
KA V - TU-4/04 

Alle Feuerwachen der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz sind 

für Zwecke der Alarmierung und Kommunikation mit einem eigenen Fernmeldenetzwerk 

verbunden. Für die Erneuerung bzw. Erweiterung von Teilen dieses Netzwerkes wurden 

in den Jahren 2001 bis 2003 drei Projekte abgewickelt, wobei die Magistratsabtei-

lung 68 die Projektbetreuung der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H. (FW) übertrug, 

da die Kabellegungen zur Vermeidung weitläufiger Aufgrabungen weitgehend in den 

Kollektoren der Fernheizleitungen erfolgten. 

 

Bei der Wahl des Vergabeverfahrens ging die FW nach den Richtlinien des für sie gel-

tenden Vergabehandbuches vor und führte Verhandlungsverfahren durch, obwohl nach 

den für die Stadt Wien geltenden Bestimmungen das offene Verfahren zu bevorzugen 

gewesen wäre. Bei der Projektabwicklung gab es insbesondere Probleme mit der Ein-

haltung der vorgegebenen Leistungsfristen durch den jeweiligen Auftragnehmer, in 

einem Fall wurde die Schlussrechnung vorzeitig bezahlt und in nur einem Fall eine 

Pönale einbehalten. 

 

1. Anlass und Umfang der nachrichtentechnischen Projekte 

1.1. Alle Feuerwachen der Magistratsabteilung 68 sind wienweit mittels eines eigenen 

Netzwerkes aus vielpaarigen Kupfer-Fernmeldekabeln untereinander verbunden, was 

für eine vom öffentlichen Fernmeldenetz unabhängige Alarmierung sowie Datenüber-

tragung und der telefonischen Kommunikation innerhalb der Magistratsabteilung 68 

dient.  

 

Im Zuge des Umbaues der Brückentragwerke der A23-Südosttangente (Knoten 

St. Marx), an denen die Fernmeldeverbindung zwischen den Feuerwachen Am Hof und 

Landstraße verlief, musste das Fernmeldekabel entfernt werden. Die Magistratsabtei-

lung 68 war dazu verhalten, eine neue Trasse zu finden. Dabei bemühte sich die Abtei-

lung um eine Lösung, bei der möglichst wenig Aufgrabungen für Künettenherstellungen 

erforderlich sind und kam auf eine Leitungsführung in den Kollektorgängen der FW. 

Diese Lösung wurde von der Magistratsabteilung 68 dann auch bei weiteren Projekten 

im Zusammenhang mit notwendigen Erneuerungen und Erweiterungen ihres Fern-

meldenetzes verfolgt. 
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1.2 Aus dem projektspezifischen Schriftverkehr zwischen der Magistratsabteilung 68 

und der FW war zu entnehmen, dass über die Leitungsführungen in den Kollektor-

gängen grundsätzlich Einigung erzielt werden konnte. Für die Benützung der 

Kollektorgänge setzte die FW fest, dass die Magistratsabteilung 68 je Projekt einen von 

der Länge der Kabellegung abhängigen einmaligen Baukostenzuschuss (dzt. 2,-- EUR 

pro Trassenmeter) an sie zu entrichten hatte. Außerdem wurde vereinbart, dass die 

Vergabe, die örtliche Bauaufsicht inklusive Rechnungsprüfung und auch die Vergütung 

der vergebenen Leistungen von der FW im eigenen Namen erfolgt und sämtliche Auf-

wendungen zuzüglich einem "Gemeinkostenanteil" von 12 % der Magistratsabteilung 68 

weiterverrechnet werden. 

 

1.3 Das Kontrollamt begrüßte die Bemühungen der Magistratsabteilung 68 hinsichtlich 

einer möglichst wirtschaftlichen Trassenführung für ihre Fernmeldeverbindungen und 

die Bereitschaft der FW, ihre Kollktorgänge hiefür zur Verfügung zu stellen.  

 

2. Errichtung einer Fernmeldekabelverbindung von Wien 11, Simmeringer Hauptstraße - 

Litfaßstraße bis zur Feuerwache Landstraße 

2.1 Mit Schreiben vom 22. Februar 2002 richtete die Magistratsabteilung 68 an die FW 

das Ersuchen, diese Fernmeldekabelverbindung von rd. 2.800 m Länge in den Fern-

wärme-Kollektorgängen zu errichten. Aus dem Schreiben ging hervor, dass die Magis-

tratsabteilung 68 das für dieses Projekt notwendige Fernmeldekabel beistellte.  

 

Die FW bestätigte der Magistratsabteilung 68 in einem Schreiben vom 11. März 2002, 

das Projekt unter Aufschlag des Gemeinkostenanteiles von 12 % auf die Abrechnungs-

summen der mit den Arbeiten beauftragten Firmen und einem einmaligen Benützungs-

entgelt von 2,-- EUR pro m verlegtem Kabel abwickeln zu wollen.  

 

2.2 Bei der Wahl des Vergabeverfahrens zur Erlangung von Angeboten über die Ver-

legung des von der Magistratsabteilung 68 beigestellten Kabels stützte sich die FW auf 

das Vergabehandbuch der WIENER STADTWERKE Holding AG in der damals gültigen 

Fassung vom 1. Mai 2001 und führte am 28. März 2002 ein "Verhandlungsverfahren 

ohne öffentliche Bekanntmachung" durch. 
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Die freie Wahl des Vergabeverfahrens ist neben sonstigen Erleichterungen für öffentli-

che Auftraggeber möglich, "soweit" sie eine Tätigkeit im Bereich der Wasser-, Energie- 

oder Verkehrsversorgung ausüben (so genannte Sektorenauftraggeber). Die FW wird 

die in ihrem Geschäftsbereich anfallenden Vergaben sicherlich zum Zweck der Energie-

versorgung (Wärmeversorgung) der Öffentlichkeit tätigen und so unter die Sektorenbe-

stimmungen fallen, Vergaben von Leistungen, die anderen Zwecken dienen, wie im vor-

liegenden Fall die Verlegung von Kabeln für die Magistratsabteilung 68, fallen jedoch 

nicht in den Sektorenbereich.  

