
KA V - 25-2/02 

Die Magistratsabteilung 25 - Technisch-wirtschaftliche Prüfstelle für Wohnhäuser, be-

sondere Angelegenheiten der Stadterneuerung hatte im Wege einer Ersatzvornahme 

ein auf einer Liegenschaft im 19. Bezirk im Grünland ohne Baubewilligung errichtetes 

Schwimmbecken zu entfernen. Sie beauftragte eine Baufirma auf der Grundlage eines - 

für diese Leistung unpassenden - Kontrahentenvertrages der Magistratsabteilung 23 - 

Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik und gab außerdem am Bestellschein an 

die Baufirma die Leistungen nur global an, sodass die Firma ein "Angebot" legte, in 

dem sie neben einer Zusatzleistung bestimmte Positionen aus dem Kontrahenten-

vertrag als Verrechnungsbasis anführte. 

 

Ohne auf dieses "Angebot" zu reagieren, ließ die Magistratsabteilung 25 die Arbeiten 

durchführen und korrigierte erst in der Schlussrechnung der Firma jene Positionen, die 

aus ihrer Sicht zu hoch in Rechnung gestellt worden waren. Außerdem wurden die 

Ausmaße der erbrachten Leistungen und vor allem der Umfang von Regieleistungen 

nicht im Zuge der ohnehin nur an zwei Tagen durchgeführten Arbeiten, bei denen auch 

Vertreter der Magistratsabteilung 25 anwesend waren, festgestellt, sodass auch dies 

nachträglich zu einem Streitpunkt wurde. 

 

Bei der Überprüfung der Abrechnung stellte das Kontrollamt fest, dass einerseits die 

Baufirma unpassende hochpreisige Positionen in Rechnung stellte, andererseits die 

Magistratsabteilung 25 passende Positionen nicht anerkannt hatte. Auf Empfehlung des 

Kontrollamtes nahm die Magistratsabteilung 25 eine Korrektur der Schlussrechnung der 

Baufirma vor. 

 

1. Beschwerdeschreiben einer Baufirma 

Mit Schreiben vom 25. Februar 2002, welches am 27. März 2002 im Kontrollamt 

einlangte, beschwerte sich die Baufirma T. darüber, dass ihr im Auftrag der Magis-

tratsabteilung 25 erbrachte Leistungen teilweise nicht bezahlt würden. Auf der 

eingereichten Rechnung sei ohne ihr Einverständnis ein Stempel mit dem Vermerk 

angebracht worden, dass sie die von der Magistratsabteilung 25 vorgenommenen 

Abstriche anerkannt habe. Weiters teilte die Firma T. mit, dass trotz eines weiteren 

Schreibens vom 22. Jänner 2002 sowie einer Besprechung am 23. Jänner 2002 und 
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mehreren Telefonaten die Magistratsabteilung 25 nicht bereit sei, eine einvernehmliche 

Lösung herbeizuführen. Die Firma ersuchte nunmehr das Kontrollamt, die Angelegen-

heit zu prüfen, um mit der Stadt Wien allenfalls doch noch zu einer einvernehmlichen 

Lösung zu gelangen, bevor sie rechtliche Schritte unternehme. 

 

In Verfolgung dieser Mitteilung führte das Kontrollamt eine Überprüfung der Vergabe, 

der Bauabwicklung und insbesondere der Abrechnung der Baumeisterleistungen durch. 

 

2. Inhalt der Ersatzvornahme 

Die Magistratsabteilung 37 - Baupolizei hatte dem Eigentümer einer Liegenschaft in 

Wien 19 mit Bescheid vom 17. Juni 1994 den Auftrag erteilt, u.a. ein auf dem 

genannten Grundstück ohne Baubewilligung im Grünland errichtetes Schwimmbecken 

zu entfernen. Die Baugrube sei zu verschütten, einzuebnen und zu bepflanzen. Da vom 

Liegenschaftseigentümer dem Bescheid der Baupolizei trotz mehrerer Urgenzen nicht 

nachgekommen wurde, erging seitens der Magistratsabteilung 25 am 30. Oktober 2001 

die bescheidmäßige Vollstreckungsverfügung, mit der mitgeteilt wurde, dass die von 

der Baupolizei angeordneten Maßnahmen im Wege einer Ersatzvornahme zwangs-

weise durchgeführt werden würden. 

