
KA III - 46-1/04 

Von der Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsange-

legenheiten wurde ab dem Jahr 2001 vermehrt Öffentlichkeitsarbeit betrieben und diese 

im Zuge einer in den beiden Folgejahren vorgenommenen Umstrukturierung und Neuor-

ganisation der Dienststelle weiter intensiviert. In diesem Zusammenhang erfolgten auch 

Vergaben an private Unternehmen, die vor allem organisatorische Tätigkeiten hinsicht-

lich der Durchführung von Veranstaltungen zum Gegenstand hatten. 

 

Im Zuge von Vergaben und Vertragsabschlüssen wird künftig zum einen auf eine detail-

lierte Gestaltung der entsprechenden Leistungsbeschreibungen und zum anderen auf 

eine unmissverständliche Formulierung der entsprechenden Vereinbarungen zu achten 

sein. Ferner wird die Magistratsabteilung 46 Maßnahmen hinsichtlich einer transpa-

renteren Verrechnung der Kosten für ihre Öffentlichkeitsarbeit treffen. 

 

 

1. Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 46 hat im März 2001 begonnen, intensiver als bisher Öffentlich-

keitsarbeit zu betreiben. Die diesbezüglichen Agenden hatte auf Weisung des damali-

gen Abteilungsleiters zunächst der Leiter der Gruppe Verkehrsorganisation und Ver-

kehrsplanung neben seinen bisherigen Aufgaben wahrzunehmen. In weiterer Folge 

wurde diesem ein Bediensteter der Verwendungsgruppe C zugeteilt, der für die Erledi-

gung von Sonderaufgaben und insbesondere für die Organisation von Veranstaltungen 

im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. Ab 2002 erfolgte ferner eine Betreu-

ung des Internets, deren Durchführung einem Bediensteten der Verwendungsgruppe B 

übertragen wurde.  

 

Im Zuge einer in den Jahren 2002 bis 2003 vorgenommenen umfassenden Umstruktu-

rierung und Neuorganisation der Magistratsabteilung 46 wurde im Hinblick auf die Ab-

wicklung der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit Ende 2003 ein eigener Dienstposten der 

Verwendungsgruppe B geschaffen. Für die Durchführung von Sonderaufgaben ist wie 

bisher ein Bediensteter der Verwendungsgruppe C zuständig. Die Betreuung des Inter-

nets obliegt dem EDV-Referat der Dienststelle. 
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2. Abwicklung der Öffentlichkeitsarbeit 

Im Prüfungszeitraum 2001 bis 2003 erfolgte die Öffentlichkeitsarbeit in enger Zusam-

menarbeit mit der Geschäftsgruppe Stadtentwicklung und Verkehr und der Magistrats-

abteilung 53 - Presse und Informationsdienst. Schwerpunkte hiebei waren vor allem die 

Präsentation der Magistratsabteilung 46 nach außen durch Informationen über deren 

Aufbau, Organisation und Zuständigkeiten sowie die öffentliche Erörterung von Sach- 

und Fachthemen und die Abhaltung von Pressekonferenzen. Weiters wurden Veranstal-

tungen und Aktionen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durchgeführt bzw. unter-

stützt. Ferner erfolgte eine dienststelleninterne Aufklärungsarbeit im Hinblick auf Bud-

getvorsorge, Bewusstseinsbildung und Themenfindung sowie auf die Entwicklung von 

Strategien. Darüber hinaus wurde das Verkehrsmanagement der Stadt Wien (VEMA) 

gegründet, in dessen Rahmen die schwerpunktmäßige thematische Bearbeitung diver-

ser Verkehrsangelegenheiten in Kooperation mit den Vertretern sämtlicher im Verkehrs-

bereich tätigen Institutionen durchgeführt wird.  

 

3. Ausgaben für Fremdleistungen 

3.1 Im Zuge ihrer Öffentlichkeitsarbeit beteiligte sich die Magistratsabteilung 46 auch 

budgetär an diversen Verkehrssicherheitsveranstaltungen, in deren Rahmen die Mög-

lichkeit bestand, maßgebliche Interessen der Stadt Wien umzusetzen. Weiters erfolgten 

Vergaben an private Unternehmen, die vor allem die Durchführung organisatorischer 

Tätigkeiten im Zuge der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen sowie die 

Herstellung bzw. Lieferung diverser Informationsmaterialien (Pläne, Beschilderungen, 

Wegweisersysteme, Folder, Fibeln, Broschüren, Schautafeln etc.) zum Gegenstand hat-

ten.  