 

Wenngleich diese "Bauleistung" nicht unter die Bestimmungen des für die FW damals 

maßgebend gewesenen Bundesvergabegesetzes 1997 fiel, weil der Schwellenwert von 

5 Mio.EUR bei weitem nicht erreicht wurde, wäre es dennoch geboten gewesen, nach 

der ÖNorm A 2050 bzw. (auf Grund der Tätigkeit für die Magistratsabteilung 68) nach 

den auf dieser Norm aufbauenden Vergaberichtlinien der Stadt Wien vorzugehen, die 

das Primat des offenen Verfahrens verfolgten.  

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Da die Beauftragung im Namen und auf Rechnung der FW erfolgte 

und seitens der Magistratsabteilung 68 keine Verpflichtung zur An-

wendung deren internen Vergabevorschriften bzw. der ÖNorm A 

2050 überbunden wurde, erfolgte die Wahl des Vergabeverfahrens 

und dessen Ablauf nach den für die FW zu diesem Zeitpunkt für 

Vergaben im Unterschwellenbereich gültigen internen Vergabevor-

schriften (Direktionsanweisung) im Einklang mit dem Vergabe-

handbuch der WIENER STADTWERKE Holding AG, Fassung 

1. Mai 2001. 

 

2.3 Bei dem gegenständlich gewählten Verhandlungsverfahren lud die FW fünf Firmen 

zur Angebotslegung ein, wobei die Firma F. mit einem Angebotspreis von 44.393,09 

EUR als Billigstbieter hervorging. Verhandlungen mit dieser Firma führten zu einem 

Nachlass auf alle Einheitspreise (außer dem Regieanteil) und damit zu einem neuen 

Angebotspreis von 42.304,97 EUR (die Beträge inkl. USt). 
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Mit den verbleibenden vier Bietern führte die FW ebenfalls Vergabeverhandlungen 

durch, wobei die dabei erzielten Nachlässe nichts an der bestehenden Reihung dieser 

Bieter änderte.  

 

2.4 Mit Schreiben vom 3. April 2002 beauftragte die FW die Firma F. und gab hiebei als 

Baufrist unter dem Titel "Termine" den Beginn mit "nach Auftragserhalt" und die Fertig-

stellung mit "KW 26/2002" (26. Kalenderwoche, das war Ende Juni 2002) vor. Dies kor-

respondierte mit der Terminfestlegung im Angebotsformblatt. In einem Auftragsschrei-

ben als Baubeginn "nach Auftragserhalt" vorzugeben, erschien nicht sinnvoll. Es hätte, 

was jedoch unterblieb, eine präzise schriftliche Festsetzung des Baubeginns erfolgen 

sollen. In den "Speziellen Vertragsbestimmungen der FERNWÄRME WIEN Ges.m.b.H." 

zu der "Verlegung eines beigestellten Fernmeldekabels für die Magistratsabteilung 68", 

die als vorrangig zu den Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Wiener Stadtwerke 

bezeichnet wurden, fand sich ferner als "Fertigstellungstermin" der 2. April 2002.  

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Die gewählte Formulierung der Festlegung des Baubeginns "nach 

Auftragserhalt" erfolgte aus Gründen des geringeren Administrati-

onsaufwandes und erschien juristisch jedenfalls eindeutig. Die so 

getroffene Terminvereinbarung einschließlich des definitiven Fer-

tigstellungstermins mit "KW 26/2002" ist vom Auftragnehmer auch 

nicht - etwa durch abweichende Auftragsbestätigung - beein-

sprucht worden. 

 

2.4.1 Voneinander abweichende Feststellungen traf die FW auch hinsichtlich der Ver-

tragsstrafe (Pönale) für den Fall der Überschreitung der vertraglich bedungenen Leis-

tungsfrist, u.zw. dahingehend, dass im Angebotsformblatt von 1 % des "Gesamtpreises 

des Angebotes" und in den Speziellen Vertragsbestimmungen sowie im Auftrags-

schreiben von 1 % der "Gesamtauftragssumme" die Rede war. Außerdem wurden als 

Begrenzung für die Vertragsstrafe im Formblatt zum Angebot maximal 10 %, in den 

beiden anderen genannten Unterlagen maximal 20 % der Gesamtauftragssumme ver-

langt. 
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Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Die Feststellung des Kontrollamtes, dass in den speziellen Ver-

tragsbestimmungen und im Auftragsschreiben (jeweils 20 %) ge-

genüber dem Angebotsformblatt (10 %) voneinander abweichende 

Pönale-Begrenzungen enthalten waren, ist richtig. Die Abweichung 

führte im konkreten Fall jedoch nicht zu einem Nachteil, da auf 

Grund der Reihung der Vertragsbestimmungen die im Auftrags-

schreiben genannte Begrenzung von "20 % der Gesamtauftrags-

summe" (analog den speziellen Vertragsbestimmungen) die gül-

tige war und diese vom Auftragnehmer nicht mittels abweichender 

Auftragsbestätigung beeinsprucht wurde. Die Begrenzung von 

20 % für die Pönalefestsetzung wurde somit vom Auftragnehmer 

mit Arbeitsbeginn anerkannt und Vertragsbestandteil. 

 

2.4.2 War durch die unpräzisen Vorgaben die exakte Bestimmung einer möglichen Bau-

zeitüberschreitung von vornherein zum Scheitern verurteilt, unterließ es die FW auch, 

darauf zu achten, dass die tatsächliche Bauzeit entsprechend dokumentiert wurde. So 

wurden weder Bautagesberichte noch ein Baubuch oder sonstige das Baugeschehen 

lückenlos dokumentierende Aufzeichnungen geführt. Für das Kontrollamt war jedoch 

eruierbar, dass der vorgegebene Fertigstellungstermin (28. Juni 2002) weit überschrit-

ten wurde. Lt. Regielisten fanden jedenfalls im Juli, im September und im Oktober 2002 

noch Kabellegungsarbeiten aus dem gegenständlichen Vertrag statt. Das Kontrollamt 

konnte aus den ihm zur Verfügung gestandenen Unterlagen nicht erkennen, dass der 

Auftragnehmer von der FW zu einer zügigen Abwicklung seiner Leistung aufgefordert 

worden wäre.  

