
KA V - 28-2/05 

Die der Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau von den Auftrag-

nehmern in den Jahren 2003 und 2004 vorgelegten Zusatzangebote wurden entgegen 

den Bestimmungen der ÖNorm überwiegend zu spät eingebracht und in den meisten 

Fällen von der Abteilung nach oft unverhältnismäßig lang dauernden Bearbeitungszei-

ten erst nach Erbringung der angebotenen Leistung genehmigt. 

 

In ihrer Stellungnahme sagte die geprüfte Stelle zu, ihre Dienstanweisungen ent-

sprechend anzupassen und auch den sonst getroffenen Empfehlungen des Kontroll-

amtes nachzukommen. 

 

1. Prüfungsumfang und -grundlagen 

1.1 Im Zuge diverser Bauabwicklungen wurden von Auftragnehmern Zusatzangebote 

gelegt, wobei von der Preisprüfungskommission der Magistratsabteilung 28 im 

Jahr 2003 insgesamt 19 und im Jahr 2004 weitere 14 behandelt wurden. Das Kon-

trollamt prüfte, ob bei der Legung der 33 Zusatzangebote und deren Preisprüfung die 

hiefür geltenden Bestimmungen eingehalten wurden und überprüfte stichprobenweise, 

ob die auf Grund dieser Zusatzangebote erbrachten Leistungen auch preislich ange-

messen waren.  

 

1.2 Da mit 1. Juli 2003 neue Vertragsgrundlagen in Kraft gesetzt wurden, waren für die 

in Rede stehenden überprüften Zusatzangebote verschiedene rechtliche Grundlagen zu 

beachten. So galten bis zum 30. Juni 2003 die ÖNorm  B 2117 - Allgemeine Vertrags-

bestimmungen für Bauleistungen an Straßen sowie den damit im Zusammenhang ste-

henden Landschaftsbau (Ausgabe 1. November 2000) und die Allgemeinen Vertragsbe-

stimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen (VD 314) vom 11. Februar 2002 und ab 

1. Juli 2003 die ÖNorm B 2117 vom 1. April 2002 sowie die VD 314 vom 27. Juni 2003. 

 

Zwischen den jeweiligen Vertragsgrundlagen bestanden bezüglich der Änderung von 

Preisen infolge von Leistungsänderung und bezüglich Preisen für zusätzliche Leistun-

gen sinngemäß keine Unterschiede. Die nachfolgend angeführten Punkte nehmen Be-

zug auf die jüngeren Vertragsbestimmungen. 
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2. Leistungsänderungen und Zusatzangebote 

2.1 Die ÖNorm B 2117 räumt unter Pkt. 5.24.1 dem Auftraggeber ein weit reichendes 

Leistungsänderungsrecht ein. So ist der Auftraggeber berechtigt, die Art und den Um-

fang der vereinbarten Leistung oder die Umstände der Leistungserbringung zu ändern 

oder zusätzliche Leistungen zu verlangen, die im Vertrag nicht vorgesehen, aber zur 

Ausführung des vertraglich vorgesehenen Bauvorhabens notwendig sind, sofern solche 

Änderungen oder zusätzliche Leistungen dem Auftragnehmer zumutbar sind.  

 

Bei den berichtsgegenständlichen Leistungen wurden von der Magistratsabteilung 28 

als Auftraggeberin Änderungen zumeist nicht aktiv vorgenommen, ergaben sich jedoch 

aus Umständen, die ihr zuzurechnen waren, da sie z.B. das Baugrundrisiko mit dem 

Altbaubestand, das Risiko für die Formulierung der von ihr verfassten Leistungsbe-

schreibung und für die Vollständigkeit des Leistungsverzeichnisses und das Koordi-

nationsrisiko mit den Einbautendienststellen trägt. 

 

Dem unter Pkt. 5.24.1 angesprochenen Leistungsänderungsrecht steht das unter Pkt. 