 

3. Auftragsvergabe 

3.1 Mit Bestellschein vom 30. November 2001 beauftragte die Magistratsabteilung 25 

die Firma T. auf der Grundlage des Kontrahentenvertrages der Magistratsabteilung 23 

für Baumeisterarbeiten mit der Ersatzvornahme. Die Bestellung lautete: "Doku-

mentation vor Arbeitsbeginn, Öffnen der Einfriedung, Zufahrtsmöglichkeit herstellen, 

Front ...-Gasse und wiederherstellen, Aufbrechen des Beckenbodens, Auffüllen mit 

geeignetem Material und humusieren und besämen". Als Arbeitsbeginn wurde der 

10. Dezember 2001, als Leistungsfrist wurden drei Tage festgelegt. 

 

3.2 Wie das Kontrollamt in Gesprächen mit der Magistratsabeilung 25 und der Baufirma 

eruierte, hatte am 30. November 2001 eine gemeinsame Besichtigung des Ortes der 

Ersatzvornahme stattgefunden. Danach sei man - ebenfalls gemeinsam - bemüht 

gewesen, aus dem Kontrahentenvertrag der Magistratsabteilung 23 Positionen für die 
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Abrechnung der Leistung festzulegen. Da für die spezifische Leistung eines Schwimm-

beckenabbruches samt Hinterfüllung in eher beengten Verhältnissen nur eingeschränkt 

passende Positionen für eine Verrechnung nach Ausmaß gefunden worden seien, 

habe man vereinbart, dass ein nicht unerheblicher Teil der Leistung in Regie vergütet 

werden sollte.  

 

Auf Grund des für die Abrechnung der gegenständlichen Leistung ungeeigneten 

Kontrahentenvertrages wäre es nach Meinung des Kontrollamtes erforderlich gewesen, 

eine spezifische Ausschreibung entsprechend den Richtlinien für die Vergabe von 

Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien durchzuführen. 

 

Die Magistratsabteilung 25 verabsäumte auch, eine Kostenschätzung auf der Basis des 

Kontrahentenvertrages vorzunehmen - eine eher nicht repräsentative Schätzung in der 

Höhe von rd. 6.823,-- EUR inkl. USt lag lediglich einem Schreiben an die Magistrats-

abteilung 64 vom 19. März 1999 zu Grunde - und die voraussichtliche Auftragssumme 

sowie die aus dem Kontrahentenvertrag für die Abrechnung vorgesehenen Positionen 

der Baufirma T. (am Bestellschein oder in einem Begleitschreiben hiezu) schriftlich 

mitzuteilen. Dies bildete wohl den Ausgangspunkt für die Differenzen zwischen der 

Firma und der Magistratsabteilung 25. 

 

3.3 Am 3. Dezember 2001 übermittelte die Firma T. der Magistratsabteilung 25 per Fax 

unter dem Titel "Angebot" eine Zusammenstellung von Ausmaß- und Regiepositionen 

aus dem Kontrahentenvertrag, welche die Firma für die Abrechnung der Ersatz-

vornahme herangezogen wissen wollte. Das "Angebot", das eine Angebotssumme von 

11.933,90 EUR (inkl. USt) auswies, enthielt auch eine im Kontrahentenvertrag nicht 

enthaltene Position über "Großgeräte An- und Abtransport" mit einem pauschalierten 

Positionspreis von rd. 872,-- EUR (ohne USt). Etwa für 27 % der Gesamtleistung schlug 

die Baufirma die Verrechnung in Regie vor. 

 

3.4 Ohne auf dieses "Angebot" zu reagieren, ließ die Magistratsabteilung 25 am 5. und 

10. Dezember 2001 die Arbeiten zur Ersatzvornahme von der Baufirma durchführen, 

wobei Mitarbeiter der Abteilung - insbesondere der zuständige Referent - die Arbeiten 
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ständig überwacht und auch Aufträge erteilend eingegriffen haben sollen. Am 

"Angebot" vermerkte die Magistratsabteilung 25 lediglich handschriftlich: "Nicht als 

Anbot bearbeitet, Kostenaufstellung durch BM (Anm. d. Kontrollamtes: "Baumeister") 

auf Basis Kontrahententarif", ohne diesen Vermerk der Baufirma zur Kenntnis zu 

bringen.  