 

2.5 Obwohl der Auftragnehmer lt. den schon genannten speziellen Vertragsbe-

stimmungen "nach ordnungsgemäßer Gesamtfertigstellung des Auftragsumfanges" so-

wie "nach erfolgtem positiven Probebetrieb und Leistungstest" dem Auftraggeber die 

Fertigstellung der Leistungen schriftlich anzuzeigen und um die Übernahme anzu-

suchen hatte, setzte die FW ohne diese Voraussetzungen die Übernahme für den 

30. September 2002 fest. Die Firma wendete auch prompt ein, dass sie die Arbeiten 
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noch nicht abgeschlossen habe. Die Übernahmeverhandlung fand zwar statt, die FW 

brach diese jedoch mit der Begründung ab, dass infolge gravierender Ausführungs-

mängel und der Nichterbringung der lt. Ausschreibung bedungenen Leistungsinhalte 

durch die Firma F. eine Inbetriebnahme der Fernmeldestrecke nicht möglich sei. So war 

beispielsweise das Fernmeldekabel an vielen Stellen nicht mit den erforderlichen Mate-

rialien (Schellen) an den Wänden der Kollektorgänge befestigt worden und Kabelschlei-

fen lagen lose am Boden der Einstiegsschächte. Die FW setzte der Firma F. eine Nach-

frist von sechs Wochen, um die angeführten Mängel bereinigen zu können. 

 

2.5.1 Am 14. November 2002 führte die FW im Beisein der Magistratsabteilung 68 eine 

neuerliche Übernahmeverhandlung durch, wobei festgestellt wurde, dass die Firma F. 

die ausgeschriebenen Leistungen sowohl quantitativ als auch qualitativ erbracht hatte. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes dürfte die sich bei einer großzügigen Vertragsaus-

legung ergebende bzw. zuzustehende Baufrist - auch bei Berücksichtigung der un-

präzisen Vorgaben und der mangelhaften Dokumentation des Bauablaufes zu Lasten 

des Auftraggebers - doch weit überschritten worden sein, zumindest jedoch im Ausmaß 

der Nachfrist für die Mängelbehebung, sodass die Einbehaltung einer Pönale von 10 % 

der Auftragssumme (d.s. rd. 3.500,-- EUR ohne USt) gerechtfertigt gewesen wäre.  

 

2.5.2 Die FW richtete an die Magistratsabteilung 68 auch eine Anfrage, ob für die "über-

zogene Leistungsfrist" von sechs Wochen eine Vertragsstrafe gegenüber der Firma F. 

geltend gemacht werden solle, worauf diese Abteilung jedoch mit Schreiben vom 

15. November 2002 mitteilte, von eventuellen Pönaleforderungen Abstand nehmen zu 

wollen.  

 

Abgesehen davon, dass die FW als Vertragspartner der Firma F. von sich aus über die 

Geltendmachung einer Pönaleforderung zu entscheiden gehabt hätte, gab es weder 

eine sachliche Begründung noch fiel es in die Kompetenz der Magistratsabteilung 68, 

auf eine solche Forderung zu verzichten. Eine Nachsicht dieser privatrechtlichen Forde-

rung hätte eines diesbezüglichen Beschlusses des zuständigen Gemeinderatsaus-

schusses bedurft.  
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Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Da durch die aufgetretene Bauzeitüberschreitung weder der FW 

noch der Magistratsabteilung 68 ein Schaden entstand, wurde 

nach Rücksprache mit der Magistratsabteilung 68 von einer Pöna-

leforderung Abstand genommen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Im Zuge der Verlegungsarbeiten musste eine Liegenschaft der 

ÖBB gequert werden; eine Anfrage im Vorfeld der Arbeiten durch 

die Magistratsabteilung 68 hatte eine prinzipielle Zustimmungser-

klärung der ÖBB ergeben. Als die Querung tatsächlich durchge-

führt werden sollte, verzögerten sich die Arbeiten insofern, als die 

Erteilung der erforderlichen Genehmigung sehr lange dauerte und 

überdies nur eine bestimmte Zeit für die Arbeiten eingeräumt 

wurde. Die Magistratsabteilung 68 war daher der Meinung, dass 

auf Grund der Angaben der FW und der Verzögerung, die außer-

halb des Einflussbereiches der beauftragten Firma lag, eine Pöna-

lisierung nicht notwendig war. 

 

2.6 Bei einem Vergleich des dem Verhandlungsverfahren zu Grunde gelegenen Leis-

tungsverzeichnisses und der Schlussrechnung fielen dem Kontrollamt, wie in der 

folgenden Tabelle dargestellt, erhebliche Abweichungen der Mengen auf: 

 

 Ausschreibung Abrechnung 
Leistungen Menge Positionspreis ohne 

USt  
in EUR 

Menge Positionspreis 
ohne USt  
in EUR 

Ankerschienen A8  
600 mm 100 Stk. 1.039,70 29 Stk. 284,92
Ankerschienen A8  
300 mm 250 Stk. 2.299,25 50 Stk. 434,55
Alu-Steckrohr IEC 
40 300 m 3.642,60 - -
Stahlpanzerrohr mit 
Gewinde 750 m 8.389,50 104 m 1.099,34

 

Wenngleich bei  der Erhebung  der für  die Befestigung  und  die Verrohrung  des  Fern- 
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meldekabels als Ergänzung zu bereits vorhandenen und zur Mitbenützung vorge-

sehenen Materialien gewisse Ungenauigkeiten auftreten können, hätte seitens der FW 

wohl eine realistischere Mengenerhebung möglich sein müssen.  

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Auf Grund einer nachträglichen Trassenänderung vom bestehen-

den "Hochführungskasten" der Magistratsabteilung 68 in den be-

gehbaren Kollektor der FW am Rennweg wurden weniger Befesti-

gungs- und Verrohrungsmaterialien als in der Ausschreibung an-

gegeben verwendet, was letztendlich eine Reduktion der Schluss-

rechnung zur Folge hatte. 

 

2.7 Der von der FW vergütete Schlussrechnungsbetrag belief sich - überwiegend in-

folge der dargestellten Mengenreduzierungen - auf nur rd. 20.800,53 EUR gegenüber 

der Auftragssumme von rd. 42.304,97 EUR und wäre auf Grund einer vom Kontrollamt 

festgestellten Fehlverrechnung noch weiter auf rd. 19.874,43 EUR zu reduzieren ge-

wesen.  

 

Darüber hinaus war der Firma auch ein Betrag von insgesamt rd. 7.348,73 EUR für in 

Regie verrechnete Leistungen zur Anweisung gebracht worden (die genannten Beträge 

inkl. USt). 

