
KA V - 34-2/04 

Die ehemalige Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbauten, Nachrichtentechnik 

(seit Mai 2003 im Bereich der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement) 

beauftragte trotz des Hinweises auf einen Mangel im Auftragnehmerkataster Österreich 

eine Firma ohne Einholung der entsprechenden Eignungsnachweise mit den Baumeis-

terarbeiten für die Instandsetzung von zwei städtischen Schulen. 

 

Da über das Vermögen der Firma das Konkursverfahren eröffnet wurde, trat die Magis-

tratsabteilung 23 von beiden Verträgen zurück und veranlasste die Ersatzvornahme der 

Baumeisterarbeiten, woraus sich Mehrkosten ergaben.  

 

1. Allgemeines 

1.1 Die Magistratsabteilung 23 beauftragte im Frühjahr 2001 nach Durchführung offener 

Verfahren die Firma H. mit den Baumeisterarbeiten für die Instandsetzung von zwei 

städtischen Schulen. Im August 2001 stellte die Firma H. die Arbeiten in beiden Schulen 

ein, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen worden waren. Nach-

dem die Firma trotz mehrerer Aufforderungen der Magistratsabteilung 23 die Arbeiten 

nicht fortsetzte und über das Vermögen der Firma im September 2001 das Konkursver-

fahren eröffnet wurde, erklärte die Magistratsabteilung 23 - ebenfalls im September 

2001 - den Rücktritt von den beiden Verträgen. Mit der Weiterführung der Baumeisterar-

beiten befasste die Magistratsabteilung 23 die in den Ausschreibungsergebnissen je-

weils an der zweiten Stelle gereihte Firma. 

 

1.2 Die gegenständliche Prüfung des Kontrollamtes hatte die mit dem Insolvenzver-

fahren verbundenen Maßnahmen der Magistratsabteilung 23 (insbesondere unter dem 

Aspekt, inwieweit die Maßnahmen der Abteilung den einschlägigen Vorschriften der 

Stadt Wien entsprachen) zum Inhalt. 

 

1.3 Hinsichtlich der Hintanhaltung möglicher finanzieller Nachteile für die Stadt Wien 

aus der Insolvenz eines Auftragnehmers waren zur Zeit der Vergabe der Baumeister-

arbeiten im Wesentlichen folgende Vorschriften bzw. Erlässe relevant: 

 

- Erlass der Magistratsdirektion  vom 5. Oktober 1998, MD-1425-3/98, "Vormerkung und 
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Berücksichtigung von Zahlungsverboten gegenüber Vertragspartnern der Stadt Wien", 

der vor allem festlegt, dass der Stadthauptkasse der Magistratsabteilung 6 - Rech-

nungsamt die zentrale Führung des so genannten Verbotsbuches (in diesem sind 

Zahlungsverbote zu vermerken) obliegt. Aus dem Erlass geht auch hervor, dass bei 

der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Auftragnehmers 

das Verbotsbuch der Magistratsabteilung 6 zu informieren ist, um allfällige Forde-

rungen der Stadt Wien mit Entgeltansprüchen des Auftragnehmers aufzurechnen. 

Wenn seitens städtischer Dienststellen Forderungen gegenüber einem solchen Ver-

tragspartner bestehen, ist dies der Magistratsabteilung 6 mitzuteilen, damit Auszah-

lungen bis zur Klärung der Angelegenheit unterbleiben. Hinsichtlich der Abwicklung 

der rechtlichen Belange bei einem Insolvenzverfahren ist lt. dem gegenständlichen Er-

lass auch die Magistratsdirektion - Zivil- und Strafrecht (nunmehr: Magistratsdirektion - 

Geschäftsbereich Recht/Gruppe Zivil- und Strafrecht [MDZ]) zu verständigen. 

 

- Erlass der Magistratsdirektion vom 6. Februar 2001, MD-1694-6/2000, "Auftragneh-

merkataster Österreich"; Inanspruchnahme durch Dienststellen der Stadt Wien, wo-

nach Zweifel an der Eignung einer Firma - solche liegen bei einem Insolvenzverfahren 

jedenfalls vor - der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion zwecks Klärung der weite-

ren Vorgangsweise, d.h. vor allem zwecks Eintragung eines so genannten Statushin-

weises im Auftragnehmerkataster, zur Kenntnis zu bringen sind.  

 

- Erlass der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion vom 27. November 1985, MD BD - 

1200/85, "Allgemeine Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen" 

(VD 314), in welchem u.a. vorgeschrieben wurde, dass ein Auftragnehmer bei von ihm 

zu verantwortenden Umständen, die zu einem Rücktritt des Auftraggebers vom Ver-

trag geführt haben, die durch die Vollendung der Leistung entstehenden Mehrkosten 

dem Auftraggeber zu ersetzen hat.  

