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Auf der Grundlage eines von der Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und 

Straßenbau erstellten Projektes über die Umgestaltung des Gaudenzdorfer Gürtels im 

Bereich zwischen der Schönbrunner Straße und der Herthergasse wurde der rechte 

Fahrstreifen des äußeren Gürtels auf eine Parkspur mit 16 Baumscheiben umgestaltet 

und in fünf Kreuzungsbereichen eine sog. Gehsteigvorziehung vorgenommen. 

 

Im Zuge dieser Umgestaltung ließ die Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke eine 

Sanierung eines Rohrstranges durchführen. Die Vergabe für diese Spezialarbeiten 

erfolgte auf der Grundlage eines Verhandlungsverfahrens. Die sonstigen Rohrleger- 

sowie die Baumeisterarbeiten wurden nach den von der Magistratsabteilung 31 

unterhaltenen Kontrahentenverträgen vergeben. Diese Aufträge waren lediglich 

mündlich und ohne Vorgabe von Leistungsfristen ergangen. Die Schlussrechnung für 

die Rohrlegerarbeiten entsprach nicht den Vertragsbestimmungen der Stadt Wien und 

die Abrechnung für die Erd- und Baumeisterarbeiten war wegen unzureichender 

Unterlagen großteils nicht nachvollziehbar. Trotzdem stellte das Kontrollamt einige 

Abrechnungsfehler fest. Weiters verabsäumte es die Abteilung, eine ordnungsgemäße 

Dokumentation des Baugeschehens zu führen. 

 

1. In der Projekts- und Einbautenbesprechung vom 15. Juni 1999, die hinsichtlich des 

o.a. Projektes in der Magistratsabteilung 28 stattfand, teilte die Magistratsabteilung 31 

mit, dass ihrerseits zu dem Projekt kein Einwand bestehe, jedoch für das unter der vor-

gesehenen Baumpflanzung liegende Wasserrohr eine Schutzverrohrung notwendig sei 

und ansonsten "keine Arbeiten im Projektsbereich vorgesehen" seien.  

 

In einer späteren Besprechung in der Magistratsabteilung 28 am 9. August 1999 mel-

dete die Magistratsabteilung 31 aus Kostengründen Bedenken gegen die hohe Anzahl 

der damals geplanten 18 Schutzverrohrungen an. Als Alternative schlug sie vor, die 

Rohrleitung um die Baumscheiben herumzuführen oder anstatt der Bäume Strauch-

pflanzungen vorzunehmen.  

 

Letztendlich führte die Abteilung eine Rohrsanierung nach dem sog. "Close-Fit-Lining- 

Verfahren" durch. Bei diesem Verfahren wird ein gefalteter Kunststoffschlauch in das 
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bestehende Rohr eingezogen und danach mit Dampf erwärmt, worauf sich der 

Schlauch entfaltet und an das bestehende Rohr anpresst. Außerdem übernimmt das 

bestehende Rohr im Bereich der Baumpflanzungen die Funktion eines Schutzrohres. 

Der Vorteil liegt darin, dass - ausgenommen Hausanschlüsse bei Druckrohrleitungen - 

nur für die Start- und Zielgruben Aufgrabungsarbeiten erforderlich sind und damit eine 

weitgehend aufgrabungslose Sanierung von Rohrleitungen erfolgen kann.  

 

Dem Kontrollamt gegenüber begründete die Magistratsabteilung 31 die Notwendigkeit 

einer Rohrsanierung damit, dass der Rohrstrang am Gaudenzdorfer Gürtel im 

Jahr 1970 verlegt worden war und in voraussichtlich zehn bis fünfzehn Jahren hätte er-

neuert werden müssen, wodurch die Herstellung einer Schutzverrohrung unwirt-

schaftlich gewesen wäre.  

