baumängeln geführt habe. Im übrigen habe der RH bei seiner Ge
genüberstellung der besseren Ausführungsqualität mit den daraus sich ergebenden Mehrkosten die 
Sanierungskosten für unzulängliche Ausführungen vernachlässigt. Abschließend verwahrte sich die 
ASTAG entschieden gegen die Ansicht des RH , ein derartiges Bauwerk hätte auch ohne die qualitätsver
bessernden Maßnahmen nach dem Stand der Technik errichtet werden können. 

51.4 Der RH erwiderte, die Anwendung modernster Technologien sollte nicht allein im Ermessen einer 
Straßensondergesellschaft liegen, sondern in enger Abstimmung mit dem BMwA erfolgen. Mit der bisher 
erfolgten Behandlung im AR sei die notwendige Koordination aber nicht erreicht worden. 

52.1 Für den Einbau eines lärmmindernden Belages im gesamten Tunnel hat die AST AG mit "Flüster
asphalt" ein bestimmtes Firmenprodukt ausgeschrieben. Die Kosten für diese Maßnahme betrugen rd 
11,4 Mill S. Dies bedeutete bei den Preisverhältnissen des gegenständlichen Auftrags einen Mehrpreis 
von mindestens 6 Mill S gegenüber dem Preis für den Einbau einer herkömmlichen Asphaltbetondecke. 

52.2 Der RH erachtete die Aufbringung dieser kostspieligen Belagsart über die gesamte Länge des 
Langener Tunnels keinesfalls für vertretbar, weil insb im Inneren des Tunnels die beiden wesentlichen Ein
satzkritierien für diese Belagsart (Schutz der Anrainer vor Verkehrslärm und Vermeidung von Aquapla
ning) nicht gegeben waren. 

52.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei der angestellte Preisvergleich nicht angebracht; selbstver
ständlich verursache aber ein hochwertiger Belag, bei dem vergütetes Bitumen verwendet wird, gegenüber 
einem Normalbelag höhere Kosten. Das viel günstigere Sicherheitsverhalten des Belages bei der Gefahr 
von Entzündung von brennbaren Flüssigkeiten sowie die wesentlich größere Lebensdauer des Drain
asphaltes ließe diese Belagsart auch wirtschaftlich erscheinen. 

52.4 Der RH erwiderte, die vorhandene Erfahrung sei für den Bereich des Drainasphaltes erstmalig 
1989 in Form einer vorläufigen Richtlinie der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen verarbeitet 
worden, worin auch die angeführten Einsatzkriterien genannt seien. Die nunmehr von der AST AG vorge
brachten Gründe einer höheren Lebensdauer bzw der verbesserten Eigenschaften beim Entzünden von 
brennbaren Flüssigkeiten seien als entscheidende Einsatzkriterien für diese Belagsart neu. Hinsichtlich 
der längeren Lebensdauer lägen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor, die diesen Schluß zuließen. 
Insb könnten dabei die Auswirkungen von Spikereifen auf die Haltbarkeit noch nicht abschließend beurteilt 
werden. Erfahrungen aus der südlichen Hemisphäre erschienen dem RH nicht unmittelbar umsetzbar. 
Auch die behauptete Verbesserung der Lage im Brandfalle erscheine noch nicht ausreichend nachge
wiesen. 

53.1 Nach umfangreichen geologischen Voruntersuchungen im Verlauf der Planungsarbeiten für den 
Langener Tunnel hat die AST AG im Jahre 1984 auch den Bau eines Sondierstollens in Auftrag gegeben. 
Die Ergebnisse bestätigten im wesentlichen die Prognose des Gutachters, der in der Zwischenzeit in den 
Dienst der ASTAG getreten war, nunmehr mit der baugeologischen Betreuung des Sondierstollens befaßt 
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war und in der Folge auch beim Bau des Haupttunnels mitwirkte. Im Rahmen der Ausschreibung standen 
den Bietern die Ergebnisse der sehr gründlichen Vorbereitungsmaßnahmen (Kosten rd 70 Mill S) zur Ver
fügung. Trotzdem sah die ASTAG im Leistungsverzeichnis umfangreiche Maßnahmen für die geotechni
sehen Messungen beim Ausbruch des Haupttunnels vor und gab noch weitere Leistungen in Auftrag. 

53.2 Der RH tritt grundsätzlich für eine sorgfältige baugeologische Vorbereitung und geotechnische 
Betreuung von Baumaßnahmen ein. Im gegenständlichen Fall waren aber die von der ASTAG gesetzten 
Maßnahmen mit Kosten von rd 13,3 Mill S im Vergleich zu anderen Hohlraumbauwerken weit überzogen. 

53.3 Laut Stellungnahme der ASTAG seien die aus anderen Vergleichsbauwerken erarbeiteten 
Kennzahlen weder richtig noch aussagefähig. Im Sondierstollen-Vortrieb sei noch ein schwerer Unfall aus 
geologischen Ursachen zu verzeichnen gewesen, während im Haupttunnel durch die sorgfältige geo
technische Betreuung jeder Unfall im Zusammenhang mit der Geologie vermieden habe werden können. 
Die Vorgangsweise wäre trotz der höheren Kosten für die geotechnischen Vermessungen zielführend und 
wirtschaftlich gewesen. 

53.4 Der RH erwiderte, ein Kostenvergleich verschiedener Hohlraumbauten in Österreich sei nach 
Ansicht auch außenstehender Fachleute durchaus geeignet, Kennzahlen und damit Ansatzpunkte für 
genauere Analysen des zugrundeliegenden Sachverhaltes zu liefern. 

54.1 Nach Auftragsvergabe bzw während des Baubetriebes hat die AST AG weitere Qualitäts
verbesserungen beauftragt, die sich ebenfalls in Mehrkosten gegenüber dem ursprünglichen Auftrag 
niederschlugen. So wurde nach der Auftragsvergabe an die Arbeitsgemeinschaft die Entwässerung des 
Tunnels auf der Grundlage der Firmenvariante umgeplant und in qualitativer Hinsicht weiter verbessert. 
Während die ursprünglich vom Auftragnehmer vorgeschlagene Bauweise der Variante 11 eine Verbilligung 
gegenüber dem Ausschreibungsentwurf von rd 9,8 Mill S ergab, verursachten die nachträglich über An
ordnung des Auftraggebers gegenüber der beauftragten Variante vorgenommenen Konstruktions- und 
Werkstoffänderungen Mehrkosten von rd 12,4 Mill S. 

54.2 Nach Ansicht des RH nahmen die Entwässerungsprobleme weder nach der baugeologischen 
Einschätzung noch nach den tatsächlich angetroffenen Verhältnissen eine so überragende Bedeutung 
ein , daß sie derart umfassende Maßnahmen in technisch-wirtschaftlicher Sicht zu rechtfertigten vermoch
ten . 

