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KURZFASSUNG 

 

 

In Entsprechung des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L) verordnete die Stadt Wien - 

neben weiteren Maßnahmen zur Verringerung der Immission von Luftschadstoffen - für 

das gesamte Landesgebiet eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h, mit Aus-

nahme von Autobahnen und Autostraßen. Als Folge einer in der Öffentlichkeit geführten 

Diskussion wurden einige Straßenzüge von dieser generellen Geschwindigkeitsbe-

schränkung wieder ausgenommen. 

 

Auf Grund eines Ersuchens überprüfte das Kontrollamt die Kosten für die Demontage- 

und Aufstellungsarbeiten von Verkehrszeichen und für die Anpassung der Schaltpro-

gramme der Verkehrslichtsignalanlagen. Die Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorgani-

sation und technische Verkehrsangelegenheiten, die diese Maßnahmen abwickelte, 

wird die im Bereich der Vergabe von Leistungen festgestellten Verbesserungsmöglich-

keiten künftig nutzen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

1.1 IG-L 

Das IG-L definiert als Ziele den dauerhaften Schutz der Gesundheit des Menschen, des 

Tier- und Pflanzenbestands, ihrer Lebensgemeinschaften, Lebensräume und deren 

Wechselbeziehungen sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Luftschadstoffen 

sowie den Schutz des Menschen vor unzumutbar belästigenden Luftschadstoffen. Ein 

weiteres Ziel stellt die vorsorgliche Verringerung der Immission von Luftschadstoffen 

dar. 

 

Gemäß § 8 dieses Gesetzes hat der Landeshauptmann bei Überschreitung eines Im-

missionsgrenzwerts oder Immissionszielwerts eine Statuserhebung zu erstellen. Unter 

Berücksichtigung der dazu abgegebenen Stellungnahmen wird auf dieser Grundlage 

sowie eines gem. § 9 IG-L allenfalls zu erstellenden Emissionskatasters ein Maßnah-

menkatalog erlassen. 

 

Im Rahmen der Statuserhebung hat der Landeshauptmann für den im Gesetz definier-

ten Beurteilungszeitraum, in dem eine Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts an 

einer definierten Messstelle festzustellen war, die diesen Umstand auslösende Situation 

und mögliche Gründe zu beschreiben und darzustellen. Unter einem Emissionskataster 

ist ein räumlich gegliedertes Verzeichnis über das Ausmaß von Emissionen sämtlicher 

in Betracht kommenden Emittenten und Emittentengruppen, die in einem bestimmten 

Gebiet innerhalb eines festgelegten Zeitabschnitts abgegeben werden, zu verstehen. 

 

Vom Landeshauptmann sind schließlich spätestens 24 Monate nach Ablauf des Jahres, 

in dem eine Grenzwertüberschreitung festgestellt wurde, mit Verordnung Maßnahmen 

gem. §§ 13 bis 16 IG-L zu setzen. Dazu zählen neben Maßnahmen für Anlagen auch 

solche für den Verkehr, für Stoffe, Zubereitungen und Produkte sowie etwa die Fest-

legung niedrigerer Emissionsgrenzwerte bzw. Beschränkungen oder Verwendungsver-

bote. Die Maßnahmen für den Verkehr sind in § 14 IG-L festgelegt und können einer-
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seits Geschwindigkeitsbeschränkungen und andererseits zeitliche und räumliche Be-

schränkungen des Verkehrs umfassen. 

 

1.2 IG-L-Maßnahmenkatalog 2005 

Die o.a. Verpflichtung wurde in Wien mit der Verordnung des Landeshauptmannes, mit 

der Maßnahmen zur Verringerung der Immission der Luftschadstoffe PM10 und NO2 

nach dem IG-L getroffen werden (IG-L-Maßnahmenkatalog 2005), umgesetzt. Als Sa-

nierungsgebiet im Sinn des § 2 Abs. 8 IG-L - d.i. jenes Gebiet, in dem sich die Emis-

sionsquellen befinden, für die im Maßnahmenkatalog Anordnungen getroffen werden 

können - wurde das gesamte Gebiet der Bundeshauptstadt Wien festgelegt. 

 

Die zu treffenden Maßnahmen erstrecken sich zum einen auf solche in der zitierten Ver-

ordnung beschriebenen Anlagen in Bezug auf den damit in Zusammenhang stehenden 

Einsatz von Partikelfiltersystemen sowie die Wahl des Brennstoffes. 

 

Im IG-L-Maßnahmenkatalog 2005 sind zum anderen die Maßnahmen für den Verkehr 

definiert. In dem am 1. Jänner 2006 in Kraft getretenen § 4 dieser Verordnung ist fest-

gelegt, dass im Sanierungsgebiet grundsätzlich eine Geschwindigkeitsbeschränkung 

von 50 km/h gilt, wobei Autobahnen und Autostraßen von dieser Bestimmung ausge-

nommen sind. 

 

Hingewiesen wurde auch auf die Regelung im § 5 IG-L-Maßnahmenkatalog 2005, mit 

der ein ab 1. Jänner 2008 geltendes Fahrverbot für Lkw und Sattelzugfahrzeuge, die 

vor dem 1. Jänner 1992 erstmals zugelassen worden sind, erlassen wurde. 

 

Im Februar 2006 trat eine Änderung des IG-L-Maßnahmenkataloges 2005 in Kraft, wo-

nach bestimmte Straßenzüge aus dem Sanierungsgebiet ausgenommen wurden (s. 

Pkt. 4). 