5.24.3 Recht auf Preisänderung gegenüber:  

 

Beeinflusst die vorgesehene Änderung einer Leistung oder der Umstände der Leis-

tungserbringung den vertraglich vereinbarten Preis oder werden zusätzliche Leistungen 

vorgesehen (5.24.1 und 5.24.2), so hat der Auftragnehmer den Anspruch auf Preis-

änderung (Änderung von Einheitspreisen, zusätzliche Preise oder Änderung von Pau-

schalpreisen) vor der Ausführung dieser Leistung dem Grunde nach beim Auftraggeber 

geltend zu machen und hierüber ehestens ein Zusatzangebot mit auf den Preisgrund-

lagen oder der Preisbasis des Vertrages erstellten neuen Preisen vorzulegen. Die Zu-

satzangebote sind mit Datum und fortlaufender Nummer zu versehen. Sie müssen eine 

Beschreibung der Leistung, die geschätzten Mengen, den jeweiligen Einheitspreis (auf-

gegliedert nach Preisanteilen) und eine prüffähige Kalkulation aufweisen. Weiters 

müssen sie den voraussichtlichen Gesamtpreis (Summe der Einheitspreise mal voraus-

sichtlicher Menge) und den zivilrechtlichen Preis enthalten. Der Auftraggeber hat die 

Zusatzangebote ehestens zu prüfen und das Einvernehmen mit dem Auftragnehmer 

herzustellen. Das Kontrollamt vertrat bei seiner Einschau die Ansicht, dass die Prüfung 
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eines Zusatzangebotes keinesfalls länger als die ursprüngliche Zuschlagsfrist dauern 

sollte. 

 

Gemäß Pkt. 5.24.4 darf mit der Ausführung zusätzlicher oder geänderter Leistungen - 

ausgenommen bei Gefahr im Verzug - erst nach schriftlicher Zustimmung seitens des 

Auftraggebers begonnen werden.  

 

2.2 Nach der Einreichung eines Zusatzangebotes durch einen Auftragnehmer hat die 

Bauaufsicht der Magistratsabteilung 28 dieses Angebot auf dessen technische Not-

wendigkeit, auf Preisangemessenheit, auf die Einhaltung vertragsrechtlicher Grund-

lagen und auf die rechnerische Richtigkeit zu prüfen und hierüber eine Stellungnahme 

zu verfassen. Diese Vorbehandlung bzw. Vorprüfung dient als Vorbereitung für die 

nachfolgende Preisprüfung, welche durch die Preisprüfungskommission - diese ist ein 

ständiges, beschlussfassendes Kollegium, dessen Mitglieder (in der Regel dienstältere 

und erfahrene Mitarbeiter der Magistratsabteilung 28) vom Abteilungsleiter bis auf Wi-

derruf bestellt werden - erfolgt. Die Kommission hat das jeweilige Zusatzangebot noch-

mals nach den bereits angeführten Kriterien zu prüfen, allenfalls Korrekturen insbe-

sondere in preislicher Hinsicht vorzunehmen und das Zusatzangebot zu genehmigen 

oder abzulehnen. Nach Anerkennung des Prüfergebnisses durch den Auftragnehmer 

wird das Zusatzangebot durch eine eigene Beauftragung zum Vertragsbestandteil. 

 

Zur Ermittlung eines angemessenen Preises bedient sich die Magistratsabteilung 28 

nicht nur der Kalkulationsgrundlagen des Hauptauftrages und des Zusatzangebotes, 

sondern auch des abteilungseigenen Preisspeichers. Bei diesem handelt es sich um 

eine Auflistung der durchschnittlichen Einheitspreise aus Vergabeverfahren unter Ein-

beziehung der Einheitspreise sämtlicher Bieter. Der Preisspeicher stellt eine Orien-

tierungshilfe hinsichtlich des marktüblichen Preises dar. 