 

2. Da für das ins Auge gefasste spezielle Rohrsanierungsverfahren keine ausreichende 

Marktübersicht über die dieses Verfahren durchführenden Firmen bestand, nahm die 

Magistratsabteilung 31 eine "öffentliche Erkundung des Bewerberkreises" im Sinne der 

für sie als sog. Sektorenauftraggeber maßgebenden Richtlinie für die Vergabe von Auf-

trägen durch Dienststellen der Stadt Wien über Leistungen im Bereich der Wasser-, 

Energie- und Verkehrsversorgung vom Oktober 1999 vor, welche auf der 

ÖNorm A 2051 (Ausgabe 1995) aufbaut. Bis zum Einreichungstermin 14. April 2000 

meldeten drei Bewerber ihr Interesse an einer Angebotslegung an. 

 

Die Magistratsabteilung 31 führte daraufhin ein nicht offenes Verfahren durch, bei dem 

sie zwei der drei Bewerber, u.zw. die Arge Druckrohrsanierung sowie die Leistungs-

gemeinschaft D., zur Angebotslegung aufforderte. Der dritte Bewerber erbrachte lt. Be-

urteilung der Magistratsabteilung 31 nicht die geforderten Voraussetzungen für die 

Durchführung derartiger Arbeiten.  

 

Bei der am 23. Juni 2000 abgehaltenen Angebotsöffnung reichten die beiden Bieter 

folgende Angebotspreise (inkl. USt) ein: 

 
Arge Druckrohrsanierung 146.093,17 EUR
Leistungsgemeinschaft D. 172.579,70 EUR
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2.1 Am 3. Juli 2000 nahm die Magistratsabteilung 31 einen Widerruf der Ausschreibung 

vor und begründete diesen Schritt mit "gravierenden Mängeln und Kalkulationsfehlern 

im Angebot des Billigstbieters". Der Leiter der internen "Abteilung 6 - Wasserverteilung" 

der Magistratsabteilung 31 stellte danach an den Betriebsvorstand den Antrag auf die 

Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit dem aus dem nicht offenen Verfahren 

hervorgegangenen Billigstbieter (Arge Druckrohrsanierung), wobei geschätzte Kosten 

von 109.009,25 EUR (inkl. USt) genannt wurden. 

 

Offensichtlich hatte die Magistratsabteilung 31 vor, den vom Billigstbieter eingereichten 

Angebotspreis im Verhandlungsweg auf diesen Betrag zu reduzieren. Entgegen den 

einschlägigen Bestimmungen der genannten Vergaberichtlinie fanden sich jedoch keine 

Aufzeichnungen über die Angebotsprüfung im Vergabegeschäftsstück und somit auch 

keine Begründung über das Ausscheiden der Angebote. 

 

Die Durchführung des vorgeschlagenen Vergabeverfahrens wurde vom Betriebsvor-

stand der Magistratsabteilung 31 am 3. Juli 2000 jedenfalls genehmigt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Es geht aus dem Zeitablauf der Vorarbeiten hervor, dass die Be-

arbeitung im Vergabeverfahren unter großem Zeitdruck erfolgen 

musste. Die in mehreren Punkten angeführten lückenhaften Auf-

zeichnungen stellen eine begründete Kritik des Kontrollamtes dar. 

Diesbezügliche Verbesserungen wurden bereits im Jahr 2000 ver-

anlasst. 

 

2.2 Bereits am 4. Juli 2000 reichte die Arge Druckrohrsanierung ein Angebot mit einem 

Angebotspreis von 117.283,98 EUR (inkl. USt) ein. Wie die Prüfung des Kontrollamtes 

ergab, war der niedrigere Angebotspreis gegenüber jenem aus dem nicht offenen Ver-

fahren nicht auf die Berichtigung kalkulatorischer Mängel zurückzuführen, sondern auf 

einen geringeren Leistungsumfang. So umfasste das Leistungsspektrum dieses Ange-

botes nur mehr die unmittelbar mit dem Close-Fit-Lining-Verfahren verbundenen Leis-

tungen und nicht (wie beim nicht offenen Verfahren) auch die während der Arbeiten 
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anfallenden provisorischen Leitungslegungen sowie die im Anschluss an die Wasser-

rohrsanierung erforderlichen Begleitmaßnahmen, wie Anschlüsse der Haus- und Hyd-

rantenzuleitungen sowie der Abzweigleitungen. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt - auf die Leistungsgruppen bezogen - die Unterschiede 

zwischen dem Angebot aus dem nicht offenen Verfahren, dem Angebot aus dem Ver-

handlungsverfahren und dem Verhandlungsergebnis (in EUR):  

