
KA V - 28-2/04 

Die Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau führte in den Sommer-

monaten 2003 in einem Straßenzug in Wien 13 Umbauarbeiten durch. Die Ausschrei-

bungsunterlagen für das offene Verfahren wiesen nicht jene Genauigkeit auf, um den 

Bietern die zu erbringenden Leistungen eindeutig erkennen zu lassen. Weiters ent-

sprach die Mengenermittlung für das Leistungsverzeichnis - wie ein Vergleich mit den 

tatsächlich abgerechneten Mengen zeigte - nicht den faktischen Verhältnissen. 

 

Bei der Einsicht in die Bauabrechnung wurde in drei Fällen eine Reduzierung der aner-

kannten und bezahlten Beträge empfohlen, worauf eine Rückerstattung seitens des 

Auftragnehmers zugesagt wurde bzw. erfolgte. 

 

1. Die von der Magistratsabteilung 28 durchgeführten Straßenbauarbeiten betrafen den 

Straßenzug Stranzenberggasse - Elisabethallee - Montecuccoliplatz - Maxingstraße in 

Wien 13. Beginnend vom Plateau Stranzenberggasse/Fasangartengasse wurde die vor-

handene Kleinsteinpflasterdecke in der Stranzenberggasse durch eine bituminöse Stra-

ßenkonstruktion und im Bereich der Elisabethallee sowie des Montecuccoliplatzes 

durch eine Betonfahrbahn ersetzt. In der Maxingstraße erfolgte zwischen dem Monte-

cuccoliplatz und der Trauttmansdorffgasse eine Erneuerung des schadhaften Fahr-

bahnbelages. Weiters wurden in der Elisabethallee ein neuer Radweg errichtet sowie 

eine Gehsteigvorziehung im Bereich der Bushaltestelle in der Opitzgasse hergestellt. 

 

2. Zur Erlangung von Angeboten für dieses Bauvorhaben führte die Magistratsabtei-

lung 28 im April 2003 ein offenes Verfahren auf der Grundlage der Richtlinien für die 

Vergabe von Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien durch. 

 

2.1 Zu den Ausschreibungsunterlagen, die im Wesentlichen aus dem Lang- und Kurz-

textleistungsverzeichnis sowie einer "Technischen Beschreibung" bestanden, stellte das 

Kontrollamt fest, dass diese nicht jene Genauigkeit und präzise Angaben aufwiesen, um 

die Bieter die zu erbringenden Leistungen eindeutig erkennen zu lassen.  

 

So waren in der "Technischen Beschreibung" zwar fünf Straßenabschnitte mit den in 

diesen Bereichen vorzunehmenden Leistungen angeführt, die Angaben über den je-
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weiligen Aufbau der Straßenkonstruktion erfolgten jedoch nur global und ohne konkrete 

Zuordnung zu den jeweiligen Abschnitten. Die Magistratsabteilung 28 verabsäumte es 

auch, der Ausschreibung entsprechende Planunterlagen hinsichtlich der Örtlichkeit und 

der Querschnitte über den Bestand sowie die geforderte Neuherstellung beizulegen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Hinsichtlich der beizulegenden Planunterlagen ist anzumerken, 

dass im Hauptstraßenbaulos Stranzenberggasse - Elisabethallee - 

Maxingstraße eine Bestandssanierung erfolgte und die Magistrats-

abteilung 28 deshalb der Meinung war, dass für die Angebotsle-

gung Bestandspläne nicht erforderlich sind. 

 

Die Magistratsabteilung 28 wird zur verbesserten Erkennbarkeit 

der zu erbringenden Leistungen bei künftigen Ausschreibungen 

verstärktes Augenmerk auf die Zuordnung des Konstruktionsauf-

baues zu den einzelnen Örtlichkeiten legen und gegebenenfalls 

auf die Beifügung bzw. Auflage von Planunterlagen achten, um 

den Bietern die Möglichkeit zu geben, Einsicht in Bestandspläne 

zu nehmen. 

