
KA VI - 33-1/04 

Zur infrastrukturellen Erschließung des Stadterneuerungsgebietes "City 10" wurde eine 

öffentliche Beleuchtung hergestellt. Trotz starker Abweichungen der Einheitspreise des 

Billigstbieters zu jenen der übrigen Bieter hatte die Magistratsabteilung 33 - Öffentliche 

Beleuchtung auf eine vertiefte Angebotsprüfung verzichtet. 

 

Die Magistratsabteilung 33 hatte ferner nachträglich angefallene Leistungen nicht im 

Wege von Zusatzangeboten, sondern in Regie beauftragt und in der Schlussrechnung 

Leistungen anerkannt, die vertraglich nicht gesondert abzugelten gewesen wären. Die 

Dienststelle wird mit dem Auftragnehmer bezüglich einer Rückverrechnung nachträglich 

in Gespräche eintreten bzw. künftig bei Bedarf die Vorlage von Zusatzangeboten for-

dern. 

 

1. Sachkredit 

Zur infrastrukturellen Erschließung des Stadterneuerungsgebietes "City 10" zwischen 

der Favoritenstraße, der Katharinengasse, der Maria-Rekker-Gasse und der Südosttan-

gente (A23) war es u.a. notwendig, eine öffentliche Beleuchtung herzustellen. In Ab-

stimmung mit einem von der Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßen-

bau mit der straßenbaulichen Planung beauftragten Ingenieurbüro sah die Magistrats-

abteilung 33 vor, diese in Form von ca. 150 Stück auf Lichtmasten befestigten Natrium-

dampfleuchten auszuführen.  

 

Bei der Wirtschaftlichkeitsbesprechung im April 2001 wurde das Stadterneuerungs-

projekt mit Gesamtkosten (diese und alle im Folgenden angeführten Kostenangaben 

inkl. USt) von rd. 2,65 Mio.EUR genehmigt, wobei auf die Herstellung der öffentlichen 

Beleuchtung ein Anteil von rd. 363.000,-- EUR entfiel. Auf Antrag der Magistrats-

abteilung 33 genehmigte der Gemeinderatsausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 

für die Realisierung des Beleuchtungsvorhabens am 13. Mai 2002 einen Sachkredit in 

Höhe von 365.000,-- EUR. Für den im Jahr 2002 vorgesehenen ersten Bauabschnitt 

sah die Genehmigung eine Baurate von 240.000,-- EUR vor. Die öffentliche Be-

leuchtungsanlage wurde im Sommer 2003 mit Kosten von insgesamt rd. 308.000,-- 

EUR fertig gestellt und in Betrieb genommen. 
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2. Vergabe der Mastaufstellungs- und Kabelverlegungsarbeiten 

2.1 In Erfüllung der ihr im Rahmen der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien zukommenden Aufgaben schrieb die Magistratsabteilung 33 im April 2002 die 

Mastaufstellungs- und Kabelverlegungsarbeiten im Wege eines offenen Verfahren aus, 

wobei das für die Herstellung der Beleuchtungsanlagen erforderliche Material (Maste, 

Ausleger, Leuchtmittel, Verteilerschränke, Kabelschutzrohre, Kabel u.ä.) seitens der Ab-

teilung beigestellt wurde. Von den Bietern waren lediglich Kleinmaterialien - wie etwa 

Schrauben, Klemmen und Muffen - beizustellen und die diesbezüglichen Kosten in die 

jeweiligen Einheitspreise der Leistungspositionen einzukalkulieren.  

