
KA III - 34-1/04 

Als Hilfestellung für eine professionelle Bewirtschaftung der von der Magistratsab-

teilung 34 - Bau und Gebäudemanagement verwalteten Objekte und als Instrument für 

die Verrechnung und für die ab dem Jahr 2005 durchzuführende magistratsinterne 

Leistungsvergütung wurde eine so genannte "Objektdatenbank" geschaffen. Zur Reali-

sierung dieser Objektdatenbank wurde von der damaligen Magistratsabteilung 23 - 

Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik ein befugter und beeideter Ingenieur-

konsulent beauftragt. 

 

Die Vergaben erfolgten von der Magistratsabteilung 23 im eigenen Wirkungsbereich 

ohne Einschaltung der nach der Geschäftseinteilung zuständigen Magistratsabtei-

lung 14 - Automationsunterstützte Datenverarbeitung, Informations- und Kommunikati-

onstechnologie. Was die Aufwendungen betraf, kam es bei der Erstellung der Daten-

bank zu einer deutlichen Überschreitung des ursprünglichen Auftragswertes. 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die Magistratsabteilungen 23, die Magistratsabteilung 24 - Hochbau, die Magistrats-

abteilung 32 - Haustechnik und das Dezernat für Amtsraumlenkung der Magistrats-

direktion - Verwaltungsorganisation wurden mit 1. Mai 2003 aus organisatorischen 

Gründen zur nunmehrigen Magistratsabteilung 34 zusammengelegt. 

 

Entsprechend der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der Ma-

gistratsabteilung 34 u.a. die Grundverwaltung der städtischen Amtshäuser - einschließ-

lich des Abschlusses und der Auflösung von Verträgen zur Büroraumbeschaffung, so-

weit keine andere Dienststelle dafür zuständig ist -, der städtischen Pfarrhöfe, Gottes-

häuser, begehbaren Kapellen und Patronate (mit Ausnahme der Gotteshäuser und Ka-

pellen in Friedhöfen, Krankenanstalten und Pflegeheimen), sonstiger Bauwerke sowie 

von städtischen Grundflächen bzw. Gebäuden, für die nach den Bestimmungen der Ge-

schäftseinteilung kein näherer inhaltlicher Bezug zu den Aufgaben einer anderen 

Dienststelle besteht. Im Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes standen 412 Objekte 

in der Verwaltung der Magistratsabteilung 34. 
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2. Objektdatenbank 

2.1 Vor der eingangs erwähnten Zusammenlegung der vier Dienststellen war die Magis-

tratsabteilung 23 für die angeführten Agenden zuständig. Im Jahr 2000 hat die Dienst-

stelle begonnen, die Grundlagen für eine lückenlose EDV-mäßige Erfassung der in ihrer 

Verwaltung stehenden Objekte zu schaffen. Die Basisinformationen hiefür stellten die 

von der damaligen Magistratsabteilung 40 (nunmehr Magistratsabteilung 25 - Tech-

nisch-wirtschaftliche Prüfstelle für Wohnhäuser, besondere Angelegenheiten der Stadt-

erneuerung) aktuell erhobenen Objekt-, Raum- und Nutzerdaten sowie die von der an-

geführten Dienststelle auf Ersuchen der Magistratsabteilung 23 festgelegten angemes-

senen Mietzinse dar. Im Wesentlichen lagen die diesbezüglichen Ergebnisse bis Anfang 

2001 in Form von Excel-Tabellen vor. 

 

2.2 Da die Magistratsdirektion mit Erlass vom 30. Mai 2001, MD-1246-3/01, u.a. festge-

legt hatte, dass die Verrechnung des Amtssachaufwandes ab 2002 nicht wie bisher 

zentral, sondern dezentral für jede Geschäftsgruppe auf gesondert eingerichteten Sam-

melansätzen zu erfolgen hat, sah sich die Magistratsabteilung 23 veranlasst, die in den 

angeführten Tabellen erfassten Stammdaten in einer so genannten "Objektdatenbank" 

zu verarbeiten. Letztere sollte nicht nur ein Instrument für die Verrechnung und die ab 

dem Jahr 2005 durchzuführende magistratsinterne Leistungsvergütung darstellen, son-

dern auch - im Sinn einer optimalen Kundenbetreuung und Ressourcenoptimierung - 

Hilfestellung bei der professionellen Bewirtschaftung der verwalteten Objekte geben. 

