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Die Form der Erläuterungen größerer Unterschiede zwischen Gebühr und veranschlag-

tem Betrag in den Rechnungsabschlüssen bzw. den Teilrechnungsabschlüssen ist 

durch die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997 sowie durch Er-

lässe geregelt. Die von der Magistratsabteilung 45 zur Erstellung des Rechnungsab-

schlusses 2001 ausgearbeiteten Erläuterungen entsprachen insofern nicht diesen Vor-

gaben, weil Begründungen fehlten oder wegen ihrer Unvollständigkeit als nicht ausrei-

chend anzusehen waren. Die Magistratsabteilung 45 wird ab dem Rechnungsab-

schluss 2002 mit besonderer Sorgfalt vorgehen. 

 

1. Grundlagen 

1.1 Die Form und die Gliederung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse sind in 

der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung, BGBl.Nr. 787/1996 (VRV 

1997), idgF, geregelt. Nach § 15 Abs. 1 Z 7 dieser Verordnung sind bei der Erstellung 

des Rechnungsabschlusses Unterschiede zum Voranschlag zu erläutern, wobei das für 

die Genehmigung des Voranschlages bzw. Rechnungsabschlusses zuständige Organ 

zu entscheiden hat, ab welchem Ausmaß Abweichungen zu erläutern sind. 

 

Zu dieser Bestimmung liegt ein Beschluss des Gemeinderates aus dem Jahre 1985 

vor, der bereits auf der Fassung der Voranschlags- und Rechnungsabschlussver-

ordnung aus dem Jahre 1983 beruht, wonach Abweichungen zu erläutern sind, die auf 

Postenebene 10 v.H. des jeweils veranschlagten Betrages sowie den für das Ver-

waltungsjahr festgestellten Wert gem. § 88 Abs. 1 lit. e der Wiener Stadtverfassung 

übersteigen. Dieser Wert betrug für das Verwaltungsjahr 2001 176.594,99 EUR. 

 

1.2 Relevant waren für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2001 darüber hinaus 

auch die Erlässe vom 18. April 2001, MD-976-1/01 "Haushaltsordnung für den Magis-

trat der Stadt Wien (HO 2001), Neufassung" und vom 19. November 2001, 

MDA-2219-1/01 "Rechnungsabschluss 2001".  

 

Nach diesen Erlässen waren die textlichen Erläuterungen zu den Teilrechnungs-

abschlüssen von den anordnungsbefugten Dienststellen in Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Buchhaltungsabteilungen zu erstellen. Größere Unterschiede zwischen der 
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Gebühr und dem veranschlagten Betrag waren zu begründen, insbesondere bei Ab-

weichungen von mehr als 10 v.H. gegenüber dem jeweils veranschlagten Betrag, 

sofern diese mehr als 7.267,28 EUR betrugen. 

 

Unabhängig davon wurde darin auch auf die Einhaltung des Gemeinderatsbeschlusses 

aus dem Jahre 1985 hingewiesen (Punkt 1.1) und verfügt, dass bei der Abfassung der 

Erläuterungen mit besonderer Sorgfalt vorzugehen und größtes Augenmerk auf all-

gemeine Verständlichkeit zu legen ist, da diese veröffentlicht und dem Gemeinderat 

anlässlich der Erledigung des Rechnungsabschlusses als gesonderte Beilage in 

gedruckter Form vorgelegt werden. 

 

1.3 Die in den angeführten Vorschriften verlangten Erläuterungen bzw. Begründungen 

sind nach der Auffassung des Kontrollamtes im Sinne der Budgetwahrheit ein wichtiges 

Instrumentarium, um den Voranschlag im Nachhinein auf seine Plausibilität überprüfen 

und daraus Erkenntnisse für die folgenden Jahre gewinnen zu können. Begründungen 

müssen daher die Ursachen der zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages nicht 

vorhersehbaren größeren Abweichungen zum Ausdruck bringen. 

 

2. Umfang der Einschau 

Die stichprobenweise Einschau in den Teilrechnungsabschluss der Magistrats-

abteilung 45 durch das Kontrollamt umfasste die Ansätze 5290 "Maßnahmen nach dem 

Altlastensanierungsgesetz im Hoheitsbereich", 6330 "Wasserbau" und 6390 "Verbes-

serter Hochwasserschutz". Die Prüfung beschränkte sich auf die Frage, ob die schrift-

lichen Begründungen der Abweichungen vom Voranschlag im Sinne der obgenannten 

Vorschriften hinreichend waren. Dabei wurde auch die Richtigkeit und Schlüssigkeit der 

Begründungen beurteilt. 