 

2.2 Wie ein vom Kontrollamt durchgeführter Vergleich der ausgeschriebenen mit den 

abgerechneten Mengen zeigte, dürfte seitens der Magistratsabteilung 28 der Leistungs-

umfang des Bauvorhabens zum Zeitpunkt der Mengenermittlung für einzelne Positionen 

des Leistungsverzeichnisses noch nicht festgestanden sein, da bei 56 der ausge-

schriebenen 105 Positionen Abweichungen von mehr als 50 % auftraten und nur bei 13 

Positionen die Mengenänderungen in einer Bandbreite von +/- 10 % lagen. Sogar bei 

fünf der im Leistungsverzeichnis angeführten sieben wesentlichen Positionen traten 

Mengenabweichungen von über 10 % auf.  

 

In der nachfolgenden Tabelle sind einige gravierende Abweichungen beispielhaft ange-

führt: 
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Position ausgeschriebene 
Menge 

abgerechnete 
Menge 

Aufbrechen unbewehrter 
Betondecken, i.M. 20 cm 70,00 m2 1.553,62 m2

Aufbrechen von Kleinstein-
pflaster inkl. Verfuhr 2.500,00 m2 4.176,13 m2

Aufbrechen Betonunterlage 
i.M. 20 cm 650,00 m2 3,60 m2

Unterbeton 10 cm dick 
herstellen 130,00 m2 3.522,25 m2

Einseitige Schalung bis  
30 cm Höhe herstellen 500,00 m 1,36 m

 

Aus dieser Auflistung ist ersichtlich, dass Defizite sowohl bei der Bestandsaufnahme als 

auch bei der Mengenermittlung für die Neuherstellung bestanden. Derartig ungenaue 

bzw. nicht den faktischen Verhältnissen entsprechende Mengenangaben in einer Aus-

schreibung beeinflussen - noch dazu im Fall einer unpräzisen technischen Beschrei-

bung und bei fehlenden Planunterlagen, wie dies gegenständlich der Fall war - die ord-

nungsgemäße baustellenspezifische Kalkulation der Bieter und können auch zu speku-

lativen Preisbildungen führen.  

 

Es erging daher die Empfehlung, auf die Vermeidung der aufgezeigten Ausschreibungs-

mängel erhöhtes Augenmerk zu legen.  

 

Bei Instandsetzungsbaulosen ist gegenüber von Neubaulosen die 

Mengenermittlung der Aufbrucharbeiten im Hinblick auf die Be-

standskonstruktionen besonders schwierig. 

 

Die Mengenabweichungen der in der Tabelle aufgezeigten Positio-

nen ergaben sich im Wesentlichen auf Grund des Umstandes, 

dass von der Magistratsabteilung 28 Leistungen erbracht wurden, 

die ursprünglich von der Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke im 

Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Künette erbracht 

hätten werden sollen. Die Kostentragung dieser Leistungen er-

folgte durch die Magistratsabteilung 31. 
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3. Zu der am 18. April 2003 abgehaltenen Angebotsöffnung reichten sechs Bieter An-

gebote ein. Das billigste Angebot legte eine aus zwei Firmen bestehende ARGE mit 

einem Angebotspreis von 1.079.388,35 EUR.  

 

Für die Ermittlung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebotes waren in der 

"Technischen Beschreibung" zwei Zuschlagskriterien bekannt gegeben worden, wobei 

diese zu 95 % den Preis und zu 5 % als Qualitätskriterium eine eventuell anzubietende 

Verlängerung der Gewährleistungsfrist von den zwingend vorgegebenen drei Jahren 

um weitere drei Jahre betrafen. Die genannte ARGE bot als einziger Bieter auch eine 

Verlängerung der Gewährleistungsfrist von den bedungenen drei Jahren um weitere 

drei Jahre auf sechs Jahre an. Die Angebote der übrigen fünf Bieter wiesen Preise von 

1.162.558,36 EUR bis 1.202.815,42 EUR auf und hatten - wie bereits erwähnt - keine 

Verlängerung der Gewährleistung zum Inhalt, sodass die ARGE als Bestbieter zu quali-

fizieren war.  