54.3 Laut Stellungnahme der AST AG sei die Entwässerung von Anfang an auf einem hohen Quali
tätsniveau geplant worden. Die hohen Qualitätsanforderungen seien schon in der Ausschreibung enthal
ten gewesen und nicht erst nachträglich gestellt worden. 

54.4 Der RH erwiderte, seine Sachverhaltsdarstellung sei von der Bauvertragslage im Zeitpunkt der 
Vergabe der Firmenvariante ausgegangen. -Die nachträgliche Änderung der vergebenen Variante 11 sei mit 
Nachtragsangebot erfolgt. 

55.1 Im Feber 1988 vertrat die Arbeitsgemeinschaft gegenüber der ASTAG die Meinung, eine mög
lichst ebene Oberfläche der Tunnelwandungen bilde die Voraussetzung für ein ungehindertes Schwinden 
des Ringbetons und sei damit ein wesentlicher Faktor zur Vermeidung von Rissen im Ringbeton. Sie 
schlug als Lösung eine Ausrundung mit Spritzbeton und gleichzeitig damit eine geänderte Berechnung des 
Spritzbetons nach tatsächlichem Verbrauch vor. Die AST AG ging auf diesen Abrechnungsvorschlag aber 
nicht ein, sondern ordnete den Einbau eines verstärkten Schutzvlieses unter der eigentlichen Isolierfolie 
an . 

55.2 Nach Ansicht des RH hat die AST AG bei ihren Bemühungen um die Begradigung und die 
Ausrundung des unregelmäßigen Ausbruches und der geforderten 3 cm Spritzbetonüberdeckung der 
Baustahlmatten bereits einen sehr hohen Standard angewendet. Die nachträglich angeordnete weitere 
Maßnahme einer wesentlichen Verstärkung des ursprünglich ausgeschriebenen Schutzvlieses erschien 
dem RH vom Qualitätsanspruch her und von der damit verbundenen Kostensteigerung von über 6 Mill S 
als sehr aufwendig. 

55.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei während des Baues des Langener Tunnels bekannt ge
worden, daß viele Schäden an der Isolierung auf einen mangelnden Schutz derselben zurückzuführen 
seien, weshalb sie eine Verstärkung des Schutzvlieses angeordnet habe. Die Verstärkung des Drain
Vlieses bringe aber nicht nur einen erhöhten Schutz für die Isolierfolie. Ein weiterer Vorteil sei die erhöhte 
Bergwasser-Abfuhr und die höhere Bewegungsfreiheit des Innenringbetons. 

3' 
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55.4 Der RH erwiderte, die erhöhte Drainagewirkung sei bestenfalls ein Nebeneffekt gewesen. Die 
durch das verstärkte Vlies erhöhte Beweglichkeit des Innenringbetons wäre bereits durch die vorsorgli 
chen Begleitmaßnahmen weitgehend gewährleistet gewesen. 

56.1 Für den Langener Tunnel hat die AST AG ursprünglich nur punktuell den Einbau eines Sohl
gewölbes vorgesehen . Das Leistungsv.erzeichnis sah 12 500 m3 Sohlgewölbe vor. Im beauftragten 
Variantenangebot der Arbeitsgemeinschaft waren aufgrund des geänderten Regelprofils 7 100 m3 Sohl
gewölbe zu einem verminderten Einheitspreis enthalten. Die mit der geotechnischen Betreuung des Pro
jektes beauftragte Ingenieurgemeinschaft hatte noch im Mai 1987 festgehalten, daß aus geotechnischer 
Sicht keine Notwendigkeit für den Einbau eines Sohlgewölbes gegeben sei , im September 1987 jedoch 
den Einbau eines Sohlgewölbes in einigen Bereichen für notwendig erachtet. In der Zwischenzeit wurde 
aber im August 1987 entschieden, ein durchgehendes Sohlgewölbe einzubauen. Abgerechnet wurden 
schließlich 26 035,44 m3 Sohlgewölbe. Die .Mehrkosten für den durchgehenden Einbau des Sohlgewölbes 
gegenüber dem beauftragten Bauvolumen betrugen rd 21 ,5 Mill S. 

56.2 Wenn auch ein Teil der Kosten vom Auftragnehmer übernommen wurde, sich der durchgehende 
Ausbau für die Bauabwicklung vorteilhaft auswirkte und die Erstellung des Tunnels mit durchgehendem 
Sohlgewölbe um den reinen Betonpreis des Sohlgewölbes scheinbar kostengünstig erfolgte, erschien dem 
RH trotz der damit unzweifelhaft erzielten statischen Vorteile der hohe Mehraufwand von rd 21 ,5 Mill S 
beträchtlich . Die geotechnische Betreuung dieses Projektes war sehr nachhaltig, daher konnten die ein
zugehenden Risken überdurchschnittlich gut abgeschätzt werden. Die von der ASTAG nachträglich vor
genommenen Qualitätsverbesserungen kamen in verschiedenen AR-Sitzungen zur Sprache. In der 
86. AR-Sitzung wurde die Praxis der ASTAG, derartige Qualitätsverbesserungen erst nach Erteilung des 
Bauauftrages anzuregen, und die damit zusammenhängende Frage der Preisbildung kritisch beleuchtet, 
jedoch ohne weitere Folgerung. Obwohl sich der RH grundsätzl ich dem Bemühen der ASTAG, ein 
möglichst dem neuesten Stand der Technik entsprechendes Bauwerk zu schaffen, nicht verschließen will , 
wären doch grundsätzlich Projekte bereits im Stadium der Projekt- bzw der Bauvorbereitung sorgfältiger 
auf mögliche Schwachstellen zu untersuchen. Unbedingt zu vermeiden wäre während der Baudurchfüh
rung eine ständige dynamische Anpassung dieses Bauvorhabens an die jeweils letzte technische Ent
wicklung, ohne auf die dabei auftretenden Kosten Rücksicht zu nehmen bzw ohne den Nutzen, der durch 
die Mehrkosten erzielt wird, entsprechend abzuwägen. Gerade durch die Gesellschaftsaufsichtsorgane 
wäre eine derartige Vorgangsweise der Gesellschaft nicht nur kritisch zu hinterfragen gewesen, insb im 
Hinblick auf den sonst beim Bundesstraßen- und auch beim Tunnelbau gewählten Ausbaustandard. 

56.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei ihre Projektvorbereitung wesentlich sorgfältiger als sonst 
üblich. Die ASTAG halte sich geradezu für verpflichtet, auch während der Baudurchführung in ständiger 
dynamischer Anpassung die jeweils letzte technische Entwicklung zum Einsatz zu bringen. Dabei habe 
sie stets Rücksicht auf die dabei auftretenden Kosten in Abwägung des entstehenden Nutzens genom
men. Überdies hätten die Aufsichtsorgane diese Vorgangsweise stets kritisch geprüft. Schließlich habe 
die Gesellschaft ein hohes Interesse daran, Bauwerke zu erzeugen, die einen möglichst geringen Erhal
tungsaufwand erforderten . 