 

3. Feststellungen des Kontrollamtes 

3.1 Die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, dass die für die Behandlung von Zu-

satzangeboten maßgebenden Bestimmungen in den meisten Fällen nicht eingehalten 

wurden. So legten die Auftragnehmer 18 von 33 Zusatzangeboten der Magistrats-



- 4 - 

abteilung 28 erst nach Beginn der Leistungserbringung vor. Die Magistratsabteilung 28 

verabsäumte es ihrerseits, die Auftragnehmer zur rechtzeitigen Vorlage der Zusatz-

angebote zu veranlassen und jene zehn Zusatzangebote, die noch vor der Leistungs-

erbringung eingereicht worden sind, der vorgesehenen Behandlung zeitgerecht zu un-

terziehen. Dies führte dazu, dass nahezu sämtliche Zusatzangebote (nämlich 28 von 

33) erst nach der Leistungserbringung von der Preisprüfungskommission genehmigt 

wurden. 

 

Im Folgenden wird auf einige Fälle näher eingegangen: 

 

3.1.1 Im Rahmen des Bauvorhabens 11, Weichseltalweg, legte der Auftragnehmer noch 

vor Erbringung der Leistung ein Zusatzangebot. Die Magistratsabteilung 28 benötigte 

sechs Monate zur Behandlung, womit die Genehmigung nicht nur nach der Leistungs-

erbringung, sondern sogar vier Monate nach dem Bauende erfolgte.  

 

3.1.2 Das Zusatzangebot für Arbeiten an der Alberner Hafenzufahrtsstraße in Wien 11 

wurde vom Auftragnehmer erst zehn Monate nach dem Beginn der zusätzlichen Leis-

tungen bzw. zwei Monate nach dem Bauende gelegt. Die Magistratsabteilung 28 

benötigte vier Monate für dessen Genehmigung.  

 

3.1.3 Für die zusätzlich durchzuführenden Leistungen in der Lorystraße in Wien 11 leg-

te der Auftragnehmer das entsprechende Zusatzangebot erst ein Jahr nach der Aus-

führung der Leistungen. Die Magistratsabteilung 28 benötigte für die Bearbeitung dieses 

Zusatzangebotes 18 Monate. Obwohl die Behandlung des Zusatzangebotes erst nach 

dem Bauende erfolgte, traten wesentliche Änderungen der Mengen bei den beiden 

genehmigten Positionen ein. So kam eine Position überhaupt nicht zur Abrechnung, 

obwohl 140 Verrechnungseinheiten (VE) genehmigt waren. Bei der zweiten Position 

vermehrte sich die im Zuge der Behandlung des Zusatzangebotes als richtig ange-

sehene Menge von 40 m2 in der Abrechnung auf rd. 264 m2. 

 

3.1.4 Bei der Prüfung des Zusatzangebotes für das Bauvorhaben A4-Ostautobahn ver-

absäumte es die Magistratsabteilung 28, für die Preisfindung einer Ausführungsände-
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rung bei der Lieferung und Montage von Leitschienen die ursprüngliche Kalkulation 

bzw. die Kalkulation der geänderten Leistung heranzuziehen, sondern anerkannte ohne 

vertiefte Prüfung den angebotenen Preis. Nach Ansicht des Kontrollamtes war der 

angebotene und von der Magistratsabteilung 28 anerkannte Preis des Zusatzangebotes 

um rd. 12 % (dies entspricht insgesamt rd. 55.000,-- EUR inkl. USt) überhöht. Wenn-

gleich die Magistratsabteilung 28 im vorliegenden Fall im Auftrag und auf Kosten der 

ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) han-

delte, wäre sie dazu verhalten gewesen, das Zusatzangebot gemäß den geltenden Be-

stimmungen zu behandeln. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Für dieses Vorhaben wurde von der ASFINAG ein gemeinsames 

Vergabeverfahren der Bundesländer Wien und Niederösterreich 

durchgeführt. Gemäß den Angebots- und Vergabebedingungen er-

folgte die Prüfung der Preisangemessenheit und der Vergabevor-

schlag für das gesamte Angebot nicht durch die Magistratsab-

teilung 28. Die beiden Gebietskörperschaften beauftragen dann 

aus verrechnungstechnischen Gründen jeweils separat den Best-

bieter mit dem auf ihr Gebiet fallenden Anteil der Bauarbeiten. 

