
KA V - 34-2/05 

Bei der Abwicklung von Baumeisterarbeiten in einer städtischen Volksschule in Wien 14 

wurden von der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement Leistungen 

übernommen, die noch nicht erbracht waren. Bei der Prüfung der Abrechnung, die 

einen Betrag von mehr als 225.000,-- EUR ausmachte, wurden Fehlverrechnungen 

festgestellt, sodass entsprechende Rückforderungen gegenüber dem Auftragnehmer 

geltend zu machen waren. 

 

1. Prüfungsanlass 

Ende Februar 2005 ersuchte das Kontrollamt die Magistratsabteilung 34 um Über-

mittlung einer Auflistung über die im Jahr 2004 im Zusammenhang mit Adaptierungen 

bzw. Sanierungen in Amtshäusern, Schulen und Kindertagesheimen der Bezirke 13, 14 

und 15 abgewickelten Bauleistungen. Zu Vergleichszwecken und zwecks Überprüfung 

der Vollständigkeit der von der Magistratsabteilung 34 vorgelegten Unterlagen nahm 

das Kontrollamt auch in die bei der zuständigen Buchhaltungsabteilung aufliegenden 

korrespondierenden Rechnungsunterlagen Einsicht. 

 

Dabei wurde festgestellt, dass in der Auflistung der Magistratsabteilung 34 die Bau-

meisterarbeiten in einer Volksschule in Wien 14 nicht aufschienen, was das Kontrollamt 

zum Anlass einer Prüfung dieser Leistungen nahm. 

 

2. Ausschreibung und Vergabe der Leistungen 

Die Einschau ergab, dass die Magistratsabteilung 34 im Juni 2004 ein offenes Ver-

fahren über die Baumeisterarbeiten der erwähnten Volksschule geführt hatte. Die aus-

geschriebenen Leistungen umfassten sowohl die Instandsetzung der Hoffassade als 

auch der Fassaden mit den beiden Lichthöfen.  

 

Den Auftrag erhielt mit Schreiben vom 15. Juli 2004 die Firma H., die aus der Aus-

schreibung mit einem Angebotspreis von 206.988,60 EUR (dieser Betrag und alle nach-

folgenden Beträge inkl. USt) als Billigstbieter hervorgegangen war. Gemäß diesem 

Schreiben war mit den Arbeiten "sogleich" zu beginnen. 

 
Die Ausschreibung sah als voraussichtlichen Leistungsbeginn die 27. Lohnwoche 2004 

(28. Juni bis 2. Juli 2004) vor. Als Leistungsfrist wurden 80 Arbeitstage mit einem 
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Arbeitsende 29. Oktober 2004 festgelegt. Eine Verlängerung der Gesamtleistungsfrist 

bei Behinderung durch Schlechtwetter wurde ausgeschlossen. Für den Fall der 

Überschreitung der Gesamtleistungsfrist sah die Ausschreibung pro Kalendertag der 

überschrittenen Frist eine Vertragsstrafe in der Höhe von 70,-- EUR je Kalendertag 

(max. jedoch 5 % der Auftragssumme) vor. Da die Auftragserteilung erst am 15. Juli 

2004 erging, ergab sich unter Berücksichtigung der ausgeschriebenen Leistungsfrist der 

19. November 2004 als vertraglich verbindliches Arbeitsende (s. hiezu Pkt. 3.3). Dar-

über fand sich in der Ausschreibung der Hinweis, dass eine förmliche Übernahme der 

erbrachten Leistungen vorgesehen sei. 

 

3. Übernahme der Leistungen 

Am 20. Dezember 2004 führte die Magistratsabteilung 34 im Beisein der Firma H. die 

Übernahme der gegenständlichen Baumeisterarbeiten durch. Das Kontrollamt erhielt 

keine diesbezügliche Verständigung, obwohl dies gemäß dem damals gültigen Erlass 

der Magistratsdirektion vom 9. Jänner 1979, MD-2031-1/78 (Abnahme von Leistungen; 

Schlussfeststellungen), geboten gewesen war. 

 

3.1 In der Niederschrift zu dieser Übernahme wurde nach vorgenommener Besichtigung 

festgehalten, dass die Arbeiten vollständig beendet, ordnungsgemäß durchgeführt und 

der vertraglich festgesetzte Vollendungstermin eingehalten wurde. Weiters wurde ver-

merkt, dass "mit diesem Tag der Übernahme die im Angebot bedungene Gewähr-

leistungsfrist von drei Jahren beginnt".  

