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Bei der von der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäudemanagement vergebenen 

Instandsetzung des Daches eines städtischen Objektes fielen insbesondere Fehlver-

rechnungen - wenn auch kleineren Umfanges - auf, woraus sich Überzahlungen erga-

ben. Die geprüfte Stelle ergriff die für die entsprechenden Refundierungen notwendigen 

Maßnahmen. 

 

1. Vorbemerkung 

Hinsichtlich der Instandsetzung des Daches eines städtischen Objektes in Wien 14 

waren neben den Dachdecker- und Spenglerarbeiten auch die Sanierung bzw. Erneue-

rung der Rauchfangköpfe Gegenstand der Einschau.  

 

2. Sanierung bzw. Erneuerung der Rauchfangköpfe 

2.1 Im November 2004 beauftragte die Magistratsabteilung 34 im Weg einer Direktver-

gabe die Firma Hö. mit der Sanierung bzw. Erneuerung der Rauchfangköpfe des ge-

genständlichen Objektes, wobei sich die Auftragssumme auf 20.000,-- EUR (ohne USt) 

belief.  

 

Die Beauftragung erfolgte unter Zugrundelegung des Baumeisterkontrahententarifs, ob-

wohl dieser bereits Ende Februar 2002 abgelaufen war. Auf dem diesbezüglichen Be-

stellschein fand sich der Vermerk "Sanieren der Kaminköpfe und Kanalschächte wie be-

sprochen". Die ausgeführten Leistungen wichen gegenüber den in Auftrag gegebenen 

insofern ab, als die Kanalschächte nicht saniert wurden. Für die Sanierung bzw. Erneu-

erung der Kamin- bzw. Rauchfangköpfe verrechnete die Firma Hö. 23.973,05 EUR (inkl. 

USt), die von der Magistratsabteilung 34 anerkannt wurden.  

 

2.2 Im Zuge der Einschau in die Abrechnungsunterlagen fiel dem Kontrollamt auf, dass 

die Firma Hö. einerseits zu hohe Ausmaße und andererseits Leistungen, die nicht zur 

Ausführung gelangten, in Rechnung gestellt hatte. Die daraus resultierende Überzah-

lung betrug 7.925,30 EUR.  

 

Nachdem die Magistratsabteilung 34 über diese Sachlage vom Kontrollamt in Kenntnis 

gesetzt wurde, forderte sie von der Firma Hö. eine Rückzahlung ein.  
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In dem Zusammenhang war auch zu bemerken, dass die Erneuerung der Rauchfang-

köpfe nicht entsprechend dem Stand der Technik erfolgt war. Daraus ergab sich eine 

weitere Rückforderung in der Höhe von 892,26 EUR. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Die genannten Beträge wurden von der Firma Hö. bereits refun-

diert. 

 

3. Dachdecker- und Spenglerarbeiten 

3.1 Im April 2004 führte die Firma D. im Auftrag der Magistratsabteilung 34 diverse Ar-

beiten (insbesondere Reparaturarbeiten) am Dach des gegenständlichen Objektes 

durch, wofür sie 3.807,46 EUR verrechnete. 

 

Die Magistratsabteilung 34 gab die Arbeiten vorerst mündlich in Auftrag. Die schriftliche 

Beauftragung mit einer Auftragssumme von 3.800,-- EUR erfolgte erst etwa vier Wo-

chen nach der Durchführung der Arbeiten.  

 

Bei den Arbeiten handelte es sich insbesondere um dringend er-

forderliche Sicherungsmaßnahmen. 

 

Auf dem diesbezüglichen Bestellschein schien als Leistungsbild zwar das "Übersteigen 

der Dachflächen und Absichern der Kaminköpfe wie besprochen" auf, gemäß der Rech-

nung der Firma D. wurden jedoch Dachziegel erneuert, der Innenverstrich ergänzt, 

Dachrinnen gereinigt und Schutt entsorgt. Hinsichtlich der Absicherung der Kamin- bzw. 

Rauchfangköpfe fanden sich in der Rechnung keine Hinweise.  

 

Die Anbringung eines so genannten Innenverstriches am Dach war nicht erforderlich, 

weil im Anschluss an die von der Firma D. erbrachten Dachdeckerarbeiten die Dachein-

deckung und -verblechung des gegenständlichen Objektes grundlegend erneuert wur-

den. Die daraus resultierenden vermeidbaren Kosten konnten nicht quantifiziert werden, 

weil der Aufwand für die Anbringung des Innenverstriches in der Abrechnung - diese 

erfolgte in  Regie auf Basis der Stundensätze des Ende  Dezember 2000  abgelaufenen 
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Kontrahentenvertrages für Dachdeckerarbeiten - nicht gesondert ausgewiesen wurde. 

 

Darüber hinaus hatte die Magistratsabteilung 34 das gegenständliche Objekt mit den 

Kosten der der Firma D. übertragenen Dachdeckerarbeiten eines angrenzenden städti-

schen Objekts (5.520,89 EUR) belastet. Auf Empfehlung des Kontrollamtes erfolgte sei-

tens der Magistratsabteilung 34 eine Richtigstellung.  

 

3.2 Im Juni 2004 schrieb die Magistratsabteilung 34 die Erneuerung der Dacheinde-

ckung und -verblechung für das städtische Objekt in Wien 14 im offenen Verfahren aus, 

bei dem die Firma De. das niederste Angebot mit einem Angebotspreis von 150.792,96 

EUR legte. Im Juli 2004 wurde der Firma der Zuschlag erteilt. Die Erneuerung der 

Dacheindeckung und -verblechung, für die 130.951,69 EUR abgerechnet wurden, wur-

de im Dezember 2004 fertig gestellt. 

 

Bezüglich dieser Leistungen war lediglich zu beanstanden, dass unter Heranziehung 

zweier Ausschreibungspositionen die Inanspruchnahme eines Transportaufzuges mit 

(4.369,32 EUR) verrechnet wurde, obwohl der Materialtransport für die Dachdecker- 

und Spenglerarbeiten mit einem Lkw-Kran erfolgt war. Der Magistratsabteilung 34 wur-

de empfohlen, eine dahingehende Korrektur zu veranlassen.  

 

Von der Magistratsabteilung 34 wird ein Zusatzangebot (hinsicht-

lich des Materialtransportes durch einen Lkw-Kran) eingeholt und 

geprüft werden. Allfällige Überzahlungen können vom einbehalte-

nen Haftungsrücklass in Abzug gebracht werden. 

 

Weiters verweist die Magistratsabteilung 34 auf umfangreiche ein-

geleitete bzw. bereits getroffene Maßnahmen im Bereich der Ver-

gabe, der Bauablaufkontrolle und der Abrechnung, mit denen den 

Empfehlungen des Kontrollamtes Rechnung getragen wurde. 