56.4 Der RH erwiderte, die ASTAG wäre aufgrund der ausgezeichneten baugeologischen Begleit
maßnahmen wohl in der Lage gewesen, eine kostengünstigere feinabgestimmte Bauvariante zu verwirk
lichen. 

57.1 Mit Schreiben vom August 1988 trat die Arbeitsgemeinschaft Langener Tunnel an die AST AG 
mit einem Abrechnungsvorschlag für das Betoninnengewölbe heran und verlangte unter Hinweis auf den 
von der ASTAG geänderten Regelplan eine Erhöhung der Einheitspreise je Leistungsverzeichnis-Position 
zwischen 2920,58 S/Ifm und 3691 ,86 S/Ifm. Die mit der Bauaufsicht betraute Firma stimmte nach ge
ringfügigen Korrekturen der Detailkalkulation der von der Arbeitsgemeinschaft vorgelegten Art der Um
rechnung der Einheitspreise zu . Der von der ASTAG abgefaßte Prüfbericht bestätigte die Begründungen 
der Arbeitsgemeinschaft bzw der Bauaufsicht sowie die Richtigkeit der Mehrmassenfeststellung. Am 
3. OktGber 1988 wurden mit der Arbeitsgemeinschaft die neuen Laufmeterpreise vereinbart. Die Summe 
der Mehrkosten aus dem Titel der Massenmehrung betrug für diese vier Leistungsverzeichnis-Positionen 
rd 13,1 Mill S. 

57.2 Nach Meinung des RH war der gegenständliche Bauvertrag nur als die Annahme eines kon
struktiv vom ausgeschriebenen Projekt abweichenden Variantenangebotes, unter dem Vorbehalt nach
gängiger Änderungen im Bereich der Tunnelentwässerung, anzusehen. Dabei übernahm der Bieter für von 
ihm unaufgefordert vorgelegte Alternativ-Angebote gemäß der in der Ausschreibung enthaltenen An-
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weisung an die Bieter, Pkt 2.86, eine Mengengarantie. Außerdem war davon auszugehen, daß aufgrund 
von Anordnungen des Auftraggebers vom Auftragnehmer allfällig geltend gemachte Massenmehrungen 
nur jeweils im Vergleich zum beauftragten Angebot zu beurteilen sind und keinesfalls zum Hauptangebot. 
Sohin war die von der ASTAG angenommene Forderung der Arbeitsgemeinschaft in Höhe von rd 
13,1 Mill S, die sich auf die von der AST AG beauftragte Änderung der Regelprofile gegenüber der Aus
schreibung stützt, im gegenständlichen Bauvertrag nicht ausreichend gedeckt. 

57.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei eine Mengengarantie im Zusammenhang mit dem Gewölbe
beton nie vereinbart worden und auch nicht selbsttätig durch die Annahme der Variante der Firma zustan
degekommen. Die Arbeitsgemeinschaft habe keine Möglichkeit gehabt, in der kurzen gegebenen Zeit das 
von der ASTAG vorgelegte Regelprofil im Hinblick auf irgendwelche Massen zu überprüfen. Sie habe dazu 
auch keinerlei Veranlassung gehabt, weil laut Ausschreibung die ASTAG die Abrechnung der planmäßig 
eingebauten Betonmengen zugesichert gehabt hätte. Entgegen der Annahme des RH habe die Detail
kalkulation des Bieters keine rechtliche Bedeutung, weil gemäß Ausschr~ibung und Bauvertrag einzig 
maßgeblich die Detailkalkulation der ASTAG sei. 

57.4 Der RH erwiderte, gemäß der Ausschreibungsbedingung seien weitere vom Bieter selbst ver
faßte oder in Auftrag gegebene Variantenvorschläge einer Mengengarantie unterlegen. Wenn die Vorbe
merkungen des Leistungsverzeichnisses den Hinweis auf eine Abrechnung nach Regelplan gäben und im 
Schlußbrief die von der ASTAG genehmigten Regelpläne ausdrücklich erwähnt würden, erschiene die 
nachträgliche Vergütung von Massendifferenzen gegenüber dem ursprünglichen Hauptangebot, das nie 
Vertragsgegenstand geworden sei , ausgeschlossen, weil der Wille des Bestellers nur auf die Beauftra
gung eines vollständigen Bauwerkes gerichtet gewesen sei. Die Voraussetzungen für eine Vergütung von 
nachträglichen, über Anordnung des Bauherrn vorgenommene Abänderungen seien im Gegenstande nicht 
gegeben gewesen. Die Vorlage einer Detailkalkulation habe für die Bieter einen Bestandteil der Ausschrei
bung dargestellt und sei für den Nachweis der ordnungsgemäßen Preisbildung herangezogen worden. 

57.5 In einer neuerlichen Stellungnahme vertrat die ASTAG nunmehr die Auffassung, mit dem unter 
Pkt 2.86 der Anweisungen an die Bieter gegebenen Hinweis auf die Rechtlichen Vertragsbedingungen für 
den Straßen- und Brückenbau (RVS) werde ersichtlich, daß diese Regelung nur für Straßen- und Brücken
bauwerke gelten könne und eine Mengengarantie für den Tunnel daher nicht in Frage komme. Überdies sei 
die in der Schlußrechnung ausgewiesene Abrechnungssumme noch nicht ausbezahlt und die Vergütung 
der Betonmehrmengen als vorläufige Abrechnungsmaßnahme anzusehen. 

57.6 Demgegenüber hielt der RH unverandert fest, die Tunnelausschreibung habe unter den Allge
meinen Vertragsbedingungen die RVS für verbindlich erklärt. Für eine eingeschränkte Auslegung im Sinne 
der ASTAG fehlte daher jeglicher Anhaltspunkt. Der neuerliche Wechsel der Begründung ließ eine ge
änderte Einschätzung der Durchsetzbarkeit der strittigen Forderung erkennen. 

58.1 Im Feber 1986 brachte der Vorstand der AST AG dem Bauausschuß den beabsichtigten Ankauf 
eines Hohlraummeßgerätes für den Einsatz im Langener Tunnel zur Kenntnis. Das diesbezügliche Auf
tragsschreiben an eine Gerätebaufirma erging im November 1985. Die Kosten des Gerätes betrugen rd 
2,3 Mill S. Als Gerätetransporter erwarb die ASTAG einen Kombi, der samt Ausrüstung und Einbau der 
Geräte über 400 000 S kostete. Auf den Einwand des Vorsitzenden des Bauausschusses, der Ent
wickler des Meßgerätes habe vom BMwA einen Forschungsauftrag bekommen, erläuterte der Vorstand, 
das Gerät sei in der (Straßen-)Forschung eingereicht worden. Im Beirat sei aber festgestellt worden, daß 
die Weiterentwicklung und Anwendung nur in einem Tunnel möglich wären. Nach den Erklärungen des 
technischen Vorstandes wurde das gegenständliche Meßgerät dem Förderungswerber aber nicht bezahlt. 