 

Wenn es sich auch nicht um ein Angebot im eigentlichen Sinn handelte, sondern um 

eine Auswahl bzw. Präzisierung von Positionen aus dem bestehenden Kontrahenten-

vertrag für einen spezifischen Einzelauftrag, vertrat das Kontrollamt die Ansicht, dass 

das Stillschweigen der Magistratsabteilung 25 zu dem "Angebot" und die Arbeits-

durchführung durch die Baufirma - noch dazu unter federführender Mitwirkung der 

Magistratsabteilung 25 - in einem Rechtsstreit, den die Baufirma in Aussicht stellte, zu 

Nachteilen für die Stadt Wien führen könnten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 25: 

Das "Angebot" der Baufirma stellte nicht, wie in den Vorbe-

merkungen des Kontrahentenleistungsverzeichnisses gefordert, 

eine kalkulierte Positionsaufstellung der nicht zum Kontrahenten-

leistungsverzeichnis passenden Positionen dar; festgehalten 

wurde eine vom Ergebnis der gemeinsamen Begehung wesentlich 

abweichende Auslegung des gegenständlichen Auftrages in 

Positionen mit teilweise unpassender Textierung. In Zukunft wird 

auf die schriftliche Behandlung von Eingaben besonders geachtet 

werden. 

 

Mitarbeiter der Magistratsabteilung 25 waren auf Grund der 

Androhung des Betroffenen, das Grundstück nicht betreten zu 

lassen, großteils auf der Baustelle anwesend, um die Arbeiten zu 

ermöglichen. Es wurde weder in das Baugeschehen eingegriffen, 

indem Aufträge erteilt wurden, noch war eine federführende 

Mitwirkung gegeben. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Bei Erhalt des "Angebotes" der Baufirma hätte die Magistratsabteilung 25 die 

ihrer Ansicht nach abweichenden Auslegungen der Baufirma vom Ergebnis 

der gemeinsamen Begehung wohl klären müssen. Das Nichtbehandeln des 

"Angebotes" und die unbeeinspruchte Arbeitsdurchführung waren jedenfalls 

geeignet, von vornherein ein erhebliches Konfliktpotenzial zu schaffen. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes zur Verrechnung 

4.1 Am 11. Dezember 2001 legte die Baufirma T. die Schlussrechnung mit einer 

Gesamtsumme von 14.900,23 EUR, womit sie um 2.966,33 EUR über ihre Angebots-

summe von 11.933,90 EUR zu liegen kam (die genannten Beträge inkl. USt). In dieser 

Rechnung wies die Firma zwar grundsätzlich die in ihrem "Angebot" enthaltenen 

Positionen aus, sprach jedoch höhere Ausmaße und auch weitere Leistungen (Abbruch 

Gefällsbeton, Material) an. 

 

4.2 Bei der Rechnungsbearbeitung brachte die Magistratsabteilung 25 eine Reihe von 

Korrekturen an, die sowohl die in Rechnung gestellten Ausmaße als auch die 

Anwendung der seitens der Baufirma in deren "Angebot" enthaltenen Positionen 

betrafen. So reduzierte die Magistratsabteilung 25 in der Rechnung der Baufirma den 

als Pauschale angebotenen Einheitspreis für den An- und Abtransport des Großgerätes 

von rd. 872,-- EUR auf rd. 254,-- EUR (Beträge ohne USt).  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, waren sämtliche Gerätebeistellungen in den 

Einheitspreisen des Kontrahentenvertrages über die Abbrucharbeiten inkludiert, da lt. 

diesem Vertrag die Baustellengemeinkosten, welche u.a. die Gerätekosten beinhalten, 

in die Einheitspreise einzukalkulieren waren. In Gesprächen mit der Magistratsabtei-

lung 25 und mit der Beschwerde führenden Baufirma stellte sich jedoch heraus, dass 

seitens der Baufirma geplant gewesen war, den Betonabbruch mit einem herkömm-

lichen Schrämwerkzeug zu bewerkstelligen, die örtliche Bauaufsicht der Magistrats-

abteilung 25 jedoch den Einsatz eines Großgerätes (Hydraulikmeißel) gefordert habe, 

um die Dauer der Abbrucharbeiten so kurz wie möglich zu halten. Nach Ansicht des 

Kontrollamtes  hätte  man  die Dispositionsfreiheit hinsichtlich des Geräteeinsatzes dem 
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Auftragnehmer überlassen sollen. 