 

2.7.1 Die vom Kontrollamt festgestellte Fehlverrechnung betraf die von der Firma F. in 

Rechnung gestellte und von der FW anerkannte Länge von 2.860 m für das Verlegen 

des Fernmeldekabels. Es hätte der FW wohl auffallen müssen, dass das von der Magis-

tratsabteilung 68 beigestellte Kabel eine Länge von nur 2.645 m aufwies. Außerdem 

hätte die Erfüllung der Agenden einer örtlichen Bauaufsicht, wie sie von der FW gegen 

Entgelt übernommen wurden, eine mit dem Auftragnehmer gemeinsame Ausmaßfest-

stellung oder zumindest eine Kontrolle der in Rechnung gestellten Ausmaße verlangt. 

 

Der von der FW beschrittene Weg, die verlegte Kabellänge aus den vom Auftrag-

nehmer gelieferten Messprotokollen über die elektrischen Kabeleigenschaften abzu-



- 9 - 

leiten, erschien dem Kontrollamt nicht zielführend, weil diese Protokolle lediglich als 

Nachweis dienen hätten können, dass die lt. Ausschreibung geforderten elektrischen 

Parameter für das Fernmeldekabel nach dem Verlegen auch erfüllt wurden. 

 

2.7.2 Bei einer am 18. November 2003 vom Kontrollamt im Beisein von Mitarbeitern der 

FW und der Magistratsabteilung 68 vorgenommenen Nachmessung des in den Kol-

lektorgängen verlegten Kabels konnte auch nur das Vorhandensein eines 2.645 m 

langen Kabels festgestellt werden, wodurch eine Überzahlung der Schlussrechnung von 

926,10 EUR (inkl. USt) eingetreten war.  

 

Der FW wurde empfohlen, diesen Betrag gegenüber der Firma F. umgehend als Rück-

forderung geltend zu machen und ihn - zuzüglich des verrechneten Gemeinkostenan-

teiles von 12 % - der Magistratsabteilung 68 zu refundieren.  

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Der Grundsatz des wirtschaftlichen Handels gilt für die FW nicht 

nur im täglichen Handeln, sondern auch bei der Kontrolle von Ab-

rechnungen.  

 

Bezüglich der Längenbestimmung des verlegten Kabels stützte 

sich die FW im gegenständlichen Fall auf das Messprotokoll des 

verlegten Kabels. Dieses Verfahren liefert im Allgemeinen hinrei-

chend genaue Ergebnisse, die sich auch bei der stichprobenwei-

sen Prüfung des Kontrollamtes beim nachfolgenden Projekt ("Feu-

erwachen Liesing - Mariahilf") zeigten. 

 

Aus welchen Gründen sich im gegenständlichen Fall eine Fehl-

messung ergeben hatte, ist für die FW nicht schlüssig nachzuvoll-

ziehen. Die dadurch resultierende Überzahlung von 926,10 EUR 

inkl. USt wird von der Firma F. zurückgefordert und der Magistrats-

abteilung 68 inklusive 12 % Gemeinkostenzuschlag gutgeschrie-

ben werden. 
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3. Feststellungen zur Beschaffung des Fernmeldekabels durch die Magistratsabtei-

lung 68 

3.1 Wie bereits erwähnt, stellte im gegenständlichen Fall die Magistratsabteilung 68 das 

von der Firma F. verlegte Fernmeldekabel bei. Es handelte sich hiebei um ein "30-paa-

riges" Fernmeldekabel, das die Magistratsabteilung 68 lt. Bestellschein vom 7. April 

2000 im Wege einer Direktvergabe bei der Firma F. zu einem Preis von 6,99 EUR/m 

exkl. USt (für 2.645 m somit zu einem Gesamtpreis von rd. 22.186,-- EUR inkl. USt) be-

schafft hatte. 

 

Eine Direktvergabe über einen Lieferauftrag in dieser Größenordnung war nach den im 

Vergabezeitpunkt anzuwendenden Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch 

Dienststellen der Stadt Wien unzulässig. Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre ein 

offenes Verfahren durchzuführen gewesen. Selbst bei einer hypothetischen Annahme 

der Vornahme eines Verhandlungsverfahrens hätten mindestens drei Unternehmer zur 

Angebotslegung eingeladen werden müssen. 

 

3.2 Wie das Kontrollamt zu der gegenständlichen Vergabe auch feststellte, wäre in 

einem offenen Verfahren sicherlich ein erheblich niedrigerer Preis für das Fernmelde-

kabel zu erzielen gewesen. Dies zeigte sich auch, als die Magistratsabteilung 68 im 

Jahr 2003 für die rd. 14 km lange Fernmeldeverbindung zwischen den Feuerwachen 

Am Hof und Mariahilf (s. hiezu Pkt. 5) ein "50-paariges" Kabel im offenen Verfahren 

beschaffte, wobei der Billigstbieter einen Preis von 3,10 EUR/m offerierte. Wie erwähnt, 

gestand die Magistratsabteilung 68 der Firma F. bei der gegenständlichen Direktver-

gabe für ein im Aufbau - d.h. qualitativ - gleichwertiges, jedoch nur "30-paariges" Kabel 

einen Preis von 6,99 EUR/m (die genannten Beträge ohne USt) zu. Für die im gegen-

ständlichen Fall beschafften 2.645 m Kabel ergab dies eine Preisdifferenz von 

rd. 12.347,-- EUR (inkl. USt).  

 

Bei dem in der Folge betrachteten Verhandlungsverfahren über die Verlegung und - in 

diesem Fall - auch Beistellung des Fernmeldekabels zwischen den Feuerwachen Maria-

hilf und Liesing (s. Pkt. 4) bot die Firma F. das dort geforderte "50-paarige" Kabel zu 
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einem Preis (Anteil Sonstiges) von 3,82 EUR/m exkl. USt, also auch deutlich unter 

6,99 EUR/m, an.  

 

Die Magistratsabteilung 68 konnte dem Kontrollamt auch keine Unterlagen über die 

Vornahme einer Prüfung der Preisangemessenheit hinsichtlich des von der Firma F. 

beschafften Kabels vorlegen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Die bemängelte Direktvergabe stellte einen Fehler dar und wurde 

im Zuge einer Überprüfung auch durch die Magistratsdirektion - In-

terne Revision und Personalressourcensteuerung im Jahr 2000 zu 

Recht bemängelt. Als unmittelbare Folge erfolgte eine Neuor-

ganisation des mit diesen Agenden betrauten Bereiches der Ma-

gistratsabteilung 68 inklusive der Ablöse des letztverantwortlichen 

Geschäftsgruppenleiters. 