58.2 Der RH beanstandete den Ankauf eines Hohlraummeßgerätes einschließlich des Träger-Kfz, 
weil in Hinkunft dessen wirtschaftlicher und zweckmäßiger Einsatz im Bereich der AST AG nur sehr ein
geschränkt möglich ist. Von der ASTAG wurden bereits erste Überlegungen über einen Verkauf des Ge
rätes mitgeteilt. Der RH teilte die von der ASTAG eingeschlagene Linie einer extensiven Forschungsför
derung in diesem Bereich nicht. 

58.3 Laut Stellungnahme der ASTAG habe sie keine Forschungsförderung betrieben, sondern sich 
lediglich bereit erklärt, ein geotechnisches Meßsystem, das auch Gegenstand eines Forschungsauftra
ges war, in Österreich erstmalig anzuwenden. 

58.4 Der RH erwiderte, der praktische Einsatz dieses Meßsystems hätte auch bereits bei einem 
kleineren Anwendungsbereich die für ein Forschungsprojekt erforderlichen Erfahrungen erbracht. 
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59.1 Die Kosten für geotechnische Messungen im Baulos Langener Tunnel wurden von der AST AG im 
Leistungsverzeichnis mit einer Summe von rd 10,9 Mill S vorkalkuliert. In den Vorbemerkungen zu die
sem Bauabschnit wurden die Bieter ausdrücklich auf den Vorbehalt einer getrennten Vergabe der Leistun
gen hingewiesen. Forderungen wegen Mehraufwendungen könnten daher keinesfalls im Zusammenhang 
mit der Tätigkeit einer Spezialfirma gestellt werden. 

Nach dem beauftragten Angebot wurden die geotechnischen Messungen um rd 9,3 Mill S vergeben. 
Nach Vorverhandlungen zwischen einer Ingenieurgemeinschaft und der ASTAG beauftragte diese die 
Arbeitsgemeinschaft mit dem förmlichen Abschluß des Werkvertrages, demzufolge allerdings die Arbeits
gemeinschaft auf die von der Ingenieurgemeinschaft abgerecMneten Leistungen noch einen Subunter
nehmerzuschlag von 7,6 vH zur Anrechnung brachte. Für den Werkvertrag wurden durch die Arbeits
gemeinschaft bis August 1989 über 8,1 Mill S, zuzüglich eines Subunternehmerzuschlages von fast 
616000 S, abgerechnet. Dazu kamen weitere rd 608000 S laut Leistungsverzeichnis und 72 000 S für 

. die Garage des Meßfahrzeuges. Zu diesen Beträgen sind noch die Kosten der von der ASTAG in den 
Monaten Mai bzw Juli 1987 unmittelbar an einen Partner der Ingenieurgemeinschaft im Zusammenhang 
mit Konvergenz- und Kontrollmessungen in Höhe von rd 4,6 Mill S beauftragten Leistungen hinzuzu
rechnen. 

Im November 1987 beauftragte die AST AG einen weiteren Partner der Ingenieurgemeinschaft mit der 
"problemorientierten Steuerung der Auswertung von Meßergebnissen, verbunden mit einer Interpretation 
und Beratung des Bauherrn im Rahmen der Durchführung des Geotechnischen Sonderprogrammes" beim 
Bau des Langener Tunnels. Gemäß diesem Zusatzauftrag wurde der Ingenieurgemeinschaft für jeden 
Baustellenbesuch, verbunden mit der Vorlage der erstellten Graphiken, "sowie Vortrag der Interpretation 
der Auswertungsergebnisse entweder auf der Baustelle oder im Büro der ASTAG in Innsbruck" je Termin 
ein Pauschale von 12850 S vergütet. Zusätzlich wurde der Büroaufwand mit einem Monatspauschale 
von 9 750.s festgelegt. 

59.2 Der RH sah die zuletzt erwähnte gesonderte Beauftragung an einen Meß-Arbeitsgemeinschafts
Partner als sachlich nicht gerechtfertigt an. Vielmehr wären diese mit 631 509,41 S unmittelbar mit der 
ASTAG abgerechneten Leistungen in der von der Arbeitsgemeinschaft beauftragten Subunternehmer-
leistung enthalten und daher nicht gesondert zu beauftragen gewesen. . 

59.3 Laut Stellungnahme der ASTAG habe diese geotechnische Beratungstätigkeit mit dem Sub
unternehmerauftrag grundsätzlich nichts zu tun gehabt, auch wenn die AST AG für ihre eigene Beratung 
sämtliche Daten, die aus der Subunternehmerleistung zu erhalten waren, verwendet habe. Die unter
schiedlichen Beauftragungen erklärten sich auch aus der unterschiedlichen Interessen lage Bauunterneh
mung-Bauherr. 

59.4 Der RH erwiderte, die Einschätzungen des beauftragten Geologen beruhten auf den - beiden 
Vertragspartnern gleichermaßen zugänglichen - Unterlagen und Auswertungen. Überdies habe die 
ASTAG auch nach eigener Einschätzung über ausreichend erfahrenes Personal verfügt. 

60.1 Das von der ASTAG mittelbar beauftragte Sondermeßprogramm diente unter anderem der Ver
wirklichung eines von einem Partner der Ingenieurgemeinschaft beantragten Straßenforschungsvor
habens. Ziel dieses bereits im Jahre 1984 beim BMwA beantragten Forschungsvorhabens war die Ver
besserung und Vervollkommnung der Anwendung des neuen automatischen Hohlraummeßgerätes im 
operationalen Einsatz bei der neuen österreichischen Tunnelbauweise (NÖT) . Dies sollte durch die Aus
arbeitung moderner Meßverfahren in Abstimmung mit der Bauablauforganisation und durch die Entwick
lung von auf das Meßsystem abgestimmten Programmen aufgrund praktischer Erfahrungen und Tests er
reicht werden. Aufgrund der erforderlichen Meßgenauigkeiten im Zentimeterbereich zeigten sich die Gren
zen der Einsatzmöglichkeiten des Systems sehr rasch . Der Einsatz dieses Gerätes verlagerte sich daher 
vom ursprünglich beabsichtigten Aufgabengebiet in den Bereich der nachgängigen Aufnahme von Bau
zuständen für Zwecke der Tunneldokumentation. 

60.2 Nach Ansicht des RH hat das Meßprogramm zwar in Österreich einmalige Ergebnisse für die 
Dokumentation des Tunnels erbracht, die hiefür aufgewandten Kosten dieses ein Forschungsvorhaben 
unterstützenden Leistungsteiles von fast 4 Mill S erschienen jedoch im Verhältnis zum Nutzen für die 
Tunnelherstellung zu hoch. 