 

2.2 Die Angebotspositionen in dem der prüfungsgegenständlichen Ausschreibung zu 

Grunde gelegenen Leistungsverzeichnis waren nach dem Preisangebotsverfahren aus-

zupreisen. Aus dem Ausschreibungsverfahren, an dem sich insgesamt fünf Firmen be-

teiligt hatten, ging die Firma M. mit einer Gesamtangebotssumme von 191.299,90 EUR 

als Billigstbieter hervor. Hinter der Firma M. reihte die Magistratsabteilung 33 die aus 

den Firmen C. und P. gebildete Bietergemeinschaft mit einer Gesamtangebotssumme 

von 197.578,90 EUR. Auf den Plätzen drei und vier rangierten die Firmen V. mit einer 

Gesamtangebotssumme von 225.307,54 EUR und K. mit einer Gesamtangebotssumme 

von 231.011,29 EUR. Ein weiterer Anbieter wurde wegen fehlender Gewerbeberechti-

gung für das Elektrotechnikgewerbe ausgeschieden.  

 

2.3 Bei der Prüfung der Angebote gelangte die Magistratsabteilung 33 zur Erkenntnis, 

dass bei der gegenständlichen Ausschreibung ein lauterer Wettbewerb stattgefunden 

habe und demnach eine vertiefte Angebotsprüfung im Sinne des Pkt. 4.3.6 der Richt-

linien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen und Unternehmungen der 

Stadt Wien nicht erforderlich sei.  

 

Das Kontrollamt konnte dem Verzicht auf eine vertiefte Angebotsprüfung nicht bei-

pflichten. Dies deshalb, weil die Durchsicht der Angebotsunterlagen starke Abweichun-

gen von Einheitspreisen des Billigstbieters von jenen der übrigen Bieter zeigte - so hatte 

dieser beispielsweise wesentliche Positionen bis zu rd. 570 % teurer bzw. einzelne 

Preise bis zu 70 % billiger als der Zweitbieter angeboten - bzw. auch die Zusammen-
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setzung der Einheitspreise des Drittbieters Auffälligkeiten erkennen ließ, für die eben-

falls im Rahmen der vertieften Angebotsprüfung Aufklärung zu verlangen gewesen 

wäre.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

Die Magistratsabteilung 33 wird in Hinkunft bei starken Abwei-

chungen der Einheitspreise Aufklärung von den Bietern verlangen. 

Des Weiteren wurden in der inzwischen aufgelegten standardisier-

ten Leistungsbeschreibung Positionstexte präzisiert, um den Fir-

men eine genauere Kalkulation zu ermöglichen. 

 

Insgesamt gesehen lag das Preisniveau des Billigstbieters des gegenständlichen Ver-

gabeverfahrens um rd. 10 % unter jenem des Rahmenvertrages 2003 der Magistrats-

abteilung 33 für derartige Leistungen; somit konnte von einem überhöhten Preisniveau 

nicht gesprochen werden.  

 
3. Dimensionierung der Mastfundamente  

Im Rahmen der Einschau in die Ausschreibungsunterlagen war festzustellen, dass die 

Magistratsabteilung 33 keine eigenen Berechnungen der Mastfundamente bzw. der 

Standsicherheit der Maste vorgenommen und auch von den ausführenden Firmen - so 

auch von der Firma M. - keine verlangt hatte. Sie begründete dies gegenüber dem Kon-

trollamt damit, dass ihre jahrelange Erfahrung es ihr ermöglicht hätte, in den jeweiligen 

Leistungsverzeichnissen den Anbietern entsprechende Richtwerte für die Größe der 

Mastfundamente vorzugeben.  

 

Wie die Einschau in die Unterlagen der gegenständlichen Ausschreibung und in den 

Rahmenvertrag 2003 für den Bau und die Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung 

zeigte, hatte die Magistratsabteilung 33 für die auszuführenden Mastfundamente - unter 

der Annahme des maximal zu erwartenden Spitzenzugs und der auf den Mast ein-

wirkenden Belastungen - deren Gründungsfläche und -tiefe vorgegeben. In Bezug auf 

die Bodenbeschaffenheit wies die Magistratsabteilung 33 im Positionstext darauf hin, 

dass  "auf  Grund  der  vorgefundenen  Bodenbeschaffenheit  zu  prüfen  ist, ob  die zu- 
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lässige Bodenpressung (30 N/cm2 bzw. 40 N/cm2) eingehalten werden kann".  