 

Für die angeführten Leistungen fielen lt. Auskunft der Magistratsabteilung 46 im Prü-

fungszeitraum jährliche Gesamtausgaben von 357.100,-- EUR (2001), 220.000,-- EUR 

(2002) und 295.300,-- EUR (2003) an, die aus Budgetmitteln des Ansatzes 6400, Post 

728 (Entgelte für sonstige Leistungen) und Post 457 (Druckwerke) bedeckt wurden.  

 

Eine Verifizierung der von der Dienststelle vorgelegten diesbezüglichen Kostenaufstel-

lung war mit vertretbarem Aufwand nicht möglich, da die budgetmäßige Zuordnung der 
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angeführten Ausgaben weder auf einem Betriebsaufteiler noch auf einer eigenen Kos-

tenstelle erfolgte. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, geeignete Maßnahmen für eine künftige nachvollzieh-

bare Verrechnung dieser Kosten - allenfalls durch die Einrichtung entsprechender Teil-

posten - zu treffen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Es wird eine Teilpost für die Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet wer-

den. 

 

3.2 Wie der folgenden Aufstellung zu entnehmen ist, entfiel der überwiegende Anteil der 

von der Magistratsabteilung 46 bekannt gegebenen Ausgaben auf die Koordination und 

Organisation von Veranstaltungen im Rahmen des so genannten "Autofreien Tages" 

sowie auf Kostenbeteiligungen an einer Verkehrssicherheitsaktion für den einspurigen 

Fahrzeugverkehr mit der Bezeichnung "Bike" bzw. "Safebike". Die in der Tabelle unter 

der Bezeichnung "Sonstige Ausgaben" zusammengefassten Kosten betrafen mehrere 

kleinere Veranstaltungen sowie Druckwerke, Beschilderungen, Schautafeln und andere 

Informationsmaterialien. 

 

Zweck Ausgaben für Fremdleistungen 
 2001 2002 2003 
 in EUR in % in EUR in % in EUR in % 

"Autofreier Tag" 160.700,-- 45,0 116.000,-- 52,7 125.800,-- 42,6
"Bike" bzw. 
"Safebike" 87.200,-- 24,4 86.400,-- 39,3 75.000,-- 25,4
Sonstige Ausgaben  109.200,-- 30,6 17.600,-- 8,0 94.500,-- 32,0
Summe 357.100,-- 100,0 220.000,-- 100,0 295.300,-- 100,0

 

Das Kontrollamt hat die von der Dienststelle für die Aktionen "Autofreier Tag" und "Bike" 

bzw. "Safebike" getätigten Ausgaben einer näheren Einschau unterzogen. 

 

3.3 Der im Jahr 1998 von Frankreich ausgegangene "Autofreie Tag", der inzwischen 

europaweit auf mehrere Tage bzw. auf ein Wochenende ausgeweitet wurde, hat sich im 

Lauf der Jahre zu einer Institution entwickelt, in deren Rahmen vor allem die Bevölke-
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rung in städtischen Bereichen animiert werden soll, anstelle des motorisierten Individu-

alverkehrs umweltgerechte Fortbewegungsarten zu nützen.  

 

In Wien wurde im Prüfungszeitraum in enger Zusammenarbeit der Geschäftsgruppen 

"Bildung, Jugend, Soziales, Information und Sport", "Umwelt" sowie "Stadtentwicklung 

und Verkehr" eine Reihe von Aktivitäten und Veranstaltungen anlässlich des "Autofreien 

Tages" durchgeführt. 

 

3.3.1 Von den seitens der Magistratsabteilung 46 im Jahr 2001 für den "Autofreien Tag" 

aufgewendeten 160.700,-- EUR an Budgetmitteln entfielen 37.700,-- EUR auf diesbe-

zügliche Informationsfolder, deren Herstellung und Verteilung von der Magistratsabtei-

lung 22 - Umweltschutz in Auftrag gegeben wurde, und 123.000,-- EUR auf das Akti-

onswochenende "Bewegung findet Stadt - Umweltfreundlich mobil". Ziel dieses Wo-

chenendes war es, einem möglichst breiten Publikum die Vorteile des Fahrrades als 

Verkehrsmittel und die Leistungen der Stadt Wien im Zusammenhang mit der Errich-

tung eines geschlossenen Radwegnetzes im städtischen Bereich nahe zu bringen.  

