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Abgeordneter zum Nationalrat  

Rudolf Silvan 

Klub der sozialdemokratischen Abgeordneten 

zum Nationalrat, Bundesrat und Europäischen Parlament 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 Wien 

 

 

An die Staatsanwaltschaft Wien 

Landesgerichtsstraße 11 

1080 Wien 

 
Wien, am 07.09.2020 

 

 

 

Sachverhaltsdarstellung betreffend Grundsatzbeschluss des 

Verwaltungsrats der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) 

vom  

30. Juli 2020 zur Anmietung des Gebäudes „Haus der Kaufmannschaft“ 

 

 

Sachverhalt: 

 

Am 30. Juli 2020 beantragte der Generaldirektor der AUVA Mag. Alexander Bernart 

im Verwaltungsrat die Anmietung des Gebäudes „Haus der Kaufmannschaft“ zu 

einem Preis von 14,95/m² € (exkl. USt) zzgl. BK von ca. 2,90/m² € (exkl. USt) pro 

Monat.  

 

Gleichzeitig wurde beantragt, dem Büro den Auftrag zu erteilen, sämtliche 

Maßnahmen, die  

 zum Abschluss des Bestandvertrages, 

 zur Zusammenführung der Standorte sowie  

 zur erfolgreichen Verwertung der Hauptstelle und Landesstelle Wien  

 

erforderlich sind, umzusetzen. 

 

Der Antrag (der mit 7:5 Stimmen beschlossen wurde) liegt diesem Schreiben bei 

(„Beschlussantrag 30.07.2020“). 

 

Vor Beschlussfassung ersuchte der Vertreter der Aufsichtsbehörde, Mag. Peter 

Neuberger, den Antrag von der Tagesordnung abzusetzen, da zentrale Fragen nicht 

beantwortet sind. 
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Nachdem die AUVA dem Ersuchen der Aufsichtsbehörde nach Absetzung des 

Tagesordnungspunktes nicht entsprochen hat, stellte Mag. Neuberger in der Sitzung 

eine Reihe von Fragen bzw. machte entsprechende Anmerkungen. Beispielhaft wies 

er darauf hin, dass von einer Einsparung in der Höhe von einer Million Euro jährlich 

geschrieben wird, jedoch dem Antrag keine Unterlagen oder Kalkulationen beigelegt 

sind, wie sich diese Einsparung eigentlich ergibt.  

Er hielt weiters fest, dass sich aus den Zahlen nicht erschließe, warum die 

Übergangslösung gegenüber einem Verbleib in den bestehenden Gebäuden die 

günstigere Variante darstellen sollte.  

Er hinterfragte, ob durch die Übersiedelung in das zu mietende Objekt die gesamten 

5,1 Mio. Euro, die als Betriebskosten für die bestehenden Gebäude angegeben 

werden, wegfallen würden, oder ob dies nur teilweise der Fall wäre.  

Weiteres wollte er wissen, wie lange die Beibehaltung dieser Übergangslösung 

vorgesehen ist und ob es bereits Pläne dafür gibt, wann der Kauf eines neuen 

Grundstücks oder der Bau eines neuen Bürogebäudes erfolgen soll.  

Auch die nicht-vorhandenen Angaben über Vereinbarungen zur weiteren Entwicklung 

des Mietpreises wurden seitens Mag. Neuberger thematisiert.  

Schließlich hinterfragte der Aufsichtskommissär, was unter einer Verwertung der 

derzeitigen Gebäude - Verkauf oder Vermietung - zu verstehen wäre. 

 

Grundsätzlich stellte der Aufsichtskommissär die Frage, wie es möglich sei, zu 

wissen, dass die Einmietung in das „Haus der Kaufmannschaft“ eine gute Lösung 

sei, wenn all diese Fragen noch nicht beantwortet werden können.  

 

Tatsächlich wurde in der Sitzung des Verwaltungsrats keine dieser Fragen 

beantwortet, der Beschluss jedoch dennoch mehrheitlich gefasst. 

 

Sowohl Obmann DI Watz als auch GD Mag. Bernart argumentierten in die Richtung, 

dass dies nun einmal ein Grundsatzbeschluss wäre, der als Auftrag an das Büro zu 

verstehen wäre, nun alle Vorarbeiten durchzuführen, um dann dem Verwaltungsrat 

einen Bestandsvertrag vorlegen zu können, der dann auch Grundlage des 

Genehmigungsverfahrens sein könne. 

