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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt unterzog auf Grund eines Hinweises die Vergabe und Abrechnung von 

Schlosserarbeiten für die Erhaltung von U-Bahnbauwerken einer stichprobenweisen 

Prüfung, wobei sich diese Hinweise entweder als unhaltbar oder als für das Kontrollamt 

nicht bewertbar herausstellten. So konnte mangels genauer Beschreibung der (angeb-

lich) erbrachten Leistung in den Regiescheinen die Anschuldigung, ein bestimmtes Un-

ternehmen würde Arbeitsstunden, die nicht erbracht worden seien, in Rechnung stellen, 

nicht verifiziert werden. Diesbezüglich sagte die WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) 

zu, der an sie gerichteten Empfehlung, in den Regiescheinen auf eine möglichst genaue 

Angabe der Leistung Bedacht zu nehmen, nachzukommen. Bei seiner Einschau stellte 

das Kontrollamt bei dem von der WL erstellten Leistungsverzeichnis einige Mängel fest 

und regte hinsichtlich der Verwendung von Verbrauchsmaterialien statt einer Abrech-

nung nach Stückzahlen einen prozentuellen Aufschlag auf die zur Verrechnung gelan-

genden Stunden an. Die WL sagte auch in diesem Fall zu, der Empfehlung nachkom-

men zu wollen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsanlass 

1.1 Im Juni 2006 langte beim Kontrollamt ein anonymes Schreiben ein, das im Wesent-

lichen folgende Hinweise enthielt: 

- Es sei im Bereich der laufenden Schlosserarbeiten bei der U-Bahnerhaltung zu Unre-

gelmäßigkeiten gekommen, zumal seit mehreren Jahren stets das gleiche Unterneh-

men Aufträge erhalten würde. 

- Etliche Positionen, die im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben seien und bei denen 

das in Rede stehende Unternehmen im Vergleich zu den Mitbewerberinnen und Mit-

bewerbern sehr niedrige Preise angeboten hätte, würden nie zur Verrechnung gelan-

gen.  

- Weiters wurde darauf hingewiesen, dass das in Rede stehende Unternehmen bei we-

sentlichen Positionen, namentlich bei Regiestunden für Fach- und HilfsarbeiterInnen, 

in der Relation zur Unternehmensgröße nicht kostendeckende Preise angeboten hät-

te. 

- Dadurch hätte sich der Verdacht erhärtet, dass im Zuge der Abrechnung mehr Stun-

den als tatsächlich geleistet zur Verrechnung gelangen würden. 

- Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass Umbauarbeiten sowie der Einbau von 

Geschäfts- und Verkaufslokalen auffallend oft von dem zitierten Unternehmen durch-

geführt worden seien. 

 

1.2 Das Kontrollamt nahm dieses Schreiben zum Anlass, um die darin enthaltenen 

Vorwürfe auf der Grundlage der ihm zustehenden Befugnisse zu prüfen. Der Vollstän-

digkeit halber sei darauf hingewiesen, dass - nach Maßgabe des anonymen Hinweises 

auf Unregelmäßigkeiten bei der Erhaltung im Bereich der U-Bahn - ausschließlich die-

ser Bereich berichtsgegenständlich ist und daher nur die Abteilung Hoch- und Tiefbau 

der WL einer Betrachtung unterzogen wurde.  

 
2. Vergabe der Schlosserarbeiten 

2.1 Zur Vergabe der Schlosserarbeiten für laufende Adaptierungs- und Instandhal-

tungsarbeiten sowie Neuanfertigungen kleineren Umfangs in den Hoch- und Tiefbau-
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objekten der WL führte diese im Dezember 2002 ein zweistufiges Verhandlungsver-

fahren mit öffentlicher Erkundung des Bewerberkreises gemäß den besonderen Bestim-

mungen für Sektorenauftraggeber des (damals geltenden) Wiener Landesvergabege-

setzes (WLVergG), LGBl. für Wien Nr. 36/1995, durch. 

 

Die Hochbauobjekte umfassten im Wesentlichen elf Straßenbahn-Betriebsbahnhöfe, 

vier Autobusgaragen, vier U-Bahn-Betriebsbahnhöfe, 76 U-Bahn-Stationen, sechs 

UStrab-Stationen, die Zentralwerkstätte in Simmering und sechs Dienststellengebäude. 