 

2. Vorbereitende Maßnahmen der Magistratsabteilung 46 

Um die gesetzlichen Verpflichtungen mit 1. Jänner 2006 umsetzen zu können, war die 

Magistratsabteilung 46 in einem ersten Schritt im Spätsommer des Jahres 2005 mit der 
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Erhebung jener Straßenzüge befasst, für die die neue Geschwindigkeitsbeschränkung 

gelten sollte. Dieses Vorgehen war erforderlich, da im Landesgebiet Wien - abgesehen 

von Autobahnen und Autostraßen - für eine Reihe von Straßenabschnitten auf Grund 

von Beschilderungen bzw. auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen höhere Fahrge-

schwindigkeiten als 50 km/h erlaubt waren. Dabei wurde festgestellt, dass auf insge-

samt elf Straßenstücken Höchstgeschwindigkeiten von 60 km/h, auf 16 Straßenstücken 

70 km/h und auf fünf Straßenstücken 100 km/h zulässig waren. 

 

Parallel zu dieser Untersuchung arbeitete die Magistratsabteilung 46 in Kooperation mit 

der Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz und der Magistratsabteilung 65 - Rechtliche 

Verkehrsangelegenheiten Varianten aus, wie die Kundmachung der ab Jahresbeginn 

geltenden Geschwindigkeitsbeschränkung geeignet erfolgen könnte. Nach Abwägung 

der rechtlichen, wirtschaftlichen und administrativen Umstände wurde der so genannten 

"Rundumbeschilderung", wonach das Landesgebiet Wien als Zone festzulegen war, der 

Vorzug gegeben. Verkehrszeichen, die nach § 52 Z. 11a der Straßenverkehrsordnung 

1960 (StVO 1960) die "Zonenbeschränkung" bzw. nach Z. 11b das "Ende einer Zonen-

beschränkung" normierten, waren daher aufzustellen. Die Beschilderung war an sämtli-

chen Ein- bzw. Ausfahrten in das Landesgebiet bzw. aus diesem, aber auch bei Ab- 

und Auffahrten von Autobahnen und Autostraßen erforderlich. Darüber hinaus war in 

Entsprechung des § 14 Abs. 6 IG-L eine Zusatztafel mit dem Text "Immissionsschutz-

gesetz-Luft" anzubringen. 

 

3. Umsetzung der verordneten Geschwindigkeitsbeschränkung 

Von der Magistratsabteilung 46 war nach Abklärung der notwendigen Maßnahmen (vgl. 

Pkt. 2) ein Kostenrahmen für die Projektumsetzung abzuschätzen. Erhebungen erga-

ben, dass etwa 400 Verkehrszeichen zu entfernen und etwa 300 neue Verkehrszeichen 

aufzustellen waren. Als durchschnittlicher Richtwert für die Aufstellung wurde ein Betrag 

von 600,-- EUR je Verkehrszeichen herangezogen, die Demontagearbeiten schätzte die 

Abteilung auf insgesamt rd. 70.000,-- EUR. Die überdies notwendigen Anpassungen 

der Schaltprogramme der Verkehrslichtsignalanlagen an die nunmehr geänderten Ver-

kehrsflüsse wurden mit rd. 200.000,-- EUR beziffert. Insgesamt ging die Magistratsab-

teilung 46 demnach von einem Krediterfordernis in der Höhe von 450.000,-- EUR aus. 
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Im Herbst 2005 stellte die Dienststelle an den zuständigen Gemeinderatsausschuss für 

Stadtentwicklung und Verkehr einen Antrag für einen entsprechenden Sachkredit (AZ: 

MA 46 - Allg.38421/05/Her/Bac), der am 30. November 2005 genehmigt wurde (GRA. 

Z. 05046-2005/0001-GSV). 

 

Ab 12. Dezember 2005 begann die Magistratsabteilung 46 mit der Demontage der Ver-

kehrszeichen mit höherer Geschwindigkeitsangabe und der Errichtung der Zonenbe-

schilderung, wobei die Verkehrszeichen zu diesem Zeitpunkt noch abgedeckt blieben 

und daher noch nicht gültig waren. Unmittelbar nach Aufnahme dieser Arbeiten wurden 

in der Öffentlichkeit Diskussionen über mögliche Ausnahmen von dieser generellen Ge-

schwindigkeitsbeschränkung geführt. Die Folge davon war, dass einige Straßenzüge 

von der vorgesehenen Reduktion der Fahrtgeschwindigkeit ausgenommen bleiben soll-

ten. 

 

4. Änderung des IG-L-Maßnahmenkataloges 2005 

Um diese Ausnahmen rechtlich verbindlich werden zu lassen, war eine Änderung im IG-

L-Maßnahmenkatalog 2005 erforderlich. Mit der im LGBl. f. Wien Nr. 15/2006 erlasse-

nen Novelle wurde § 4 Abs. 1 IG-L-Maßnahmenkatalog 2005 insofern neu gefasst, als 

nunmehr bestimmte im Sanierungsgebiet liegende Straßenbereiche der B1 (Hadik-

gasse und Wientalstraße), der B7 (Brünner Straße), der B8 (Wagramer Straße) und der 

B17 (Triester Straße) von der Geschwindigkeitsbeschränkung ausgenommen sind. 

 

5. Behandlung der Fragestellungen im Prüfersuchen an das Kontrollamt 

5.1 Sind die Kosten von 450.000,-- EUR für die Umschilderungen und die Umschaltun-

gen der Verkehrslichtsignalanlagen gerechtfertigt? 