60.3 Die ASTAG hat hiezu nicht Stellung genommen. 
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Vergabe des Bauloses 38 "Hangbrücke Wilden" 

61.1 Die Ausschreibung der AST AG in bezug auf die Bauarbeiten für die Hangbrücke Wilden erfolgte 
im April 1987. Das billigste Angebot für den Amtsentwurf lautete auf rd 168,8 Mill S; weiters wurde für die 
Vergabe auch das Variantenangebot eines anderen Bieters, einer Arbeitsgemeinschaft , über rd 
165,6 Mill S in Betracht gezogen, das auch Pauschalierungen von Leistungsgruppen enthielt. Wenige 
Tage nach Angebotsabgabe wurde bekannt, daß im Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis einige Mas
senfehier enthalten waren. Die ASTAG erhob daraufhin bei den beiden für eine Vergabe in Frage kom
menden Bietergruppen, inwieweit diese die Massenfehler bereits bei der Angebotsstellung erkannt hätten. 
Die Arbeitsgemeinschaft mit dem Variantenangebot erklärte, daß die ausgeschriebenen Massen, soweit 
sie diese überprüft hat, mit den Planunterlagen übereinstimmten. Der Billigstbieter für den Amtsentwurf 
teilte mit, daß er bei der "wunschgemäßen" Uberprüfung der Ausschreibungsmassen ua bei sieben Posi
tionen größere Massenreserven erkannt hätte und diese Fehler insgesamt eine Verringerung seiner Ange
botssumme von rd 2,4 Mill S ergeben würden . In der Folge berichtigte die ASTAG die erwähnten An
gebote durch Verringerung der Massen bei zwei Leistungsverzeichnis-Positionen und stellte einen Ver
gabeantrag für das Angebot der Arbeitsgemeinschaft mit dem Pauschalangebot für eine Variante. Die 
Auftragsvergabe an diese Arbeitsgemeinschaft erfolgte im Feber 1988. 

61.2 Nach Ansicht des RH sind grundsätzlich Pauschalangebote in erster Linie Angebote für die Er
stellung eines bestimmten Werkes zu einem festen Preis. Abrechnungsgrundlage bildet ausschließlich die 
Erstellung des in der Ausschreibung beschriebenen Werkes und nicht der bei Baudurchführung erfor
derliche Leistungsaufwand. Der RH beanstandete die Rückrechnung des Pauschalangebotes, räumte 
aber ein, daß dadurch eine Erhöhung der Vergabesumme um rd 900 000 S eingetreten wäre. 

61.3 Laut Stellungnahme der ASTAG müsse nach ihrer Rechtsauffassung ein bekannter und korri 
gierbarer Irrtum auch unverzüglich berichtigt werden. 

61.4 Der RH erwiderte, die erwähnten Mengenfehler könnten keinesfalls als Änderung des Lei 
stungsinhaltes aufgefaßt werden, weil sich die Planung des Werkes durch die Mengenfehler nicht ge
ändert und der Bieter sein Pauschalangebot auf der Grundlage dieser Planung kalkuliert habe. 

Baulose 5 "ASt Landeck/West" und 6 "Sannabrücken" (Querschnittswahl) 

62.1 Von ihrem östlichen Anfangspunkt kommend , ist die S 16 Arlberg Schnellstraße derzeit nur bis 
zum westlichen Ende des Perjen-Tunnels ausgebaut. Für die Fortführung der S 16 in Richtung Westen bis 
Flirsch war in den Planungen des Jahres 1981 ein von einer Kronenbreite von 27,00 m abgeleiteter 
Halbausbau vorgesehen. Im Oktober 1985 wies das damalige BMBT das zu diesem Zeitpunkt für diesen 
Abschnitt noch zuständige Amt der Tiroler Landesregierung an, diese Strecke in der ersten Ausbaustufe 
bereits mit dem vierspurigen 19,60 m-Querschnitt zu bauen. Im Jänner 1986 wurden dann Planung, Er
richtung und Erhaltung der Strecke Landeck/West-Pians der AST AG übertragen. Diese legte im Laufe des 
Jahres 1987 dem BMwA eine Neubearbeitung der Projekte für diese Strecke zur Genehmigung vor, wei 
che für den Großteil dieser Strecke den neuen Regelquerschnitt 19,60 m vorsah . Lediglich die beiden 
.großen Sannabrücken westlich der Anschlußstelle Landeck/West waren mit einer Gesamtbreite von 24 m 
vorgesehen. Im September 1987 informierte der Vorstand der AST AG den AR, daß die Planung bis zur 
Anschlußstelle Pians vom BMwA genehmigt worden sei. Die bei der Projektprüfung federführende Fachab
teilung des BMwA zeigte aber noch im November dieses Jahres der ASTAG die Zweckmäßigkeit einer Ver
schmälerung der Brücken auf 19,60 m auf. Hiezu vermerkte die ASTAG, eine solche Änderung würde 
neue Projekte für die Sannabrücken und auch für einen Teil der Anschlußstelle Landeck/West und 
wesentliche Änderungen an der laufenden Ausschreibungsbearbeitung erfordern . Es sei aber beabsich
tigt, das Vorhaben bereits Ende November 1987 auszuschreiben und mit dem Bau im Jänner 1988 zu be
ginnen. Die Gesamtfertigstellung des Abschnittes Landeck/West-Pians mache auch spätere Termine 
denkbar, weil eine Verkehrsfreigabe nur gemeinsam möglich sei. Das BMwA genehmigte die Projekte im 
Jänner 1988 ohne Änderung des Querschnittes der Sannabrücken. Die Ausschreibung für die Brücken 
war jedoch schon Ende November 1987 auf der Grundlage des ungeänderten, breiten Projektes erfolgt. 

62.2 Der RH beanstandete die Beibehaltung des breiten Querschnittes auf den konstruktiv und 
kostenmäßig besonders aufwendigen Talübergängen , weil der schmälere Querschnitt für das auf diesem 
Streckenabschnitt zu erwartende Verkehrsaufkommen bei weitem ausgereicht hätte, was durch den 
schmäleren Ausbau der anschließenden Strecke belegt wird. Die Begründung mit der Zeitverzögerung bei 
einer Umplanung war nicht annehmbar und stand auch nicht im Einklang mit den Zeitplanungsüber
legungen der ASTAG. 
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62.3 Laut Stellungnahme der ASTAG habe das BMwA die Querschnittsbemessung nachträglich ge
nehmigt. Überdies spielten für sie auch die zu erwartenden Erhaltungs- und Betriebsmaßnahmen vor allem 
bei der Schneeräumung eine entscheidende Rolle. Auf der Sannabrqcke seien fünf Spuren unterzubringen 
gewesen. . 