 

3. Fehlende Begründungen 

Die Einschau zeigte, dass größere Unterschiede zwischen der Gebühr und dem 

veranschlagten Betrag nach den Kriterien der erwähnten Erlässe erläutert bzw. be-

gründet wurden. In Einzelfällen war dies allerdings unterblieben; so gab die Magistrats-

abteilung 45 z.B. in den Erläuterungen zum Ansatz 6390 keinen Grund dafür an, warum 
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für Treibstoffe (Post 452) um rd. 40 % weniger als veranschlagt ausgegeben wurde und 

somit Minderausgaben von 24.130,28 EUR entstanden waren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Die Minderausgaben für Treibstoffe (Post 452) ergaben sich durch 

den geringeren Einsatz des Mähbootes auf Grund des verminder-

ten Algenwachstums. 

 

Die Magistratsabteilung 45 wird der Vollständigkeit von Begrün-

dungen in den Erläuterungen größerer Unterschiede zwischen der 

Gebühr und dem veranschlagten Betrag mehr Augenmerk 

schenken. 

 

4. Mangelhafte Begründungen 

4.1 In einigen Fällen beschrieb die Dienststelle größere Unterschiede zwischen der Ge-

bühr und dem veranschlagten Betrag nur in Stichworten, die nach Auffassung des 

Kontrollamtes wegen ihrer fehlenden Aussagen hinsichtlich der tatsächlichen Ursachen 

als unzureichend anzusehen waren: 

 

4.2 Diesbezüglich wurde auf den in der Beilage zum Rechnungsabschluss auf Ansatz 

6390, Post 004, bezogenen Wortlaut verwiesen, nach dem sich Minderausgaben beim 

rechten Donauufer und durch witterungsbedingte Verzögerungen bei Baumaßnahmen 

am linken Donauufer ergeben hätten. In diesem Fall wurden zwar für die Minderaus-

gaben nicht näher bezeichnete Baumaßnahmen im Bereich des linken Donauufers 

"witterungsbedingte Verzögerungen" ins Treffen geführt, die Begründung der Minder-

ausgaben für den Bereich rechtes Donauufer unterblieb hingegen. 

 

4.3 Eine ähnliche Erläuterung fiel bei Post 728 (Entgelte für sonstige Leistungen) des 

Ansatzes 6330 auf. Zur Erklärung des weitaus überwiegenden Anteiles der ange-

fallenen Minderausgaben von 1.548.862,62 EUR war lediglich angeführt, dass jene "bei 

der Nutzung Donaubereich" entstanden seien. 
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4.4 Die Begründung für entstandene Mehrausgaben von 10.900.925,13 EUR auf An-

satz 5290, Post 298 (Rücklagen), wies zwar auf die Notwendigkeit der Rücklagen-

bildung für die Sanierung dreier Altlasten hin, ging allerdings nicht darauf ein, warum 

diese nicht in den Voranschlag aufgenommen wurde, obwohl die Notwendigkeit der 

Sanierung dieser Altlasten bereits seit längerer Zeit bekannt war. 

 

4.5 Die Begründung für Minderausgaben in der Höhe von 1.099.145,90 EUR auf Post 

610 (Instandhaltung von Grund und Boden) des Ansatzes 5290 ließ offen, wessen Zu-

stimmung zur Projektsänderung betreffend einer Altlast noch erforderlich war und 

warum diese noch nicht vorlag. Sie gab weiters keinen Aufschluss darüber, welche 

maßgeblichen Gründe zu einer Verzögerung bei der Koordinierung einer Altlast-

sanierung mit einem Straßenprojekt der Magistratsabteilung 28 beitrugen. 

 

4.6 Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft Begründungen größerer Unterschiede mehr 

Augenmerk zu schenken, sodass diese allgemein verständlich die Ursachen ent-

standener Abweichungen von den Überlegungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Vor-

anschlages wiedergeben. 

 

Um die Ursachen entstandener Abweichungen von den Über-

legungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages besser 

wiedergeben zu können, wird den Begründungen größerer Unter-

schiede in Hinkunft mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

 

5. Vergleich der Erläuterungen des Teilrechnungsabschlusses der Magistrats-

abteilung 45 mit jenen der gedruckten Beilage zum Rechnungsabschluss 

5.1 Bei der Einschau fiel auch auf, dass die gedruckte Beilage zum Rechnungsab-

schluss zwar Begründungen größerer Abweichungen enthielt, allerdings waren diese 

gekürzt und zum Teil unvollständig wiedergegeben worden. 