 

Im gegenständlichen Fall wollte die Baufirma mit dem angebotenen und in Rechnung 

gestellten Pauschalbetrag von rd. 872,-- EUR (ohne USt) nur den erhöhten Aufwand für 

den An- und Abtransport eines solchen Gerätes und nicht die in die Einheitspreise der 

Abbruchpositionen einkalkulierten Kosten für den Einsatz des Gerätes abgegolten 

wissen. Jedenfalls hätte die Magistratsabteilung 25 noch vor dem Arbeitsbeginn die 

Baufirma veranlassen müssen, über den An- und Abtransport des Großgerätes 

entsprechende Kostennachweise zu erbringen. Danach wäre eine kommissionelle 

Preisprüfung durchzuführen gewesen. Die vom Kontrollamt empfohlenen nachträg-

lichen Versuche einer entsprechenden Preisermittlung hatten im Zeitpunkt der Ver-

fassung dieses Berichtes noch zu keinem Erfolg geführt.  

 

Die Magistratsabteilung 25 hat dem Auftragnehmer nicht das 

Aufbrechen des Beckenbodens mit einem herkömmlichen 

Schrämwerkzeug untersagt, sondern darauf hingewiesen, ein 

geeignetes Werkzeug zu verwenden, das durch das im Becken 

befindliche Abbruchmaterial hindurch das Aufbrechen der Boden-

platte bewerkstelligen könne. Die Dispositionsfreiheit hinsichtlich 

der Gerätewahl wurde somit dem Auftragnehmer überlassen. Der 

von der Baufirma T. in Rechnung gestellte zusätzliche Pauschal-

betrag von 872,-- EUR (ohne USt) für den An- und Abtransport 

des Gerätes war durch eingeholte Preisvergleiche nicht nachvoll-

ziehbar. Nach neuerlicher Prüfung wurde das in der Rechnungs-

behandlung festgelegte angemessene Entgelt von 254,-- EUR 

bestätigt. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt verweist auf die gemeinsame Besprechung mit der 

seinerzeitigen örtlichen Bauaufsicht der Magistratsabteilung 25 und der 

Baufirma, in der der vom Kontrollamt aufgezeigte Sachverhalt bestätigt 

worden war. 
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4.3 Bezüglich der in Regie verrechneten Leistungen fiel dem Kontrollamt auf, dass die 

Baufirma schon in ihrem Angebot Arbeiten in Regie angeführt hatte, für die im 

Kontrahentenvertrag Ausmaßpositionen vorhanden waren, was die Magistrats-

abteilung 25 akzeptierte. Eine Feststellung, welches Ergebnis eine Verrechnung nach 

diesen Ausmaßpositionen gebracht hätte, war jedoch nicht mehr möglich.  

 

4.3.1 Zu bemängeln war weiters, dass die Regiearbeiten in schriftlicher Form erst 

nachträglich dokumentiert wurden. Gemäß dem Kontrahentenvertrag wären auf-

gewendete Stunden, verwendete Geräte, Transportleistungen und verbrauchte 

Materialien täglich in die amtlichen Regiescheine einzutragen und dem Auftraggeber 

zur Gegenzeichnung vorzulegen gewesen. Es erschien auch bemerkenswert, dass die 

örtliche Bauaufsicht der Magistratsabteilung 25, die - wie bereits erwähnt - am Arbeits-

geschehen teilgenommen hatte, die Baufirma nicht zu dieser Maßnahme veranlasste.  

 

In den Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Leistungen (VD 313), 

die ebenfalls Vertragsbestandteil waren, findet sich auch die Festlegung, dass ver-

spätet übergebene Regielisten als Verrechnungsgrundlage nicht anerkannt werden. 

Dem Auftragnehmer steht in diesem Fall kein Einspruch gegen das von der Stadt Wien 

als angemessen bezeichnete Ausmaß an Arbeitszeit und Materialaufwand zu. 

 

Von der Baufirma wurden tägliche amtliche Regiescheine nicht 

vorgelegt. 

 

4.3.2 Das Kontrollamt fand in den Unterlagen der Magistratsabteilung 25 einen nicht 

amtlichen Regieschein der Baufirma mit Datum vom 19. Dezember 2001 über die 

Leistungen vom 5. und 10. Dezember 2001 ohne Gegenzeichnung der Magistrats-

abteilung 25. Zwei von der örtlichen Bauaufsicht der Magistratsabteilung 25 gegen-

gezeichnete amtliche Regiescheine der Stadt Wien gleichen Inhalts waren mit 

14. Jänner 2001 datiert. Die Magistratsabteilung 25 erklärte hiezu, sie habe, als ihr der 

nicht amtliche Regieschein zuging, die Baufirma aufgefordert, die Regieleistungen in 

amtlichen Scheinen einzutragen. Nach Erhalt dieser Regiescheine reduzierte der 

zuständige Referent der Magistratsabteilung 25 vor allem die von der Baufirma 
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angesprochenen Regiestunden, was sich dann auch auf die Korrektur der Schluss-

rechnung auswirkte. Es war sicherlich nicht einfach, wegen der Vermischung von 

Arbeiten nach Ausmaß mit Regieleistungen den Umfang der tatsächlich zu vergüten-

den Regiestunden zu ermitteln, gerade bei einer solchen - nach Ansicht des Kontroll-

amtes künftig zu vermeidenden - Situation wäre es jedoch erforderlich gewesen, das 

Ausmaß der erbrachten Regieleistungen am jeweiligen Tag der Erbringung festzulegen. 

