
KA V - 28-3/05 

Bei einem Straßenbauvorhaben leitete die  Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung 

und Straßenbau unübersichtliche und fehlerhaft korrigierte Rechnungsdeckblätter an 

die zuständige Buchhaltungsabteilung zwecks Anweisung weiter. Durch eine fehlerhafte 

Ausmaßermittlung bei der letzten Abschlagszahlung war eine Überzahlung gegeben. Im 

Zuge der Behandlung der Schlussrechnung wurde der Fehler erkannt und der zu Un-

recht ausbezahlte Betrag wieder zurückgefordert. 

 

1. Prüfungsanlass 

Im Zuge von Einsichtnahmen in diverse Schlussrechnungen im Herbst 2005 stellte das 

Kontrollamt fest, dass für das Bauvorhaben HB 225 Wienerbergstraße, Abschnitt 11, 

Weichseltalweg von Simmeringer Hauptstraße bis Am Kanal, ein Minusbetrag und so-

mit eine Rückforderung der Stadt Wien an den Auftragnehmer ausgewiesen war.  

 

2. Abrechnung der Bauarbeiten 

2.1 Die Bauarbeiten waren in der Zeit von Mai bis Oktober 2002 durchgeführt worden. 

Die Auftragssumme hatte 1.121.226,10 EUR betragen, die Abrechnungssumme belief 

sich auf 1.326.790,85 EUR (beide Beträge inkl. USt), welche mit acht Abschlags-, einer 

Schluss- sowie einer Regierechnung zur Vergütung gelangt waren. 

 

Für die vertraglich bedungene Zurückbehaltung eines Deckungsrücklasses (dieser be-

trug im vorliegenden Fall 7 %) von der jeweiligen Abschlagsrechnung legte der Auftrag-

nehmer eine Bankgarantie vor, welche von 1. Juni 2002 bis 30. September 2002 Gültig-

keit hatte und mit einer max. Höhe von 80.000,-- EUR begrenzt war. Die Haftung er-

losch erst mit der Rückstellung dieses Garantiebriefes, die Kreditanstalt war jedoch be-

rechtigt, diesen nach Ablauf der Haftzeit (30. September 2002) unter Einbehaltung einer 

dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ablauf dieser Frist zu kündigen.  

 

Abschlagsrechnungen sind so zu bearbeiten, dass von der jeweils angefallenen Ge-

samtverdienstsumme der Deckungsrücklass und die bisher angewiesenen Abschlags-

zahlungen abgezogen und höchstens der verbleibende Rechnungsbetrag zur Anwei-

sung freizugeben ist. Im Fall des Vorliegens einer Bankgarantie für den Deckungsrück-
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lass wird dies insofern berücksichtigt, als der Deckungsrücklass nicht in Abzug gebracht 

wird.  

 

Der Vorgang zur Ermittlung des anweisbaren Betrages ist auf dem Rechnungsformular 

in eindeutiger und nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren.  

 

2.2 Am 3. Juni 2002 legte der Auftragnehmer die erste Abschlagsrechnung. Im Zuge 

der von der Magistratsabteilung 28 durchgeführten Rechnungsprüfung vom 28. Juni 

2002 verabsäumte es die Abteilung, den durch die Bankgarantie abgedeckten De-

ckungsrücklass zu berücksichtigen. Die zuständige Buchhaltungsabteilung 5 - Bauan-

gelegenheiten der Magistratsabteilung 6 - Rechnungsamt erkannte dies und erhöhte so-

mit richtigerweise den anweisbaren Betrag um den Deckungsrücklass.  

 

Im Zuge der Behandlung der 5. Abschlagsrechnung berücksichtigte die Magistratsabtei-

lung 28 nur die ersten drei bisher angewiesenen Abschlagszahlungen und wies daher 

einen überhöhten anweisbaren Betrag auf der Rechnung aus. Auch in diesem Fall korri-

gierte die zuständige Buchhaltungsabteilung diesen Fehler.  

 

Da der Bankgarantiebrief lediglich eine Laufzeit bis 30. September 2002 aufwies, wurde 

von der Magistratsabteilung 28 bei der Behandlung der Abschlagsrechnungen Nr. 6, 7 

und 8, welche ab November 2002 eingereicht wurden, der Deckungsrücklass als Barab-

zug auf den Rechnungen ausgewiesen.  