 

Mit der Organisation der entsprechenden Veranstaltungen - es handelte sich hiebei um 

die Sternfahrt "Vienna Bike & Family" und das Showrennen "Vienna City Mountain Bike" 

- wurde auf Grund eines Angebotes vom 11. September 2001 die zu 100 % im Eigen-

tum der Stadt Wien stehende Firma Stadt Wien Marketing Service GmbH, zur Zeit der 

Einschau Stadt Wien Marketing und Praterservice GmbH, beauftragt. Der Auftragswert 

belief sich auf 123.000,-- EUR.  

 

Die beauftragte Firma behielt sich in ihrem Angebot vor, nach Rücksprache mit dem 

Auftraggeber einzelne Positionen zu verringern, zu erweitern oder abzuändern. Eine 

Einschau in die Abrechnung ergab jedoch, dass keine derartigen Veränderungen vorge-

nommen worden waren. 

 

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Stadt Wien für die Durchfüh-

rung der angeführten Veranstaltungen anlässlich des Gemeindewettbewerbes "Die bes-

ten Projekte zum Europaweiten Autofreien Tag" vom Bundesministerium für Land- und 
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Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft, der Klimabündnis Österreich GmbH und 

dem Österreichischen Gemeindebund als Hauptpreisträger ausgezeichnet wurde.  

 

3.3.2 Auch im Jahr 2002 wurde anlässlich des "Autofreien Tages" ein Wochenende un-

ter Bezeichnung "Bewegung findet Stadt - Umweltfreundlich mobil" abgehalten, wofür 

die Stadt Wien eine Auszeichnung als Sieger in der Kategorie Städte über 30.000 Ein-

wohner erhielt. Die Magistratsabteilung 46 hat in diesem Zusammenhang die Errichtung 

eines "Mobilitätszentrums" im Auftragswert von 50.400,-- EUR auf Grund eines Angebo-

tes vom 30. August 2002 an die Firma Stadt Wien Marketing Service GmbH vergeben. 

Zusätzlich wurde auf der Basis eines weiteren Offerts vom 30. August 2002 dem ange-

führten Unternehmen die Organisation des "Radrennens - Ring rund" im Auftragswert 

von 72.000,-- EUR übertragen. Im Rahmen dieser Veranstaltung hatten alle Wienerin-

nen und Wiener Gelegenheit, nach dem österreichischen Rad-Nationalteam eine Runde 

auf der für den Autoverkehr gesperrten Ringstraße zu drehen.  

 

Wie bereits im Vorjahr behielt sich die Firma Stadt Wien Marketing Service GmbH in ih-

ren Angeboten vor, Positionen einvernehmlich zu verringern, zu erweitern oder abzuän-

dern.  

 

Anlässlich einer Einschau in die Abrechnung fiel zunächst auf, dass sich die Rech-

nungssummen für die Errichtung des Mobilitätszentrums gegenüber dem ursprüngli-

chen Angebot von 50.400,-- EUR um 3.900,-- EUR auf 46.500,-- EUR und jene für die 

Organisation des Radrennens von 72.000,-- EUR um 2.500,-- EUR auf 69.500,-- EUR 

inkl. USt verringerten.  

 

Anzumerken ist jedoch, dass die Magistratsabteilung 46 nicht dokumentiert hat, welche 

Leistungsänderungen zu diesen Reduktionen führten. Auch den Fakturen war nicht 

schlüssig zu entnehmen, welche Leistungen inwiefern anders ausgeführt wurden bzw. 

teilweise oder zur Gänze entfallen waren.  

 

Wenngleich eine Senkung der ursprünglich veranschlagten Kosten von insgesamt 

6.400,-- EUR zu verzeichnen war, war doch festzustellen, dass die Abrechnung der 
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Leistungen transparenter sein sollte. Das Kontrollamt empfahl daher, künftig Leistungs-

änderungen in geeigneter Form zu dokumentieren sowie Vorsorge für eine nachvoll-

ziehbare Abrechnung zu treffen.  

 

Die Magistratsabteilung 46 wird sicherstellen, dass Leistungsän-

derungen (wie die in diesem Einzelfall nicht erläuterte Leistungs-

reduktion) künftig besser dokumentiert werden. 