 

Mit dieser Forderung wurde dem Auftragnehmer die Verantwortung für die standsichere 

Ausführung der immerhin bis zu 18 m langen Lichtmaste und die Haftung für allfällige 

Sicherheitsmängel überbunden, wobei neben der entsprechenden Beurteilung der 

Eignung des Untergrundes seitens des Auftragnehmers auch ein rechnerischer Stand-

sicherheitsnachweis erforderlich war. 

 

Wie die Prüfung ergab, nahm die Magistratsabteilung 33 bisher davon Abstand, die 

Standsicherheitsnachweise einzufordern und zu prüfen. Ohne die zweifellos beste-

hende Erfahrung der Magistratsabteilung 33 infrage stellen zu wollen, hielt es das 

Kontrollamt für erforderlich, insbesondere im Fall bekanntermaßen ungünstiger Boden-

verhältnisse sowie jedenfalls für jene Maste, die durch diverse Abspannungen an den 

Mastspitzen überdurchschnittlichen Belastungen ausgesetzt sind, die vertraglich gefor-

derten Nachweise zu verlangen und deren Richtigkeit zu prüfen bzw. von kompetenter 

Stelle prüfen zu lassen. 

 

Derzeit läuft ein Projekt mit den Magistratsabteilungen 28, 33 und 

46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenhei-

ten, um die Positionen der Erdarbeiten zu vereinheitlichen. Dabei 

werden auch die vom Kontrollamt angesprochenen statischen 

Nachweise für die Dimensionierung der Mastfundamente berück-

sichtigt werden. 

 

4. Abrechnung der Arbeiten  

Im Zuge der Prüfung durch das Kontrollamt hatte die Magistratsabteilung 33 von der 

Firma M. die Schlussrechnung und Abrechnung der noch ausständigen Regieleistungen 

eingefordert. Nach deren Eintreffen wurden diese von der Magistratsabteilung 33 über-

prüft und noch vor der Anweisung dem Kontrollamt übermittelt.  

 

4.1 Abrechnung von Leistungen nach dem Ausmaß 

Die  Überprüfung der  Schlussrechnung  der Firma  M. über  die  Mastaufstellungs-  und 
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Kabelverlegungsarbeiten ließ erkennen, dass die Magistratsabteilung 33 bei der Kollau-

dierung bzw. bei der anschließenden Durchrechnung Leistungen anerkannt hatte, die 

vertraglich nicht gesondert zu vergüten gewesen wären.  

 

So war lt. Vertrag in die Position "Künettenherstellung" neben den Aushubarbeiten und 

der Fernverfuhr auch die Zwischenverführung des Aushubmaterials einzukalkulieren. 

Entgegen dieser Vereinbarung stellte die Firma M. in der erwähnten Schlussrechnung 

jedoch auch einen Betrag von 2.302,75 EUR für das Zwischenverführen von Aushub-

material im Ausmaß von 140,48 m3 gesondert in Rechnung. Auf Grund der Leistungs-

beschreibung schien die gesonderte Vergütung dieses Betrages jedoch nicht gerecht-

fertigt. 

 

Die Magistratsabteilung 33 wird das zu Unrecht verrechnete Zwi-

schenverführen vom Auftragnehmer zurückfordern. Hiezu ist anzu-

merken, dass diese Position in der inzwischen aufgelegten stan-

dardisierten Leistungsbeschreibung der Magistratsabteilung 33 

nicht mehr enthalten ist. 

 

4.2 Abrechnung der Leistungen nach Zeitaufwand 

4.2.1 Die Magistratsabteilung 33 hatte im Leistungsverzeichnis die Absicht bekundet, 

darin nicht enthaltene Arbeiten in Regie durchführen zu lassen. Seitens des Kontroll-

amtes war darauf zu verweisen, dass zusätzliche Leistungen, insbesondere wenn diese 

nach Art und Umfang sowie die Umstände der Leistungserbringung im Ausmaß erfass-

bar sind, gemäß Abschnitt 5.24.3 ff der ÖNorm B 2110 im Wege von Zusatzangeboten 

zu verrechnen sind.  