 

Die zuständige Buchhaltungsabteilung beließ im Zuge ihrer Behandlung der Abschlags-

rechnungen Nr. 6 und 7 den Einbehalt des Deckungsrücklasses. Bei der Behandlung 

der 8. Abschlagsrechnung korrigierte sie diese insofern, als sie den Haftbrief in der 

Höhe von 80.000,-- EUR für den Deckungsrücklass in der Höhe von rd. 92.000,-- EUR 

anerkannte und den auszuzahlenden Betrag somit um 80.000,-- EUR erhöhte.  

 

Sie begründete dies damit, dass mit Schreiben vom 17. Dezember 2002 die Kreditan-

stalt darauf hingewiesen hatte, dass die Laufzeit des Haftbriefes unbefristet sei und eine 
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Kündigungsfrist von drei Monaten aufweise. Dies sei auch der Magistratsabteilung 28 

zur Kenntnis gebracht worden.  

 

Im Zuge der Überprüfung der Schlussrechnung durch die Magistratsabteilung 28 wurde 

festgestellt, dass - bedingt durch einen Rechenfehler bei der Ermittlung eines Flächen-

ausmaßes - in der 8. Abschlagsrechnung eine um rd. 28.500,-- EUR (inkl. USt) zu hohe 

Gesamtverdienstsumme anerkannt und ausbezahlt worden war. Die Abteilung korri-

gierte in der Schlussrechnung diesen Fehler. Obwohl die Behandlung der Schlussrech-

nung durch die Magistratsabteilung 28 rd. sechs Monate nach der Überweisung des Be-

trages der 8. Abschlagsrechnung erfolgte, fiel der Abteilung nicht auf, dass die Buch-

haltungsabteilung die 8. Teilrechnung insoweit korrigiert hatte, als sie den Deckungs-

rücklass durch die Anerkennung des Haftbriefes ausbezahlte. Offensichtlich hatte die 

Magistratsabteilung 28 in die ihr von der Buchhaltungsabteilung übersandten Bu-

chungsauszüge nicht Einschau genommen. Dadurch ermittelte die Magistratsabtei-

lung 28 einen noch auszubezahlenden Betrag als Restverdienstsumme für den Auftrag-

nehmer. 

 

Die Buchhaltungsabteilung erkannte im Zuge der Rechnungsprüfung die Fehlannahme 

bezüglich des Deckungsrücklasses durch die Magistratsabteilung 28 und korrigierte 

ihrerseits - nach Absprache mit der Magistratsabteilung 28 - die Schlussrechnung inso-

fern, als nunmehr der Auftragnehmer eine Rückzahlung in der Höhe von rd. 16.500,-- 

EUR zu tätigen hatte. 

 

Im Jänner 2004 überwies der Auftragnehmer den zu Unrecht erhaltenen Betrag an die 

Stadt Wien. 

 

2.3 Anlass zur Kritik gab die Behandlung des Deckblattes der Schlussrechnung. Dieses 

wurde mehrmals in einer derart unübersichtlichen Weise korrigiert, dass es nicht nach-

vollziehbar war, wie die Magistratsabteilung 28 den ihrer Ansicht nach noch anzu-

weisenden Betrag ermittelt hatte.  

 

Wenngleich  im  Zuge der  Behandlung  der  Schlussrechnung  ein Fehler, der  zu  einer 
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Überzahlung geführt hatte, erkannt und korrigiert worden war, empfahl das Kontrollamt, 

in Hinkunft bei Abrechnungen mehr Sorgfalt walten zu lassen. Ferner wurde angeregt, 

künftig die Behandlung von Rechnungen in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form 

durchzuführen und hiebei auch die von der Buchhaltungsabteilung erstellten Bu-

chungsauszüge zu beachten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die aufgezeigten Beanstandungen stellen einen Einzelfall bei der 

Rechnungsgebarung dar, der auf die Unerfahrenheit eines noch 

jungen Mitarbeiters zurückzuführen war. Ein systematischer Feh-

ler der Magistratsabteilung 28 war nicht zu erkennen, auch beim 

beanstandeten Straßenbauvorhaben wurde die Fehlleistung so 

rechtzeitig erkannt, dass kein Schaden für die Stadt Wien ent-

stand. 

 

Die Magistratsabteilung 28 nimmt die Feststellungen des Kontroll-

amtes zum Anlass, um alle mit Abrechnungen befasste Mitarbeiter 

nochmals auf die einschlägigen Vorschriften zur Rechnungsge-

barung und auf die Haushaltsordnung hinzuweisen. Weiters wur-

den die Führungskräfte der Magistratsabteilung 28 angehalten, in-

dividuellen Nachschulungsbedarf ihrer Mitarbeiter bei der Abtei-

lungsleitung anzumelden. 


