
KA V - 28-2/03 

Auf einem nördlich der Oberlaaer Straße und westlich der Laxenburger Straße gelege-

nen Areal war die Errichtung von Fachmärkten vorgesehen, was zur Bewältigung des 

zu erwartenden zusätzlichen Verkehrsaufkommens einen Umbau der Oberlaaer Straße 

im Kreuzungsbereich mit der Laxenburger Straße erforderlich machte. Der Wiener Wirt-

schaftsförderungsfonds (WWFF) trat im Jahr 1999 an die Magistratsabteilung 28 - Stra-

ßenverwaltung und Straßenbau mit dem Ersuchen heran, ein diesbezügliches Projekt 

auszuarbeiten, die erforderlichen Leistungen auszuschreiben und die Baubetreuung 

wahrzunehmen. Die Kostentragung für die Straßenbauarbeiten übernahm zum größten 

Teil der WWFF, der sich zur administrativen Abwicklung einer Tochtergesellschaft be-

diente. 

 

Der Angebotspreis des Billigstbieters und späteren Auftragnehmers lag weit unter je-

nem des Zweitbieters, was auf einem Kalkulationsirrtum der Firma beruhte, der sich 

durch eine eingetretene Mengenreduzierung und gegenüber den Mitbietern höhere Ein-

heitspreise bei anderen Positionen jedoch weit gehend ausglich. Bei der Vertragserrich-

tung mit der Baufirma traten formale Unsicherheiten auf und die von der Magistratsab-

teilung 28 dem Auftragnehmer zugestandene Bauzeit beruhte auf unrichtigen An-

nahmen. 

 

1. Nach dem Ersuchen des WWFF begann die Magistratsabteilung 28 noch im Jahr 

1999 mit der Projektierung des Umbaues der Oberlaaer Straße im genannten Bereich. 

 

Zur Erschließung des Betriebsareals erhielt das Projekt auch eine so genannte 

§ 53-Straße mit einer Gesamtlänge von rd. 160 m. Dabei handelt es sich gemäß der 

Bauordnung für Wien um eine Verkehrsfläche, die der besseren Aufschließung be-

stimmter Grundflächen dient und von den Eigentümern der anliegenden Bauplätze nach 

den Anordnungen der Gemeinde herzustellen, zu erhalten, zu reinigen und zu beleuch-

ten ist.  

 

2. Mit Schreiben vom 8. März 2001 teilte die Firma ISTEG - Infrastruktur Errichtungsge-

sellschaft m.b.H. - der WWFF hatte die Administration des Straßenbauprojektes seiner 

Tochtergesellschaft ISTEG übertragen - der Magistratsabteilung 28 mit, dass die Finan-
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zierung des Straßenbauprojektes durch den WWFF bis zu einer Kostenhöhe von 

1.148.230,70 EUR (inkl. USt) erfolgen könne. In diesem Schreiben wurde die Magis-

tratsabteilung 28 auch ersucht, die erforderlichen Straßenbauarbeiten auszuschreiben 

und nach Abschluss der Bestbieterermittlung einen Vergabevorschlag zu übermitteln 

sowie die Bauaufsicht und die Rechnungsprüfung zu übernehmen. 

 

Die Magistratsabteilung 28 nahm das Bauvorhaben zum Anlass, auch die Sanierung 

des Plateaus Oberlaaer Straße/Laxenburger Straße in die Ausschreibung aufzuneh-

men. Die diesbezügliche finanzielle Bedeckung in der Höhe von rd. 47.000,-- EUR (inkl. 

USt) erfolgte durch die Magistratsabteilung 28. 

 

Das Projekt sah im Wesentlichen eine Neutrassierung der Oberlaaer Straße auf einer 

Länge von rd. 200 m vor, wobei die bestehende Straße zu einer Nebenfahrbahn um-

funktioniert wurde. Vor der Kreuzung mit der Laxenburger Straße wurden vier Fahr-

streifen in Richtung Osten und zwei Fahrstreifen in Richtung Westen, getrennt durch 

einen Fahrbahnteiler, geplant. In der Oberlaaer Straße östlich der Laxenburger Straße 

wurde vor der Kreuzung eine zusätzliche Fahrspur vorgesehen.  