 

 
Leistungsgruppe 
 

Angebot 
Nicht offenes 

Verfahren 

Angebot 
Verhandlungs-

verfahren 

 
Beauftragung 

 
Close-Fit-Lining-Verfahren 109.058,80 97.287,45 91.568,73
Prüfmaßnahmen 449,20 449,20 -
Begleitmaßnahmen 11.583,87 - -
Regieleistungen 652,44 - -
Summe 121.744,31 97.736,65 91.568,73
USt 24.348,86 19.547,33 18.313,75
Zivilrechtl. Preis 146.093,17 117.283,98 109.882,48
 

2.3 Die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 31 hinsichtlich der Herausnahme et-

licher ursprünglich ausgeschriebener Leistungen war gemäß der bereits genannten Ver-

gaberichtlinie jedenfalls unzulässig. Gem. Pkt. 1.4.2.4 Abs. 3 darf zwar nach einem 

offenen oder nicht offenen Verfahren, bei denen kein geeignetes Angebot abgegeben 

wurde, ein Verhandlungsverfahren - wenn vorhanden mit drei Bietern - abgeführt wer-

den, die ursprünglichen Bedingungen dürfen hiebei jedoch keine wesentliche Änderung 

erfahren. 

 

Das Kontrollamt vermisste im Vergabeakt die vorgeschriebene Begründung für die ein-

geschlagene Vorgangsweise.  

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes, insbesondere der Anre-

gung hinsichtlich einer schriftlichen Nachvollziehbarkeit, wird 

künftig entsprochen werden. 
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Am 10. Juli 2000 erging von der Magistratsabteilung 31 die schriftliche Auftragserteilung 

an die Arge Druckrohrsanierung.  

 

2.4 Wie das Kontrollamt feststellte, wurde mit den unabdingbar erforderlichen - aus dem 

ursprünglichen Angebot der Arge Druckrohrsanierung herausgenommenen - Leistungen 

die Firma K. auf der Grundlage eines mit der Magistratsabteilung 31 unterhaltenen Kon-

trahentenvertrages für Rohrlegerarbeiten (mündlich) beauftragt. Bemerkenswert war, 

dass diese Firma der Arge Druckrohrsanierung angehörte. Diese in Rede stehenden 

Rohrlegerarbeiten für die Begleitmaßnahmen wurden letztlich mit einem Betrag von 

rd. 14.500,-- EUR (inkl. USt) abgerechnet.  

 

Die Rohrlegerarbeiten im engeren Sinn wurden (mit Ausnahme 

des Einzuges des Rohres mit dem "Close-Fit-Lining-Verfahren") 

an den Bezirkskontrahenten vergeben, da im Angebot der ARGE 

Druckrohrsanierung (Anbotsöffnung am 23. Juni 2000) die Rohr-

legerarbeiten kleineren Umfangs mit höheren Preisen als den ent-

sprechenden Preisen des Bezirkskontrahenten enthalten waren. 

 

2.5 Neben den erwähnten Leistungen für die Wasserrohrsanierung vergab die Magis-

tratsabteilung 31 noch Erd- und Baumeisterarbeiten an die Arge Wasserversorgung, mit 

der sie einen einschlägigen Kontrahentenvertrag unterhielt, wobei sich die geschätzten 

Kosten auf rd. 54.500,-- EUR (inkl. USt) beliefen.  

 

3. Am 7. Juli 2000 erging abteilungsintern der Antrag auf sachliche Genehmigung und 

auf Vergabegenehmigung an den Betriebsvorstand der Magistratsabteilung 31. Diesem 

Antrag lag folgende Kostenaufstellung bei, die das Kontrollamt zu Vergleichszwecken 

mit den tatsächlich angefallenen Kosten ergänzte.  