 

Für die in der Ausschreibung nicht vorgesehene Leitschienenab-

sicherung wurde zuerst in Niederösterreich ein diesbezügliches 

Zusatzangebot eingereicht und von der zuständigen Stelle des 

Landes Niederösterreich behandelt. Die Magistratsabteilung 28 

hat sich dem Ergebnis der Preisprüfung des Landes Niederöster-

reich angeschlossen. 

 

In Hinkunft wird die Magistratsabteilung 28 bei ähnlich gelagerten 

Fällen die Ermittlung der Preisangemessenheit durch die Preisprü-

fungskommission der Magistratsabteilung 28 durchführen. 

 

3.1.5 Erst 19 Monate  nach dem Bauende bzw.  ein Jahr nach Legung der Schlussrech- 
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nung reichte der Auftragnehmer für das Bauvorhaben 10, Klederinger Straße, ein 

Zusatzangebot u.a. über eine Entschädigung wegen Leistungsminderung bei der Ma-

gistratsabteilung 28 ein. Da - bedingt durch eine Projektänderung - ein Leistungsentfall 

von rd. 19 % auftrat, forderte die Firma hiefür eine entsprechende Abgeltung. Sie berief 

sich auf die ÖNorm A 2060 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für Leistungen, Pkt. 

2.10.5.5. Dieser besagt, dass der Auftraggeber einen Nachteil abzugelten, nicht aber 

den entgangenen Gewinn dann zu ersetzen hat, wenn dem Auftragnehmer durch Min-

derung oder Entfall eines Teiles einer Leistung ein Nachteil erwächst, der nicht durch 

neue Einheitspreise oder anderweitig abgedeckt ist. Die Magistratsabteilung 28 aner-

kannte die Forderung als gerechtfertigt und genehmigte das Zusatzangebot.  

 

Im vorliegenden Fall hatte der Auftragnehmer diese Forderung nicht in seine Schluss-

rechnung aufgenommen. Am 21. November 2002 unterfertigte er die von der Magis-

tratsabteilung 28 geprüfte Schlussrechnung und brachte lediglich den Vermerk an, nach 

dem er die Rechnung vorbehaltlich einer Forderung bezüglich einer "Verkehrsregelung" 

- aber nicht vorbehaltlich einer Forderung bezüglich Leistungsminderung - anerkannte. 

Gemäß der ÖNorm A 2060, Pkt. 2.13.2 - Annahme der Zahlung, Vorbehalt hätte der 

Auftragnehmer einen diesbezüglichen Vorbehalt in der Rechnung treffen oder binnen 

sechs Wochen nach Erhalt der Zahlung diesen in schriftlicher Form bei der Magis-

tratsabteilung 28 einbringen müssen. Da das Zusatzangebot erst am 11. Juli 2003 in 

der Magistratsabteilung 28 einlangte, war die Frist für die Einbringung einer Forderung 

um sieben Monate überschritten. Das von der Magistratsabteilung 28 im Rahmen der 

Preisprüfung auf rd. 7.400,-- EUR korrigierte Zusatzangebot in der Höhe von rd. 

13.800,-- EUR (inkl. USt) wäre daher abzulehnen gewesen.  

 

Die Behandlung der Nachforderungen des Auftragnehmers gestal-

teten sich äußerst schwierig und erfolgte in mehreren Schritten, 

wobei der Auftragnehmer stufenweise neue Forderungen ein-

brachte und diese auch durch vorgelegte Gutachten stützte. 