 

3. Zur Erlangung von Angeboten für das Bauvorhaben führte die Magistratsabteilung 28 

im Juli 2001 ein offenes Verfahren durch. Obwohl die Firma ISTEG als Auftraggeber 

vorgesehen war und dann auch als solcher fungierte, schien am vertragsrelevanten 

Formblatt "Angebot" (MD BD-SD 75) als Auftraggeber die Magistratsabteilung 28 auf. 

Es fand sich lediglich der Hinweis, dass die Rechnungen bei der Buchhaltung der Firma 

ISTEG einzureichen waren.  

 

Stellungnahme der Geschäftsführung des Wiener Wirtschaftsför-

derungsfonds: 

Mit Beschluss des Präsidiums vom 12. Juni 2001 wurde die opera-

tive Geschäftstätigkeit der Firma ISTEG eingestellt und das Perso-

nal per 1. Jänner 2002 in den WWFF eingegliedert. 

 

Zum  Zeitpunkt   der   Ausschreibung   durch   die  Magistratsabtei- 
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lung 28 war noch nicht geklärt, ob die gegenständlichen Bauleis-

tungen für die § 53-Straße von der Magistratsabteilung 28 im Na-

men und auf Rechnung des WWFF bzw. der Firma ISTEG beauf-

tragt oder ob dies durch die Firma ISTEG direkt erfolgen sollte. Die 

Klärung dieser Sachlage konnte auf Grund des Termindrucks 

durch den vorgegebenen Fertigstellungstermin eines Fachmarktes 

erst parallel zur Ausschreibung erfolgen. 

 

In der der Ausschreibung beiliegenden "Technischen Beschreibung" wurde u.a. der her-

zustellende Konstruktionsaufbau der Fahrbahnen, Verkehrsinseln, Gehsteige u.a.m. an-

geführt, was eine essenzielle Grundlage für die Kalkulation der Bieter bildete. Die Ma-

gistratsabteilung 28 verabsäumte es jedoch, auch den Konstruktionsaufbau der § 53- 

Straße bekannt zu geben. 

 

In der Technischen Beschreibung führte die genannte Abteilung auch Positionen an, die 

sie als "wesentlich" im Sinne der ÖNorm A 2050 bezeichnete. Hiebei dürfte ihr insofern 

ein Fehler unterlaufen sein, als drei solcherart bezeichnete Positionen im Leistungsver-

zeichnis nicht aufschienen. 

 

4. Bei der am 13. Juli 2001 abgehaltenen Angebotsöffnung reichten sechs Bieter 

Offerte ein. Das billigste Angebot legte die Firma M. mit einem zivilrechtlichen Preis von 

1.157.560,26 EUR. Der Zweitbieter, eine ARGE, lag mit ihrem Angebotspreis von 

1.483.988,07 EUR bereits um rd. 28 % über dem des Billigstbieters. Die Angebote der 

weiteren vier Bieter wiesen Preisdifferenzen zum Billigstbieter von rd. 31 % bis rd. 34 % 

auf und lagen damit am Preisniveau des an der zweiten Stelle gereihten Bieters. 

 

Die von der Magistratsabteilung 28 im Mai 2001 auf der Basis ihres Preisspeichers 

durchgeführte Kostenschätzung hatte einen Betrag ergeben, der deutlich über dem An-

gebotspreis des Billigstbieters gelegen war. 