 

2.3 Die Magistratsabteilung 23 forderte in der Folge einen befugten und beeideten Inge-

nieurkonsulenten (für Elektrotechnik, Computer- und Informationstechnik, Mess-, Steu-

er- und Regeltechnik) auf, ein Honorarangebot über die Realisierung einer einfachen 

Access-Datenbanklösung zur Verwaltung von Stammdaten und Belegungsdaten für die 

von der Dienststelle betreuten Objekte zu legen. Die Grundlage für die Erstellung der 

Datenbank sollten die bereits vorliegenden Microsoft Excel-Tabellen darstellen.  

 

Nach erfolgter Grobkostenschätzung durch den Ingenieurkonsulenten legte dieser am 

25. Juli 2001 ein Angebot über 6.819,18 EUR inkl. USt auf der Basis eines von ihm ver-

anschlagten Leistungsaufwandes von 65 Stunden. Der angebotene Stundensatz, der lt. 
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Honorarangebot auf der damals gültigen "Zeitgrundgebühr gem. Honorarordnung, Leis-

tungsfaktor 75 %" beruhte, belief sich auf 87,43 EUR exkl. USt. Die Auftragserteilung 

durch die Magistratsabteilung 23 erfolgte mit Bestellschein am 13. August 2001.  

 

Auf Veranlassung der Magistratsabteilung 23 legte der Ingenieurkonsulent am 20. De-

zember 2002 ein weiteres Offert hinsichtlich einer funktionellen Erweiterung der Objekt-

datenbank, auf Grund welcher künftig auch die Ausfertigung von Mietzinsaufstellungen 

und Kostennachrichten für die hoheitlichen Raumnutzer ermöglicht werden sollte. Der 

Angebotspreis, dem vom Ingenieurkonsulenten ein voraussichtlicher Arbeitsaufwand 

von 40 Stunden zu Grunde gelegt wurde, belief sich auf 5.280,-- EUR inkl. USt. Der an-

gebotene Stundensatz, über dessen Kalkulationsgrundlagen im Honorarangebot keine 

näheren Angaben enthalten sind, betrug 110,-- EUR exkl. USt. Die Auftragserteilung 

durch die Magistratsabteilung 23 erfolgte mit Bestellschein am 8. Jänner 2003. 

 

3. Feststellungen des Kontrollamtes 

3.1 Zunächst war festzustellen, dass die Magistratsabteilung 23 die beiden angeführten 

Vergaben im eigenen Wirkungsbereich durchgeführt hatte, obwohl entsprechend der 

Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien und dem Erlass der Magistrats-

direktion vom 5. Februar 1997, MD-98-1/97, die Magistratsabteilung 14 - Automations-

unterstützte Datenverarbeitung, Informations- und Kommunikationstechnologie hiefür 

zuständig gewesen wäre.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Auf Anfrage der Magistratsabteilung 23 bei der zuständigen Be-

treuerin der Magistratsabteilung 14 wurde mitgeteilt, dass dort zum 

damaligen Zeitpunkt keine Ressourcen zur Entwicklung einer 

Objektdatenbank vorhanden waren. Um keinen Zeitverzug hin-

nehmen zu müssen, wurden die erforderlichen Vergaben im eige-

nen Wirkungsbereich durchgeführt. 