62.4 Diese Überlegungen rechtfertigten nach Ansicht des RH keinesfalls den durchgehenden Aus
bau der beiden Brücken mit Standspuren; das erwähnte Schneeproblem hätte auch durch andere, weniger 
kostspielige Maßnahmen beherrscht werden können. 

Pauschalierungen bei Massenreserven in den Leistungsverzeichnissen 

63.1 Im Hinblick auf das erhöhte Mengenrisiko von auch den Erdbaubereich einschließenden Pau
schalverträgen und angesichts der vergleichsweise geringen Kostenvorteile für die Pauschalierungoo bei 
den Baulosen 5 und 6 (700 000 S bzw 150 000 S bei Auftragssummen von 64,4 bzw 64,9 Mill S) be
faßte sich der RH an hand der Brunnengründungen des Objektes ZL 14 mit der Frage allfälliger Mengen
minderungen bei diesen beiden Baulosen. Obwohl wegen der Pauschalabrechnung auch für den Erd
baubereich dieses Objektes keine detaillierten Aufmaßblätter vorlagen, boten hier nicht pauschalierte 
Positionen Hinweise für die tatsächlich erforderlichen Kubaturen der Pauschalpositionen. Wie eine Be
rechnung ergab, war der tatsächliche Aufwand für die Brunnen des Objektes ZL 14 trotz qualitativ ver
besserter Ausführung kostenmäßig um mehr als 17 vH geringer als für die Ausschreibung ermittelt wurde. 
Demgemäß wäre es bei einer nicht pauschalierten Abrechnung zu Kosteneinsparungen gekommen. 

63.2 Diese Feststellung ließ nach Ansicht des RH den Schluß zu , daß in den der Pauschalierung zu
grundegelegten Mengensätzen dieser Baulose erhebliche Massenreserven enthalten waren. 

63.3 Laut Stellungnahme der ASTAG sei die vom RH am Beispiel der Brunnengründungen des Bau
werks ZL 14 vorgenommene Abschätzung von Mengenreserven unrichtig, ohne jedoch die angebliche 
Fehlerhaftigkeit dieser Abschätzung zu begründen. Im übrigen sei gerade bei den Brücken aufgrund der 
erst später erfolgenden Detailprojektierung mit Massenänderungen zu rechnen. Bei entsprechenden Men
genänderungen würden wegen der gegebenen Leistungsänderung die Pauschalsummen korrigiert werden. 

63.4 Der RH erwiderte, der Abschluß von Pauschalverträgen erscheine nur bei genau ermittelbarer 
Leistungsart, -güte und -umfang zweckmäßig. Dabei müßten die Umstände der Leistungserbringung zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung genau bekannt und Änderungen während der Ausführung weitestgehend 
auszuschließen sein. Nach Ansicht des RH eigneten sich Gründungsarbeiten ebensowenig für eine Pau
schalierung wie alle Ausschreibungen, die nur auf den Massenermittlungen für ein generelles Projekt be
ruhen. 

Einsatz von Drainasphalt 

64.1 In den Ausschreibungen für ihre neueren Bauvorhaben hat die ASTAG durchwegs den Einbau 
von Drainasphalt vorgesehen, teilweise jedoch mit dem Vorbehalt, daß dieser Leistungsteil ohne Kosten
nachteile für die AST AG aus den Verträgen herausgenommen werden könne. Der nachstehende Überblick 
läßt das Ausmaß des vorgesehenen Einbaues dieser Belagsart bei den großen Straßenbaulosen der 
letzten Jahre erkennen: 

ASTAG 
Baulos Datum Vorgabepreis Anmerkung 

in Schilling 
, 

37 - Langener Tunnel 8/86 336,60 durchgehend auch im Tunnel 
38 - Hangbrücke Wilden 3/87 273,24 
5 - ASt Landeck West 12/87 190,27 auch auf RampenlAbstelistreifen 
6 - Sannabrücken 12/87 190,27 auch auf den Abstellstreifen 
35 - ASt Langen 1/89 207,20 auch auf RampenlAbstelistreifen 

64.2 Im Hinblick darauf, daß lärmmindernde Beläge erheblich teurer als herkömmliche Beläge sind 
und auch einige betriebliche Nachteile mit sich bringen, sprach sich der RH gegen einen völlig undiffe
renzierten Einsatz aus. So beanstandete er die durchgehende Anwendung von Drainasphalt gemäß den 
Vorstellungen der ASTAG auch in den beiden 2,3 bzw 2,4 km langen Röhren des Langener Tunnels, weil 
von den Innenbereichen der beiden Röhren keinerlei Lärmbelastung auf die Umgebung des Tunnels aus-
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geht und auch die sonstigen Einsatzkriterien für diese Belagsart (Aquaplaning und Sprühfahnen) nicht 
gegeben sind . Dies bedeutete Mehrkosten ~on insgesamt rd 6 Mill S. Der RH beanstandete weiters bei 
den Baulosen 5 und 6 sowie beim Baulos 35 den beabsichtigten Einbau von Drainasphalt auch auf den 
Abstellstreifen und allen Rampen. Im Fachschrifttum wird von einem Aufbringen dieser Belagsart auf Ab
stellstreifen 'abgeraten, weil dort die selbstreinigeride Wirkung des Verkehrs nicht gegeben ist und sich 
das Porengefüge des Belags in kürzester Zeit verstopft. 

64.3 Laut Stellungnahme der ASTAG seien für den Einsatz von Drainasphalt nicht die vom RH ange
führten Einsatzkriterien, sondern die erhöht~ Lebensdauer am wesentlichsten. Auf Abstellstreifen könnte 
die Wasserführung technisch durchaus r10twendig sein; ein Verstopfen der Poren sei bisher nicht be
obachtet worden. Demgegenüber wurde zug~sagt, die Aufbringung von Drainasphalt auf Rampenstrecken 
zu überdenken. 

64.4 Der RH erwiderte, es fehlten wot'll ausreichende Erfahrungswerte sowohl für die längere Lebens
dauer als auch für die Eigenschaften im Brandfall. In den vorläufigen Richtlinien für den Einsatz von 
Drainasphalten seien diese Kriterien auch nicht berücksichtigt. 

65.1 Die Ausschreibung von lärmmindernden Asphaltbelägen erfolgte bei den neueren großen Vor
haben der ASTAG auf zwei verschiedene Weisen: beim Langener Tunnel mit Angabe des Produktes; bei 
den nachfolgenden Baulosen war das Produkt zwar freigestellt, aber durch verschiedene technische Vor
schreibungen doch auf eine spezifische Technologie eingeschränkt. 

In der Zwischenzeit ist die ASTAG von selbst davon abgegangen, für die Herstellung von Drain
asphalten ein bestimmtes Produkt vorzuschreiben. Sie ließ aber weiterhin bei ihren Ausschreibungen nur 
ein einziges Bindemittelsystem zu, obwohl in Österreich drei verschiedene Bindemittelsysteme anerkannt 
sind . 