 

5.2 So wurden in der Beilage zum Rechnungsabschluss die Minderausgaben von 

500.909,86 EUR auf Ansatz 6330, Post 004 (Wasser und Kanalisationsbauten), auf 

verschiedene Verzögerungen bei sechs namentlich angeführten Bauvorhaben zurück-
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geführt. Summierte man die im Teilrechnungsabschluss aufgeschlüsselten einzelnen 

Minderausgaben der sechs angeführten Bauvorhaben, ergab dies allerdings 

600.542,65 EUR. Ferner fiel auf, dass weitere Minderausgaben - in ihrer jeweiligen 

Größenordnung ähnlich den sechs angeführten - auf Post 004 in der Beilage zum 

Rechnungsabschluss unerwähnt blieben. Schließlich ging die Magistratsabteilung 45 

nicht auf die innerhalb der Post 004 in Teilbereichen angefallenen Mehrausgaben ein, 

deren Beschreibung erst ein umfassendes Gesamtbild der Abweichung vom Voran-

schlag ermöglicht hätte. 

 

5.3 Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei Ansatz 6330, Post 728 (Entgelte für sonstige 

Leistungen): Die in der Beilage zum Rechnungsabschluss ausgewiesenen Minder-

ausgaben in der Höhe von 1.548.862,62 EUR führte die Magistratsabteilung 45 auf 

lediglich zwei Faktoren, nämlich auf Minderausgaben bei der Nutzung "Donaubereich" 

und auf eine Verzögerung der Genehmigung eines EU-Projektes für Armenien zurück. 

 

Wie dem Teilrechnungsabschluss zu entnehmen war, machten diese beiden Minder-

ausgaben auf der Ebene der Manualaufteilungen zwar etwa den oben angeführten Be-

trag aus, waren aber für die Zusammensetzung des Abweichungsbetrages nicht allein 

ausschlaggebend. Die übrigen größeren Unterschiede auf Manualaufteilungsebene der 

Post 728 blieben in der Begründung unberücksichtigt. Es handelte sich dabei etwa um 

Minderausgaben in den Bereichen "Allgemeines" (- 94.635,35 EUR), "Gewässer-

aufsicht" (- 337.123,44 EUR), "Hydrologie"(- 74.024,42 EUR) und "Wasserwirtschaft-

liche Planung" (- 117.240,79 EUR ), aber auch um Mehrausgaben im Bereich "Schutz-

wasserbau" (659.049,05 EUR).  

 

Auch in diesem Fall war somit die in der Beilage des Rechnungsabschlusses ange-

gebene Begründung der Abweichung vom Voranschlag nicht geeignet, den Sachverhalt 

umfassend wiederzugeben. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, in Hinkunft bei der Begründung von Abweichungs-

beträgen auf Postenebene sorgfältiger vorzugehen und die hiefür maßgebenden Unter-

schiede auf der Ebene der Manualaufteilung in schlüssiger Weise anzuführen. 
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Der Empfehlung des Kontrollamtes wird im Rechnungsab-

schluss 2002 nachgekommen werden. Die Magistratsabteilung 45 

wird bei der Abfassung der Erläuterungen mit besonderer Sorgfalt 

vorgehen und ein noch größeres Augenmerk auf die Verständlich-

keit und Vollständigkeit der Beilage zum Rechnungsabschluss 

legen. 

 

Die Magistratsabteilung 45 ist im Begriff, ein Qualitätsmana-

gementsystem nach ISO 9001:2000 einzurichten, dessen Ab-

schluss mit Zertifizierung für September 2004 vorgesehen ist. 

 

Besondere Bedeutung innerhalb dieser prozess- und kunden-

orientierten Ausrichtung nach ISO 9001:2000 sollen der Qualitäts-

sicherung im Bauablauf (Projektcontrolling/Berichtswesen) und 

dem Ausbau des Sicherheitskonzeptes unter Einbeziehung aller 

betriebswirtschaftlichen Instrumente im Rahmen des New Public 

Management zukommen. 

 

Die durch die oben angeführten Ziele notwendige Neuentwicklung 

der gesamten IT- und EDV-Logistik wird der Abteilung vor allem in 

den Bereichen Arbeitsökonomie und Dokumentenleitung und 

Verwaltung von Vorteil sein. 