 

3.3.3 Im Jahr 2003 beliefen sich die Aufwendungen der Magistratsabteilung 46 für Ver-

anstaltungen anlässlich des "Autofreien Tages" auf 125.800,-- EUR. Neben einem ge-

ringfügigen Betrag von 1.000,-- EUR für Informationsmaterial entfiel der Hauptanteil der 

Ausgaben, u.zw. 124.800,-- EUR, auf die Koordination von Veranstaltungen im 1., 3., 

7., 8., 12., 13., 17. und 19. Wiener Gemeindebezirk, die Errichtung eines Mobilitätszent-

rums auf dem Wiener Rathausplatz sowie auf die Organisation des Radrennens "Vien-

na City Race".  

 

Auch im Jahr 2003 hat die Magistratsabteilung 46 die angeführten Leistungen im Auf-

tragswert von 124.800,-- EUR an die Firma Stadt Wien Marketing Service GmbH verge-

ben. Die Grundlage hiefür stellte ein Angebot dieses Unternehmens vom 4. September 

2003 dar. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass in dem gegenständlichen Offert ein Pau-

schalpreis von 104.000,-- EUR exkl. USt ohne nähere kalkulatorische Aufgliederung an-

geboten wurde. Dies erschien insofern bemerkenswert, als im Angebot lediglich eine 

Auflistung der durchzuführenden Veranstaltungen erfolgte und ansonsten keine weitere 

detaillierte Leistungsbeschreibung enthalten war.  

 

Angesichts der Bedeutung, die - insbesondere im Hinblick auf allfällige Leistungsände-

rungen - bei einer Abrechnung nach Pauschalpreisen einer exakten Leistungsbeschrei-

bung zukommt, wurde empfohlen, künftig ausschließlich Angebote zu akzeptieren, in 

welchen sowohl leistungsbezogene als auch preisliche Detaillierungen enthalten sind. 
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Dazu führt die Magistratsabteilung 46 aus, dass das Angebot der 

Firma Stadt Wien Marketing Service GmbH am 4. Septem-

ber 2003 einlangte, die Veranstaltung jedoch bereits am 22. Sep-

tember 2003 stattfinden sollte. Somit war aus Zeitgründen keine 

detaillierte Leistungsbeschreibung mehr möglich. Die Magistrats-

abteilung 46 wird in Hinkunft nur mehr Angebote auf der Basis de-

taillierter Leistungsbeschreibungen akzeptieren. 

 

3.4 Bei den Aktionen "Bike" bzw. "Safebike" handelte es sich um Sicherheitsinitiativen 

für den einspurigen Fahrzeugverkehr, die gemeinsam mit der Wiener Polizei, dem Kura-

torium für Verkehrssicherheit sowie mit Fahrschulen und sonstigen Partnern durchge-

führt wurden. Die Planung und Abwicklung dieser Aktionen erfolgte im Prüfungszeit-

raum durch einen privaten Veranstalter, der Firma St. Ges.m.b.H. 

 

3.4.1 Im Jahr 2001 erarbeitete das angeführte Unternehmen auf der Basis vorherge-

gangener ähnlicher Aktionen ein Konzept hinsichtlich einer Sicherheitsinitiative für den 

einspurigen Kraftfahrzeugverkehr und offerierte der Stadt Wien eine entsprechende Be-

teiligungsmöglichkeit in operativer und finanzieller Hinsicht. Zielgruppe der Aktion waren 

die rd. 60.000 Lenker einspuriger Kraftfahrzeuge in Wien sowie künftige einspurige 

Fahrzeuglenker, die ihren Zugang zum öffentlichen Verkehr mittels Prüfung erlangen 

wollten.  

 

Nach erfolgter Präsentation des Projektes erteilte der amtsführende Stadtrat der Ge-

schäftsgruppe für Planung und Zukunft der Magistratsabteilung 46 den Auftrag, an der 

Weiterentwicklung und Umsetzung dieser Verkehrssicherheitsaktion mitzuwirken. 

Einem Aktenvermerk der Dienststelle vom 12. Jänner 2001 war zu entnehmen, dass für 

die Realisierung des Projektes ein Betrag von maximal 72.700,-- EUR als Kostenbeteili-

gung vorgesehen war.  