 

Wie aus der folgenden Aufstellung ersichtlich ist, wurden hinsichtlich der Rohrleger-

arbeiten nur präliminierte Kosten für die Leistungen in unmittelbarem Zusammenhang 

mit dem Close-Fit-Lining-Verfahren aus dem Verhandlungsverfahren angeführt und die 

Kosten von etwa 14.500,-- EUR für die an die Firma K. zur Vergabe gelangenden 
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Begleitmaßnahmen nicht erwähnt. Diese Kosten kompensierten sich allerdings mit dem 

Betrag für "Unvorhergesehenes":  

 
 
 

Art der Leistung 

Kostenbekanntgabe 
zur sachlichen 
Genehmigung 
EUR inkl. USt 

Ergänzung KA: 
angefallene Kosten 

EUR inkl. USt 

Erd- u. Baumeisterarbeiten 
Rohrlegerarbeiten (Close-Fit-Lining) 
Rohrmaterial 
Straßeninstandsetzung 
Unvorhergesehenes 

   54.504,63 
  109.947,87 
   10.900,93 
   21.801,85 
   13.595,94 

   57.110,63
  107.094,84
   15.986,77
   13.583,87

         -
Begleitmaßnahmen x) 
Vermessungsarbeiten x) 

       - 
       - 

   14.523,77
    2.132,73

Gesamtkosten   210.751,22   210.432,61
 
x) Diese Leistungen waren zum Zeitpunkt des Antrages bezüglich der sachlichen Ge-
nehmigung bekannt und wären daher in die Zusammenstellung der Gesamtkosten auf-
zunehmen gewesen. 
 

3.1 In dem mit der sachlichen Genehmigung kombinierten Antrag auf Vergabe der in 

Aussicht genommenen Leistungen war von der Vergabe der Begleitmaßnahmen an die 

Kontrahentenfirma K. nicht die Rede.  

 

3.2 Da die Beauftragung der Erd- und Baumeisterarbeiten sowie jene der Begleitmaß-

nahmen entgegen dem Gebot der Schriftlichkeit lediglich mündlich erfolgten, fehlte auch 

eine entsprechende Vorschreibung der Leistungsfristen. Dies wäre jedoch insofern er-

forderlich gewesen, als die Magistratsabteilung 46 der Magistratsabteilung 31 den 

Fertigstellungstermin mit 28. Juli 2000 bescheidmäßig vorgegeben hatte. Dieser Termin 

wurde dann nicht eingehalten und die Magistratsabteilung 31 erwirkte bei der Magis-

tratsabteilung 46 am 28. Juli 2000 unter dem Titel "arbeitstechnische Terminver-

zögerungen" eine Baufristverlängerung bis 18. August 2000. 

 

Die schriftliche Beauftragung samt Vorgabe der Leistungsfristen 

wird, basierend auf Empfehlungen des Kontrollamtes, bereits vor-

genommen. 

 

Aus den Bautagesberichten und der sog. "Baustellenende-Anzeige" ging hervor, dass 

die Arbeiten in der Zeit vom 10. Juli bis 22. August 2000 durchgeführt wurden. Die ver-
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traglich und auch schriftlich vorgegebene Bauzeit für die Arbeiten der Arge Druckrohr-

sanierung wurde lt. den Bautagesberichten eingehalten. 

 

4. Bezüglich der Leistungsfeststellung und Rechnungsprüfung, die von der "Abteilung 6- 

Wasserverteilung" der Magistratsabteilung 31 vorgenommen wurde, war Folgendes zu 

konstatieren:  

 

4.1 Das der Schlussrechnung der Arge Druckrohrsanierung (Rechnungssumme 

107.094,84 EUR inkl. USt) zu Grunde gelegte Aufnahmeblatt über die in Rechnung 

gestellten Leistungen wurde gemeinsam mit der Mengenfeststellung für die von der 

Firma K. verlegten Hausanschlussleitungen erstellt und fand sich bei der Schluss-

rechnung der Firma K. Bei den Aufnahmen war jedenfalls verabsäumt worden, die 

genaue Lage des sanierten Rohrstranges festzuhalten, was insofern von Nachteil ist, 

als die Verbindungsstellen zwischen den unterschiedlichen Rohrmaterialien nicht mehr 

exakt feststellbar sind.  

