
KA V - TU-2/04 

Die vom Kontrollamt Anfang September 2003 durchgeführte Begehung betreffend Erd- 

und Kabellegungsarbeiten der WIENSTROM GmbH (WS) in Wien 21 ließ erkennen, 

dass eine rd. 300 m lange Künette eine äußerst mangelhafte Schließung aufwies, weil 

die aus Brechkorn bestehende Deckschichte der Mitte Juli 2003 geschlossenen Künette 

bis zu 10 cm unter der angrenzenden Straßendecke lag. Obwohl die Schließung der 

Künette mit Brechkorn erfolgt war, wurde die Ausführung einer Deckschichte aus Heiß-

mischgut verrechnet. 

 

Auf Empfehlung des Kontrollamtes wurde die Straßendecke umgehend sachgemäß 

wieder in Stand gesetzt. Bezüglich der ungerechtfertigt verrechneten Deckschichte aus 

Heißmischgut refundierte die auftragnehmende Firma einen Betrag von rd. 2.000,-- 

EUR. 

 

1. Im Februar 2003 vergab die WS Erd- und Kabellegungsarbeiten in Wien 21 im Wege 

eines nicht offenen Verfahrens unter Einladung bzw. Teilnahme jener 13 Firmen, die 

sich im Rahmen eines Prüfsystems der WS qualifiziert hatten, an die Firma A. zu einem 

Gesamtpreis von 456.936,50 EUR (dieser Betrag und alle nachfolgend angeführten Be-

träge ohne USt). 

 

Die Arbeiten, welche in einer Länge von rd. 5,7 km verliefen, wurden Mitte März 2003 in 

Angriff genommen. Als Termin für die Fertigstellung der Arbeiten war Ende April 2004 

vorgesehen. 

 

2. Anfang September 2003 führte das Kontrollamt eine Begehung durch, inwieweit bei 

den bis dahin erfolgten Erd- und Kabellegungsarbeiten die Künetten sachgemäß ge-

schlossen wurden bzw. die wiederhergestellten Straßendecken in einem verkehrs-

sicheren Zustand waren. Diese Begehung zeigte, dass eine rd. 300 m lange Künette in 

einer noch unbenannten Verkehrsfläche (eine asphaltierte Straße) eine äußerst man-

gelhafte Schließung aufwies. So lag die aus Brechkorn bestehende Deckschichte der 

Mitte Juli 2003 geschlossenen Künette bis zu 10 cm unter der angrenzenden Straßen-

decke, was eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer darstellte. Dieser Mangel resul-

tierte wohl daraus, dass das eingebrachte Füllmaterial nicht ausreichend verdichtet wor-
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den war. Hiezu war zu bemerken, dass die im Leistungsverzeichnis vorgeschriebenen 

Lastplattenversuche - zwecks Überprüfung der Verdichtung des Füllmaterials - nicht 

durchgeführt wurden. 

 

3. Das Kontrollamt legte der WS noch im Verlauf seiner Begehung nahe, die sach-

gemäße Wiederinstandsetzung der Straßendecke umgehend anzuordnen. Es wurde 

daher von der auftragnehmenden Firma am 3. September 2003 eine Nachverdichtung 

des eingebrachten Füllmaterials durchgeführt und das Füllmaterial zur angrenzenden 

Straßendecke nivelliert. Etwa eine Woche nach dieser Maßnahme, am 10. Septem-

ber 2003, wurde die Straßendecke endgültig wiederhergestellt. 

 

4. Die WS nahm den vom Kontrollamt aufgezeigten Sachverhalt auch zum Anlass, die 

Firma A. sowie weitere Firmen (insbesondere jene, mit denen Rahmenübereinkünfte für 

Erd- und Kabellegungsarbeiten bestanden) auf die Verpflichtung einer ordnungsge-

mäßen Bauabwicklung hinzuweisen. 

 

5. Seitens des Kontrollamtes erging an die WS auch die Empfehlung, künftig auf die 

Bauaufsicht verstärktes Augenmerk zu richten. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Die mit Bauabwicklungen befassten Mitarbeiter der WS werden re-

gelmäßig angewiesen, dass Mängel auf den Baustellen möglichst 

hintanzuhalten sind oder bei etwaigem Auftreten raschest be-

hoben werden. 

 

6. Im Zusammenhang mit der vorläufigen Wiederherstellung der Straßendecke war 

auch festzuhalten, dass von WS vorgeschrieben worden war, die Künette mit einer pro-

visorischen Deckschichte (bestehend aus Heißmischgut) zu schließen. Eine derartige 

Deckschichte wurde jedoch nicht aufgebracht. Wie bereits erwähnt, war die Schließung 

der Künette mit Brechkorn erfolgt. 

 

In  Anbetracht dieses  Sachverhaltes war es umso  bemerkenswerter,  dass die Ausfüh- 
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rung einer Deckschichte aus Heißmischgut verrechnet wurde. Diese Leistung wurde 

neben den Aufgrabungs- und Kabellegungsarbeiten bereits Ende Juni 2003 in Rech-

nung gestellt, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Künette noch gar nicht verfüllt worden 

war. Die Arbeiten für die Verfüllung bzw. Schließung der Künette wurden am 14. Juli 

2003 abgeschlossen. 

 

Für die nicht ausgeführte Deckschichte aus Heißmischgut verrechnete die auftrag-

nehmende Firma einen Betrag von 2.446,50 EUR, welcher neben der sich auf 

39.766,46 EUR belaufenden Betragssumme für die weiteren Leistungen (insbesondere 

die Aufgrabungs- und Kabellegungsarbeiten) von der WS am 14. Juli 2003 (im Zeit-

punkt der Fertigstellung der 300 m langen Aufgrabungsarbeiten) zu 85 % angewiesen 

wurde. Die restlichen 15 % des Rechnungsbetrages gelangten am 6. September 2003 

zur Anweisung. 

 

7. Bezüglich der vom Kontrollamt aufgezeigten Fehlverrechnung wurde inzwischen eine 

Maßnahme dahingehend getroffen, als die auftragnehmende Firma am 24. September 

2003 der WS einen Betrag von rd. 1.950,-- EUR (dieser ergibt sich insbesondere aus 

der ungerechtfertigt verrechneten bzw. vergüteten Deckschichte aus Heißmischgut ab-

züglich der Kosten für die letztlich aufgebrachte Deckschichte aus Brechkorn) refun-

dierte. 

 

Die Abwicklung des gegenständlichen Bauvorhabens wurde im 

"Bautagebuch" dokumentiert. Auf die Rückverrechnung der nicht 

ausgeführten Deckschichte aus Heißmischgut wurde am 23. Sep-

tember 2003 bei der Kollaudierung Bedacht genommen. Der un-

gerechtfertigt verrechnete Betrag (inkl. Zinsen) wurde am 24. Sep-

tember 2003 als Gutschrift refundiert. 