 

3.2 Wie die Erhebungen des Kontrollamtes ergaben, waren die Arbeiten zum Zeitpunkt 

der Übernahme noch nicht fertig gestellt. Bei einer am 15. März 2005 (rd. drei Monate 

nach der Übernahme) vom Kontrollamt veranlassten Begehung der Schule im Beisein 

der Magistratsabteilung 34 zeigte sich, dass eine der beiden Lichthoffassaden noch 

eingerüstet war. Bei dieser Fassade war zwar der Unterputz großteils fertig gestellt, es 

fehlte jedoch der Oberputz und der Anstrich. Bei der hofseitigen Fassade war der 

ca. 1,30 m hohe Sockelputz noch nicht ausgeführt. 

 
Darüber hinaus ergab der Augenschein, dass auch die Feuermauer des Turnsaales der 

Schule noch eingerüstet war. Sowohl der Unterputz als auch der Oberputz mit dem 
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erforderlichen Anstrich waren an dieser Mauer noch nicht aufgebracht. Laut Mitteilung 

der Magistratsabteilung 34 war diese Leistung aber nicht Inhalt der Ausschreibung ge-

wesen, sondern als Zusatzleistung auf Basis der gegenständlichen Baumeisteraus-

schreibung an die Firma H. beauftragt worden. 

 

Abgesehen davon, dass nach Ansicht des Kontrollamtes eine ordnungsgemäße 

Bauvorbereitung die Aufnahme der Sanierung der Feuermauer des Turnsaales in die 

Ausschreibung vom Juni 2004 zum Inhalt hätte haben sollen, rechtfertigt eine Zu-

satzleistung nicht, die Übernahme vor Fertigstellung der beauftragten Leistung vorzu-

nehmen. Jedenfalls hätte seitens der Bauaufsichtsorgane der Magistratsabteilung 34 

bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt und sachgerechter Handhabung des Vertrages 

erkannt werden müssen, dass angesichts des bis zum 20. Dezember 2004 erreichten 

Fertigstellungsgrades die Vorraussetzungen für die Abhaltung einer Übernahmever-

handlung nicht bestanden. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig im Sinn der auf der ÖNorm B 2110 beruhenden 

Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen (VD 314) Über-

nahmen erst nach vollständiger Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen 

durchzuführen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die Magistratsabteilung 34 hat dieser Empfehlung im April 2005 

mit einer Dienstanweisung Rechnung getragen. 

 

3.3 Wie bereits erwähnt, wurde in der Niederschrift der Übernahme auch festgehalten, 

dass der vertraglich festgesetzte Vollendungstermin der Arbeiten eingehalten wurde. 

Auch diese Feststellung war unrichtig, weil die Arbeiten entsprechend der in Pkt. 2 

erwähnten vertraglichen Vereinbarung am 19. November 2004 hätten abgeschlossen 

sein müssen. Es lag daher eine beachtliche Baufristüberschreitung vor. Diesbezüglich 

empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 34, für die überschrittene Gesamt-

leistungsfrist die vertraglich bedungene Vertragsstrafe gegenüber der Firma geltend zu 

machen.  
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Entsprechende Forderungen wurden an die Firma herangetragen. 

 

4. Abrechnung der Arbeiten 

Noch vor der Übernahme hatte die Firma am 25. November 2004 eine Schluss-

rechnung über die Instandsetzung einer Lichthoffassade mit einer Summe von 

50.658,97 EUR und am 14. Dezember 2004 eine weitere Schlussrechnung über die 

Instandsetzung der Hoffassade sowie der zweiten Lichthoffassade mit einem Betrag 

von 175.135,13 EUR (zusammen 225.794,10 EUR) gelegt. Hiezu wurde vom Kontroll-

amt bemängelt, dass die Magistratsabteilung 34 die erwähnten Rechnungen der Firma 

nicht zurückwies. Entsprechend der VD 314 dürfen Schlussrechnungen erst nach er-

folgter Übernahme der Leistung durch den Auftraggeber gelegt werden. 

 

Die beiden erwähnten Rechnungen wurden am 12. Jänner 2005 von der Magistrats-

abteilung 34 zur Auszahlung angeordnet und an die zuständige Buchhaltungsabteilung 

weitergeleitet.  

 

Auf den beiden Schlussrechnungen wurde von der Magistratsabteilung 34 u.a. der 

Vermerk angebracht, dass die Leistungen "vereinbarungsgemäß und vollständig aus-

geführt" wurden. 

 

Da entgegen dem Vermerk auf der Schlussrechnung vom 14. Dezember 2004 die 

diesbezüglichen Leistungen noch nicht vollständig erbracht worden waren, empfahl das 

Kontrollamt der Magistratsabteilung 34, die bereits in die Wege geleitete Auszahlung 

des Schlussrechnungsbetrages an die Firma sofort zu stoppen. Entsprechend dieser 

Empfehlung verständigte die Magistratsabteilung 34 mit Schreiben vom 10. März 2005 

die zuständige Buchhaltungsabteilung, den noch offenen Betrag von 29.627,20 EUR an 

die Firma H. bis auf weiteres nicht auszubezahlen. 