Diesbezüglich stellte das Kontrollamt fest, dass für die Umsetzung des IG-L-Maßnah-

menkataloges 2005 bis zum Zeitpunkt seiner Einschau ein Betrag von rd. 285.000,-- 

EUR aufgewendet worden war. Davon entfielen rd. 179.000,-- EUR auf Arbeiten für die 

Aufstellung respektive Entfernung von Straßenverkehrszeichen inkl. der erforderlichen 

Nebenarbeiten. Aufgestellt wurden 338 Verkehrszeichen "Zonenbeschränkung" bzw. 

"Ende einer Zonenbeschränkung" samt Zusatztafeln und 25 so genannte Avisotafeln 

zur zusätzlichen Information der Fahrzeuglenker außerhalb des Ortsgebietes. Dafür war 
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es u.a. notwendig, 200 Ständer einzugraben und 55 Ständer einzubohren. Demontiert 

wurden 675 Verkehrszeichen, die eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h zu-

gelassen hatten. 

 

Von den oben erwähnten 285.000,-- EUR entfiel weiters ein Betrag von 106.000,-- EUR 

auf die vorgenommenen Anpassungen der Verkehrslichtsignalanlagen. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, vergab die Magistratsabteilung 46 die genannten Leis-

tungen für die Aufstellung und die Entfernung der Straßenverkehrszeichen und Hinweis-

tafeln sowie zur Anpassung der Verkehrslichtsignalanlagen an die zuständigen Gebiets-

kontrahenten der Magistratsabteilung 46 auf der Grundlage bestehender Rahmenver-

träge (Pkt. 5.3). Die Prüfung ergab, dass die Leistungen quantitativ ordnungsgemäß er-

fasst und mit den vertraglichen Preisen korrekt abgerechnet wurden. Die entstandenen 

Kosten waren daher als gerechtfertigt anzusehen.  

 

Hinsichtlich der Frage der preislichen Angemessenheit wird auf Pkt. 5.3 des vorliegen-

den Berichtes verwiesen. 

 

5.2 Sind durch die Herausnahme von bestimmten Straßenabschnitten aus dem ur-

sprünglich vorgestellten Straßenkatalog weitere unvorhergesehene Kosten entstanden? 

Für die nachträgliche Maßnahme, die im Pkt. 4 beschriebenen Straßenzüge von der 

Geschwindigkeitsbeschränkung auszunehmen, fielen Kosten für den Austausch bzw. 

die neuerliche Montage von 123 Verkehrszeichen samt Nebenarbeiten in der Höhe von 

rd. 13.500,-- EUR an. Diese waren in der Gesamtsumme von 285.000,-- EUR enthalten.  
 

Im Zuge der Umsetzung der ursprünglichen Maßnahme, die im gesamten Sanierungs-

gebiet eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h vorsah, wurden Steher, Halte-

einrichtungen und Befestigungsvorrichtungen nicht gleichzeitig mit der Demontage der 

darauf angebrachten Verkehrszeichen entfernt. Daher konnten diese Vorrichtungen bei 

der Realisierung der nachträglichen Herausnahme der erwähnten Straßenzüge aus der 

(generellen) Geschwindigkeitsbeschränkung wieder verwendet werden. Demzufolge fie-

len gegenüber einer völligen Neuerrichtung geringere Kosten an. 
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Die nach den aktuellen Erkenntnissen nun definitiv nicht mehr benötigten Steher und 

Halteeinrichtungen wollte die Magistratsabteilung 46 nach ihrer Mitteilung erst in der 

zweiten Jahreshälfte 2006 entfernen, da sie zuwarten wollte, ob sich die Situation auf 

Grund einer neuerlichen öffentlichen Diskussion abermals ändere. Als voraussichtliche 

Kosten für diese Maßnahme prognostizierte die Dienststelle einen Betrag von rd. 

20.000,-- EUR. 

 

Unter Berücksichtigung dieser nach dem Prüfungszeitpunkt noch zu erwartenden Aus-

gaben errechneten sich demnach Gesamtkosten in der Höhe von rd. 305.000,-- EUR 

für die Umsetzung des Gesamtprojektes, was gegenüber dem genehmigten Sachkredit 

ein Mindererfordernis von rd. 145.000,-- EUR darstellte.  

 

Wenngleich eine derart hohe Abweichung von den genehmigten Kosten unüblich ist 

und auf eine ungenaue Kostenschätzung hindeutete, konnte eine diesbezügliche Kritik 

durch das Kontrollamt insofern relativiert werden, als für die Ermittlung des Leistungs-

umfanges als Grundlage für die Schätzung nur ein kurzer Zeitrahmen zur Verfügung 

stand.  

 

Bemerkt wurde, dass für die Beschilderung des Fahrverbots für Lkw und Sattelzugfahr-

zeuge, die vor dem 1. Jänner 1992 erstmals zugelassen wurden, weder Planungskos-

ten noch Kosten für die Umsetzung angefallen waren, zumal das Verbot - wie im Bericht 

erwähnt - erst mit 1. Jänner 2008 wirksam wird. 

 

5.3 Wie hoch sind die Kosten für das Aufstellen bzw. Abmontieren von Straßenver-

kehrsschildern in Wien generell und inwieweit stehen diese Kosten im Einklang mit den 

Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit? 

5.3.1 Die Grundlage für die Beschaffung der berichtsgegenständlichen Leistungen (Lie-

ferung, Aufstellung, Austausch und Demontage von Verkehrsleiteinrichtungen) bildeten 

sieben Rahmenverträge, die von der Magistratsabteilung 46 im Jänner 2002 (Gebiets-

bereiche 5 bis 7) bzw. Jänner 2003 (Gebietsbereiche 1 bis 4) getrennt nach Bezirks-

gruppen mit den Firmen L., G., O. und St. für einen Leistungszeitraum von zunächst 

drei Jahren geschlossen wurden. Den Vergaben gingen sieben offene Vergabeverfah-
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ren nach dem damals geltenden Wiener Landesvergabegesetz (WLVergG) voraus, wo-

bei die Leistungen zum Teil auf der Basis amtlich vorgegebener Einheitspreise im Auf-

schlags- und Nachlassverfahren und teils im Preisangebotsverfahren ausgeschrieben 

wurden. 