 

2. Feststellungen zu den Vergaben und zur Vertragsabwicklung 

2.1 Die Baumeisterarbeiten für die Instandsetzung einer städtischen Schule in Wien 12 

übertrug die Magistratsabteilung 23 am 23. April 2001 der Firma H., die als Billigstbieter 
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eines offenen Verfahrens mit einem Angebotspreis von 201.493,99 EUR (dieser Betrag 

und alle nachfolgend angeführten Beträge inkl. USt) hervorgegangen war. 

 

2.1.1 Wie das Kontrollamt feststellte, war bezüglich dieser Firma zur Zeit der Vergabe 

der Baumeisterarbeiten im Auftragnehmerkataster Österreich der Statushinweis "Be-

hebbarer Mangel" wegen fehlender Unterlagen und damit fehlender Nachweise über die 

technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eingetragen. Die Magistratsabtei-

lung 23 verabsäumte es, die in einem solchen Fall vorgeschriebene Beibringung der für 

eine Beauftragung beurteilungsrelevanten Eignungsnachweise von der Firma einzu-

fordern.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Prüfung der Eignungsnachweise betreffend die Firma H. er-

folgte vor der Beantragung der Instandsetzungsarbeiten bei den 

zuständigen Bezirksorganen. Zu diesem Zeitpunkt lagen keine 

Hinweise auf fehlende Unterlagen vor. Erst bei der Beauftragung 

der Firma war im Auftragnehmerkataster Österreich der Statushin-

weis "Behebbarer Mangel" eingetragen. Eine nochmalige Prüfung 

hinsichtlich der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

der Firma nach der Genehmigung durch die Bezirksorgane war 

nicht vorgesehen. 

 

2.1.2 Nach anfänglich vertragsgemäßer Leistungserfüllung stellte die Firma H. Anfang 

August 2001 die Arbeiten ein, worauf die Magistratsabteilung 23 mit Schreiben vom 

18. August 2001 deren Wiederaufnahme unter Androhung einer Ersatzvornahme for-

derte. Eine dahingehende Urgenz erging in einem neuerlichen Schreiben vom 18. Sep-

tember 2001, wobei die Magistratsabteilung 23 auch auf die Geltendmachung von 

Mehrkosten hinwies. 

 

Nachdem über das Vermögen der Firma H. am 14. September 2001 beim Handelsge-

richt Wien das Konkursverfahren eröffnet wurde und die Firma die Baustelle geräumt 

hatte, trat die Magistratsabteilung 23 am 27. September 2001 vom Vertrag zurück und 
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beauftragte mit den noch ausständigen Leistungen am 15. November 2001 die in der 

Bieterreihung an der zweiten Stelle gelegene Firma L. Aus dieser Ersatzvornahme er-

gaben sich letztlich Mehrkosten in der Höhe von 22.862,36 EUR. 

 

Gemäß den genannten Vorschriften wären im konkreten Fall die Mehrkosten für die Er-

satzvornahme mit den noch offenen Entgeltansprüchen der Firma H. aufzurechnen ge-

wesen, was die Magistratsabteilung 23 jedoch unterließ.  

 

2.1.3 Da die Firma H. keine Schlussrechnung einreichte, wurde diese im Dezember 

2001 von der Magistratsabteilung 23 erstellt, wobei sich für die partielle Leistungserbrin-

gung der genannten Firma ein noch offener Entgeltanspruch von 10.747,84 EUR ergab. 

Von diesem Betrag behielt die Abteilung einen Haftungsrücklass in der Höhe von 

3.853,92 EUR ein und gab den Differenzbetrag von 6.893,92 EUR zur Anweisung an 

die Firma H. bzw. deren Masseverwalter frei, anstatt im Sinn der erwähnten Vor-

schriften eine Aufrechnung mit den Mehrkosten für die zu diesem Zeitpunkt bereits be-

auftragte Ersatzvornahme durch die Firma L. vorzunehmen. Wenngleich diese Mehr-

kosten in der genauen Betragshöhe erst im Zuge der Abrechnung dieser Leistung 

konkret feststanden, wären sie zur Zeit der Vergabe der Ersatzvornahme jedenfalls in 

der angefallenen Größenordnung quantifizierbar gewesen. 