 

Im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 46 integrierte die Firma St. Ges.m.b.H. 

die für die Stadt Wien maßgebenden Interessen in das Projekt und erstellte hiefür unter 

dem Titel "Bike 2001" einen in zehn Module gegliederten Leistungskatalog, der mit 
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Schreiben vom 19. Februar 2001 an die Dienststelle übermittelt wurde. Im Wesentlichen 

umfasste dieser die Organisation und Durchführung von In- und Outdoorveranstaltun-

gen betreffend Schulwegsicherheit ("Schüler mit dem Einspurigen am Weg zur Schule 

und in die Freizeit" etc.), Mopedführerschein für 15-Jährige, Sicherheits- und Schutzbe-

kleidung, Fahrpraxis und Fahrtraining, Produkttest, Sicherheitsproduktpräsentation etc. 

sowie die Konzeption und Promotion der Fachmesse "Die Bike". Im Rahmen der Veran-

staltungen wurde u.a. auch eine Präsentation der Magistratsabteilung 46 mit ihren Teil-

bereichen und Dienstleistungen vorgesehen.  

 

Bestandteil des Leistungskataloges war ein so genanntes "Anbot zur Kostenbeteili-

gung", in dem die "Projektgesamtkosten" für die gesamte Planung und Durchführung 

der Verkehrssicherheitsaktion mit 581.400,-- EUR beziffert wurden. Hinsichtlich der Fi-

nanzierung wurde festgelegt, dass 508.700,-- EUR im Wege von Partnern und Sponso-

ren aufzubringen waren und 72.700,-- EUR als Kostenbeteiligung von der Stadt Wien 

getragen werden sollten. Die Abrechnung dieser Kostenbeteiligung wurde in drei Ali-

quoten Teilbeträgen mit einer Gesamtsumme von "72.700,-- EUR netto" vereinbart. Das 

"Anbot zur Kostenbeteiligung" wurde von der Firma St. Ges.m.b.H. einerseits und der 

Magistratsabteilung 46 andererseits vertragsmäßig unterfertigt. 

 

3.4.2 Ab 2002 wurde in das nunmehr "Safebike 2002" genannte Aktionsprogramm zu-

sätzlich auch der Fahrradverkehr einbezogen. Mit Schreiben vom 22. April 2002 über-

mittelte die Firma St. Ges.m.b.H. einen nach sieben Modulen gegliederten Leistungs-

katalog an die Magistratsabteilung 46, der - mit Ausnahme der Organisation der Fach-

messe "Die Bike" und einer weiteren Indoorveranstaltung - ähnliche Planungs- und 

Durchführungsaufgaben umfasste wie jener des Vorjahres. Im beigeschlossenen "An-

bot zur Kostenbeteiligung" wurde festgelegt, dass 313.500,-- EUR als Eigenleistung 

über Partner und Sponsoren und 72.000,-- EUR in Form einer Kostenbeteiligung der 

Stadt Wien aufzubringen waren, die - wie im Vorjahr - "netto" abzurechnen war. Als Pro-

jektkosten wurde ein Betrag von 385.000,-- EUR ausgewiesen, was offensichtlich auf 

einen geringfügigen Rechenfehler (richtig wäre 385.500,-- EUR gewesen) zurückzu-

führen war. Wie im Vorjahr wurde das Angebot vom Veranstalter und der Magistratsab-

teilung 46 vertragsmäßig unterfertigt. 
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3.4.3 Auch im Jahr 2003 wurde die Aktion unter der Bezeichnung "Safebike 2003" in 

enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Geschäftsgruppe durchgeführt. Mit Schrei-

ben vom 22. April 2002 übermittelte die Firma St. Ges.m.b.H. der Magistratsabtei-

lung 46 einen in sechs Module gegliederten Leistungskatalog. Die im beigeschlossenen 

"Anbot zur Kostenbeteiligung" ausgewiesenen Projektgesamtkosten beliefen sich auf 

355.200,-- EUR. Hievon waren 280.200,-- EUR im Wege von Partnern und Sponsoren 

aufzubringen. Als Kostenbeteiligung der Magistratsabteilung 46 wurde ein Gesamtbe-

trag von 75.000,-- EUR vorgesehen, der - nicht wie in den beiden vergangenen Jahren 

"netto" - sondern "brutto" abzurechnen war. Wie in den beiden vergangenen Jahren 

wurde das Angebot vom Veranstalter und der Magistratsabteilung 46 vertragsmäßig 

unterfertigt. 

