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Der Magistratsabteilung 30 - Wien-Kanal wurde im Jahre 1998 vom damals zuständigen 

amtsführenden Stadtrat der Geschäftsgruppe Umwelt und Verkehrskoordination im 

Zuge eines "Vier-Punkte-Programmes" vorgegeben, einige von ihr geprüfte Abrechnun-

gen durch Ziviltechniker nachprüfen zu lassen. Im Sinne dieser Vorgabe wählte die 

Leitung der Magistratsabteilung 30 das Kanalbauvorhaben in Wien 11, Mannswörther 

Straße, das mit einem Betrag von rd. 566.000,-- EUR (inkl. USt) abgerechnet worden 

war, für die Nachprüfung der Abrechnung aus. Die Schlussrechnung übermittelte die 

Magistratsabteilung 30 dem Ziviltechniker noch, bevor sie von ihr überprüft worden war. 

Der Ziviltechniker nahm geringfügige Korrekturen der Schlussrechnung vor und erfüllte 

jedenfalls die ihm gestellten Aufgaben. 

 

Bei seiner Untersuchung, zu welchem Ergebnis das beauftragte Ziviltechnikerbüro bei 

der Kontrolle der Schlussrechnung kam, stellte das Kontrollamt Folgendes fest: 

 

1. Das Ziviltechnikerbüro war im Zuge der Planung mit der Ausschreibung des Bauvor-

habens betraut gewesen und besaß daher für die Durchführung der Kontrolle der 

Schlussrechnung gewisse Vorkenntnisse. Die Magistratsabteilung 30 ging davon aus, 

dass andere Ziviltechniker für das Studium der Ausschreibungsunterlagen mehr Zeitauf-

wand benötigen und dadurch zu höheren Angebotspreisen kommen würden. Es wurde 

daher nur das ursprünglich mit der Ausschreibung beauftragte Ziviltechnikerbüro zur 

Angebotslegung eingeladen, das am 7. November 2001 ein Angebot über die "Schluss-

rechnungskontrolle Mannswörther Straße" mit einem zivilrechtlichen Preis von 

2.797,26 EUR legte. Als Grundlage zur Honorarermittlung diente die "Gebührenordnung 

Bauwesen" der Bundes-Ingenieurkammer, wobei der Bieter auf Grund seiner Vor-

kenntnisse über das Bauvorhaben einen Abschlag vom Gebührensatz in der Höhe von 

10 % gewährte. Der schriftliche Auftrag erging am 12. November 2001. 

 

Wenngleich es sich um eine nur geringe Auftragssumme handelte, hätte die Magistrats-

abteilung 30 gemäß den Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen 

der Stadt Wien vom Oktober 1999 trotz der von ihr vorgebrachten Begründung hin-

sichtlich der Vorkenntnisse des zur Angebotslegung eingeladenen Bieters ein Verhand-

lungsverfahren mit drei Bietern abführen müssen.  
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2. Lt. seinem Angebot hatte das beauftragte Ziviltechnikerbüro u.a. eine Nachrechnung 

der Mengenermittlung auf Grund der Aufnahmen, eine Kontrolle der Aufmaßblätter so-

wie eine Nachprüfung der Aufmaße und der Abrechnung vorzunehmen. 

 

Hiefür wurden dem Ziviltechnikerbüro von der Magistratsabteilung 30 die Aufnahme-

blätter, die Summenblätter, der sog. Fortschrittslängenschnitt, Zusatzangebote, Materi-

alnachweise und Preislisten zur Verfügung gestellt. Weiters übergab die Magistrats-

abteilung 30 dem Büro die vom Auftragnehmer der Kanalbauarbeiten eingereichte 

Schlussrechnung, ohne diese vorher in allen Einzelheiten geprüft zu haben. Dies lag je-

doch nicht im Sinne des Vier-Punkte-Programmes, nach dem ein Ziviltechniker die von 

der Magistratsabteilung 30 zur Gänze geprüfte Schlussrechnung zu kontrollieren hatte. 

 

Während des Baugeschehens wurden die erbrachten Leistungen laufend von der 

örtlichen Bauaufsicht der Magistratsabteilung 30 gemeinsam mit dem Auftragnehmer 

aufgenommen, vom Auftragnehmer mengenmäßig ermittelt und in positionsbezogene 

Summenblätter eingetragen; die Magistratsabteilung 30 stellte nach Überprüfung einige 

vom Auftragnehmer ermittelte Mengen richtig. Diese Mengen waren auch Grundlage für 

die einzelnen Abschlagszahlungen, wobei die Magistratsabteilung 30 nur von ihr aner-

kannte Mengen für die Vergütung heranzog. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten lagen 

somit für jede Position die von der Firma in Rechnung gestellten bzw. von der Magis-

tratsabteilung 30 anerkannten Mengen vor, welche als Grundlagen für die Schluss-

rechnung dienten. 

 

3. Die vom Ziviltechnikerbüro durchgeführte Überprüfung der Schlussrechnung ergab 

eine Reduktion von 566.203,41 EUR um 4.614,32 EUR auf 561.589,09 EUR (alle Be-

träge inkl. USt). Die Korrektur betraf zehn von den 76 in Rechnung gestellten Posi-

tionen. Der betragsmäßig größte Teil der als unrichtig erkannten Verrechnung, welcher 

sich in einer Verringerung der Abrechnungssumme um 4.707,31 EUR auswirkte, betraf 

die Position "Aufpreis für Formstücke und Zubehör für GF-UP-Rohre liefern und ver-

legen". Wie die Einschau in die Abrechnungsunterlagen der Magistratsabteilung 30 

zeigte, hatte die Firma in ihrer Schlussrechnung Mengen in Rechnung gestellt, welche 
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von der Magistratsabteilung 30 in den Aufnahmeblättern nicht anerkannt worden waren. 

Es handelte sich hiebei um Kupplungen für die Verbindung von Rohren bzw. Form-

stücken, welche lt. Leistungsverzeichnis in den Einheitspreis einzukalkulieren gewesen 

waren. Weiters fand das Ziviltechnikerbüro geringfügige Rechenfehler bei der Mengen-

ermittlung für den Aufbruch des bituminösen Belages, die sich durch die Richtigstellung 

zugunsten des Auftragnehmers auswirkten. Eine minimale Korrektur der Mengen wurde 

auch bei der Position "Verfüllen von Gräben und Künetten" und des dazu erforderlichen 

Materials vorgenommen. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes in den "Bericht Schlussrechnungskontrolle" des Zivil-

technikerbüros zeigte, dass dieses Büro die ihm gestellten Aufgaben erfüllt hatte.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 30: 

Der Bericht des Kontrollamtes wird zur Kenntnis genommen. 