 

Von dem ab 1. Dezember 2000 verantwortlichen Geschäftsgrup-

penleiter wurden umgehend die erforderlichen Maßnahmen zur 

Behebung derartiger Mängel gesetzt. Bei einer im Jahr 2001 er-

folgten neuerlichen Prüfung der Magistratsdirektion - Interne Revi-

sion und Personalressourcensteuerung wurde die Wirksamkeit 

dieser Maßnahmen bestätigt. Aus den ab dem 1. Dezember 2000 

vorliegenden Vergabeakten ist eindeutig ersichtlich, dass sämtli-

che Vergaben entsprechend den jeweils gültigen Vergabebestim-

mungen erfolgten. 

 

3.3 Die Vorgangsweise, von einer bestimmten Firma im Wege der Direktvergabe ein 

Kabel zu beschaffen und diese Firma dann (seitens der FW) auch zur Angebotslegung 

für die Verlegung dieses Kabels einzuladen, erschien dem Kontrollamt insofern proble-

matisch, als sich ein solcher Unternehmer durch allfällige Preisumlagen einen Wettbe-

werbsvorteil gegenüber seinen Mitbietern über die Kabellegung verschaffen hätte kön-

nen. Ob dies im gegenständlichen Fall zutraf, konnte das Kontrollamt nicht feststellen.  
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Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Die FW war von der Magistratsabteilung 68 nur dahingehend infor-

miert worden, dass das Kabel beigestellt wird. Von welcher Firma 

die Magistratsabteilung 68 das beigestellte Kabel bezogen hatte 

und in welcher Art die Vergabe durch die Magistratsabteilung 68 

erfolgt war, war der FW nicht bekannt. 

 

4.  Herstellung einer Fernmeldekabelverbindung zwischen den Feuerwachen Mariahilf 

und Liesing mit Einbindung der Feuerwache Altmannsdorf  

4.1 Auch in diesem Fall ersuchte die Magistratsabteilung 68, u.zw. mit Schreiben vom 

18. Juni 2002, die FW um die Abwicklung des Projektes. Es handelte sich um eine rd. 

13 km lange Fernmeldekabelverbindung, welche nach Möglichkeit wieder entlang der 

Kollektorleitungen der FW verlaufen sollte. 

 

Wie bereits ausgeführt, wurde die Beistellung des Kabels diesmal in die Vergabe über 

die Verlegearbeiten inkludiert. 

 

Die FW bestätigte am 1. Juli 2002 die Übernahme des Auftrages der Magistratsabtei-

lung 68 unter den schon bei der vorangegangenen Kabellegung gestellten Bedingungen 

der Verrechnung eines Gemeinkostenanteiles von 12 % auf die Abrechnungssumme 

und eines einmaligen Benützungsentgelts ihrer Leitungswege von 26.000,-- EUR 

exkl. USt (2,-- EUR pro Trassenmeter).  

 

4.2 Nach der Ausarbeitung einer Kostenschätzung, in der 300.000,-- EUR für das Pro-

jekt ausgewiesen wurden, führte die FW auf der Grundlage des Vergabehandbuches 

der WIENER STADTWERKE Holding AG ein einstufiges Verhandlungsverfahren mit 

öffentlicher Bekanntmachung durch, wobei sie am 4. Juli 2002 fünf Firmen schriftlich zur 

Angebotslegung einlud und gleichzeitig auch die Wiener Zeitung zwecks Einschaltung 

einer Aufforderung an potenzielle Unternehmer hinsichtlich der Abholung der Angebots-

unterlagen und Abgabe von Angeboten im Amtsblatt der Stadt Wien verständigte.  

 

Wie schon bei der  vorangegangenen Vergabe (s. Pkt. 2) ging  die  FW bei  der  gegen- 
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ständlichen Vergabe nach den Vorschriften für Sektorenauftraggeber vor, obwohl es 

sich um keine Vergabe im Sektorenbereich handelte. Nach den im Vergabezeitpunkt 

anzuwendenden Vergabevorschriften wäre auf der Grundlage der ÖNorm A 2050 

grundsätzlich das offene Verfahren zu wählen gewesen.  

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Hinsichtlich der Wahl des Vergabeverfahrens wird auf die bereits 

abgegebene Stellungnahme verwiesen. 

 

4.2.1 An der Ausschreibung beteiligten sich drei der direkt eingeladenen und drei 

weitere Firmen. Bei der Angebotsöffnung vom 14. August 2002 ging von den sechs ein-

gereichten Angeboten die Firma F. mit einem Angebotspreis von 277.085,16 EUR (inkl. 

USt) als Billigstbieter hervor. Die zweitgereihte Firma hatte ihr Angebot mit 293.445,47 

EUR ausgepreist.  

 

Die FW führte am 27. August 2002 mit der Firma F. und anschließend mit der zweitge-

reihten Firma Vergabeverhandlungen durch, wobei die Firma F. einen Nachlass von 

6 % auf ihre Einheitspreise (ausgenommen die Regiearbeiten) gewährte und sich ein 

neuer Angebotspreis von 260.324,80 EUR ergab. Die zweitgereihte Firma gewährte 

einen Nachlass von 10 % auf ihre Einheitspreise (exkl. Regiearbeiten), was ihren Ange-

botspreis auf 263.945,68 EUR reduzierte. Dies wirkte sich damit auf die Bieterreihung 

nicht aus (die genannten Beträge inkl. USt). 

 

Die FW beauftragte daher die Firma F. am 5. September 2002 auf der Grundlage der in 

der Ausschreibung vereinbarten Vertragsbestimmungen mit der Ausführung der in Rede 

stehenden Leistungen. 