 

In der Zeit vom 27. Mai 2003 bis 4. Juli 2003 ergingen insgesamt drei Auftragserteilun-

gen an die ARGE, wobei die Summe der drei in den Auftragsschreiben angeführten Be-

träge den Angebotspreis ergab. Dies nach Angabe der Magistratsabteilung 28 deshalb, 

weil die Verbuchung der Rechnungsbeträge auf verschiedenen Haushaltskonten erfol-

gen sollte. Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es - zur Vermeidung allfälliger Wider-

sprüche - zielführender gewesen, den Zuschlag nur mit einem Auftragsschreiben zu er-

teilen und die Adressaten für die Rechnungslegung mit den dazugehörigen Teilleistun-

gen darin anzuführen.  

 

Die Anregung des Kontrollamtes, bei Verbuchung auf mehrere 

Haushaltskonten den Zuschlag lediglich mit einem Auftragsschrei-

ben zu erteilen, wird seitens der Magistratsabteilung 28 grundsätz-

lich berücksichtigt werden.  

 

4. Wie die Einschau in die Bautagesberichte und das Baubuch ergab, wurden die Bau-

arbeiten in der Zeit vom 16. Juni 2003 bis 29. August 2003 in 53 "Arbeitstagen" durch-

geführt. Der im Angebotsformblatt angeführte Zwischentermin für die Bauarbeiten im 
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Straßenzug Stranzenberggasse - Elisabethallee - Montecuccoliplatz - Maxingstraße 

wurde eingehalten.  

 

Die in der Ausschreibung bzw. im Vertrag bedungene Leistungsfrist wurde grund-

sätzlich nicht überschritten, wobei jedoch zu berücksichtigen war, dass die ausge-

schriebene Herstellung von Straßenbelägen im Bereich Wien 13, Angermayergasse 

und Ghelengasse, auf Wunsch der Magistratsabteilung 28 nicht erfolgte und die Ab-

teilung in ihrem Baubuch den "Fertigstellungsgrad" für die getätigten Leistungen mit 

80 % bewertete. Die Abrechnungssumme der erbrachten Bauleistungen betrug jedoch 

1.174.437,96 EUR (inkl. USt) und lag um rd. 9 % über dem Angebotspreis.  

 

Der festgestellte Fertigstellungsgrad wurde im gegenständlichen 

Fall zu niedrig bewertet. 

 

5. Das Kontrollamt unterzog auch die Abrechnung der erbrachten Leistungen einer 

stichprobenweisen Prüfung. Dabei fiel auf, dass unter der Position "Schneiden un-

bewehrte Betondecke 20 cm" rd. 425 m mit einem Betrag von rd. 9.800,-- EUR (inkl. 

USt) verrechnet wurden, was einen frustrierten Aufwand darstellte. Dies deshalb, weil 

lt. Angabe der Magistratsabteilung 28 vorerst geplant gewesen war, jenen im Mittel rd. 

1,25 m breiten Unterlagsbetonstreifen zu belassen, der nach einer Künettenherstellung 

im Fahrbahnbereich zwischen der Künette und dem Randstein verblieb. Von diesem 

Betonstreifen wurden zwecks technisch einwandfreier Wiederherstellung des Unterlags-

betons im Künettenbereich 20 cm durch Schneiden entfernt. Erst nach dem Schneiden 

wurde festgestellt, dass der verbliebene Unterlagsbeton so desolat war, dass er kom-

plett entfernt werden musste.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte die Magistratsabteilung 28 diese Feststellung 

zwar schon früher treffen können, jedoch wäre auch die ARGE dazu verhalten ge-

wesen, im Rahmen ihrer Warnpflicht auf den desolaten Zustand des Betons aufmerk-

sam zu machen, sodass der Magistratsabteilung 28 empfohlen wurde zu erwägen, von 

der ARGE eine Refundierung der Kosten für das Schneiden zu erhalten. 
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Die ARGE hat nach Aufforderung durch die Magistratsabteilung 28 

die Refundierung der Kosten für das Schneiden der unbewehrten 

Betondecke zugesagt. 