 

Mit Genehmigung des Abteilungsleiters der Magistratsabteilung 46 vom 29. April 2004 

wurden die Rahmenverträge für die Gebietsbereiche 5 bis 7 bis Ende 2005 verlängert.  

 

Wie die Prüfung ergab, wurden die Ausschreibungen den vergabe- und haushaltsrecht-

lichen Bestimmungen entsprechend ordnungsgemäß abgewickelt, womit die formal-

rechtliche Grundlage und die Voraussetzung für das Zustandekommen angemessener 

Preise grundsätzlich gegeben war.  

 

Auf Grund der Tatsache, dass die in Rede stehenden Leistungen zur Umsetzung des 

IG-L-Maßnahmenkataloges 2005 nach den in den Rahmenverträgen vereinbarten Prei-

sen abgerechnet wurden, war davon auszugehen, dass auch die entstandenen Kosten 

als angemessen einzustufen sind. 

 

5.3.2 Hinsichtlich der Rahmenverträge war im Einzelnen festzustellen, dass die allge-

meinen Vertragsbestimmungen sowie die Leistungsbeschreibungen der sieben Aus-

schreibungen textgleich waren. Die unter den einzelnen Positionen der Leistungsver-

zeichnisse angegebenen Vordersätze waren gebietsweise unterschiedlich hoch, zumal 

die Magistratsabteilung 46 diesen Angaben in jedem Gebietsteil die Durchschnittswerte 

der letzten Jahre zu Grunde gelegt hatte. Diesbezüglich wurde erwähnt, dass eine ex-

akte Mengenberechnung vor allem deshalb an Grenzen stieß, als die Anzahl der aufzu-

stellenden, auszutauschenden oder zu demontierenden Verkehrsleiteinrichtungen zum 

überwiegenden Teil durch behördliche Festlegungen bzw. Verordnungen bestimmt wur-

de und sich daher weit gehend der Disposition der Magistratsabteilung 46 entzog. Die 

Beschaffenheit und die Qualität der Verkehrsleiteinrichtungen war durch Verordnungen 

oder verbindliche Normen weit gehend vorgegeben.  
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Die Vergabeverfahren führten in den einzelnen Gebietsbereichen zu folgenden Ergeb-

nissen: 

 

Gebietsbereich Bezirke Datum der 
Ausschreibung 

Auftragnehmer 
Firma 

Angebotssumme in 
EUR inkl. USt 

Bereich 1 7, 13, 14, 17 08.01.2003 L. 416.627,05 
Bereich 2 3, 4, 5, 11 09.01.2003 G. 404.583,04 
Bereich 3 6, 10, 12 20.05.2003 O. 372.802,12 
Bereich 4 1, 8, 23 21.05.2003 St. 351.737,26 
Bereich 5 21, 22 14.01.2002 G. 362.118,77 
Bereich 6 15, 16, 18, 19 21.01.2002 L. 363.769,45 
Bereich 7 2, 9, 20 28.01.2002 G. 370.716,05 
 

5.3.3 In Bezug auf die Angemessenheit der Preise wird einleitend bemerkt, dass ein 

durch das rechtlich geregelte Vergabeverfahren organisierter Parallelwettbewerb eine 

effiziente Beschaffung unter Wahrung der Chancengleichheit aller Bieter gewährleisten 

soll. Dem Vergabeverfahren liegt das Prinzip zu Grunde, dass der in diesem Verfahren 

erzielte Marktpreis die Vermutung der Richtigkeit und der Angemessenheit der Preise in 

sich birgt. Nach den rechtlichen Bestimmungen sind deshalb die Bieter an ihr Angebot 

und der öffentliche Auftraggeber an das Ergebnis des Vergabeverfahrens gebunden, 

Preisverhandlungen sind also unzulässig. Das Vergabeverfahren ist somit das Ver-

fahren, in dem der angemessene Preis ermittelt wird. Dieser Grundsatz ist jedoch nur in 

einem funktionierenden Markt gültig.  

 

Zur Überprüfung, ob dieser Grundsatz erfüllt ist, sahen die seinerzeitigen Bestimmun-

gen des § 45 WLVergG vor, dass Angebote, die für die Wahl des Zuschlages infrage 

kommen, einer vertieften Angebotsprüfung zu unterziehen sind, wenn sie einen auf 

Grund von Erfahrungswerten zu hohen oder zu niedrigen Gesamtpreis oder zu hohe 

oder zu niedrige Einheitspreise in den wesentlichen Positionen aufweisen. Gemäß § 47 

WLVergG waren die Angebote auch auf eine nicht plausible Zusammensetzung des 

Gesamtpreises hin zu überprüfen. 

 

Die Prüfung einer nicht plausiblen Zusammensetzung des Gesamtpreises zielt darauf 

ab, eine spekulative Preisgestaltung aufzudecken, was zur Ausscheidung der betreffen-

den Angebote führt. Als letzte Konsequenz bleibt der Widerruf der Ausschreibung, wenn 
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etwa aus der Preisgestaltung aller Angebote - etwa in Form generell überhöhter Preise - 

Hinweise für eine massive Beeinträchtigung des Vergabewettbewerbes vorliegen.  