Auf den Vorschlag einer Versicherungsvertreterin, den Beschluss so zu fassen, dass 

das Büro damit beauftragt wird, bis zu nächsten Sitzung alle Details zu prüfen und 

dann einen Beschlussantrag vorzulegen – also in der gegenständlichen Sitzung vom 

30. Juli keinen Grundsatzbeschluss zu fassen, das „Haus der Kaufmannschaft“ 

tatsächlich anzumieten, erwiderte Obmann DI Watz, dass es aus seiner Sicht 

„unverantwortungsvoll“ wäre, den Beschluss nicht in der vorgelegten Form zu fassen. 

 

Daraus ist aus meiner Sicht jedenfalls erkennbar, dass es keineswegs nur um einen 

„Startschuss“ für detaillierte Prüfungen ging, sondern es die Intention war, die 

Vorgangsweise nicht nur näher zu prüfen, sondern ihre Umsetzung tatsächlich 

sicherzustellen.  
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Dem entspricht auch die Vorgangsweise, die unmittelbar nach der Sitzung durch GD 

Mag. Bernart und Obmann DI Watz gewählt wurde. Noch am Tag der Sitzung 

wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AUVA über den Beschluss des 

Verwaltungsrats informiert, und zwar in der Weise, dass die Übersiedlung definitiv 

beschlossen worden wäre (Beilage „Brief an die MitarbeiterInnen“). Es wurde sogar 

ein konkreter Zeitplan angegeben. Noch zu klärende Fragen oder die zwingend 

notwendige aufsichtsbehördliche Genehmigung wurden mit keinem Wort erwähnt. 

Auch alle seither gesetzten Schritte auf Büroebene erwecken den Eindruck, dass die 

Umsetzung des Beschlusses fix sei.  

 

Anzumerken ist auch, dass im Zuge der Sitzung seitens Obmann DI Watz 

argumentiert wurde, dass es aufgrund bautechnischer Notwendigkeiten, die für das 

Gebäude der AUVA-Hauptstelle bestehen würden, unverantwortlich gegenüber den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wäre, nicht so schnell wie möglich die 

vorgeschlagene Lösung umzusetzen und auszuziehen. Tatsächlich hat DI Watz seit 

seiner Obmannschaft (immerhin seit dem 01.04.2019, seit Beginn 2020 ist der 

Verwaltungsrat das einzige zentral zuständige geschäftsführende Organ) diese 

angebliche Gefährdungssituation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bislang 

noch nie thematisiert. Auch GD Mag. Bernart hat seit Beginn seiner Amtszeit (01. Juli 

2019) keine diesbezügliche Gefährdung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Verwaltungsrat angesprochen. 

 

Tatsächlich wurde das Thema Brandschutz in der AUVA Hauptstelle bereits vor 

relativ kurzer Zeit behandelt und auch Maßnahmen gesetzt. 2018 wurde die 

Brandmeldeanlage auf Vollschutz erweitert. Dafür wurden fast 300.000 Euro 

aufgewendet. Auch die Brandabschottungen wurden um fast 100.000 Euro saniert. 

Die für den Brandschutz zuständige Behörde wurde vor Durchführung dieser 

Maßnahmen involviert und war mit der Vorgangsweise offensichtlich zufrieden. Es 

gibt also meines Wissens keinerlei behördliche Auflagen, die einem Fortbetrieb des 

Gebäudes entgegenstehen würden. 

Von all dem findet sich kein Wort im Antrag, der zum Beschluss vom 30. Juli führte.  

Es könnte also der Eindruck entstehen, dass man sogar mit der Angst spielt, um 

einen Beschluss fassen zu können, der zur Anmietung des Hauses der 

Kaufmannschaft führen soll.  

Wäre tatsächlich Gefahr im Verzug, wäre überdies zu hinterfragen, wieso dies erst 

nun in Zusammenhang mit dem gegenständlichen Antrag thematisiert wurde. 

 

Dem Antrag wurde schließlich nach ausführlicher Diskussion vom Verwaltungsrat mit 

7:5 Stimmen mehrheitlich zugestimmt. 

 

Unmittelbar im Anschluss an die Sitzung wurden – wie oben erwähnt - die Mitarbeiter 

der Hauptstelle und der Landesstelle Wien per E-Mail über den Beschluss, die 

Beweggründe und die weitere Vorgangsweise informiert. Unterfertigt ist dieses 
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Schreiben von Obmann DI Watz und von GD Mag. Bernart (Beilage „Brief an die 

MitarbeiterInnen“). 