Zu den Tiefbauobjekten zählten Brücken, Eindeckungen, Tunnels, Gewölbe, Stütz- und 

Brüstungsmauern, Geländer und Entwässerungen. Die WL wies darauf hin, dass die 

Leistungserbringung nicht in einem Zuge ausgeführt werden könne und auch Art und 

Umfang der auszuführenden Arbeiten nicht genau bekannt seien, was bei Erhaltungs-

arbeiten kleineren Umfanges als systemimmanent vorausgesetzt werden kann. 

 

Für die Abwicklung der zu beschaffenden Leistungen wurde von der WL der Weg über 

eine so genannte Rahmenvereinbarung eingeschlagen. Darunter versteht man eine 

Vereinbarung ohne Abnahmeverpflichtung zwischen einem oder mehreren Auftragge-

bern (diesfalls nur der WL) und einem oder mehreren Unternehmen mit dem Ziel, die 

Bedingungen für die Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraumes vergeben 

werden sollen, insbesondere in Bezug auf den in Aussicht genommenen Preis und ge-

gebenenfalls auf die in Aussicht genommene - ungefähre - Menge festzulegen. 

 

Die WL wies in ihren von den Unternehmen auszufüllenden Teilnahmeanträgen darauf 

hin, dass die abzuschließende Rahmenvereinbarung insgesamt maximal viermal auf je-

weils ein weiteres Jahr verlängert werden könne, wobei eine Preisanpassung gemäß 

dem vom Bundesministerium für Finanzen herausgegebenen Index vorgenommen wer-

de. 

 

Die den Teilnahmeanträgen beigeschlossenen Fragenkataloge waren von den Unter-

nehmen in der ersten Stufe des Verfahrens auszufüllen, damit auf dieser Grundlage 

jene geeigneten BewerberInnen ausgewählt werden, die in der Folge zur Abgabe von 

Angeboten eingeladen werden (zweite Stufe des Verfahrens). 
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2.2 Zur ersten Stufe des Verhandlungsverfahrens: 

Zum Stichtag 11. Oktober 2002 langten insgesamt sieben Bewerbungen bei der WL ein. 

Die Bewerbungen wurden entsprechend den Bedingungen in der Bekanntmachung mit-

hilfe eines Punktesystems bewertet. Da nach Angabe der WL alle sieben Unternehmen 

die Kriterien erfüllten, wurden auch alle zu einer Angebotsabgabe eingeladen. 

 

2.3 Zur zweiten Stufe des Verhandlungsverfahrens: 

Wie in den Ausschreibungsunterlagen für das Verhandlungsverfahren vorgesehen, wa-

ren die Schlosserarbeiten im Preisaufschlags- und -nachlassverfahren anzubieten, wo-

bei sich die Aufschläge bzw. Nachlässe auf das gesamte Angebot zu beziehen hatten 

(ein Aufschlag bzw. Nachlass für einzelne Leistungsgruppen war nicht vorgesehen). An-

zumerken war in diesem Zusammenhang, dass die WL die Festsetzung der Einheits-

preise auf Grund ihrer einschlägigen Erfahrung selbst vornahm. Ziel des Verhandlungs-

verfahrens war die Schaffung eines Firmenpools mit einheitlichem Preisniveau. Zur 

Klarstellung wies die WL schon in ihren von den Unternehmen auszufüllenden Teilnah-

meanträgen darauf hin, dass die Zulassung zum zweiten Verfahrensschritt keinen An-

spruch auf eine spätere Auftragserteilung darstellen würde. Das Wesensmerkmal einer 

Rahmenvereinbarung liegt darin, dass keinem Unternehmen ein Rechtsanspruch auf 

eine Beauftragung zukommt. 

 

Bei der am 22. November 2002 stattgefundenen Angebotseröffnung wurden auf die von 

der WL vorgegebenen Einheitspreise Preisnachlässe zwischen 5 % und 14 % ange-

boten. Da die Schlosserarbeiten nur zu den Konditionen der Bestbieterin bzw. des 

Bestbieters vergeben werden sollten, wurden alle Firmen zu einer Verhandlung einge-

laden. Als Ergebnis erklärte sich jedes Unternehmen bereit, die Schlosserarbeiten mit 

einem Nachlass von 14 % auf die von der WL festgesetzten Einheitspreise durchzufüh-

ren. 