65.2 Durch diese Einschränkung wurden nach Ansicht des RH Bietergruppen, welche auf eine der 
nicht zugelassenen Technologien spezialisiert sind, vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

65.3 Laut Stellungnahme der ASTAG gebe gerade das Anführen von drei verschiedenen Binde
mittelsysternen dem Ausschreiber die Möglichkeit, eben ein System auszuschreiben. Den Bietern bleibe 
es ja unbenommen, andere Systeme im Wege einer Variante anzubieten. Sie hätten dann die qualitative 
Gleichwertigkeit nachzuweisen und die Verantwortung zu übernehmen. Die ASTAG strebe mit ihren Aus
schreibungen einen hochwertigen Belag mit bestimmten Oualitätskriterien des Endproduktes an. Die vor
gelagerten Prüfungen dienten dazu, diesen Oualitätsstandard weitgehend zu gewährleisten. 

65.4 Der RH erwiderte, die von der AST AG zur Prüfung der Gleichwertigkeit herangezogenen Para
meter seien keinesfalls unumstritten und würden derzeit im Rahmen eines Forschungsvorhabens auf ihre 
Aussagekraft hin geprüft. 

66.1 Während bei der PAG in den Jahren 1986 und 1987 die Angebotspreise für Drainasphalt zwi
schen 197 und 122,20 S/m 2 lagen, hat die AST AG in die Ausschreibungen im gleichen Zeitraum Vorgabe
preise zwischen 336,60 und 190,27 S/m2 aufgenommen. 

66.2 Aufgrund der durch den Vorstand der ASTAG gegebenen personellen Verbindung zwischen der 
ASTAG und der PAG ging der RH davon aus, daß die bei der PAG beobachtete Preisentwicklung für 
Drainasphalt auch bei der ASTAG bekannt war. Umsomehr war zu beanstanden, daß die ASTAG bei ihren 
Vorgabekalkulationen für diesen Belag trotzdem wesentlich höhere Preise ansetzte. In die Verträge für die 
zum Vergleich herangezogenen ASTAG-Baulose wurde jeweils der Vorbehalt aufgenommen, daß die 
Drainasphalt-Arbeiten aus den Aufträgen ohne Kostenfolgen herausgenommen werden könnten. Eine 
Neuausschreibung der Drainasphalt-Arbeiten würde nach Ansicht des RH ein wesentlich kostengün
stigeres Ergebnis erbringen, als bei der Ausführung dieser Arbeiten nach den geltenden Verträgen zu 
erwarten ist. Der RH empfahl , jedenfalls eine Neuausschreibung durchzuführen, wobei der tatsächlich 
erforderliche Umfang der Aufbringung dieses Belages neu überdacht werden sollte. 

66.3 Die ASTAG bezeichnete es als wenig sinnvoll, einen Vorgabepreis mit einem Angebotspreis, der 
nicht aus einem Zu- und Abschlagsverfahren stammt, zu vergleichen. Diese Unvergleichbarkeit werde 
noch gesteigert, wenn man Asphaltbeläge aus verschiedenen Gegenden einander gegenüberstelle. Aus 
den Angebotspreisen der PAG könne auf Kostenparameter und Liefervoraussetzungen nicht geschlossen 
werden. Es handle sich hier um Angebotspreise aus einer ganz normalen Ausschreibung, die natürlich 
auch spekulative und strategische Elemente enthalten können. Die Kostenrechnung der AST AG in ihrer 
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Kalkulation sei korrekt, offen zur Kritik ausgelegt und von den Fachleuten der Unternehmungen nie bean
standet worden. Daher sei auch die Schlußfolgerung des RH nicht nachvollziehbar, wonach eine Neu
ausschreibung der Drainasphaltarbeiten ein wesentlich kostengünstigeres Ergebnis bringen würde. 

66.4 Der RH erwiderte, die ASTAG habe sich gerade für die Drainasphaltpositionen die Möglichkeit 
der Herausnahme und getrennten Vergabe in den Bauverträgen ausdrücklich vorbehalten. In einzelnen 
Positionen überhöhte Einzelpreise in Vorgabekalkulationen seien geeignet, das Preisgefüge zu verzerren 
'und damit einer derartigen Ausschreibung genau jenen Vorteil - eben die Ausgewogenheit der Einzel
preise zueinander - zu nehmen, der durch sie erreicht werdeh sollte. Der RH wiederholte daher seine dies-
bezügliche Empfehlung auf Neuausschreibung. . 

Schlußbemerkungen 

67. Zusammenfassend gelangte der RH bei dieser Gebarungsüberprüfung, die lediglich einige Teilbe
reiche der ASTAG zum Gegenstand hatte, zu nachstehender Beurteilung: 

(1) Im Personalbereich kam es auch bei dieser Straßensondergesellschaft zu teilweise erheblichen 
Besserstellungen im Vergleich zum öffentlichen Dienst, woraus sich für die Angehörigen des letzteren 
eine Benachteiligung ergab. Die Bezüge der leitenden Angestellten der AST AG lagen um 45 vH über den 
vergleichbaren Bundes- und 29 vH über denen von Landesbediensteten. Außerdem wurden entgegen 
einer früheren Beanstandung des RH (Nachtrag zum TB 1987 Abs 79.8.2) den Vorstandsmitgliedern der 
ASTAG weiterhin Bilanzgelder für 1987 und 1988 in Höhe jeweils eines Monatsbezuges zuerkannt. 

Für einige Kündigungen Ende 1988 waren personenbezogene Organisationsänderungen maßgebend; 
infolgedessen wurden im gerichtlichen Kündigungsverfahren auf dem Vergleichsweg neben den ge
setzlichen Abfertigungen von rd 310 000 S noch zusätzliche Abfertigungen von 1 260 000 S zuge
standen. 

(2) Im Sachaufwand hat die ASTAG - ungeachtet einer Beanstandung des RH anläßlich seiner Quer
schnittsüberprüfung der Straßensondergesellschaften in den Jahren 1987 und 1988 - weiterhin Spenden 
bezahlt, dies aber 1989 eingestellt. Ungerechtfertigt erschien die Bezahlung eines Abschiedsgeschenkes 
des Aufsichtsrates für den scheidenden Generaldirektor aus Mitteln der überprüften Gesellschaft. 

(3) Zur E.rbringung von Ingenieurleistungen bediente sich die ASTAG in steigendem Maße der 
Leistungen von Zivilingenieuren, die seit 1986 etwa 20CYAufträge mit über 100 Mill SAuftragssumme er
hielten. Eine Reihe dieser Arbeiten, vor allem in bezug auf die Schadensfeststellung, Kostenschätzungen, 
Dokumentationsarbeiten, Mithilfen bei Ausschreibungen und Vergaben sowie Vertretung bei Behörden 
hätte durch das fachlich hiefür ausgebildete eigene Personal der Gesellschaft wahrgenommen werden 
können. Bei der Abrechnung von Ingenieurleistungen waren die Leistungsergebnisse den entsprechenden 
Aufträgen nicht immer eindeutig zuordenbar. Außerdem wurden vertraglich festgelegte Leistungen um
fang- und summen mäßig überschritten, ohne daß entsprechende schriftliche Zusatzaufträge erteilt oder 
Konsequenzen aus der nicht rechtzeitigen Anmeldung der Nachtragsforderungen gezogen worden waren. 