 

4.1 Aus der Niederschrift über die Angebotsprüfung vom 29. August 2001 ging hervor, 

dass die Magistratsabteilung 28 bei vier Positionen des Billigstbieters auffallend hohe 
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Einheitspreise festgestellt hatte. Da es sich um keine besonders preiswirksamen Positi-

onen handelte - die Summe der vier Positionspreise betrug etwa 1,3 % der Angebots-

summe -, wurde mit der Firma vereinbart, dass die angebotenen Einheitspreise bis zu 

max. 120 % der ausgeschriebenen Mengen zur Verrechnung gelangen konnten. Für al-

lenfalls darüber hinaus anfallende Mengen wurden mit dem Bieter verringerte Einheits-

preise vereinbart. 

 

Die Magistratsabteilung 28 stützte sich bei dieser Vereinbarung offensichtlich auf die 

gemäß den damals gültigen Vergaberichtlinien der Stadt Wien gegebene Möglichkeit, 

bei Fragen zum wirtschaftlichsten Angebot hinsichtlich der Angemessenheit von Prei-

sen eine einvernehmlich allfällige Berichtigung kalkulatorischer Mängel vornehmen zu 

dürfen. Aus der im Prüfungszeitpunkt vorliegenden Abrechnung war ersichtlich, dass 

die tatsächlichen Ausmaße bei drei dieser Positionen unter den ausgeschriebenen 

lagen; nur bei einer Position ergab sich eine Überschreitung von mehr als 20 %. 

 

4.2 Eine Position fiel der Magistratsabteilung 28 mit einem äußerst niedrigen Einheits-

preis auf. Es handelte sich hiebei um die Position "Aufzahlung für Wegschaffen von 

Boden auf eine Reststoffdeponie". Die Firma M. bot hiefür einen Einheitspreis in der 

Höhe von 14,39 EUR pro Tonne an; die Mitbieter offerierten hiefür Preise zwischen 

64,53 EUR und 128,72 EUR pro Tonne. Die Firma M. teilte auf Befragung durch die 

Magistratsabteilung 28 mit, dass sie irrtümlicherweise einen zu niedrigen Deponiepreis 

in ihre Kalkulation aufgenommen habe. Der richtige Preis würde um ca. 35,60 EUR hö-

her liegen als der angebotene.  

 

Nach Rücksprache mit der Firma ISTEG vereinbarte die Magistratsabteilung 28 mit der 

Firma M., dass trotz des Kalkulationsirrtums der angebotene Preis bis zu der ausge-

schriebenen Menge von 4.400 t zur Vergütung gelangen sollte. In der Abrechnung 

schienen letztlich nur etwa 925 t auf. Die Firma M. kompensierte jedenfalls die haupt-

sächlich durch den genannten Einheitspreis zu Stande gekommene niedrige Angebots-

summe weit gehend nicht nur durch die geringe Abrechnungsmenge, sondern auch 

durch gegenüber den Mitbietern hohe Einheitspreise bei vielen übrigen Positionen. 
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Bezüglich der gegenständlich betrachteten Position stellte das Kontrollamt fest, dass es 

die Magistratsabteilung 28 verabsäumt hatte, diese Position als "wesentliche" gemäß 

der ÖNorm A 2050 zu kennzeichnen. Dies wäre insofern erforderlich gewesen, als für 

diese Leistung der größte Positionspreis zu erwarten war, was - ausgenommen beim 

Billigstbieter durch seinen Kalkulationsfehler - auch der Fall war. In den Angeboten der 

Mitbieter machte dieser Positionspreis 19 % bis 37 % ihres jeweiligen Angebotspreises 

aus. 

 

5. Auf Grund des Vergabevorschlages der Magistratsabteilung 28 erteilte die Firma 

ISTEG der Firma M. mit Schreiben vom 7. September 2001 den Auftrag über den 

"Umbau bleibt der Oberlaaer Straße von der Laxenburger Straße bis ONr 351 sowie Er-

richtung der § 53-Stichstraße ... auf Grund des Angebotes an die Magistratsabtei-

lung 28". In diesem Auftragsschreiben nahm die Firma ISTEG jedoch einige Änderun-

gen und Ergänzungen gegenüber der Ausschreibung und damit auch gegenüber dem 

Angebot vor. So vermerkte die Firma ISTEG, der Auftraggeber behalte sich vor, 

"einzelne Positionen (Ausmaß) zu verändern oder entfallen zu lassen bzw. diese durch 

neue Positionen zu ersetzen, ohne dass dadurch die Einheitspreise eine Änderung 

erfahren". 