 

Auf Grund des Schreibens der Magistratsabteilung 34 wurde der 

offene Betrag nicht zur Anweisung gebracht. 

 
Darüber hinaus stellte das Kontrollamt fest, dass die Magistratsabteilung 34 in der 

Schlussrechnung Leistungen der Firma vergütet hatte, die entsprechend dem Vertrag 
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nicht zu vergüten gewesen wären bzw. von der Firma nicht ausgeführt wurden. So 

wurde der Firma bei einer Lichthoffassade für den schwierigen Transport des Gerüstes 

in den Hof eine Aufzahlung vergütet, obwohl diese Fassade nicht hofseitig war und eine 

Zufahrtsmöglichkeit für Lkw bestand. An dieser Lichthoffassade wurde von der Firma 

auch die Herstellung und die Vorhaltung eines durchgehenden und außen liegenden 

Treppenturmes am Fassadengerüst mit Einstiegsplattformen in jeder Gerüstlage ein-

schließlich der Absturzsicherungen und Handläufe verrechnet und von der Magistrats-

abteilung 34 anerkannt. Dieser Treppenturm wurde bei der Begehung am 15. März 

2005 jedoch nicht vorgefunden. Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang der 

Magistratsabteilung 34, die zu viel vergüteten Beträge als Forderung gegenüber der 

Firma geltend zu machen. 

 

Die Magistratsabteilung 34 hat mit der Firma bezüglich Zufahrts-

möglichkeit und Treppenturm entsprechende Gespräche aufge-

nommen und Stellungnahmen zu den Rückforderungen eingefor-

dert. 

 

4.2 Bei der Schlussrechnung über die Lichthoffassadeninstandsetzung vom 25. Novem-

ber 2004, welche zum Zeitpunkt der Übernahme fertig gestellt war, wurde von der Ma-

gistratsabteilung 34 verabsäumt, den vertraglich vereinbarten zweiprozentigen Haftrück-

lass von der Gesamtverdienstsumme der Firma in Abzug zu bringen. Diesbezüglich 

erging die Empfehlung an die Magistratsabteilung 34, diesen Haftrücklass bei der 

Schlussrechnung über die Hoffassadeninstandsetzung und der zweiten Lichthof-

fassadeninstandsetzung vom 14. Dezember 2004 in Abzug zu bringen. 

 

Dieser Empfehlung wird bei der Auszahlung der Schlussrechnung 

nachgekommen werden. 

 

Auch hinsichtlich der Behandlung der zweiten Abschlagsrechnung durch die Ma-

gistratsabteilung 34 stellte das Kontrollamt Mängel fest. Die Abschlagsrechnung der 

Firma, welche am 21. Oktober 2004 in der Buchhaltung einlangte, wurde am 2. No-

vember 2004 von der Magistratsabteilung 34 mit den schriftlichen Vermerken "Aus-
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maße, Baustoffmengen und Arbeitsstunden überprüft und richtig gestellt" sowie mit der 

Bestätigung der richtigen und ordnungsgemäßen Leistung versehen. In dieser Ab-

schlagsrechnung wurden von der Firma sämtliche Ausmaße für die Hoffassaden-

instandsetzung in Rechnung gestellt. Die Einsichtnahme in die Bautagesberichte der 

Firma durch das Kontrollamt ergab jedoch, dass zum Zeitpunkt der Vermerke auf der 

Rechnung durch die Magistratsabteilung 34 ein nicht unbeträchtlicher Teil der Hof-

fassadeninstandsetzung noch nicht fertig gestellt war. Die Magistratsabteilung 34 ver-

säumte es, eine Richtigstellung der in Rechnung gestellten Ausmaße vorzunehmen. Die 

in Rechnung gestellten Arbeiten wurden nach den Aufzeichnungen der Bautages-

berichte erst am 24. November 2004 von der Firma fertig gestellt. 

 

Eine Überzahlung an die Firma trat jedoch nicht ein, da die Abschlagsrechnung nicht 

innerhalb von 30 Tagen entsprechend der ÖNorm B 2110, sondern erst am 15. Jänner 

2005 von der Magistratsabteilung 34 zur Anweisung gebracht wurde. Auch bei der 

ersten Abschlagsrechnung stellte das Kontrollamt eine verspätete Rechnungsan-

weisung durch die Magistratsabteilung 34 fest. 

 

Das Kontrollamt erachtete es als erforderlich, dass den mit der Abrechnung von Bau-

leistungen befassten Mitarbeitern der Magistratsabteilung 34 die Vorschriften hinsicht-

lich der Behandlung von Rechnungen in Erinnerung gerufen werden.  

 

Mit der bereits erwähnten Dienstanweisung vom April 2005 wur-

den die Vorschriften in Erinnerung gerufen und entsprechende 

Maßnahmen sowie Abläufe und Kontrollen festgelegt. 