 

5.3.4 Wie oben bereits erwähnt, erfüllte die Magistratsabteilung 46 durch die vergabe-

rechtskonforme Ausschreibung der in Rede stehenden Leistungen diese Voraussetzun-

gen durch die Abwicklung parallel organisierter Vergabewettbewerbe. Von Bedeutung 

ist dabei der Umstand, dass der öffentliche Auftraggeber Stadt Wien im gegenständ-

lichen Fall einem aus nur vier bis fünf Firmen bestehenden regionalen Anbieteroligopol 

gegenüber stand. 
 

Wie die Analyse der gegenständlichen Ausschreibungsergebnisse zeigte, war in den 

vom Kontrollamt geprüften Vergabeverfahren ein preislich abgestimmtes Bieterverhal-

ten nicht schlüssig nachweisbar. Die Prüfung ergab aber dennoch einige - auch preis-

liche - Auffälligkeiten, die nach Ansicht des Kontrollamtes jedenfalls erwähnenswert er-

schienen. Zunächst war zu bemerken, dass die Angebotspreise des Billigstbieters eini-

ger der sieben Ausschreibungen äußerst geringe Differenzen zu den nachgereihten 

Bietern aufwiesen. So lagen bei fünf Ausschreibungen die Gesamtpreise der an erster 

bis dritter Stelle gereihten Bieter innerhalb einer Bandbreite von nur 1,5 %. Die Bieter 

der Ausschreibungen der Gebietsbereiche 6 und 7 differierten gar nur zwischen 0,1 % 

und 0,3 %, was angesichts der Vielzahl an Positionen (rd. 410) und der Höhe der An-

gebotssummen der einzelnen Ausschreibungen zwischen 350.000,-- EUR und 

420.000,-- EUR eher ungewöhnlich auffiel.  

 

Zu bemerken war dazu, dass die Gesamtangebotssummen aller sieben Vergaben - so-

weit dies aus der Plausibilitätsprüfung des Kontrollamtes und dem Vergleich mit Erfah-

rungswerten ähnlicher Leistungen abzuleiten war - grundsätzlich als nicht überhöht an-

zusehen waren. Was jedoch einzelne Positionen der Leistungsgruppe 2 - spezielle Ver-

kehrsleiteinrichtungen, Schrankenanlagen, Kippständer, Betonfundamente etc., die im 

Preisangebotsverfahren auszupreisen waren, anbelangte, ließ die Überprüfung eine 

solche Beurteilung nicht zu. Diesbezüglich fiel nämlich bei allen sieben Ausschreibun-

gen auf, dass die Einheitspreise der an den Ausschreibungen beteiligten Bieter um bis 

zu 1.900 % - also dem 19-fachen Wert - voneinander abwichen.  
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Die großen Differenzen führten dazu, dass beispielsweise die Herstellung eines Beton-

fundamentes zur Befestigung eines Ankerbocks in den Gebietsbereichen 2, 5 und 7 nur 

36,-- EUR, im Gebietsbereich 4 hingegen 708,-- EUR kostete. Sowohl der niedrigste als 

auch der höchste Preis standen mit dem erforderlichen Leistungsaufwand in keiner Re-

lation. Nach Einschätzung des Kontrollamtes bewegt sich der angemessene Preis etwa 

in der Mitte der beiden genannten Preise. Ähnlich verhielt es sich bei der Herstellung ei-

nes Schrankenbocks oder der Montage eines Kleinschrankens, bei der sich die Preise 

in den verschiedenen Gebietsbereichen in einer Bandbreite von 91,20 EUR bis 769,20 

EUR bzw. von 182,40 EUR bis 1.572,-- EUR bewegten. 

 

5.3.5 Diese teils beträchtlichen Preisunterschiede in den Positionen der Leistungsgrup-

pe 2 waren zum einen auf eine spekulative Preisbildung der betreffenden Bieter in Form 

von Umlagen bestimmter Preisanteile zurückzuführen, die mit einer korrekten Ange-

botskalkulation nicht vereinbar waren. 

 

Zum anderen ließen diese Umstände auch die Vermutung einer abgestimmten Preisbil-

dung einiger Bieter aufkommen, zumal trotz der erheblichen Differenzen auf Einheits-

preisebene die Gesamtangebotssummen einiger Bieter - wie erwähnt - innerhalb einer 

auffallend geringen Bandbreite von nur wenigen Zehntel Prozentpunkten lagen.  

 

5.3.6 Die Einheitspreise der Leistungsgruppe 1 - konventionelle Verkehrsleiteinrichtun-

gen, die den überwiegenden Leistungsanteil repräsentierte, zeigten derartige preisliche 

Auffälligkeiten hingegen nicht. Zur Demonstration des oben Dargelegten seien in der 

Folge einige Preise gängiger Herstellungen diverser Verkehrsleiteinrichtungen beispiel-

haft angeführt, wobei bemerkt sei, dass die Preise für die Montage von Verkehrs-

zeichen (Halteverbot und Richtungspfeil) sowie von Wegweisern ausschließlich die 

Leistungsgruppe 1 betrafen. Bei der Montage eines Wegweisers lagen die Preise in den 

einzelnen Gebietsbereichen z.B. innerhalb einer Spanne von nur rd. 18 %. Die Preise 

für die Demontage von Verkehrszeichen (letzte Zeile der Tabelle) betrafen sowohl die 