 

4.3 In der Ausschreibung über die gegenständlichen Leistungen hatte die FW hinsicht-

lich der Leistungsfrist Folgendes vorgegeben: "Voraussichtlicher Leistungsbeginn - 

nach Auftragserhalt (vorauss. August 2002); Gesamtfertigstellung KW 49/2002." Die 

KW (Kalenderwoche) 49/2002 endete am 8. Dezember 2002. Für den Fall der Über-

schreitung der vorgegebenen Gesamtleistungsfrist wurde für jeden Kalendertag der 
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Überschreitung eine Vertragsstrafe in der Höhe von 1 % des "Gesamtpreises des Ange-

botes, jedoch max. zehn Prozent vom Gesamtpreis" bedungen. Im Auftragsschreiben 

("Bestellung") vom 5. September 2002 fand sich als Berechnungsbasis für eine allfällige 

Vertragsstrafe die "Gesamtauftragssumme". 

 

Im Auftragsschreiben gab die FW als Leistungsbeginn wieder "nach schriftlichem Auf-

tragserhalt" an, anstatt ein konkretes Datum festzulegen. Dadurch und infolge der unzu-

reichenden Dokumentation des Bauablaufes - es wurden weder Bautagesberichte noch 

ein Baubuch oder sonstige chronologische Aufzeichnungen geführt - waren eine kon-

krete Berechnung einer Bauzeitüberschreitung, die jedenfalls eingetreten ist, und die 

Bestimmung der Höhe der Vertragsstrafe nicht möglich.  

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Hinsichtlich der unzureichenden Dokumentation sei angemerkt, 

dass im konkreten Fall 14-tägige Baubesprechungen mit schriftli-

chen Protokollen durchgeführt wurden und dies von der FW als 

ausreichend erachtet wurde. 

 

4.4 Am 17. Dezember 2002 wurde seitens der FW im Beisein der Magistratsabtei-

lung 68 und des Auftragnehmers die Übernahme durchgeführt, obwohl noch eine Reihe 

von Leistungen, wie beispielsweise Kabelbeschriftungen auf der gesamten Leitungs-

länge, die Abdichtung des Kabelschutzrohres, das Entfernen von Bauschutt, die Fertig-

stellung von Befestigungskonstruktionen u.a.m. fehlten. Dies wurde in einem Beiblatt 

zum Übernahmeprotokoll unter dem Titel "Restarbeiten" festgehalten, wie auch der Ver-

merk am Protokoll angebracht wurde, dass die "Abschlussmessprotokolle fehlen" und 

die "Dokumentation mit Kabelmuffen" zu erstellen ist.  

 

Vor allem das Fehlen der Messprotokolle stellte einen wesentlichen Erfüllungsmangel 

dar, da diese Protokolle zum Nachweis der einwandfreien Funktion des verlegten Fern-

meldekabels unabdingbar sind. Es war daher zu bemängeln, dass die FW im Über-

nahmeprotokoll vermerkte, nach vorgenommener Besichtigung seien die "vertragsge-

mäße Durchführung der Arbeiten sowie Lieferungen festgestellt" und der festgesetzte 
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"Vollendungs-Liefertermin" eingehalten worden. Jedenfalls wurde die Firma F. in die 

Gewährleistung entlassen und für die Durchführung der "Restarbeiten" eine Frist bis 

31. Dezember 2002 gesetzt.  

 

4.4.1 Obwohl die Firma nicht in der Lage war, das Messprotokoll mit einem positiven 

Messergebnis zu liefern, da sich inzwischen herausgestellt hatte, dass das eingebaute 

Fernmeldekabel mit groben Mängeln - möglicherweise einem Produktionsfehler - be-

haftet war, brachte die FW bereits am 9. Jänner 2003 den von der Firma F. eingereich-

ten Schlussrechnungsbetrag von 255.698,76 EUR minus 3 % Skonto und abzüglich des 

vertraglich vereinbarten Haftrücklasses von 3 % (gerundet auf 7.700,-- EUR), somit ins-

gesamt 240.327,80 EUR (ohne USt), zur Anweisung. Die Weiterverrechnung an die Ma-

gistratsabteilung 68 erfolgte zuzüglich 20 % USt und 12 % Gemeinkostenanteil.  

 

4.4.2 Das Kontrollamt empfahl der FW, künftig die Übernahme zurückzustellen, wenn 

wesentliche vertraglich vereinbarte Unterlagen zur Beurteilung der Qualität der er-

brachten Leistung oder der betrieblichen Nutzung eines hergestellten Werkes fehlen. 

Jedenfalls dürfte in einem solchen Fall auch die Schlussrechnung nicht zur Anweisung 

gebracht werden bzw. müsste die Zurückhaltung eines Betrages in jener Höhe erfolgen, 

die eine allfällige Mängelbehebung oder sonstige Maßnahmen zur einwandfreien Ver-

tragserfüllung abdeckt. 

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, Übernahmen von mängelbe-

hafteten Leistungen zurückzustellen, wird von der FW natürlich un-

terstützt. Eine solche Vorgangsweise ist auch jetzt schon Bestand-

teil unserer Unternehmenspraxis und wurde, wie vom Kontrollamt 

dargelegt, beim Projekt "Feuerwache Mariahilf - Zentrale am Hof" 

auch gehandhabt (s. Pkt. 5.4). Beim gegenständlichen Projekt gab 

es jedoch zusätzliche Einflüsse auf Grund des Jahreswechsels, 

der eine Endabrechnung mit Ablauf des Jahres 2002 vorteilhafter 

erschienen ließ. 
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4.5 Wie aus einem Urgenzschreiben der Magistratsabteilung 68 an die FW vom 

3. März 2003 hervorging, war zu diesem Zeitpunkt noch immer keine ordnungsgemäß 

funktionierende Fernmeldekabelverbindung hergestellt worden. Die Magistratsabtei-

lung 68 wies dabei darauf hin, sie würde die Fernmeldeverbindung schon dringend be-

nötigen, da jederzeit mit einem Ausfall der vorhandenen (alten) Leitung gerechnet 

werden müsse.  

 

4.5.1 Die FW forderte in der Folge die Firma F. mit Schreiben vom 17. März 2003 auf, 

bis spätestens Ende Juni 2003 den Austausch des Kabels kostenlos vorzunehmen. Die 

Firma kam dieser Aufforderung nach, sodass am 9. Juli 2003 erneut eine Übernahme 

durchgeführt wurde, wobei von der FW und der Magistratsabteilung 68 die ordnungsge-

mäße Erbringung der ausgeschriebenen Leistung bestätigt wurde. 