(4) Bei einzelnen Hochbauvorhaben der ASTAG traten Mängel zutage, so bspw bei der Erstplanung 
der Betriebszentrale, die in der Folge zu Bauschäden, aber auch zu funktionellen Schwächen führten. Die 
Umbauarbeiten in den Jahren 1986/87 waren zum Teil nicht notwendig oder wären sparsamer zu bewerk
stelligen gewesen. Einzelne Ausführungsmängel führten zu neuerlichen Bauschäden. 

(5) Hinsichtlich der Elektrotechnik war zu bemängeln, daß das erfolgreiche Bemühen um eine Sen
kung des Stromverbrauchs nicht auch zu einer Herabsetzung der Anschlußwerte geführt hat. 

(6) Die Erhaltungsausgaben der ASTAG lagen im Vergleich zur Bundesstraßenverwaltung - auch 
beim Heranziehen der Werte für die Autobahnerhaltung - wesentlich über dem Personal- und Sachauf
wand der Bundesstraßenverwaltungen Tirol und Vorarlberg ; dieser Mehraufwand war mit dem hohen 
Winterdienstaufwand allein nicht erklärbar. Bei Neufestlegung des Winterdienststandards wäre dieser 
zweckmäßigerweise mit dem übrigen österreich ischen Bundesstraßennetz abzustimmen. 

(7) Beim von der ASTAG beabsichtigten Ausbau des Abschnittes Danöfen-Dalaas ist eine Verbreite
rung des Straßenquerschnittes weder im Verkehrswachstum noch in den Erfordernissen der Verkehrs
sicherheit und des Umweltschutzes sachlich gerechtfertigt. Anläßlich der Errichtung des Lärmschutz
dammes Wald am Arlberg wurde eine Geländeaufschüttung (Kosten etwa 3 Mill S) ohne zwingende recht
liche Notwendigkeit vorzeitig vorgenommen. 
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(8) Beim Baulos 36 "Sondierstollen" kam die nach der ausschreibungsgemäßen Fertigstellung vorge
nommene weitere Aufweitung (einschließlich des Voreinschnittes beim Westportal) teurer als wenn diese 
Arbeiten im Zuge der Ausführung der Arbeiten für das Baulos 37 abgewickelt worden wären (Mehrkosten 
etwa 1,8 Mill S). 

(9) Beim Baulos 37 "Langen er Tunnel" erfolgte trotz Ausschreibung im Zu- und Abschlagsverfahren 
die Vergabe der Arbeiten aufgrund einer Firmenvariante, was zu Nachtragsforderungen führte . Für den 
Bau des Tunnels wurden Qualitätsanforderungen gestellt, die den üblichen Standard in Österreich über
stiegen. So wurde schon im Projekt die Verwendung von frost-tausalzbeständigem Beton für den Innen
ring und ein Drainasphalt über die gesamte Tunnellänge vorgegeben (Mehrkosten gegenüber der üblichen 
Ausführung etwa 7,5 Mill S) und während des Baues wurden noch weitere Qualitätsverbesserungen 
angeordnet, wie eine Änderung der Entwässerung, eine verstärkte Schutzschicht für die Isolierung sowie 
der Einbau eines durchgehenden Sohlgewölbes (Mehrkosten rd 39,2 Mill S) . Weiters hat die ASTAG 
durch Anerkennung eines Abrechnungsvorschlages der Arbeitsgemeinschaft unter Au ßerachtlassung der 
vom Auftragnehmer zu übernehmenden Mengengarantie für sein Wahlangebot um rd 13,1 Mill S zuviel 
ausgezahlt. Außerdem hat die ASTAG über 6 Mill S für die Unterstützung eines Forschungsvorhabens im 
Bereich der geotechnischen Vermessungen aufgewendet. Insgesamt belief sich der vermeidbare Mehr-
aufwand bei diesem Baulos auf 65,8 Mill S. ' 

(10) Beim Baulos 38 "Hangbrücke Wilden" waren im Rahmen der Angebotsprüfungen im Leistungs
verzeichnis Massenfehler entdeckt worden . Die ASTAG hat daraufhin auch ein Pauschalangebot men
genmäßig "zurückgerechnet", wodurch dieses zum billigsten wurde. Diese Vorgangsweise stand nicht im 
Einklang mit den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Beschaffung nach der ÖNORM A 2050, wie sie für 
den Bereich der öffentlichen Verwaltung rechtsverbindlich vorgeschrieben ist, aber auch bei den öffent
lichen Unternehmungen, die außerhalb der öffentlichen Haushalte geführt werden, als wirtschaftlich anzu
wenden ist. 

(11) Beim Baulos 6 "Sannabrücken" war die Breite des Querschnittes der Brücken nicht zwingend er
forderlich, weil auf dem angrenzenden Straßenabschnitt ein schmälerer Querschnitt zur Ausführung kam. 

(12) Obwohl die Massen in den Leistungsverzeichnissen teilweise überhöht waren, hat die AST AG die 
entsprechenden Aufträge als Pauschalaufträge vergeben . Dadurch hat sie sich die Möglichkeit der 
Kostensenkung aufgrund von geringer ausgeführten Massen, wie dies bei Verträgen nach Einheitspreisen 
der Fall gewesen wäre, genommen. 

(13) Die ASTAG hat einen teuren Straßenbelag (Drainasphalt) auch für Strecken eingesetzt, in denen 
keine Notwendigkeit für Lärmschutzmaßnahmen oder sonstige Einsatzkriterien dieses Belags gegeben 
war. Zu beanstanden waren die produktspezifische Ausschreibung sowie die überhöhten Preisannahmen 
in den für das Zu- und Abschlagsverfahren von der ASTAG vorgegebenen Kalkulationen. 

(14) Was die Frage nach der Daseinsberechtigung von ausgegliederten Rechtsträgern zur Voll
ziehung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung auch im Bereich der Herstellung eines befriedigenden 
Angebotes von Verkehrsinfrastruktur anlangt, verblieb der RH bei seiner anläßlich der Querschnittsüber
prüfung der Straßensondergesellschaften gegebenen Gesamtbeurteilung, wonach "rechtzeitig Überle
gungen über eine Rückführung in die Bundesstraßenverwaltung anzustellen wären" (Nachtrag zum 
TB 1987 Abs 79, Leitsatz auf S. 42). 

Wien, im Feber 1991 

Der Präsident: 

Dr. Tassilo Broesigke 

2· 
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