Leistungsgruppe 1 als auch die Leistungsgruppe 2, wo zwischen niedrigstem und 

höchstem Preis Differenzen von 114 % zu verzeichnen waren. 
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 Bereich (Preise in EUR inkl. USt) 
 1 2 3 4 5 6 7 
Verkehrszeichen Email 
montieren (Halteverbot) 286,46 309,50 271,15 221,62 278,34 285,13 260,45
Verkehrszeichen Alu 
montieren (Richtungspfeil) 294,10 287,04 277,40 226,92 279,25 291,71 267,03
Wegweiser montieren  756,32 834,04 706,54 705,23 851,40 732,53 732,53
Verkehrszeichen demontieren 104,14 112,61 75,96 52,81 74,02 112,96 68,68

 

Das Kontrollamt gewann bei seiner Einschau dennoch den Eindruck, dass sich bei den 

Kontrahentenleistungen die durch Preisumlagen extrem niedrig und extrem hoch ange-

botenen Einheitspreise in Summe weit gehend die Waage halten dürften, sodass von 

keinen wirtschaftlichen Nachteilen für die Stadt Wien auszugehen war.  

 

Ferner war zu bemerken, dass es sich bei den Positionen der Leistungsgruppe 2 um 

spezielle Verkehrsleiteinrichtungen handelte, die in den Rahmenverträgen einen pro-

zentuellen Anteil an der Gesamtauftragssumme von ungefähr 25 % ausmachten. Im 

Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen für die Kundmachung der "Tempobeschrän-

kung aus dem IG-L" kamen Positionen der Leistungsgruppe 2 jedoch nur in geringem 

Umfang von rd. 7.000,-- EUR zur Anwendung, was einem Anteil von nur 3,5 % des Ge-

samtaufwands entsprach.  

 

Anlässlich einer Erörterung der Problematik erklärte die Magistratsabteilung 46, künf-

tigen Versuchen einer spekulativen Preisbildung durch Bieter inzwischen in der Weise 

vorgebeugt zu haben, dass sie der Ausschreibung der Kontrahentenleistungen für den 

Leistungszeitraum der Jahre 2006 bis 2009 vom Preisangebotsverfahren bei den Leis-

tungsgruppen 2 und 3 Abstand genommen und für sämtliche Positionen des Leistungs-

verzeichnisses nunmehr generell das Preisaufschlags- und -nachlassverfahren gewählt 

habe.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Vor der Umstrukturierung der Magistratsabteilung 46 war Wien le-

diglich in drei Gebiete für Verkehrszeichenkontrahenten aufgeteilt. 

Mit der Dezentralisierung innerhalb der Magistratsabteilung 46 

wurde der logische Weg beschritten, die Ausschreibungen der 

neuen Gebietseinteilung anzupassen. Im Zuge dessen wurden die 
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Ausschreibungen auch inhaltlich geprüft, und ab diesem Zeitpunkt 

wurde vom Preisangebotsverfahren bei den Leistungsgruppen 2 

und 3 Abstand genommen. Da im Jahr 2005 die letzten "alten" 

Ausschreibungen abgelaufen sind, ist nunmehr ab dem Jahr 2006 

für alle Leistungsgruppen generell das Preisaufschlags- und 

Nachlassverfahren gewählt worden. Damit wurde bereits im Vor-

feld den Anregungen des Kontrollamtes entsprochen. 

 

5.3.7 Wie das Kontrollamt in Bezug auf die Preisgestaltung ferner feststellte, unterlief 

der Magistratsabteilung 46 bei der Erstellung der gegenständlichen Ausschreibungs-

unterlagen insofern ein Irrtum, als sie in den im Jahr 2002 ausgeschriebenen Gebiets-

bereichen 5 bis 7 der Position 0103B63 - Liefern einer fünfzeiligen Zusatztafel 63 cm x 

63 cm einen amtlichen Preis in der unrealistischen Höhe von nur 11,52 EUR zu Grunde 

legte, wogegen sie bei den Ausschreibungen der Gebietsbereiche 1 bis 4 im Jahr 2003 

einen solchen von 112,08 EUR festsetzte. Auch dies führte dazu, dass in verschiede-

nen Bezirken für ein und dieselbe Leistung extrem unterschiedliche Preise zu bezahlen 

waren. Der offensichtlich auf einen Kommafehler zurückzuführende Irrtum war aber in-

sofern vernachlässigbar, als die Position auf Grund der geringen Menge keine nennens-

werten kostenmäßigen Auswirkungen hatte.  

 

Einen weiteren, ebenfalls ohne nennenswerte Folgen gebliebenen Mangel erkannte das 

Kontrollamt darin, dass die Magistratsabteilung 46 den gegenständlichen Ausschreibun-

gen in den Jahren 2002 und 2003 Kalkulationsformblätter der ÖNORM B 2061 - Preis-

ermittlung für Bauleistungen aus dem Jahr 1987 zu Grunde gelegt hatte, obwohl im 

Ausschreibungszeitpunkt bereits die ÖNORM B 2061 aus dem Jahr 1999 in Kraft ge-

setzt war. Das Kontrollamt empfahl, bei künftigen Ausschreibungen jeweils aktuelle Nor-

men zu vereinbaren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Der Anregung des Kontrollamtes, bei künftigen Ausschreibungen 

jeweils aktuelle Normen zu vereinbaren, wird entsprochen. 
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5.4 Inwieweit hat sich die Änderung im Hinblick auf die damit verbundenen Verord-

nungskundmachungen und der Kommunikation an die Verkehrsteilnehmer konkret aus-

gewirkt? 