 

Das anerkannte Zusatzangebot über die Entschädigung wegen 

Leistungsminderung (bedingt durch den Entfall eines Bauteils) 



- 7 - 

wurde vom Auftragnehmer zwar sieben Monate nach der nur mit 

einem Vorbehalt unterfertigten Schlussrechnung gelegt, war sach-

lich jedoch gerechtfertigt. Insgesamt hatte die Magistratsab-

teilung 28 den gesamten Prozess als noch nicht abgeschlossen 

gewertet und deswegen das gegenständliche Zusatzangebot nicht 

aus formalen Gründen zurückgewiesen. In Hinkunft wird seitens 

der Magistratsabteilung 28 verstärktes Augenmerk auf formale Er-

fordernisse und Terminabläufe gelegt werden 

 

3.1.6 Anlass zur Kritik stellte auch die Behandlung des Zusatzangebotes für das Bau-

vorhaben 12, Wienerbergbrücke, dar. Obwohl die Behandlung des Zusatzangebotes 15 

Monate nach dem Bauende erfolgte und somit die tatsächliche Menge (nämlich 

1.653,12 m2 Trennschicht Sand) für die zusätzliche Leistung bekannt gewesen sein 

musste, verminderte die Magistratsabteilung 28 die von der Firma im Zusatzangebot 

angeführte Menge von 1.500 m2 auf 1.093,91 m2. 

 

3.1.7 Für die Behandlung des Zusatzangebotes für das Bauvorhaben S 7 Wien, Bauab-

schnitt Simmering 1 (11, Schemmerlstraße), welches lediglich zwei Positionen aufwies, 

benötigte die Magistratsabteilung 28 elf Monate. 

 

3.1.8 Für zusätzliche Leistungen für das Bauvorhaben S 7 Landstraße West (3. Bezirk) 

legte der Auftragnehmer ordnungsgemäß rd. fünf Monate vor Erbringung der Leistung 

ein Zusatzangebot. Die Magistratsabteilung 28 benötigte auch in diesem Fall elf Monate 

für die Behandlung, womit die Genehmigung wesentlich später als die Leistungser-

bringung erfolgte. 

 

3.1.9 Obwohl der Auftragnehmer für das Bauvorhaben 2, Schüttelstraße, das Zusatzan-

gebot erst zwei Monate nach Bauende legte, verabsäumte es die Magistratsab-

teilung 28, bei der Überprüfung eine Korrektur auf die bereits bekannten tatsächlichen 

Mengen vorzunehmen. Wie ein Vergleich mit der Schlussrechnung zeigte, war der Men-

genunterschied zwischen den im Zusatzangebot angeführten und den tatsächlich 

abgerechneten Mengen verhältnismäßig groß.  
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3.1.10 Für die Bearbeitung des Zusatzangebotes mit zwei Positionen im Zuge des Bau-

vorhabens 3, und 11, Leberstraße, benötigte die Magistratsabteilung 28 elf Monate. 

Trotz des langen Bearbeitungszeitraumes, der drei Monate nach dem Bauende abge-

schlossen wurde, wurde das Zusatzangebot hinsichtlich der tatsächlichen Mengen nicht 

korrigiert, obwohl lediglich rd. zwei Drittel der im Zusatzangebot angeführten Mengen 

zur Ausführung kamen. 

 

3.1.11 Auch beim Bauvorhaben 2, Meiereistraße, verabsäumte die Magistratsabtei-

lung 28 im Zuge der Prüfung des Zusatzangebotes, welches erst nach Bauende einge-

reicht und behandelt wurde, eine Korrektur der vom Auftragnehmer angeführten Men-

gen vorzunehmen. Die tatsächliche Abrechnungssumme betrug lediglich rd. 51 % des 

im Zusatzangebot ausgewiesenen Betrages. 

 

3.1.12 Eine unverhältnismäßig lange Bearbeitungszeit von neun Monaten benötigte die 

Magistratsabteilung 28 für das Zusatzangebot des Bauvorhabens 3, Am Heumarkt. 