 

Mittlerweile ist u. a. aus einem Schreiben des Betriebsrats an die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Hauptstelle (Beilage „Mail Betriebsrat“) ersichtlich, dass an einer 

Umsetzung des Beschlusses gearbeitet wird, wiewohl die rechtlichen 

Voraussetzungen (Genehmigung der Aufsichtsbehörde) nicht vorliegen.  

 

Mittlerweile gibt es starke Indizien dafür, dass die Kosten für den Betrieb der 

bestehenden Gebäude, die inklusive Personalkosten (die auch nach einem Umzug 

jedenfalls bestehen bleiben würden) mit über 5 Millionen und abzüglich 

Personalkosten mit rund 3 Millionen angeben wurden, nicht mit jenen Kosten 

vergleichbar sind, die im Haus der Kaufmannschaft mit rund 2 Millionen angegeben 

werden. In der Sitzung hat DI Watz die Ersparnis dahingehend erläutert, dass die 

drei Millionen Betriebskosten in den bestehenden Gebäuden eben den 2 Millionen 

gegenüberzustellen seien, die die Miete und Betriebskosten im Haus der 

Kaufmannschaft ausmachen würden. Tatsächlich beinhalten die 3 Millionen an 

Betriebskosten für die bestehenden Gebäude auch Strom-, Heizungs- und 

Reinigungskosten, nämlich rund 750.000 Euro Reinigungskosten, 350.000 Euro 

Strom und über 500.000 Heizung jährlich. Diese Kosten kämen natürlich auch im 

Haus der Kaufmannschaft noch zu den 2 Millionen Miet- und Betriebskosten dazu, 

wenn auch möglicherweise nicht in vollem Ausmaß. Argumentiert man aber, dass 

aufgrund einer vermehrten Inanspruchnahme von Homeoffice-Lösungen durch die 

Bediensteten der AUVA z. B. die Stromkosten im Haus der Kaufmannschaft geringer 

wären als dies bisher der Fall ist, dann müsste man dies auch für die gegenwärtigen 

Standorte in Betracht ziehen und die künftigen Betriebskosten für diese Standorte 

geringer annehmen, was wiederum Einfluss auf den Vergleich bei der Beurteilung 

der Wirtschaftlichkeit hätte.  

 

Es besteht der nahezu zwingende Eindruck, dass der laufende Betrieb des Hauses 

der Kaufmannschaft bereits aufgrund der bisherigen Ausführungen teurer wäre als 

jener in den bestehenden Gebäuden. Dazu kommt noch, dass keinerlei 

Übersiedlungskosten sowie Adaptierungskosten für das anzumietende Haus 

angeben wurden.  

Kursierenden Informationen zufolge ist jedoch von einem Adaptierungsaufwand von 

mehreren Millionen Euro auszugehen, den die AUVA für das Haus der 

Kaufmannschaft aufzuwenden hätte, wodurch sich der Verlust der AUVA aus dieser 

Transaktion noch weiter erhöhen würde. Diesbezüglich Informationen wären meiner 

Meinung nach jedenfalls vor einer Beschlussfassung anzugeben gewesen.  

 

Anzumerken ist auch, dass das Argument, der Zusammenführung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Standort durch das gegenständliche 

Vorhaben nicht erfüllt wird, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen 

Immobilen der AUVA untergebracht werden sollen. In diesem Zusammenhang sind 
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auch Investitionen in der Pasettistraße in 1200 Wien (beim Lorenz Böhler 

Krankenhaus) geplant, die ebenfalls Kosten verursachen werden.  

Nachdem es sich wie gesagt um eine Übergangslösung handeln soll, wären alle 

diese Investitionskosten auf die Jahre der Dauer dieser Überganglösung umzulegen. 

Wenn die AUVA also Zusatzkosten von 5 Millionen in Kauf nimmt und die 

Übergangslösung für 5 Jahre andauert, dann entspricht das Zusatzkosten von einer 

Million pro Jahr. 

 

Auch wenn mir diese Zahlen naturgemäß nicht exakt bekannt sind, so erweckt ihre 

Nicht-Vorlage gegenüber dem Gremium doch den Eindruck, dass es darum ging, 

jedenfalls einen Grundsatzbeschluss zur Umsetzung zu fassen. Sind die Zahlen bei 

der Beschlussfassung noch nicht vorgelegen, so hätte man sich mit einem Auftrag an 

das Büro begnügen müssen, das Vorhaben zu prüfen, weil man – wie der Vertreter 

der Aufsichtsbehörde, Herr Mag. Peter Neuberger, angemerkt hat – eben noch nicht 

wissen konnte, ob die vorgeschlagene Vorgangsweise überhaupt optimal wäre. 