 

3.2 Weiters wäre für die Durchführung des Vorhabens die Richtlinie des Geschäftsbe-

reiches Organisation der Magistratsdirektion über das Verfahren der Entscheidung und 
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über die Realisierung von EDV-Projekten in der Zuständigkeit der Magistratsabtei-

lung 14 vom 4. April 1997, MBL-E-54-12/97, bzw. in weiterer Folge die Richtlinie über 

das Verfahren zur Entscheidung und über die Realisierung von IKT-Projekten vom 

19. November 2002, MD BC-120-20/01, anzuwenden gewesen. Nach diesen Richtlinien 

war die Magistratsabteilung 14 u.a. für die Durchführung von EDV-Vorhaben zuständig, 

welche die Neuentwicklung, den Ersatz oder die erhebliche Erweiterung einer be-

stehenden EDV-Applikation zum Ziel hatten. Außerdem wäre entsprechend den ange-

führten Bestimmungen auch die Magistratsdirektion EDV und Informationsmanagement 

(nunmehr Magistratsdirektion Geschäftsbereich Organisation) in den Entscheidungs-

prozess einzubinden gewesen.  

 

3.3 Darüber hinaus war festzustellen, dass entsprechend Pkt. 1.5.3.2 der im Zeitpunkt 

der Erteilung des Basisauftrages für die Erstellung der Objektdatenbank gültigen Richtli-

nien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien vom 10. Sep-

tember 1999, MD-197-6/99, nicht - wie dies im gegenständlichen Verhandlungsverfah-

ren erfolgte - lediglich ein Angebot, sondern in der Regel mindestens drei verbindliche 

Offerte einzuholen gewesen wären.  

 

3.4 Hinsichtlich der Erteilung des Auftrages für die Erweiterung der Objektdatenbank an 

den Ingenieurkonsulenten war festzuhalten, dass entsprechend Pkt. 4.2.2.6 der Richtli-

nien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien in der Neufas-

sung vom 11. Februar 2002, MDA-972-3/01, im Vorfeld des diesbezüglichen Vergabe-

verfahrens zu klären gewesen wäre, ob und inwieweit eine Trennung der zusätzlichen 

Leistungen vom bestehenden Auftrag in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht ohne 

wesentlichen Nachteil für die Stadt Wien möglich gewesen wäre und allenfalls nicht 

auch andere Unternehmer für die angeführten Leistungen infrage gekommen wären.  

 

Der Erweiterungsauftrag an den gleichen Auftragnehmer wurde er-

teilt, um die technische Realisierung der Konzernvorgabe (Ein-

führung eines Mieter-Vermieter-Modells) in einem sehr kurzen zur 

Verfügung stehenden Zeitraum erfüllen zu können. 
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3.5 Die Prüfung des Kontrollamtes ergab weiters, dass - wiewohl sich der vom beauf-

tragten Ingenieurkonsulenten für die Erstellung der Objektdatenbank in den beiden An-

geboten veranschlagte Leistungsumfang auf 105 Stunden im Gesamtwert von 

12.099,18 EUR inkl. USt belief - in drei Fakturen ein tatsächlicher Aufwand von insge-

samt 423,50 Stunden im Gesamtwert von 47.847,74 EUR inkl. USt verrechnet wurde. 

 

Dies entsprach einer Erweiterung des Leistungsumfanges um 318,50 Stunden und 

einer Überschreitung des ursprünglichen Auftragswertes um 35.748,56 EUR oder rd. 

295,5 %. Dem elektronischen Schriftverkehr des Ingenieurkonsulenten mit der Dienst-

stelle war u.a. zu entnehmen, dass der Import der zur Verfügung gestellten Basisdaten 

erst nach umfangreicher Überprüfung und Korrektur erfolgen konnte, da diese nicht nur 

in erheblichem Umfang unvollständig, widersprüchlich und fehlerhaft waren, sondern 

auch aus unterschiedlichen Quellen stammten und somit nur unter erschwerten Bedin-

gungen zusammengeführt werden konnten. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte die aus dem Mehraufwand an Arbeitsstunden re-

sultierende Auftragserweiterung Anlass für Verhandlungen eines Preisnachlasses mit 

dem Ingenieurkonsulenten geben müssen. Demgegenüber hat die Magistratsabtei-

lung 23 eine Steigerung der angebotenen Stundensätze von 87,43 EUR exkl. USt (An-

gebot vom 25. Juli 2001) um 22,57 EUR oder 25,8 % auf 110,-- EUR exkl. USt (Ange-

bot vom 20. Dezember 2002) innerhalb eines Zeitraumes von knapp eineinhalb Jahren 

zur Kenntnis genommen.  