 

4.2 Beim gegenständlichen Bauvorhaben, an dem drei Auftragnehmer der Magistrats-

abteilung 31 und ein Auftragnehmer der Magistratsabteilung 28 zeitgleich Leistungen 

erbrachten, wäre es angebracht gewesen, zur ordnungsgemäßen Dokumentation des 

Bauablaufes ein Baubuch zu führen und sich nicht mit den Bautagesberichten zu be-

gnügen. Dabei fiel auf, dass die Arge Druckrohrsanierung, die die Hauptleistung durch-

führte, keine eigenständigen Bautagesberichte verfasste, sondern diese Leistungen in 

den Bautagesberichten des mit den Begleitmaßnahmen beauftragten Kontrahenten K. 

aufschienen.  

 

Die Magistratsabteilung 31 führt, entsprechend der Empfehlung 

des Kontrollamtes, seit Ende 2000 auf den Baustellen ein Bau-

buch. 

 

4.3 Die Magistratsabteilung 31 verabsäumte ferner, die im Vertrag mit der Arge Druck-

rohrsanierung vorgesehene förmliche Übernahme der erbrachten Leistungen durch-

zuführen. 
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Die förmliche Übernahme wurde unter Berücksichtigung des Erlas-

ses der Magistratsdirektion vom 9. Jänner 1979, MD-2031-1/78, 

nicht vorgenommen, wobei zu bemerken ist, dass die Inbetrieb-

nahme als Trinkwasserrohrstrang nach der Druckprüfung und 

nach der hygienischen Überprüfung erfolgte. Die Magistrats-

abteilung 31 wird künftig in gleichartig gelagerten Fällen von 

Rohrleitungsbaustellen im Angebotsformblatt die Anforderung 

einer förmlichen Übernahme im Falle der Vorgangsweise lt. dem 

genannten Erlass streichen. 

 

4.4 Die Firma K. legte zwei Rechnungen, nämlich eine Rechnung mit einer Abrech-

nungssumme von 6.039,64 EUR (inkl. USt) für die Herstellung einer provisorischen 

Rohrleitung zwecks Versorgung der Anrainer während der Sanierungsmaßnahmen und 

die erwähnte "Schlussrechnung" in der Höhe von 8.484,13 EUR (inkl. USt) u.a. für 

sonstige Begleitmaßnahmen (Rohrauswechslungen, Änderungen der Hausanschlüsse, 

Hydrantenleitungen und Druckproben). Die Schlussrechnung entsprach nicht den Ver-

tragsbestimmungen der Stadt Wien für Leistungen, wonach die zur Verrechnung an-

gesprochenen Positionen kurz zu bezeichnen und in der im Leistungsverzeichnis an-

geführten Reihenfolge unter Zusammenfassung aller seit Beginn der Ausführung er-

brachten Leistungen zu erstellen sind.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde insofern Rechnung 

getragen, als mit Ende 2000 Schlussrechnungen nur mit Gesamt-

summenaufstellungen und Positionsbezeichnungen in der im 

Leistungsverzeichnis angeführten Reihenfolge entgegengenom-

men werden. 

 

4.5 Die der Abrechnung der von der Arge Wasserversorgung erbrachten Erd- und 

Baumeisterarbeiten (Rechnungssumme 57.110,63 EUR inkl. USt) zu Grunde gelegten 

Unterlagen wiesen derartige Lücken auf, dass dem Kontrollamt eine Beurteilung der 

Ordnungsmäßigkeit der verrechneten und von der Magistratsabteilung 31 anerkannten 

Leistungen nicht möglich war. So lagen über die Naturaufnahmen keine Lageskizzen 
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vor, es gab lediglich eine Mengenermittlung, die aus einer Reihe nicht zuordenbarer 

Zahlen bestand.  

 

Dem Kontrollamt fiel trotzdem auf, dass die verrechneten in einer bestimmten Ab-

hängigkeit voneinander stehenden Mengen für das "Schneiden der Fahrbahn", den 

"Fahrbahnaufbruch", den "Künettenaushub", die "Künettensicherung" (Pölzung) und die 

"Wiederverfüllung" der Künette nicht korrespondierten.  

 

Die vorliegenden Unterlagen sind unübersichtlich und nach einem 

gewissen Zeitabstand tatsächlich nur schwer nachvollziehbar. Die 

Magistratsabteilung 31 hat Ende des Jahres 2000 alle Referate 

angewiesen, nachvollziehbare Dokumentationen samt entspre-

chenden Skizzen auszuführen. 