 

Abgesehen davon, dass derartige inhaltliche Festlegungen vergaberechtlich unstatthaft 

waren, erschien es bedenklich, im Auftragsschreiben Abweichungen von der Ausschrei-

bung zu determinieren. Dies traf auch auf eine weitere Festlegung der Firma ISTEG zu, 

wonach ein in der Ausschreibung nicht angeführter Zwischentermin, noch dazu pönali-

siert, vorgegeben wurde. Weiters wurde im Auftragsschreiben ein Einstiegsrecht des 

WWFF in den gegenständlichen Vertrag verankert. Zur vertraglichen Absicherung ihrer 

im Auftragsschreiben enthaltenen Vorgaben änderte die Firma ISTEG auch die Rang-

ordnung der Vertragsbestimmungen, indem sie das Auftragsschreiben an die erste 

Stelle setzte. 

 

Die Firma M. reagierte auf das Auftragsschreiben der Firma ISTEG dahingehend, dass 

sie erklärte, mit der geänderten Reihenfolge der Vertragsunterlagen und mit einem pö-

nalisierten Zwischentermin nicht einverstanden zu  sein. Sie  bekundete  jedoch  Bereit- 
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schaft, den Zwischentermin einhalten zu wollen. Letztlich  wurde  nur  das  Eintrittsrecht 

des WWFF vereinbart. 

 

Seitens des Kontrollamtes erging die Empfehlung, die Aufnahme einseitiger Änderun-

gen von Vertragsbestimmungen in Auftragsschreiben künftig zu unterlassen. Abwei-

chungen und Ergänzungen zur Ausschreibung sollten - wenn überhaupt, nur im margi-

nalen Umfang - im Rahmen der vergaberechtlichen Möglichkeiten und unter nieder-

schriftlicher Festlegung im Einvernehmen mit dem präsumptiven Auftragnehmer er-

folgen. Im Übrigen wurde empfohlen sicherzustellen, dass durch entsprechende Koordi-

nation die ausschreibende Stelle die von der beauftragenden Stelle gewünschten Vor-

gaben bereits in die Ausschreibung aufnehmen kann, was gegenständlich offensichtlich 

unterblieb. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Magistratsabteilung 28 hat die gegenständlichen Arbeiten für 

die Firma ISTEG ausgeschrieben, die Verfassung des Auftrags-

schreibens und die Vertragsänderungen lagen nicht im Einflussbe-

reich der Magistratsabteilung 28. 

 

Stellungnahme der Geschäftsführung des Wiener Wirtschaftsför-

derungsfonds: 

Der Passus "der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen 

(Ausmaße) zu verändern oder entfallen zu lassen bzw. diese 

durch neue Positionen zu ersetzen, ohne dass dadurch die Ein-

heitspreise eine Änderung erfahren" war auf Grund der rechts-

freundlichen Beratung eine Standardformulierung, die jedoch künf-

tig nicht mehr Verwendung finden wird. 

 

Auf Grund des Termindrucks durch den vorgegebenen Fertigstel-

lungstermin für den genannten Fachmarkt wurde erst im Auftrags-

schreiben vorgegeben, dass die Zufahrtsmöglichkeit zum Park-

platz des geplanten Baumarktes sowie die Errichtung der § 53-
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Straße bis zum Eröffnungstermin eines Fachmarktes (spätestens 

bis 17. Dezember 2001) zumindest bis zur ersten Lage der bitumi-

nösen Straßendecke fertig zu stellen ist. Vom Auftragnehmer 

wurde am 18. September 2003 die Einhaltung dieser Vorgabe in 

Aussicht gestellt, die Pönalisierung hingegen nicht akzeptiert und 

dies von der Firma ISTEG anerkannt. 