 

3.1.13 Als Beispiel einer verspäteten Einreichung eines Zusatzangebotes war jenes für 

das Bauvorhaben 20, Othmargasse, anzuführen. Hier legte der Auftragnehmer dieses 

erst neun Monate nach Durchführung der Leistung bzw. sieben Monate nach dem Bau-

ende. 

 

3.1.14 Erwähnenswert erschien dem Kontrollamt auch das Zusatzangebot für das Bau-

vorhaben Wien 10, Katharinengasse/Maria-Rekker-Gasse. Obwohl die zusätzlich be-

auftragten Leistungen im Mai 2002 erbracht worden waren, reichte der Auftragnehmer 

erst im Juli 2004 - und somit 26 Monate später bzw. elf Monate nach dem Bauende - 

das diesbezügliche Zusatzangebot in der Magistratsabteilung 28 ein. Trotz des langen 

Zeitraumes zwischen der Leistungserbringung und der Vorlage des Zusatzangebotes 

(die tatsächlich angefallenen Mengen waren bekannt) verabsäumte es die Magistrats-

abteilung 28, im Zuge der Behandlung des Zusatzangebotes die eingereichten Mengen 

dementsprechend zu korrigieren. In einem Fall trat eine Erhöhung der im Zusatz-

angebot angeführten 1.000 VE auf rd. 5.400 VE ein, womit sich die Abrechnung der 
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zusätzlichen Leistungen von dem im Zusatzangebot angeführten Gesamtpreis von 

rd. 11.400,-- EUR auf rd. 20.800,-- EUR (beide Beträge inkl. USt) erhöhte.  

 

3.2 Die vom Kontrollamt bemängelten langen Prüfzeiten waren unabhängig von der An-

zahl der eingereichten Positionen oder des voraussichtlichen Gesamtpreises je Zusatz-

angebot.  

 

Als Ursache für diese lange Prüfdauer stellte das Kontrollamt eine zu lange Verweil-

dauer der Zusatzangebote - bevor diese an die Preisprüfungskommission weiterge-

reicht wurden - in den jeweiligen Baugruppen, welche die unter Abschnitt 2.2 beschrie-

bene Vorprüfung der Zusatzangebote vornehmen, fest.  

 

Die Magistratsabteilung 28 war aber auch in der Lage, das Prüfprozedere in drei Fällen 

unter fünf Tagen und in weiteren fünf Fällen in zwei bis drei Wochen abzuwickeln.  

 

Die Preisprüfungskommission erledigte hingegen ihre Prüfaufgaben in der Regel inner-

halb einer Woche und trat hiezu im Jahr 2003 fünfzehnmal und 2004 elfmal zu Sitzun-

gen zusammen. 

 

3.3 Auf Grund des Berichtes des Kontrollamtes über die Prüfung des Straßenbauvorha-

bens in Wien 22, Arbeiterstrandbadstraße (s. TB 2004 - MA 28, Prüfung eines Straßen-

bauvorhabens in Wien 22) hatte der Leiter der Magistratsabteilung 28 im April 2005 

eine Dienstanweisung zum Thema "Nachtragsmanagement" und eine Geschäftsord-

nung für die Preisprüfungskommission erlassen. In diesen Anweisungen wurden die Er-

fordernisse in Bezug auf die Prüfung von Zusatzangeboten übersichtlich zusammen-

gestellt. Das Kontrollamt begrüßte diese Initiative, merkte jedoch an, dass in der Dienst-

anweisung "Nachtragsmanagement" einerseits der zeitlich unbestimmte Begriff "ehes-

tens" aufschien, anstatt Fristen für die Behandlung von Zusatzangeboten (vor allem für 

die Vorbehandlung der Zusatzangebote durch Bauinspizient und Baugruppenleiter) vor-

zugeben und andererseits in der Geschäftsordnung der Preisprüfungskommission u.a. 

als Einspruchsfrist gegen Entscheidungen der Preisprüfungskommission 14 Tage für 

den Auftragnehmer als angemessen angesehen wurden.  
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3.4 Für die Bauvorhaben 11, Margetinstraße, sowie 14, Wientalstraße, und weiters 

23, Wohnparkstraße, legten die Auftragnehmer Zusatzangebote für die Entsorgung von 

Baurestmassen und Reststoffen. Wie ein Vergleich zeigte, lagen die bei offenen Ver-

fahren angebotenen Preise überwiegend unter jenen, welche von der Preisprüfungs-

kommission genehmigt worden waren.  