 

Die Verrechnung von zusätzlichen, nicht im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistun-

gen nach Zeitaufwand war im gegenständlichen Fall auch insofern problematisch, als 

gemäß Vertrag sowohl bei den Baumeisterarbeiten als auch bei den Elektroinstalla-

tionsarbeiten hiefür keine der Qualifikation der Arbeitnehmer entsprechenden Stunden-

sätze verrechnet wurden, sondern so genannte Regiemittelstunden für eine Arbeitskraft 

unabhängig von deren fachlicher Qualifikation zur Anwendung gelangten. 
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Die Problematik lag dabei darin, dass im Leistungsverzeichnis die Größe und die Zu-

sammensetzung der Arbeitspartie nicht genau definiert, sondern jeweils den Erforder-

nissen anzupassen war. Diese Vertragsbestimmung war nach Meinung des Kontroll-

amtes für eine adäquate Angebotskalkulation insofern ungeeignet, als Art und Umfang 

der Regieleistungen im Voraus nicht bekannt waren und die hiefür notwendige Anzahl 

und die Qualifikation der Arbeitskräfte somit auch nicht annähernd festgelegt werden 

konnte. Nach Meinung des Kontrollamtes wäre es zweckmäßig gewesen, für nach Zeit-

aufwand zu erbringende Leistungen den voraussichtlich erforderlichen Stundenaufwand 

nach der Qualifikation der Arbeitskräfte gegliedert auszuschreiben, was im Übrigen 

normgemäß auch vorgesehen ist. 

 

In Hinkunft sind Leistungen, die bei der Projekterstellung noch 

nicht bekannt waren, über Zusatzangebote abzuwickeln. Ebenso 

wird die Definition einer Arbeitspartie überarbeitet werden. 

 

4.2.2 Für die in Regie geleisteten Baumeisterarbeiten verrechnete die Firma M. der Ma-

gistratsabteilung 33 insgesamt 153,50 Baumeisterregiemittelstunden. Das waren um rd. 

100,00 Stunden mehr als im Vertrag hiefür vorgesehen. Bei den nach Zeitaufwand ver-

rechneten Elektroinstallationsarbeiten, für die die Firma M. zwei Regierechnungen vor-

gelegt hatte, stand der ausgeschriebenen Menge von 123,00 Regiemittelstunden eine 

Verrechnungsmenge von 429,75 Mittelstunden gegenüber.  

 

Wie aus den Abrechnungsunterlagen hervorging, hatte die Firma M. von den erwähnten 

429,75 Regiemittelstunden 185,75 Regiemittelstunden für diverse notwendig gewor-

dene kleinere Elektroarbeiten, aber auch für die Herstellung von Beleuchtungsproviso-

rien aufgewendet. Die übrigen Regiearbeiten im Ausmaß von 244,00 Stunden setzten 

sich aus verschiedenen, in sich abgeschlossenen Verlege- und Montagearbeiten für die 

Beleuchtungsinstallationen mittels Wandauslegern bzw. Deckenleuchten im Bereich der 

Lärmschutzwand, der Garage und in den Durchgangsbereichen zwischen den einzel-

nen Wohnhausanlagen zusammen.  

 

Auf  den  Umstand  angesprochen, warum  letztgenannte  Arbeiten nicht  bereits in  das 
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Leistungsverzeichnis der Ausschreibung aufgenommen worden waren, erklärte die 

Magistratsabteilung 33, dass die Lärmschutzwand in der ursprünglichen Planung nicht 

enthalten gewesen sei und man von der Aufstellung von Kandelabern und den damit 

verbundenen Grabungsarbeiten im Bereich der Durchgänge und der Garage abge-

sehen und statt dessen eine kostengünstigere Variante ausgeführt habe. 