 

Die Verankerung des Eintrittsrechtes des WWFF im Auftrags-

schreiben war notwendig, da inzwischen die erwähnte Eingliede-

rung der Firma ISTEG in den WWFF vorbereitet worden war. Die 

Änderung der Rangordnung wurde deshalb vorgenommen, weil 

Auftraggeber nunmehr die Firma ISTEG und nicht die Magistrats-

abteilung 28 war. 

 

Der WWFF wird den Empfehlungen des Kontrollamtes nachkom-

men, es sei jedoch darauf hingewiesen, dass durch die Vorgangs-

weise der Firma ISTEG in keiner Weise eine wirtschaftliche 

Schlechterstellung des Unternehmens gegeben war. 

 

6. Als Baubeginn gab die Firma ISTEG im Auftragsschreiben vom 7. September 2001 

"sofort nach Auftragserteilung" vor, was nach Ansicht des Kontrollamtes zu unpräzise 

war. Dabei hätte die Firma ISTEG wohl wissen können, dass bei der Magistratsabtei-

lung 28 die Vornahme einer so genannten Baueinleitung üblich ist, bei der der Arbeits-

beginn fixiert wird. Diese Baueinleitung fand am 24. September 2001 statt. In der dies-

bezüglichen Niederschrift wurde der Baubeginn mit 26. September 2001 vereinbart. 

 

6.1 In dem amtlichen Baubuch der Magistratsabteilung 28 war als Baubeginn jedoch 

der 24. September 2001 eingetragen worden, wie überhaupt dieses Baubuch mangel-

haft geführt wurde. So schien in der vorgegebenen Zeile "Bauende" anstatt des diesbe-

züglichen Datums der Vermerk "80 Arbeitstage" auf. Es handelte sich hiebei um die ver-

traglich bedungene Leistungsfrist, die jedenfalls überschritten wurde. 
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In ein Baubuch sind u.a. neben der erbrachten Leistung auch die pro Woche ange-

fallenen Arbeitstage, die anerkannten Schlechtwettertage und die Feiertage einzu-

tragen. Mit diesen in Form einer Tabelle geführten Daten erfolgt eine laufende Aufsum-

mierung, wodurch die bereits aufgebrauchte Bauzeit jederzeit ablesbar ist. Die Magis-

tratsabteilung 28 unterließ es jedoch, diese Tabelle so vollständig auszufüllen, dass 

eine entsprechende Kontrolle möglich gewesen wäre. 

 

6.2 Hinsichtlich der Bauzeit fand sich im Baubuch die Eintragung, dass 82,5 Arbeitstage 

angefallen seien und damit bei der Schlussrechnung eine Vertragsstrafe (Pönale) für 

2,5 Tage Bauzeitüberschreitung - wie erwähnt, waren 80 Arbeitstage vereinbart worden 

- einzubehalten gewesen wäre. Das Kontrollamt stellte hiezu fest, dass elf weitere Ar-

beitstage nicht in die Berechnung der Bauzeit einflossen. Die Magistratsabteilung 28 

begründete diese Vorgangsweise dem Kontrollamt gegenüber mit der Arbeitszeitrege-

lung der Baufirma, wonach in einer Woche an fünf Tagen und in der darauf folgenden 

Woche an vier Tagen (Montag bis Donnerstag) gearbeitet worden sei. Die Normalar-

beitszeit habe man jeweils innerhalb von zwei Wochen erreicht.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war die Arbeitszeitregelung der Baufirma für die Be-

rechnung der Bauzeit irrelevant. Lt. den Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt 

Wien für Bauleistungen (VD 314) hat der Auftragnehmer das Leistungsziel unter Be-

dachtnahme auf die "wöchentliche" Normalarbeitszeit zu erreichen, womit von einer 