 

4.3.3 Die Magistratsabteilung 25 anerkannte die von der Baufirma in Rechnung 

gestellten Baustoffe ohne Überprüfung der Materialrechnungen. 

 

Weiters anerkannte die Magistratsabteilung 25 Regiearbeiten, obwohl für Leistungen 

wie "Drahtgitterzaun abbrechen", "roden", "Steinmauerwerk abbrechen samt wieder-

herstellen", im Kontrahentenvertrag Ausmaßpositionen vorhanden waren. 

 

Von der Baufirma wurden - wie bereits mitgeteilt - weder tägliche 

Regiescheine noch Materialrechnungen vorgelegt. Die Baustoff-

mengen wurden nach örtlicher Beobachtung und Fotodokumen-

tation korrigiert bzw. anerkannt. 

 

4.4 Für das Aufbrechen des Schwimmbeckenbodens stellte die Baufirma die Position 

"Plattenpflaster abbrechen" des Kontrahentenvertrages, die sie jedoch fälschlicher-

weise als "Gefällsbeton abbrechen" bezeichnete, und die Position "Stahlbetondecke 

abbrechen" in Rechnung. Der von der Magistratsabteilung 25 diesbezüglich durchge-

führten Rechnungskorrektur, nur die billigere Position "Stahlbetonfundament ab-

brechen" anzuerkennen, schloss sich das Kontrollamt an, da es sich bei dem 

Schwimmbeckenboden um eine erdverbundene Fundamentplatte handelte und nicht 

um eine Stahlbetondecke. 

 

4.5 Bezüglich des Auffüllens des Beckens mit Erdmaterial verrechnete die Baufirma die 

Positionen "Mutterboden liefern" und "Mutterboden ausbreiten". Die Magistrats-

abteilung 25 anerkannte die beiden Positionen in der Rechnung jedoch nicht und 

vergütete diese Leistungen mit der um rd. 34 % billigeren Position "Liefern und 
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Hinterfüllen von Drainageschotter". Diese Korrektur erschien dem Kontrollamt nicht 

gerechtfertigt, da kein Drainageschotter, sondern - wie auch in einer Besprechung des 

Kontrollamtes mit der Magistratsabteilung 25 und der Baufirma herauskam - einem 

Mutterboden gleichwertiges Material geliefert, abgeladen und ausgebreitet wurde.  

 

4.6 Das Ausmaß der Hinterfüllung wurde von der Magistratsabteilung 25 um 10,89 m³ 

für Material, welches sich bereits im Becken befand und von vorangegangenen 

Abbrucharbeiten der Beckenwände stammte, reduziert. Auch diesbezüglich musste das 

Kontrollamt feststellen, dass das Aufnahmeblatt erst nach den erbrachten Arbeiten (am 

7. Jänner 2002) durch die Magistratsabteilung 25 erstellt worden war, anstatt am Tag 

der Arbeitsdurchführung eine gemeinsame Ausmaßfeststellung mit der Baufirma 

vorzunehmen. 

 

4.7 Bei der Prüfung der rechnerischen Richtigkeit der von der Baufirma eingereichten 

Schlussrechnung dürfte die Magistratsabteilung 25 nicht mit der gebotenen Sorgfalt 

vorgegangen sein, weil sie bei zwei Positionen vorliegende Multiplikationsfehler, die 

sich zu Lasten der Stadt Wien auswirkten, nicht korrigierte. Weiters beließ die Magis-

tratsabteilung 25 unrichtige Prozentsätze für die Berechnung der Lohnerhöhungen, was 

zu Lasten der Baufirma ging. 

 

Die Multiplikationsfehler in der Firmenrechnung wurden zwar von 

der Magistratsabteilung 25 übersehen, letztlich jedoch von der 

zuständigen Buchhaltungsabteilung korrigiert. 