Waren die Zahlen bereits bekannt, hätten sie vorgelegt werden müssen. 

 

Im Lichte dieser Fakten drängt sich der Schluss auf, dass die Umsetzung des 

Grundsatzbeschlusses für die AUVA die Gefahr eines erheblichen wirtschaftlichen 

Schadens bedeuten könnte, wobei sie allerdings gleichzeitig zum Nutzen der 

Wirtschaftskammer Wien wäre, der der Fonds der Kaufmannschaft zuzuordnen ist.  

Diese Sichtweise wird untermauert durch nachstehendes weitere Faktum. Es wurden 

in Hinblick auf die Umsetzung des Vorhabens einer räumlichen Zusammenführung 

von Haupt- und Landesstelle der AUVA keine Angebote anderer Anbieter von 

geeigneten Büroflächen in Wien eingeholt – zumindest wurde dem Verwaltungsrat 

nichts von derartigen Angeboten berichtet. Bekannterweise bestehen auf dem 

Wiener Büromarkt durchaus freie Kapazitäten.  

Es besteht unter dem Aspekt eines verantwortungsvollen Umgangs mit 

Versichertengeldern jedenfalls die Verpflichtung für die öffentlich-rechtliche 

Körperschaft AUVA, eine möglichst wirtschaftliche Umsetzung eines Vorhabens 

anzustreben. 

Schon eine einfache Internetrecherche zeigt, dass es deutlich günstigere Angebote 

für die Umsetzung des Vorhabens der Anmietung von 9.500 Quadratmetern gibt, als 

jenes im Haus der Kaufmannschaft. 

Nimmt man alleine z. B. das Angebot von Büroflächen im Wiener Prater Quartier 

Lände 3, so wird dort der Quadratmeter zwischen 09.- und 10,80.- Euro angeboten. 

Die Betriebskosten werden mit 2,90.- Euro angegeben. Selbst wenn man hier den 

höheren Preis annimmt, so betragen die Kosten für den Quadratmeter (Miete und 

Betriebskosten) maximal 13,70 Euro. Dem stehen Kosten von 17,85 Euro pro 

Quadratmeter im Haus der Kaufmannschaft gegenüber. Bei einer Anmietung von 

9.500 Quadratmeter bedeutet dies, dass die monatlichen Kosten im Haus der 

Kaufmannschaft für die AUVA um 39.425 Euro höher liegen würden und auf das Jahr 

gerechnet damit einen Mehraufwand von 473.100 Euro für die AUVA bedeuten 

würde 
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(https://www.immobilien.net/immobilie/1030-wien/bueroflaechen-naehe-wiener-

prater-im-quartier-laende-3-5e6652ac691a6000225ec9fe/). 

Man kann wohl davon ausgehen, dass der Adaptierungsbedarf in diesem 

Büroneubau für die AUVA wesentlich geringer wäre als im Jahrhundertwendehaus 

der Wiener Kaufmannschaft. 

 

Ein weiteres Objekt stellt das P62 Nähe Prater & Donau dar. Es ist ebenfalls ein 

Neubau, der hinreichend Büroflächen bieten würde. Hier beträgt der maximale 

Quadratmeterpreis inklusive Betriebskosten (die in diesem Falle auch die Heizung 

inkludieren) € 17,-- pro Quadratmeter. Dies ist gegenüber dem vom Verwaltungsrat 

grundsätzlich als Zielobjekt beschlossenen Haus der Kaufmannschaft immerhin noch 

um € 96.000,-- jährlich günstiger. Der Umstand, dass hier die Heizung inkludiert ist, 

im Haus der Kaufmannschaft wohl nicht, wird dabei noch gar nicht berücksichtigt. 

Auch hier gilt, dass in diesem hochmodernen neuen Bürohaus so gut wie keine 

Adaptierungskosten anfallen würden (https://www.immobilien.net/immobilie/1020-

wien/p62-5-minuten-zum-zentrum-naehe-prater-und-donau-

5ede588429787700223d8afd/). 

Die Liste günstigerer Angebote ließe sich noch fortsetzen. 