Aufteilung auf zwei Wochen keine Rede ist. Es kommt auch zu einer Verletzung des 

Gleichheitsgrundsatzes, wenn ein Auftragnehmer durch das geschilderte Arbeitszeitmo-

dell ohne Vertragsstrafe eine längere Gesamtarbeitszeit zugestanden erhält als derje-

nige, der - bei gleicher Gesamtarbeitszeit, jedoch Einhaltung der wöchentlichen Normal-

arbeitszeit - mehr Arbeitstage benötigt und dadurch die vorgegebene Bauzeit über-

schreitet. Eine Bauzeitberechnung wie im gegenständlichen Fall führt auch insgesamt 

zu einer längeren Bauzeit, was gerade im Straßenbau wohl nicht im Sinne der Ver-

kehrsteilnehmer steht.  

 

6.3 Die Einschau in die zur Verfügung gestellten Unterlagen zeigte weiters, dass die 

Bauarbeiten in der Zeit vom 21. Dezember 2001 bis 27. Jänner 2002 eingestellt wur-
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den. Am 6. Dezember 2001 hatte die Firma M. die Magistratsabteilung 28 per Fax um 

die Genehmigung einer Wintereinstellung der Arbeiten zwischen dem 21. Dezem-

ber 2001 und 14. Jänner 2002 ersucht.  

 

Das Schreiben trug keinen - gemäß der Kanzleiordnung vorgeschriebenen - Eingangs-

vermerk. Es fanden sich auch keine schriftlichen Aufzeichnungen, dass die Magistrats-

abteilung 28 die als Auftraggeber fungierende Firma ISTEG zwecks Genehmigung des 

Ansuchens verständigt hätte, wie überhaupt keine schriftliche Reaktion auf das Ansu-

chen erfolgte. Der Auftragnehmer nahm am 28. Jänner 2002 die Arbeiten wieder auf, 

welcher als erster Arbeitstag nach der Winterunterbrechung von der Magistratsabtei-

lung 28 anerkannt wurde. 

 

6.4 Die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 28 bezüglich der Bauzeit gab insofern 

Anlass zur Kritik, als der Eindruck entstand, dass der Auftragnehmer die Arbeitszeit frei 

wählen konnte und die Arbeitstage vorgab, welche für die Berechnung der Bauzeit he-

ranzuziehen waren. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 28, in Hinkunft darauf zu achten, dass 

eindeutige Regelungen bezüglich der vertragsrelevanten Bauzeit in die Ausschreibung 

aufgenommen werden. Hiebei sollten keine "Arbeitstage" mehr vorgegeben werden, 

sondern eine Bauzeit in "Kalendertagen" oder "Wochen" mit allenfalls konkreten Zwi-

schenterminen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Zur Empfehlung des Kontrollamtes bezüglich einer eindeutigen 

Regelung der Bauzeit kann auf eine in der Magistratsabteilung 28 

schon geltende Anweisung aus dem Jahr  2002 zur Ausschreibung 

der Bauzeiten verwiesen werden, womit der Ansicht des Kontroll-

amtes entsprochen wird. 

 

7. Nach Beendigung der Bauarbeiten am 28. März 2002 führte die Magistratsabtei-

lung 28 im Beisein des Auftragnehmers eine Vorbesichtigung der erbrachten Straßen-
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bauarbeiten durch. Die hiebei festgestellten Mängel waren lt. Aussage der Magistrats-

abteilung 28 innerhalb des vorgegebenen Termins bis zum 30. April 2002 behoben 

worden. Erst am 29. Jänner 2003 lud die Magistratsabteilung 28 zu der förmlichen 

Übernahme der Bauarbeiten für den 18. Februar 2003 ein, die somit rd. elf Monate nach 

Bauende stattfand. Hiebei verabsäumte es die Dienststelle, den Auftraggeber, die Firma 

ISTEG, einzuladen. Die Magistratsabteilung 28 begründete den späten Termin damit, 

dass die Firma M. erst am 5. Dezember 2002 schriftlich um Übernahme angesucht 

habe. 