5.4.1 In dieser Hinsicht war zu bemerken, dass die mit dem IG-L-Maßnahmenkatalog 

2005 verordnete Tempobeschränkung am 1. Jänner 2006 in Kraft trat. In § 6 IG-L-Maß-

nahmenkatalog 2005 ist ausdrücklich festgehalten, dass die angeordneten Maßnahmen 

direkt wirken und keiner gesonderten bescheidmäßigen Verfügung bedürfen. 

 

Die Änderung des IG-L-Maßnahmenkataloges 2005 trat mit dem der Kundmachung fol-

genden Tag - das war der 16. Februar 2006 - in Kraft. 

 

Wie bereits dargelegt, fielen für den zur Umsetzung dieser Verordnung erforderlichen 

Austausch bzw. die neuerliche Montage von 123 Verkehrszeichen, Austausch einzelner 

Steher etc. Kosten in der Höhe von rd. 13.500,-- EUR an. 

 

Das Kontrollamt hatte auch Überlegungen dahingehend angestellt, welche Kostenein-

sparungspotenziale vorhanden gewesen wären, wenn die erwähnten Straßenzüge be-

reits mit der ursprünglichen Verordnung vom 15. September 2005 ausgenommen wor-

den wären. Hiezu ist zunächst zu erwähnen, dass ein Teil des oben erwähnten Be-

trages jedenfalls angefallen wäre, da in der Wagramer Straße die nunmehr zulässigen 

Höchstgeschwindigkeiten mit den damals erlaubten Höchstgeschwindigkeiten nicht 

identisch waren und daher ohnehin verordnet hätten werden müssen. 

 

Entfallen wären Kosten in jenen Fällen, wo die derzeit zulässige Höchstgeschwindigkeit 

wieder jener vor der Umsetzung des IG-L entspricht (z.B. Hadikgasse und Bereiche der 

Triester Straße) sowie für die erforderliche Versetzung der Verkehrszeichen "Zonenbe-

schränkung" bzw. "Ende einer Zonenbeschränkung" samt der Zusatztafeln und Neben-

arbeiten. 

 

Hervorzuheben ist, dass die Magistratsabteilung 46 im Rahmen der Umsetzung der 

Änderung des IG-L-Maßnahmenkataloges 2005 Mehrkosten dadurch begegnete, indem 

sie - wie im Pkt. 5.2 bereits erwähnt - Steher, Halteeinrichtungen und Befestigungsvor-
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richtungen nicht sofort demontiert hatte und sie dadurch später wieder verwenden konn-

te. 

 

Erwähnt wird, dass die Anpassungen der Verkehrslichtsignalanlagen an die letztlich zu-

lässigen Höchstgeschwindigkeiten erst nach der Änderung des IG-L-Maßnahmenkata-

loges 2005 erfolgten. 

 

5.4.2 In Bezug auf die Kommunikation der Verkehrsteilnehmer wurde darauf verwiesen, 

dass mit der Herausnahme bestimmter Straßenzüge aus der Geschwindigkeitsbe-

schränkung von 50 km/h - soweit dies im Rahmen der gegenständlichen Prüfung ver-

folgbar war - die zuvor mitunter heftig geführten Diskussionen keine Fortsetzung fan-

den. 

 

5.4.3 Bemerkt wurde in diesem Zusammenhang weiters, dass das in § 5 IG-L-Maßnah-

menkatalog 2005 verordnete Fahrverbot für Lkw und Sattelzugfahrzeuge, die vor dem 

1. Jänner 1992 erstmals zugelassen wurden, auf Grund einer Übergangsfrist erst am 1. 

Jänner 2008 wirksam wird. Auch für die Umsetzung dieser Vorschrift werden noch zu-

sätzliche Beschilderungen an allen Einfahrtsstraßen im Bereich der Landesgrenzen von 

Wien anzubringen sein. 

 

5.4.4 In Bezug auf die Auswirkungen der genannten Maßnahmen insbesondere der Än-

derung des IG-L-Maßnahmenkataloges 2005 auf die Luftqualität nahm das Kontrollamt 

Kontakt mit der Magistratsabteilung 22 auf, die im Zeitpunkt der gegenständlichen Prü-

fung im Auftrag des Herrn Bürgermeisters bereits damit befasst war, die Veränderungen 

der Luftqualität auf Grund der Tempobeschränkungen exakt zu evaluieren. Wie von der 

Magistratsabteilung 22 mitgeteilt wurde, war das Vorhaben insofern mit einigen Proble-

men behaftet, als für einen konkreten und nachvollziehbaren Nachweis einer Emissi-

onsminderung ein hoher messtechnischer Aufwand nötig wäre und im Prüfungszeit-

punkt die dafür erforderlichen finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stünden. Außerdem 

war es enorm schwierig, die gemessenen Werte der Emissionsminderung der Luft den 

entsprechenden Ursachen bzw. Quellen exakt zuzuordnen.  
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Mit geringem Mitteleinsatz ließe sich zwar ein hypothetisches Rechenmodell erstellen, 

doch sei davon insbesondere in der öffentlichen Diskussion nicht jene Aussagekraft und 

Wirkung zu erwarten, wie dies konkrete Messungen der Schadstoffbelastung erbringen 

könnten. Abgesehen davon wäre auch der Zeitraum seit dem Inkrafttreten der Tempo-

beschränkungen für konkrete Auswertungen noch zu kurz. Ziel der Magistratsabtei-

lung 22 war die Evaluierung der Auswirkungen nach etwa zwei Jahren ab Inkrafttreten 

des IG-L-Maßnahmenkataloges 2005.  