 

Allerdings verabsäumte es die FW, den Beginn der vertraglich mit drei Jahren festge-

setzten Gewährleistungsfrist ebenfalls mit dem Tag der neuerlichen Übernahme 

(9. Juni 2003) festzusetzen, sondern beließ diesbezüglich das Datum der ersten Über-

nahme (17. Dezember 2002), sodass die Gewährleistungsfrist bereits am 16. Dezem-

ber 2005 endet. 

 

4.5.2 Durch die Vorgangsweise der FW, die mit Mängeln behaftete Leistung zu über-

nehmen, fiel die Behebung dieser Mängel nicht mehr in den mit einer Baufrist ver-

sehenen Erfüllungsrahmen, wodurch einerseits kein Anreiz für den Auftragnehmer be-

stand, die Mängel möglichst rasch zu beheben und andererseits im Fall einer Bauzeit-

überschreitung, die sich jedenfalls in einem Ausmaß ergab, das eine Pönaleforderung 

in Höhe der Höchstgrenze von 10 % der Auftragssumme (rd. 21.693,73 EUR ohne USt) 

gerechtfertigt hätte, keine solche Forderung mehr geltend gemacht werden kann. 

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Zum Zeitpunkt der Übernahme vom 17. Dezember 2002 bestand 

eine elektrische Verbindung für einen provisorischen Betrieb, der 

bis zum Austausch der schadhaften Teillängen des Kabels auf-

recht erhalten wurde. 
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4.6 Im Zuge der Bauabwicklung brachte die Firma F. gegenüber der FW vor, dass der 

ausgeschriebene Durchmesser des Kunststoffpanzerrohres (IEC 40) für das Einziehen 

des Fernmeldekabels (Kabeldurchmesser ca. 30 mm) zu gering bemessen sei. Die 

Firma legte daher am 19. Dezember 2002 der FW ein Zusatzangebot über die Lieferung 

und Verlegung einer Verrohrung mittels Kunststoffpanzerrohr IEC 63 mm Durchmesser 

in einer Länge von 1.033,70 m.  

 

Abgesehen davon, dass die Firma im Rahmen ihrer Warnpflicht bereits bei der Legung 

des Hauptangebotes auf dieses Problem hätte hinweisen müssen, reichte sie das Zu-

satzangebot erst zu einem Zeitpunkt ein, als das Kunststoffpanzerrohr mit dem 

größeren Querschnitt schon verlegt war und die (erste) Übernahme vom 17. Dezem-

ber 2002 stattgefunden hatte.  

 

4.6.1 Bereits am 20. Dezember 2002 wurde das Zusatzangebot von der FW als "sach-

lich und preismäßig geprüft" bezeichnet und unter Vornahme eines geringfügigen Ab-

striches von rd. 3,5 % (von 14.089,34 EUR auf 13.593,16 EUR ohne USt) anerkannt. 

Allerdings vermerkte die FW, dass auch der ursprünglich auf das Hauptangebot ver-

handelte Nachlass von 6 % zur Anwendung kommen müsse.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war die Preisgestaltung des Zusatzangebotes durch 

die Firma F. mit kalkulatorischen Grundsätzen nicht nachvollziehbar und hatte mit 

13,15 EUR/m jedenfalls einen überhöhten Einheitspreis zur Folge. So fand sich im 

Hauptangebot, aus dem lt. den einschlägigen Vertragsbestimmungen die Preise von 

Zusatzangeboten abzuleiten waren, für das Verlegen des ausgeschriebenen Kunst-

stoffpanzerrohres mit 40 mm Durchmesser ein Preisanteil (Lohn) von 3,92 EUR/m. Da 

nach Ansicht des Kontrollamtes das Verlegen eines solchen Rohres mit 63 mm Durch-

messer - wenn überhaupt - mit keinem nennenswerten Mehraufwand verbunden war, 

erschien der im Zusatzangebot hiefür anerkannte Lohnanteil von 10,02 EUR/m nicht ge-

rechtfertigt. Bemerkenswert war allerdings, dass der Materialanteil (Anteil Sonstiges) im 

Zusatzangebot mit 3,13 EUR/m festgelegt wurde, obwohl im Hauptangebot ein Preisan-

teil von 4,29 EUR/m ausgewiesen war. In Summe ergab dies trotzdem einen um rd. 

4,90 EUR/m zu hohen Einheitspreis, was sich für die verrechneten 1.033,70 m Kunst-
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stoffpanzerrohr mit immerhin über 5.000,-- EUR auswirkte (die genannten Preise ohne 

USt). 

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Das Zusatzangebot wurde gemeinsam mit der Fachabteilung 

Technische Revision der FW und der ausführenden Firma in Form 

einer Preisprüfungskommission technisch und wirtschaftlich ge-

prüft. Aus der Sicht der FW schien der geprüfte Einheitspreis plau-

sibel, da angenommen wurde, dass das nachträglich verlegte 

Leerrohr auf Grund des fast 2 ½-fachen Querschnittes erschwerter 

in die bestehenden Betonfertigteile einzuschieben ist als das im 

Leistungsverzeichnis angeführte Leerrohr. 

 

4.6.2 In diesem Zusammenhang verwies das Kontrollamt darauf, dass sich die Firma F. 

auch an der in der Folge betrachteten Ausschreibung über die Verlegung eines Fern-

meldekabels zwischen den Feuerwachen Am Hof und Mariahilf beteiligte und dort - ob-

wohl mit ihrem Angebot an letzter Stelle gereiht - für die Beistellung und das Verlegen 

eines zu dem gegenständlichen Zusatzangebot analogen Kunststoffpanzerrohres 

(Durchmesser 63 mm) einen Einheitspreis von (nur) 4,76 EUR offerierte. Der Billigstbie-

ter wies hiefür einen Einheitspreis von überhaupt nur 3,18 EUR aus.  

 

Der FW wurde empfohlen, bei der Preisprüfung von Zusatzangeboten künftig auf die 

Ableitung aus dem jeweiligen Hauptangebot zu achten und die Auftragnehmer zu ver-

halten, ihre Zusatzangebote auf realistischen Kalkulationsgrundlagen aufzubauen.  

 

4.7 Obwohl in dem Schreiben der Magistratsabteilung 68 an die FW vom 18. Juni 2002 

über die Herstellung der Fernmeldeverkabelung zwischen den Feuerwachen Mariahilf 

und Liesing auch definiert war, dass die Feuerwache Altmannsdorf in diese Verbindung 

einbezogen werden soll, nahm die FW diesen Abschnitt nicht in die Ausschreibung vom 

August 2002 auf.  