 

4.8 Das Kontrollamt brachte der Magistratsabteilung 25 im Zuge seiner Prüfung die von 

ihm als zielführend und auch vertretbar erachtete Positionswahl für die Abrechnung der 

gegenständlichen Leistungen zur Kenntnis, wobei es sich jeglicher Aussage über die 

Höhe von Ausmaßen, Regiestunden und Materialbeistellungen enthalten musste. 

Gleichzeitig erging an die Magistratsabteilung 25 die Empfehlung, die Rechnungen der 

Baufirma T. unter Zugrundelegung der - soweit noch nachvollziehbar - faktischen Aus-

maße und einer realistischen Positionswahl - u.U. durch eine fachkundige Abteilung wie 

die Magistratsabteilung 23, deren Kontrahentenvertrag ja verwendet wurde - nochmals 
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einer Prüfung unterziehen zu lassen.  

 

Die  Schlussrechnung  der  Baufirma  wurde  unter  Heranziehung 

der Hinweise des Kontrollamtes nochmalig überprüft und von 

8.875,84 EUR auf 9.500,-- EUR (Beträge inkl. USt) korrigiert. 

 

4.9 In Bezug auf den Vorwurf des genannten Auftragnehmers, die Magistrats-

abteilung 25 habe auf der Rechnung ohne sein Einverständnis einen Stempel mit dem 

Vermerk angebracht, von der Baufirma seien die Korrekturen (Abstriche) anerkannt 

worden, stellte das Kontrollamt fest, dass sich auf der Schlussrechnung ein 

Stempelaufdruck mit folgendem Wortlaut befand: "Aktenvermerk vom 14. Jän. 2002: 

Die rechnungslegende Firma erklärt telefonisch durch Herrn Baumeister T. mit dem 

Rechnungsbetrag von S 124.244,88 brutto vollständig befriedigt zu sein".  

 

Wie die verantwortlichen Mitarbeiter der Magistratsabteilung 25 dem Kontrollamt 

mitteilten, wurde dieser Vermerk tatsächlich ohne Einverständniserklärung des 

genannten Baumeisters angebracht. Infolge der Zusendung einer Kopie der 

Schlussrechnung an die Baufirma erlangte der Vermerk auch Außenwirksamkeit.  

 

Der Magistratsabteilung 25 wurde empfohlen, künftig derartige Vermerke nicht nur 

dann zu unterlassen, wenn sie nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, 

vielmehr sollte ein Stempelvordruck mit dem Hinweis einer "telefonischen Erklärung" 

eines Auftragnehmers grundsätzlich nicht verwendet werden, weil nur vom Auftrag-

nehmer selbst firmenmäßig unterfertigte Schriftstücke bzw. Einverständniserklärungen 

Rechtsgültigkeit haben. 

 

Der in der Schlussrechnung angebrachte Stempelaufdruck war als 

Dokumentation gegenüber der abrechnenden Buchhaltung üblich, 

es bestand aber nie die Absicht, sich damit irgendwelche Vorteile 

zu beschaffen bzw. diesen unrichtigen Vermerk als Beweismittel 

zu verwenden. Vielmehr wurde der Auftragnehmer über den 

ganzen Vorgang (inklusive Stempel) informiert. Die sofortige 
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Stellungnahme des Baumeisters wurde von der Magistrats-

abteilung 25 umgehend behandelt, ohne ein hergestelltes Ein-

vernehmen auch nur ansatzweise zu behaupten. Der Stempel 

wird in Zukunft nicht mehr verwendet werden. 

 

5. Wahrnehmungen zum Bescheid der Magistratsabteilung 25 an den Verpflichteten 

vom 8. April 2002 

Obwohl der Magistratsabteilung 25 durch die Schreiben der Baufirma vom 22. Jänner 

und 20. Februar 2002 bekannt wurde, dass die Firma der von der Magistrats-

abteilung 25 vorgenommenen Korrektur der Rechnung nicht zustimmte, erließ die 

Abteilung mit 8. April 2002 einen auf der weithin aus ihrer Sicht korrigierten Rechnung 

basierenden Bescheid an den Liegenschaftseigentümer. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es zielführender gewesen, die endgültige 

Kostenvorschreibung erst nach Klärung der Differenzen mit der Baufirma (unter 

Einbeziehung der Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht) zu erlassen.  

 

Die Hinweise des Kontrollamtes werden zur Kenntnis genommen. 

Die Magistratsabteilung 25 wird durch gezielte Schulungs-

maßnahmen und verstärkte Kontrollen eine möglichst fehlerfreie 

Durchführung der Leistungen sicherstellen. 