 

Wenn die Magistratsabteilung 28 auch dieses Formerfordernis abwartete, hätte sie ge-

mäß den Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen, die auf 

der ÖNorm B 2110 aufbauen, die Übernahme binnen einer Frist von 30 Tagen nach An-

suchen durchführen müssen, da ansonsten die Leistung als übernommen gilt. Das Kon-

trollamt empfahl der Magistratsabteilung 28, künftig diese Frist strikt einzuhalten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Nachdem die Zuständigkeit von der Firma ISTEG auf den WWFF 

übergegangen ist, wurde der WWFF zur Übernahme eingeladen. 

Die lange Frist zwischen der Beendigung der Bauarbeiten (Ende 

März 2002) und der Übernahme lag infolge einer mangelhaften 

Abrechnung und des verspäteten Ansuchens um Übernahme aus-

schließlich beim Auftragnehmer. Durch die Schneelage im Dezem-

ber 2002 konnte keine Übernahme stattfinden. Da überdies eine 

positive Vorbegutachtung vorlag, wurde die 30-Tage-Frist für die 

formelle Übernahme ab Antrag des Auftragnehmers nicht ein-

gehalten. Für den WWFF entstand daraus jedoch kein Nachteil, 

die Behebung der festgestellten Mängel erfolgte ebenfalls. 

 

7.1 Bei der Übernahme wurden trotz Vorbesichtung und anschließender Mängelbe-

hebung neuerlich "behebbare, unwesentliche Mängel" festgestellt, welche lt. Aussage 

der Magistratsabteilung 28 in einer vorgegebenen Frist behoben worden seien. 
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Im Zuge eines Lokalaugenscheines im Sommer 2003 stellte das Kontrollamt den Bruch 

einer Betonplatte im Bereich der Bushaltestelle und eine mangelhafte Herstellung 

zweier Auffahrtsrampen für Gehsteigüberfahrten fest. Die Magistratsabteilung 28 wurde 

an Ort und Stelle auf die Mängel hingewiesen. Sie sagte zu, die Behebung bei der 

Firma einzufordern. 

 

8. Obwohl die Straßenbauarbeiten im März 2002 beendet wurden, lag im Prüfungszeit-

punkt (Herbst 2003) noch keine Schlussrechnung vor. Auch waren die der Schlussrech-

nung beizulegenden Ausführungspläne noch ausständig. 

 

Wie die Einschau in den Schriftverkehr zeigte, hatte die Magistratsabteilung 28 die Vor-

lage der Schlussrechnung und der Ausführungspläne bei der Firma M. des Öfteren 

schriftlich urgiert. 

 

Mit Abschlagsrechnungen war im Prüfungszeitpunkt ein Betrag von rd. 928.000,-- EUR 

angewiesen worden. Lt. einer Aufstellung der Magistratsabteilung 28 sollte die Schluss-

rechnung etwa 1.151.000,-- EUR betragen und damit annähernd beim Angebotspreis 

zu liegen kommen. Es erschien bemerkenswert, dass die Baufirma den noch offenen 

Betrag von rd. 223.000,-- EUR trotz Urgenzen noch nicht in Rechnung stellte. 

 

Das Kontrollamt vertrat die Ansicht, dass es Sache der Firma ISTEG als Auftraggeber 

war, die Angelegenheit im Rahmen des Vertragsrechtes zu lösen. 

 

Stellungnahme der Geschäftsführung des Wiener Wirtschaftsför-

derungsfonds: 

Wie seitens des Kontrollamtes festgestellt, wurde die Legung der 

noch ausständigen Schlussrechnung seitens der Magistratsabtei-

lung 28 bei der Firma M. schriftlich urgiert, aus wirtschaftlicher 

Sicht ergibt sich jedoch aus dem noch offenen Betrag von 

223.000,-- EUR ein Zinsenvorteil zu Gunsten des WWFF. 