 

Die FW  half sich über dieses Versäumnis  mit  einer Auftragserweiterung  vom 22. Jän- 
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ner 2003 auf der Grundlage des Angebotes der Firma F. vom 14. August 2002 in der 

Höhe von 63.600,-- EUR (inkl. USt) hinweg.  

 

Der FW wurde empfohlen, künftig Inhalte von angenommenen Beauftragungen genauer 

umzusetzen.  

 

Stellungnahme der Fernwärme Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Auf Wunsch der Magistratsabteilung 68 wurde zur Feuerwache 

Altmannsdorf ein zweites Nachrichtenkabel verlegt. Da die FW 

zum Zeitpunkt der Ausschreibung nur von einem Nachrichtenkabel 

ausgegangen war, musste für die zweite Anbindung eine nachträg-

liche Auftragserweiterung durchgeführt werden. 

 

4.8 Die stichprobenweise Nachmessung der entlang dem Kollektorgang der FW 

zwischen dem Hochführungskasten neben dem Stationsbauwerk der U-Bahnlinie 6 

"Am Schöpfwerk" und der Feuerwache Altmannsdorf in Wien 12 verlaufenden Fern-

meldeleitung durch das Kontrollamt im Beisein von Vertretern der FW, der Magistrats-

abteilung 68 und der Firma F. ergab in diesem Fall keine Differenzen zwischen der ab-

gerechneten und der verlegten Menge. Auch die Art der Verlegung des Fernmeldeka-

bels entsprach den Vorgaben der Ausschreibung.  

 

5. Errichtung einer Fernmeldekabelverbindung zwischen den Feuerwachen Am Hof 

und Mariahilf  

5.1 Die von der FW auf Ersuchen bzw. Auftrag der Magistratsabteilung 68 vorzu-

nehmende Vergabe und Baubetreuung beinhaltete - wie beim eingangs betrachteten 

Projekt der Fernmeldeverbindung zwischen der Simmeringer Hauptstraße und der 

Feuerwache Landstraße - das Verlegen eines von der Magistratsabteilung 68 beige-

stellten, in diesem Fall 14 km langen Fernmeldekabels zwischen den Feuerwachen 

Am Hof und Mariahilf.  

 

5.2 Die Magistratsabteilung 68 begründete die Beistellung des Fernmeldekabels gegen-

über dem Kontrollamt damit, dass sie den von der FW in Rechnung gestellten "Gemein-
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kostenanteil" bei der Errichtung der gegenständlichen Fernmeldeverkabelung so gering 

wie möglich halten wollte.  

 

Über die Lieferung des Fernmeldekabels hatte die Magistratsabteilung 68 ein offenes 

Verfahren durchgeführt. Bei der Angebotsöffnung vom 25. Juli 2003 reichten sieben 

Unternehmer Angebote ein. Das billigste Angebot legte die Firma S. mit einem Ange-

botspreis von 52.142,41 EUR (inkl. USt). 

 

Auf Grund der Beschaffung des Kabels unter entsprechenden Wettbewerbsbedingun-

gen kam der erwähnte Laufmeterpreis von 3,10 EUR (ohne USt) für ein "50-paariges" 

Kabel zu Stande. Die Firma F., die sich an der gegenständlichen Ausschreibung nicht 

beteiligte, hatte beim ersten Projekt für ein "30-paariges" Kabel 6,99 EUR/m verrechnet.  

 

5.3 Die von der FW im Juni 2003 durchgeführte Vergabe der Verlegearbeiten des Fern-

meldekabels erfolgte auf der Grundlage des zu diesem Zeitpunkt für die FW bereits 

maßgeblichen Bundesvergabegesetzes 2002. Unter Anwendung der Sektorenbe-

stimmungen für den Unterschwellenbereich (d.h. für Bauaufträge unter 5 Mio. EUR) 

wählte die FW ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, an dem 

sich sieben Firmen beteiligten.  

 

Das billigste Angebot legte die Firma A. mit einem Angebotspreis von 118.938,43 EUR 

(inkl. USt) und erhielt nach der Vornahme von Vergabeverhandlungen, die mit allen Bie-

tern geführt wurden, nach Gewährung eines Nachlasses den Zuschlag. Die Auftrags-

summe belief sich jedoch auf 154.387,35 EUR (inkl. USt). Die höhere Auftragssumme 

ergab sich durch die berechtigte Anerkennung eines offensichtlichen Irrtums bei der 

Auspreisung einer Position, wodurch sich jedoch an der Bieterreihung nichts änderte.  

 

Im Auftragsschreiben der FW an die Firma A. vom 10. Juli 2003 wurde diesmal eine 

präzisere Leistungsfrist vorgegeben, u.zw. als Leistungsbeginn die KW 31/2003 und als 

Leistungsende die KW 48/2003. 

 

5.4 Die für  den 10. Dezember 2003  festgesetzte  Übernahme wurde  abgebrochen,  da 
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sowohl die Gesamtleistung noch nicht erbracht war als auch das Messprotokoll über 

den Nachweis der Funktion des Fernmeldekabels fehlte. Die FW stellte der Firma eine 

Nachfrist bis 16. Dezember 2003 und machte in diesem Fall die vertraglich vereinbarte 

Pönale von 1 % der Auftragssumme pro überschrittenem Werktag geltend.  

 

Die am 16. Dezember 2003 vorgenommene Übernahmeverhandlung brach die FW 

ebenfalls ab, da die Gesamtleistung immer noch nicht erfüllt worden war und setzte 

eine weitere Nachfrist bis 22. Dezember 2003. Erst bei der dritten Übernahme vom 

22. Dezember 2003 stellte die FW die ordnungsgemäße Erbringung der Gesamtleistung 

fest.  

 

5.5 Die Abrechnung der gegenständlichen Leistungen ergab einen Betrag von 

122.860,35 EUR gegenüber der Auftragssumme von 154.387,35 EUR (inkl. USt). Für 

die Überschreitung der Leistungsfrist behielt die FW eine Pönale in der Höhe von 

2.116,84 EUR (ohne USt) ein. Die Einschau des Kontrollamtes in die Abrechnung und 

eine stichprobenweise Kontrolle der verlegten Fernmeldeleitungen ließen keine Auffäl-

ligkeiten erkennen. 

 