 

In Bezug auf die letztgenannte Argumentation der Dienststelle sah sich das Kontrollamt 

zu der Bemerkung veranlasst, dass es grundsätzlich Ziel jeder Projektabwicklung sein 

sollte, Überlegungen hinsichtlich der wirtschaftlichsten Ausführungsvariante bereits in 

der Vorbereitungs- bzw. Planungsphase anzustellen.  

 

Anstatt die für die nachträglichen Ausführungsänderungen notwendigen Arbeiten im 

Wege von Zusatzangeboten, die im Sinne der ÖNorm B 2110 auf der Preisbasis des 

Hauptangebotes zu kalkulieren gewesen wären, abzuwickeln, ließ die Magistratsabtei-

lung 33 die Leistungen überdies nach Zeitaufwand durchführen, obwohl es sich um 

nach Art und Umfang genau erfassbare Leistungen handelte. Die Verrechnung der ge-

nannten Zusatzleistung nach dem Ausmaß wäre aus wirtschaftlichen Überlegungen 

einer Verrechnung nach Zeitaufwand vorzuziehen gewesen. 

 

Die im ursprünglichen Projekt vorgesehene Aufstellung von Licht-

ständern im Bereich von Durchgängen und entlang der Garage 

wurde aus technischen Gründen (Durchfahrtshöhe bzw. -breite) 

geändert und dafür Einbauleuchten bzw. entlang der Garage eine 

Wandmontage der Leuchten und Kabel durchgeführt. Da diese 

Änderung auf Grund des Baufortschritts und des Wunsches der 

Bauträger, die Wege für die neuen Bewohner fertig zu stellen, 

kurzfristig notwendig waren, wurden diese Arbeiten in Regie ver-

rechnet. 

 

Die Magistratsabteilung 33 wird die Kritik des Kontrollamtes auf-

greifen und in Zukunft solche Leistungen über Zusatzangebote ab-

wickeln. Bei Projekten, bei denen mehrere Bauträger unabhängig 
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voneinander auf einem Bauplatz Häuser errichten, kommt es lei-

der immer wieder zu Änderungen des Projektes, die bei der Erstel-

lung des Leistungsverzeichnisses nicht vorhergesehen werden 

können. 

 

4.2.3 Wie die Prüfung weiter zeigte, hatte die Magistratsabteilung 33 in den vorer-

wähnten Regierechnungen auch die Beistellung eines "Werkstattwagens" im Ausmaß 

von insgesamt 43,50 Stunden und die damit verbundenen Kosten von 798,66 EUR 

anerkannt.  

 

In diesem Zusammenhang war zu bemängeln, dass die Magistratsabteilung 33 in ihre 

Ausschreibung 41 Stunden "Werkstattwagen" (mit umfangreicher Werkzeugausrüstung 

und Spezialgeräten) aufgenommen hatte, obwohl nach Meinung des Kontrollamtes die 

Aufwendungen für die Beistellung des Werkstattwagens bereits in den Einheitspreis der 

Position "Baustelleneinrichtung" (das Einrichten der Baustelle einschließlich aller Ge-

räte, Maschinen, Baracken und dergleichen) einzukalkulieren waren.  

 

Auch stellte das Vorhalten eines Werkstattwagens auf Baudauer eine unbedingte Not-

wendigkeit für die Durchführung der ausgeschriebenen (Ausmaß-)Leistungen dar, wofür 

gemäß dem Leistungsverzeichnis keine eigene Abgeltung vorgesehen war. Dies hätte 

nach Meinung des Kontrollamtes auch für dessen Verwendung im Rahmen der Durch-

führung angehängter Regiearbeiten gelten müssen.  

 

Die Magistratsabteilung 33 wird die Kosten für die Beistellung des 

Werkstattwagens zurückfordern. In dem in der Zwischenzeit auf-

gelegten standardisierten Leistungsverzeichnis der Magistratsab-

teilung 33 ist diese Position auch nicht mehr enthalten. 

 