 

2.1.4 Es erschien bemerkenswert, dass die Magistratsabteilung 23 weder die MDZ noch 

die Magistratsabteilung 6 über ihre Vorgangsweise sowie über die von der Firma H. zu 

vertretenden Mehrkosten für die Ersatzvornahme informierte, um, wie das Kontrollamt 

feststellte, gegen damals noch aus anderen Aufträgen vorhandene Entgeltansprüche 

der Firma aufrechnen zu können, sondern den beiden genannten Stellen in einem 

Schreiben vom März 2002 sogar mitteilte, es würden gegen die Firma H. keine 

Forderungen bestehen. Wohl als Folge der mangelhaften Forderungsadministration der 

ehemaligen Magistratsabteilung 23 gab nach Ablauf der zweijährigen Gewährleistungs-

frist im Dezember 2003 die inzwischen zuständig gewordene Magistratsabteilung 34 

auch den ursprünglich einbehaltenen Haftungsrücklass von 3.853,92 EUR zur Auszah-

lung an den Masseverwalter der Firma H. frei.  
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2.2 Aus dem offenen Verfahren über die Baumeisterarbeiten für die Instandsetzung 

einer städtischen Schule in Wien 10 legte ebenfalls die Firma H. das billigste Angebot 

und wurde von der Magistratsabteilung 23 am 22. Mai 2001 zum Angebotspreis von 

119.901,19 EUR beauftragt.  

 

2.2.1 Auch in diesem Fall erfolgte die Beauftragung trotz des Hinweises auf einen dies-

bezüglichen Mangel im Auftragnehmerkataster Österreich ohne Einholung der entspre-

chenden Eignungsnachweise. Hiezu wird auf die zum Pkt. 2.1.1 des vorliegenden Be-

richtes abgegebene Stellungnahme verwiesen. 

 

2.2.2 Als die Firma H. Mitte August 2001 die Arbeiten einstellte sowie das Gerüst an der 

Fassade der städtischen Schule abbaute und Aufforderungen hinsichtlich der Wieder-

aufnahme der Arbeiten erfolglos blieben, erklärte die Magistratsabteilung 23, nachdem 

sie die MDZ von der mangelhaften Vertragserfüllung informiert hatte, am 7. Septem-

ber 2001 den Rücktritt vom Vertrag. Außerdem kündigte die Abteilung in diesem Fall 

Forderungen in Bezug auf die zu erwartenden Folgekosten an.  

 

Die Ersatzvornahme für die noch ausständigen Bauleistungen übertrug die Magistrats-

abteilung 23 Ende September 2001 der Firma S., die der Firma H. als ursprünglicher 

Zweitbieter preislich am nächsten war. Aus dieser Ersatzvornahme resultierten Mehr-

kosten in der Höhe von 20.188,34 EUR. 

 

2.2.3 Anstatt diese zum Zeitpunkt der Beauftragung der Firma S. mit der Ersatzvor-

nahme in ihrer Größenordnung sicherlich quantifizierbaren Mehrkosten als Forderung 

gegen die Firma H. anzumelden, gab die Magistratsabteilung 23 der MDZ diesbezüglich 

nur einen Betrag von 5.302,83 EUR bekannt, worauf diese bei der Magistratsabtei-

lung 6 über den Betrag von 5.305,12 EUR (damals gerundet S 73.000,--) ein Zahlungs-

verbot erwirkte. Zur Sicherstellung dieses Betrages wurde auf einbehaltene Haftungs-

rücklässe bei anderen Aufträgen der Firma H. (Baumeisterarbeiten in einem städtischen 

Amtshaus in Wien 15 und in einer weiteren städtischen Schule in Wien 10) zurückge-

griffen. 
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2.2.4 Im Zuge der gegenständlichen Einschau im April 2004 stellte das Kontrollamt fest, 

dass noch keine Schlussrechnung über die von der Firma H. erbrachten Leistungen 

vorlag, weshalb der zuständig gewordenen Magistratsabteilung 34 deren umgehende 

Erstellung empfohlen wurde. Lt. dieser von der Magistratsabteilung 34 darauf selbst er-

stellten Schlussrechnung würde der Firma H. für die von ihr erbrachten Leistungen noch 

ein Betrag von 5.394,19 EUR zustehen. 

 

Unter Abzug dieses Betrages und den von der Magistratsabteilung 6 einbehaltenen 

5.305,12 EUR von den Mehrkosten für die Ersatzvornahme (20.188,34 EUR) verblieb - 

was die städtische Schule in Wien 10 anbelangt - für die Stadt Wien eine Forderung in 

der Höhe von 9.489,03 EUR. 