 

Die Überschreitungen resultieren im Wesentlichen sowohl aus 

einer Unterschätzung der Komplexität der Thematik insgesamt als 

auch auf der laufenden Berücksichtigung der sich in dem dynami-

schen Projekt ergebenden neuen Wissensstände. 

 

Ferner war festzustellen, dass die Datenübernahme der im Format Access erstellte Ob-

jektdatenbank bei der Einführung von SAP einen zusätzlichen Kostenaufwand zur Folge 

haben wird, wobei die diesbezüglichen Mehrkosten lt. Auskunft der Magistratsabtei-

lung 14 allerdings nicht erheblich sein dürften.  
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3.6 Auf Grund des dargestellten Sachverhaltes sah sich das Kontrollamt zu der Emp-

fehlung veranlasst, derartige Vorhaben künftig einer exakteren Planung zu unterziehen 

und unter Einbindung der hiefür zuständigen Fachdienststellen abzuwickeln. 

 

In Hinkunft wird die Magistratsabteilung 34 der inhaltlichen Projekt-

vorbereitung und Planung verstärktes Augenmerk schenken, um 

zu einer plausiblen Einschätzung der erforderlichen Ressourcen 

zu kommen. 

 

4. Sonstige Aufträge 

4.1 Die Einschau des Kontrollamtes in die Rechnungen ergab ferner, dass die Magis-

tratsabteilung 23 dem Ingenieurkonsulenten zwei weitere Leistungen vergütete, die 

nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Objektdatenbank stan-

den. 

 

So wurde für die Umstellung einer die Rechnungserfassung der Magistratsabteilung 23 

und für die Erarbeitung einer Lösung für den Übergang auf den Euro inkl. der erforder-

lichen Funktionstests sowie für die Erstellung einer entsprechenden Administrations-

Dokumentation am 16. Jänner 2002 zur Begleichung der Rechnung Nr. 134752 ein Be-

trag von 5.009,48 EUR inkl. USt angewiesen. Hinsichtlich der angeführten Leistungen 

lag ein Honorarangebot vom 29. Oktober 2001 vor.  

 

4.2 Auf der Basis eines weiteren Angebotes vom 13. Mai 2002 erfolgte am 11. Oktober 

2002 zur Rechnung Nr. 24978 die Anweisung eines Betrages von 6.136,85 EUR inkl. 

USt für die Erarbeitung der Spezifikation einer Datenstruktur für die digitale Übermitt-

lung von Energierechnungen.  

 

Hiezu war zunächst anzumerken, dass auch die angeführten Vergaben in die Zustän-

digkeit der Magistratsabteilung 14 gefallen wären. Darüber hinaus wurden die ein-

schlägigen Vergaberichtlinien insofern nicht eingehalten, als an Stelle von mindestens 

drei Angeboten in beiden Fällen lediglich ein Angebot eingeholt wurde. 
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Die Vergabe dieser Leistungen erfolgte im Einvernehmen mit der 

Magistratsabteilung 14, da eine Altdatenübernahme aus ENE 

(VAX-Applikation) nötig war und von Magistratsseite keine Er-

fahrungen vorhanden waren. Daher war die Beratung durch einen 

Externen erforderlich. 

 

4.3 Künftig sollten die für die Vergabe von Leistungen maßgebenden Vorschriften ein-

gehalten werden.  

 

Durch den zentralen Dienst "Leistungsbeschaffung und Vergabe" 

soll künftig sichergestellt werden, dass die vergaberechtlichen Vor-

schriften eingehalten werden. 