 

5.1 In der Opitzgasse verabsäumte es die Magistratsabteilung 28, beim Abbruch der 

Betonfahrbahn die bereits von der Magistratsabteilung 31 im Zuge einer Künetten-

herstellung abgebrochene Fläche in Abzug zu bringen. Die ungerechtfertigte Mehrver-

gütung betrug hiebei allerdings nur rd. 310,-- EUR (inkl. USt). 

 

Bei der Künette im Bereich Opitzgasse entstand ein Versehen 

beim Übertragen der Altbestandsaufnahme. Die Mehrvergütung 

für die bereits aufgebrochene Betonfahrbahn im Künettenbereich 

wird seitens der bauausführenden ARGE rückerstattet werden. 

 

5.2 Im Zuge der Bauarbeiten erachtete es die Magistratsabteilung 28 als erforderlich, 

auf über 1.000 m2 einen Unterlagsbeton mit einer Dicke von 20 cm einzubauen. Sie 

hatte in das Leistungsverzeichnis der Ausschreibung jedoch nur eine Einbaudicke von 

10 cm aufgenommen. Für die Abrechnung des 20 cm dicken Unterlagsbetons wurde die 

in den Vertragsbestimmungen enthaltene Klausel herangezogen, dass "bei Mehr- und 

Minderdicken gegenüber der ausgeschriebenen Dicke das Ausmaß im Verhältnis der 

tatsächlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet" wird und verdoppelte somit 

das Ausmaß. Eine solche Vorgangsweise führt jedoch insofern zu einer überhöhten 

Vergütung, als beim Einbringen einer 20 cm dicken Betondecke gegenüber einer 10 cm 

dicken lediglich beim Preisanteil "Sonstiges" (Material) eine Verdoppelung eintritt, der 

Preisanteil "Lohn" jedoch nur marginal ansteigt. Aus dem Preisspeicher der Magistrats-

abteilung 28 konnte abgeleitet werden, dass im gegenständlichen Fall eine Anhebung 

des Einheitspreises um nur etwa 65 % und so eine um rd. 7.700,-- EUR (inkl. USt) 

niedrigere Vergütung gerechtfertigt gewesen wäre. 

 

Wenngleich in den Vertragsbestimmungen die genannte Klausel enthalten war, hätte 

die Magistratsabteilung 28 ein Zusatzangebot einfordern können. Das Kontrollamt emp-

fahl zu versuchen, von der ARGE nachträglich ein Zusatzangebot zwecks Reduzierung 
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des Einheitspreises und Rückzahlung eines Teilbetrages für die in Rede stehende Leis-

tung zu erhalten. Weiters wurde empfohlen die Klausel über die Umrechnung von Be-

lagsdicken insofern zu modifizieren, als deren Anwendung auf geringfügige Abweichun-

gen zu beschränken wäre.  

 

Grundsätzlich kann der Feststellung des Kontrollamtes gefolgt 

werden, dass eine kalkulatorische Linearität bei der Herstellung 

von Unterbeton mit der Dicke von 10 cm bzw. 20 cm nicht plausi-

bel ist. Dem Hinweis des Kontrollamtes betreffend die Umrech-

nung von Belagsdicken wird die Magistratsabteilung 28 dahinge-

hend entsprechen, dass künftig in ähnlich gelagerten Fällen ein 

Zusatzangebot gefordert wird bzw. bereits in den Ausschreibun-

gen Positionen mit mehreren Dicken vorgesehen werden. 

 

Daher wurde die ARGE von der Magistratsabteilung 28 aufgefor-

dert, über diese Position ein Zusatzangebot zu legen, welches 

nach Behandlung durch die Preisprüfungskommission der Magis-

tratsabteilung 28 am 2. Juni 2004 zu einer Rückerstattung von 

7.568,65 EUR (inkl. USt) führte. 