 

3. Betrachtung der Forderungen der Stadt Wien  

3.1 In Verfolgung der o.a. Berechnungsergebnisse stellte das Kontrollamt aus den Auf-

trägen der Firma H. für die beiden betrachteten Schulen eine Forderung seitens der 

Stadt Wien gegenüber dieser Firma bzw. deren Masseverwalter in der Höhe von insge-

samt 32.351,39 EUR (9.489,03 EUR für die städtische Schule in Wien 10 und 

22.862,36 EUR für die Schule in Wien 12) fest. Da aus einem anderen Auftrag an die 

Firma H. (betreffend Baumeisterarbeiten in einem Geriatriezentrum) noch ein Haftungs-

rücklass in der Höhe von 4.619,14 EUR einbehalten wurde, verblieb ein Forderungsbe-

trag von 27.732,25 EUR. 

 

3.2 Auf Empfehlung des Kontrollamtes gab die Magistratsabteilung 34 nunmehr der 

MDZ diese Forderung der Stadt Wien bekannt, worauf eine diesbezügliche Anmeldung 

beim Handelsgericht Wien vorgenommen wurde. Lt. Auskunft der MDZ kann jedoch nur 

mit einer Konkursquote von rd. 10 % gerechnet werden, was für die Stadt Wien einen 

finanziellen Nachteil in der Höhe von 24.959,03 EUR (27.732,25 EUR abzüglich 10 %) 

bedeuten würde. 

 

3.3 Der finanzielle Nachteil wäre jedenfalls zu vermeiden gewesen, wenn die Magis-

tratsabteilung 23 in den genannten Schreiben an die MDZ sowie an die Magistratsabtei-

lung 6 im Zeitpunkt des Eintritts der Insolvenz der Firma H. nicht viel zu niedrige Forde-



- 7 - 

rungsbeträge genannt hätte, um rechtzeitig eine Aufrechnung durchführen zu können. 

Jedenfalls wären der Stadt Wien zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen der Firma H. bei der Magistratsabteilung 6 - abgesehen von dem zur 

Kompensation der von der Magistratsabteilung 34 angemeldeten Forderung betreffend 

die Baumeisterarbeiten in der städtischen Schule in Wien 10 einbehaltenen Haftungs-

rücklass von 5.305,12 EUR - noch weitere Haftungsrücklässe in der Höhe von insge-

samt 33.429,18 EUR aus vorherigen Beauftragungen der Firma zur Verfügung ge-

standen, die jedoch infolge des Umstandes, dass die Magistratsabteilung 23 keine wei-

teren Forderungen gegenüber der Firma H. bekannt gegeben hatte, bis auf den Betrag 

von 4.619,14 EUR ausbezahlt wurden. Über diesen zur Zeit der gegenständlichen Prü-

fung noch einbehaltenen Betrag wurde auf Empfehlung des Kontrollamtes ein Zah-

lungsverbot verhängt. 

 

3.4 Das offensichtlich fehlende Problembewusstsein der damaligen Magistratsabtei-

lung 23 ließ sich auch daraus ableiten, dass trotz Kenntnis über das Insolvenzverfahren 

gegen die Firma H. die Auszahlung eines Betrages von 3.656,86 EUR, welcher aus 

Schlussrechnungen über zwei andere Auftragsvergaben an die Firma H. (städtische 

Schulen in Wien 9 und in Wien 16) resultierte, an den Masseverwalter veranlasst wur-

de. Auch dieser Betrag hätte - zusätzlich zu den vorerwähnten Haftungsrücklässen - zur 

Kompensation der Forderungen der Stadt Wien gegenüber der Firma H. herangezogen 

werden können.  

 

3.5 Der Magistratsabteilung 34 wurde empfohlen, die betroffenen Bediensteten auf die 

Einhaltung der sich auf die Vergabe und die Abwicklung von Leistungen beziehenden 

maßgebenden Vorschriften hinzuweisen sowie Vorkehrungen bzw. Einrichtungen für 

eine entsprechende Forderungsadministration zu treffen. 

 

Zur Sicherstellung einer vorschrifts- und erlassgemäßen Forde-

rungsadministration bei Firmeninsolvenzen wurde in Abstimmung 

mit der MDZ und der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion eine 

standardisierte Vorgangsweise unter Heranziehung von Formula-
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ren festgelegt. Dies wurde allen Mitarbeitern nachweislich zur 

Kenntnis gebracht. 

 

Noch während der Prüfung durch das Kontrollamt erfolgten seitens 

der MDZ umfangreiche Schulungen der Mitarbeiter der Magistrats-

abteilung 34. 

 

Die Einhaltung der festgelegten Vorgangsweise wird intern laufend 

überprüft werden. 