 

Im Zeitpunkt der kontrollamtlichen Prüfung lag über die Evaluierung Emissionsmin-

derung jedenfalls noch kein Ergebnis vor, das eine konkrete und nachvollziehbare Aus-

sage zuließ. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 22: 

Um dem genannten Auftrag nachkommen zu können, hat die Ma-

gistratsabteilung 22 in Zusammenarbeit mit der Universität für Bo-

denkultur in Wien und der Technischen Universität Graz ein Kon-

zept entwickelt, das die Methoden der Schadstoffmesstechnik, der 

Schadstoffmodellierung, unterstützt mit Literaturrecherchen sowie 

Verkehrsuntersuchungen und Verkehrsmodellierungen kombiniert. 

 

Gemeinsam mit den beiden Universitäten hat die Magistratsabtei-

lung 22 mit den Untersuchungen bereits begonnen. 

 

6. Die kompetenzrechtliche Situation bei der Verhängung von Strafverfügungen und 

Bußgeldern und die Verteilung der diesbezüglichen Einnahmen 

Mit dem Vollzug der im IG-L-Maßnahmenkatalog 2005 angeordneten Maßnahmen ist 

generell die für die jeweilige Angelegenheit zuständige Behörde betraut; im Zusammen-

hang mit der Überwachung der verkehrsrechtlich relevanten Geschwindigkeitsbe-

schränkung von 50 km/h ist in Wien dafür die Bundespolizeidirektion Wien zuständig. 

Hinsichtlich der gesetzlichen Grundlage für eine allfällige Bestrafung eines Fahrzeug-

lenkers ist grundsätzlich zwischen einer Überschreitung der Geschwindigkeit im Ortsge-

biet und einer solchen im Freiland zu unterscheiden. 
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Auf dem Straßennetz innerhalb des beschilderten Ortsgebietes Wien ist die zulässige 

Geschwindigkeit von 50 km/h (oder eine angeordnete niedrigere Höchstgeschwindig-

keit) unmittelbar auf Grund der StVO 1960 vorgeschrieben. Gemäß § 4 Abs. 2 IG-L-

Maßnahmenkatalog 2005 gilt die in dieser Verordnung festgelegte Geschwindigkeitsbe-

schränkung auf 50 km/h nicht auf Autobahnen, Autostraßen sowie auf den in Pkt. 4 des 

Berichtes genannten Straßenbereichen sowie auch dann nicht, wenn nach anderen 

Rechtsvorschriften eine niedrigere oder dieselbe Höchstgeschwindigkeit angeordnet ist. 

Im Bereich des Ortsgebietes hat sich hinsichtlich der strafrechtlichen Kompetenz somit 

keine Änderung ergeben.  

 

Anders stellt sich die Situation in Wien außerhalb des Ortsgebietes dar, wo lt. § 20 Abs. 

2 StVO 1960 eine Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h erlaubt wäre und die Geschwin-

digkeitsbeschränkung auf 50 km/h auf diesen Straßen allein auf die Bestimmungen des 

auf Grund des IG-L verordneten IG-L-Maßnahmenkataloges 2005 zurückzuführen ist. 

Überschreitet ein Fahrzeuglenker die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h, bleibt er 

aber unter 100 km/h, ist eine Bestrafung lediglich nach dem IG-L vorgesehen. Das 

Strafausmaß orientiert sich dabei an jenem Deliktkatalog, der auch für Überschreitun-

gen nach der StVO 1960 heranzuziehen ist, also gestaffelt nach dem Ausmaß der 

Überschreitung. 

 

Beträgt die Fahrgeschwindigkeit hingegen mehr als 100 km/h, begeht der Fahrzeuglen-

ker sowohl eine Übertretung nach dem IG-L - in diesem Fall maximale Strafhöhe - als 

auch nach der StVO 1960. Die Höhe der zusätzlichen Bestrafung nach der StVO 1960 

richtet sich danach, wie weit die gefahrene Geschwindigkeit über den - nach diesem 

Gesetz - erlaubten 100 km/h lag. 

 

Die in einem solchen Fall zulässige Doppelbestrafung hat nach den Ausführungen der 

Magistratsabteilung 65 ihre Ursache einerseits im unterschiedlichen Schutzzweck der 

jeweiligen Rechtsvorschrift - Umweltschutz auf der einen Seite und Verkehrssicherheit 

auf der anderen Seite - andererseits in der verfassungsrechtlichen Kompetenzaufteilung 

in den Bereichen Umwelt und Verkehr. 
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Auf Grund der Tatsache, dass Autobahnen und Autostraßen von den Restriktionen des 

IG-L-Maßnahmenkataloges 2005 ausgenommen sind, können Geschwindigkeitsüber-

tretungen auf diesen Straßen wie bisher nur auf der Grundlage der StVO 1960 ge-

ahndet werden. 

 

Gemäß § 30 Abs. 2 IG-L fließen die Einnahmen der auf Grund dieses Gesetzes ver-

hängten Geldstrafen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand jener Behörde zu 

tragen hat, die die Geldstrafe verhängte. Da in Wien die Bundespolizeidirektion Wien 

als Behörde örtlich und sachlich zuständig ist, fließen die Strafgelder in voller Höhe dem 

Bund zu. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

GSV ..............................................Gemeinderatsausschuss für Stadtentwicklung und 

Verkehr 

IG-L ..............................................Immissionsschutzgesetz-Luft 

Lkw ...............................................Lastkraftwagen 

NO2  ..............................................Stickstoffdioxid 

ÖNORM ........................................Österreichische Norm 

PM10  .............................................Partikel mit einem Durchmesser < 10 µm 

StVO 1960 ....................................Straßenverkehrsordnung 1960 

WLVergG ......................................Wiener Landesvergabegesetz 

WStV ............................................Wiener Stadtverfassung 