 

4. Empfehlungen des Kontrollamtes 

4.1 Das Kontrollamt empfahl, für die Behandlung von Zusatzangeboten angemessene 

Fristen anstatt des unbestimmten Zeitbegriffes "ehestens" in die im April 2005 in Kraft 

gesetzten Dienstanweisungen aufzunehmen und die Einhaltung dieser Fristen perio-

disch zu kontrollieren, um die im vorliegenden Bericht dargelegte Bearbeitungsdauer 

wesentlich zu verkürzen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde seitens der Magistrats-

abteilung 28 insofern entsprochen, als die Dienstanweisung 

"Nachtragsmanagement" entsprechend abgeändert wurde. 

 

Durch die Verbreiterung der personellen Ressourcen der Preis-

prüfungskommission der Magistratsabteilung 28 seit Frühjahr 2005 

ist auch hier eine zügigere Bearbeitung zu erwarten. Somit wurden 

organisatorische Maßnahmen getroffen, um in Hinkunft die vom 

Kontrollamt beanstandeten langen Bearbeitungszeiträume zur Prü-

fung und Genehmigung von Zusatzangeboten zu vermeiden. 

 

4.2 Weiters wurde empfohlen, die Mengen der angebotenen Zusatzpositionen genauer 

zu schätzen, da diese u.a. Grundlage für die Beurteilung der Preisangemessenheit 

dieser Positionen durch die Preisprüfungskommission sind.  

 

Die mit der Vorbehandlung von Zusatzangeboten befassten Mit-

arbeiter wurden insbesondere darauf hingewiesen, die Massenbe-

legung bei den einzelnen Positionen der Zusatzangebote genauer 

zu prüfen und gegebenenfalls präziser abzuschätzen. 
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4.3 Das Kontrollamt regte an, für Leistungen, die nicht in der standardisierten Leistungs-

beschreibung Straßenbau enthalten sind, sondern öfters mit Zusatzpositionen ausge-

schrieben werden, einheitliche Textierungen vorzunehmen, damit diese Positionen in 

den Preisspeicher der Magistratsabteilung 28 aufgenommen werden können.  

 

Mit Beginn des Jahres 2006 wird in der Magistratsabteilung 28 

eine neue Standard-Leistungsbeschreibung als Grundlage für die 

Erstellung von Leistungsverzeichnissen verwendet. Es handelt 

sich um die Leistungsbeschreibung LB-VB, Version 01, heraus-

gegeben von der Forschungsgesellschaft Straße und Verkehr mit 

einer Ergänzungs-Leistungsbeschreibung der Stadt Wien. 

 

Somit ist sichergestellt, dass die Anzahl der frei formulierten Leis-

tungspositionen drastisch vermindert wird. Da die Auftragnehmer 

ihre Zusatzangebote auf Basis der dem Auftrag zu Grunde liegen-

den standardisierten Leistungsbeschreibung zu erstellen haben, 

ist somit auch gewährleistet, dass in den Zusatzangeboten haupt-

sächlich standardisierte Leistungspositionen aufscheinen. 

 

Alle standardisierten Leistungspositionen werden im - ebenfalls 

überarbeiteten - Preisspeicher der Magistratsabteilung 28 geführt, 

sodass der Anregung des Kontrollamtes ab Beginn der Bausaison 

2006 entsprochen werden kann. 