 

3.4.4 Eine Einschau des Kontrollamtes in die Abrechnungen ergab, dass die Leistungen 

im Jahr 2001 in drei Teilrechnungen mit einer Gesamtsumme von 87.200,-- EUR inkl. 

USt abgerechnet wurden.  

 

Demgegenüber war festzuhalten, dass - wie bereits eingangs erwähnt - in der das Pro-

jekt betreffenden Besprechung im Büro des zuständigen Stadtrates am 12. Jänner 2001 

eine Kostenbeteiligung durch die Magistratsabteilung 46 von maximal 72.700,-- EUR 

festgelegt worden war. Die Dienststelle verpflichtete sich hingegen vertraglich zur "Net-

tobezahlung" des angeführten Betrages. Dies hatte zur Folge, dass die beauftragte Fir-

ma in ihrer Abrechnung zusätzlich 20 % Umsatzsteuer verrechnete.  

 

Dem war entgegenzuhalten, dass entsprechend dem so genannten "Anbot zur Kosten-

beteiligung" mit der über Partner und Sponsoren aufgebrachten Eigenleistung von 

508.700,-- EUR zuzüglich der ursprünglich festgelegten "maximalen Kostenbeteiligung 

der Stadt Wien" von 72.700,-- EUR die Projektgesamtkosten von 581.400,-- EUR be-

reits zur Gänze, also inkl. der Umsatzsteuer, abgedeckt gewesen wären. Aus der von 

der Magistratsabteilung 46 hinsichtlich der Abrechnung getroffenen Vereinbarung resul-

tierten somit vermeidbare Mehrkosten von 14.500,-- EUR. 

 

Inhaltlich ident  wiederholte sich der  dargestellte Sachverhalt  im Jahr 2002. Der  hiebei 
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ausbezahlte Mehrbetrag belief sich auf 14.400,-- EUR. Erst im Jahr 2003 erfolgte ein 

sachlich richtiger Vertragsabschluss, der keine Mehrkosten zur Folge hatte. 

 

Über die in den Angeboten der Jahre 2001 und 2002 ausgewiesenen Gesamtprojekt-

kosten hinaus lukrierte die Firma St. Ges.m.b.H. somit einen Betrag von insgesamt 

28.900,-- EUR.  

 

Wenngleich dem Kontrollamt die Mitwirkung der Magistratsabteilung 46 an der Aktion 

"Safebike" auch in Hinkunft sinnvoll erschien, zumal diese nicht nur der Hebung der 

Verkehrssicherheit dient und zur Minimierung des Unfallrisikos einspuriger Verkehrsteil-

nehmer beiträgt, sondern insbesondere auch eine wertvolle Unterstützung zur Ver-

kehrserziehung Jugendlicher darstellt, war doch festzustellen, dass die von der Dienst-

stelle in den Jahren 2001 und 2002 getroffenen vertraglichen Vereinbarungen hinsicht-

lich der diesbezüglichen Kostenbeteiligungen widersprüchlich formuliert waren.  

 

Wiewohl - wie bereits erwähnt - das im Jahr 2003 von der Dienststelle unter diesem Ti-

tel getroffene Übereinkommen bereits sachlich richtig war, wurde empfohlen, künftige 

Verträge so abzuschließen, dass der Stadt Wien keine unnötigen Mehrkosten entste-

hen. Ferner wurde angeregt, im Verhandlungsweg eine Refundierung der über die ver-

anschlagten Projektgesamtkosten hinaus geleisteten Zahlungen zu erwirken. 

 

In den Verträgen der Jahre 2001 und 2002 war die Beteiligung der 

Magistratsabteilung 46 mit 72.200,-- EUR netto vorgesehen, die 

zuzüglich 20 % USt (14.500,-- EUR) zur Anweisung gelangten. 

Dieser Betrag steht im Widerspruch zur Kostenaufstellung, in der 

im Rahmen der Gesamtkostenermittlung max. 72.200,-- EUR inkl. 

USt vorgesehen waren. Im Jahr 2003 wurde dieser Fehler korri-

giert. Die Magistratsabteilung 46 wird im Verhandlungsweg eine 

Refundierung der Mehrkosten fordern. 