(Beilage „Angebote Büroimmobilien in Wien“) 

 

Der Eindruck, dass die vorgeschlagene Vorgangsweise in erster Linie den Interessen 

der Wirtschaftskammer Wien dienen soll, wird auch durch folgenden - eher 

eigentümlichen - Umstand unterstrichen: am 27. August 2020 sendete der 

Vorsitzende der Hauptversammlung der AUVA, Herr Thomas Gollner, ein Schreiben 

an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Herrn DI Watz, in dem er diesen in 

Hinblick auf die mediale Diskussion zum gegenständlichen Thema ersuchte, den 

Verwaltungsrat einzuberufen, damit dieser wiederum (wie im ASVG vorgesehen) die 

Hauptversammlung einberufen möge (Beilage „Brief Vorsitzender 

Hauptversammlung“). Und zwar mit dem Zweck, diesem Organ die Möglichkeit zu 

geben, die offenen Fragen in Zusammenhang mit dem Verwaltungsratsbeschluss 

vom 30. Juni zu diskutieren bzw. Informationen dazu zu bekommen. 

In der Folge meldete sich allerdings nicht AUVA-Obmann Watz bei Vorsitzendem 

Gollner, sondern der Direktor der Wirtschaftskammer Wien, Mag. Meinhard Eckl, rief 

am 01. September Herrn Gollner an und ersuchte ihn um einen Gesprächstermin. 

Herr Gollner antwortetet, dass ein solcher Termin nicht angebracht sei, weil Herr 

Direktor Eckl keine Funktion in der AUVA habe und es letztlich um die Diskussion der 

Angelegenheit in einer offiziellen Sitzung der Hauptversammlung geht.  

 

Letztlich sei in Erwähnung gebracht, dass ein Sprecher der Wirtschaftskammer Wien 

in der Kronenzeitung vom 15. August (Beilage „Bericht Kronenzeitung“) dahingehend 

zitiert wird, die Wirtschaftskammer Wien sei „Eigentümervertreter der Unternehmer in 

der AUVA.“. Daher habe das Vorhaben „nichts mit Freunderlwirtschaft zu tun“. 

 

https://www.immobilien.net/immobilie/1030-wien/bueroflaechen-naehe-wiener-prater-im-quartier-laende-3-5e6652ac691a6000225ec9fe/
https://www.immobilien.net/immobilie/1030-wien/bueroflaechen-naehe-wiener-prater-im-quartier-laende-3-5e6652ac691a6000225ec9fe/
https://www.immobilien.net/immobilie/1020-wien/p62-5-minuten-zum-zentrum-naehe-prater-und-donau-5ede588429787700223d8afd/
https://www.immobilien.net/immobilie/1020-wien/p62-5-minuten-zum-zentrum-naehe-prater-und-donau-5ede588429787700223d8afd/
https://www.immobilien.net/immobilie/1020-wien/p62-5-minuten-zum-zentrum-naehe-prater-und-donau-5ede588429787700223d8afd/


7 
 

Diese Äußerung ließe sich zumindest so interpretieren, als sei man in der WK Wien 

der Meinung, eine Transaktion, die zum wirtschaftlichen Nachteil der AUVA wäre, sei 

dann zu akzeptieren, wenn sie im Gegenzug dem wirtschaftlichen Interesse der 

WKW diene. 

Es fand mittlerweile eine Besichtigung des Hauses der Kaufmannschaft statt, an der 

auch Betriebsräte der AUVA teilnahmen. Einer dieser Betriebsräte hat seine 

Eindrücke zusammengefasst und mir übermittelt. Ebenso hat er mir zahlreiche Fotos 

des Objekts zukommen lassen, die das Gesagte aus meiner Sicht erhärten (Beilage 

„Besichtigung des Hauses – Bericht eines Betriebsrates sowie Fotos“). 

 

Ohne den expliziten Vorwurf erheben zu wollen, irgendjemand hätte sich eines 

strafbaren Handelns schuldig gemacht, erscheint im Lichte dieses Sachverhalts 

zumindest die Frage nicht von der Hand zu weisen, ob das Verhalten des AUVA 

Verwaltungsrats – bzw. jener Mitglieder, die dem Antrag zugestimmt haben – sowie 

des antragstellenden Generaldirektors mit der Treuepflicht gegenüber der AUVA in 

Einklang steht.  

 

 

 

 

 

 

Rudolf Silvan 

Abgeordneter zum Nationalrat 

 

 

 

 

 

 

 