 

4.5.1 Der Kontrahententarif für die Erd- und Baumeisterarbeiten enthielt eine Unter-

leitung in vier Kategorien, wobei entsprechend dem zur Anwendung gelangten Preisauf-

schlags- und -nachlassverfahren die vorgegebenen Richtpreise je nach Kategorie der 

beauftragten Leistung mit Auf- oder Abschlägen zu versehen waren. Die Einteilung in 

die jeweilige Kategorie war von der Art und Länge der herzustellenden Künette ab-

hängig. 

 

Im vorliegenden Fall hatte die Arge Wasserversorgung eine für diese Leistung nicht ent-

sprechende Kategorie zur Abrechnung herangezogen und daher den im Kontrahenten-

tarif vorgesehenen Abschlag von 12 % auf die Leistungspositionen nicht vorgenommen. 

Dadurch entstand eine Fehlverrechnung in der Höhe von rd. 5.500,-- EUR (inkl. USt). 

 

Der Abschlag von 12 % wurde nicht vorgenommen, weil die 

Summe der einzelnen Grabungen der Längenkategorie ent-

sprechend dem Abschlag von 12 % zwar entsprachen, die Einzel-

grabungen aber kürzer waren. Die Magistratsabteilung 31 wird 

künftig bei der Beauftragung von Kleingrabungen für Rohr-

sanierungen die Abrechnungsvorgangsweise detailliert festlegen. 
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4.5.2 Das Kontrollamt versuchte anhand der verrechneten Positionen für den Abtrag der 

Betondecken im Fahrbahnbereich die Mengenermittlung der Arge Wasserversorgung 

auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Aus den Abrechnungsunterlagen war für den Auf-

bruch von Straßendecken eine Fläche von rd. 100 m² ersichtlich. Bei einem Vergleich 

mit den Aufzeichnungen in den Bautagesberichten und mit den Abrechnungsunterlagen 

der Magistratsabteilungen 28 und 31 kam das Kontrollamt auf eine Gesamtfläche von 

nur rd. 57 m². Die Differenz von rd. 43 m² konnte seitens der Magistratsabteilung 31 

nicht aufgeklärt werden. 

 

4.5.3 Wie die Einschau in die Schlussrechnung der Arge Wasserversorgung weiters 

zeigte, anerkannte die Magistratsabteilung 31 die Position "Straßenbeläge schneiden". 

Beim gegenständlichen Bauvorhaben wäre jedoch die billigere Position "Straßenbeläge 

abtrennen" zu vergüten gewesen. Die Mehrkosten beliefen sich auf rd. 3.000,-- EUR. 

 

Es wurde vor Ort "Straßenbeläge schneiden" angeordnet, um an-

grenzende Straßenanlagen, wie z.B. Randsteine, durch Erschüt-

terungen nicht zu beschädigen. Die Magistratsabteilung 31 wird 

der Anregung des Kontrollamtes insofern Folge leisten, als die 

Position "Straßenbeläge schneiden" nur mehr in begründeten 

Fällen ausgeführt werden wird. 

 

4.5.4 Da die der Schlussrechnung der Arge Wasserversorgung zu Grunde gelegten 

Mengen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen konnten, wurde der Ma-

gistratsabteilung 31 empfohlen, unter Heranziehung der Aufnahmen für die Rohrleger-

arbeiten sowie für die Straßenbauarbeiten der Magistratsabteilung 28, aber auch der 

Ergebnisse der eigens an eine Arbeitsgemeinschaft für Vermessungswesen vergebe-

nen Rohrvermessung neuerlich eine Ermittlung der Mengen vorzunehmen, die dann in 

eine von der Arge Wasserversorgung ebenfalls neu zu erstellende Schlussrechnung 

einzufließen hätten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird Rechnung getragen, in-

dem die Massenermittlungen einer kritischen Überprüfung unter-
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zogen und auf Basis dieser Ermittlungen Verhandlungen mit der 

Arge Wasserversorgung über allfällige Refundierungen aufge-

nommen werden. 