 
Innerhalb der Abteilung Hoch- und Tiefbau erfolgten die einzelnen Bestellungen ge-

trennt nach Hochbausektionen auf Basis dieser Rahmenvereinbarung, wobei lt. Moti-

venbericht vom 18. Dezember 2002 das Bestellvolumen dieser Abteilung für das Jahr 

2003 1,40 Mio.EUR (dieser Betrag und alle weiteren Beträge ohne USt) insgesamt be-

tragen werde. 
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3. Bewertung der einzelnen Vorwürfe des anonymen Schreibens 

3.1 Dem Vorwurf, es würde stets das gleiche Unternehmen Aufträge erhalten, konnte 

seitens des Kontrollamtes nicht gefolgt werden. Es zeigte sich, dass von der Abteilung 

Hoch- und Tiefbau der WL von den sieben Unternehmen, die ihr Interesse an Aufträgen 

bekundet hatten, drei Unternehmen mit den Erhaltungsarbeiten für bestimmte Strecken-

abschnitte der U-Bahn betraut wurden. Die Einschau des Kontrollamtes in die diesbezü-

glichen Abrechnungen für die Jahre 2002 bis inkl. 2005 ergab, dass die Gesamt-

summen für alle drei Unternehmen eine ähnliche Höhe aufwiesen. 

 

Ab Ende des Jahres 2005 wurden für diese Arbeiten von der WL nur mehr zwei Firmen 

betraut, da bei einem der drei bis zu diesem Zeitpunkt beschäftigten Unternehmen der 

Verdacht unkorrekter Verrechnung auftrat. 

 

3.2 Zum Vorwurf, dass etliche im Leistungsverzeichnis enthaltene Positionen, bei denen 

von dem in Rede stehenden Unternehmen im Vergleich zu den Mitbewerbern sehr nied-

rige Preise angeboten worden seien, nie zur Abrechnung gelangen würden, konnte fest-

gestellt werden, dass - wie bereits erwähnt - von jedem Bieter auf die von der WL vor-

kalkulierten Einheitspreise auf die Gesamtpositionssumme des Leistungsverzeichnisses 

ein einziger Aufschlag bzw. Nachlass anzubieten war, sodass die Behauptung, ein Un-

ternehmen hätte bei einzelnen Positionen zu niedrige Einheitspreise angeboten, folglich 

nicht nachvollziehbar war. Selbst der Fall, dass einzelne Positionen der Rahmenverein-

barung von der WL überhaupt nicht abgerufen werden sollten, konnte zu keiner Wettbe-

werbsverzerrung führen, da - wie bereits ausgeführt - auf Grund der Ausschreibung ein 

einheitliches Preisniveau herrschte, sodass alle sieben Unternehmen die Leistungen zu 

den selben Konditionen erbringen hätten müssen. 

 

3.3 Auch den Vorwurf, das besagte Unternehmen hätte bei wesentlichen Positionen 

(Regiestunden für Fach- und HilfsarbeiterInnen) einen in Relation zur Unternehmens-

größe nicht kostendeckenden Preis angeboten, hielt das Kontrollamt für nicht berech-

tigt, da - wie oben beschrieben - bei dem von der WL gewählten Verfahren lediglich auf 

von ihr vorgegebene Preise Auf- bzw. Abschläge anzubieten waren. 
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Für Zwecke der Erhebung marktüblicher Preise verglich das Kontrollamt die von dem in 

Rede stehenden Unternehmen verrechneten Einheitspreise für Regiestunden für Fach-

arbeiterInnen in der Höhe von 36,98 EUR und Regiestunden für HilfsarbeiterInnen in 

der Höhe von 34,40 EUR mit jenen Preisen, die sonst bei der WL und der Stadt Wien 

angeboten werden. 

 

Bei einer Ausschreibung der WL unter Zugrundelegung des Preisangebotsverfahrens 

(Auftragswert rd. 460.000,-- EUR) lag die Facharbeiterstunde bei rd. 41,-- EUR und die 

Hilfsarbeiterstunde bei rd. 37,-- EUR. Bei einer anderen Ausschreibung (Auftragswert 

von rd. 2 Mio.EUR), deren Einheitspreise ebenfalls das Preisangebotsverfahren zu 

Grunde lag, war der Stundensatz für FacharbeiterInnen bei rd. 45,-- EUR und der für 

HilfsarbeiterInnen bei rd. 42,-- EUR. 

 

Ein Vergleich der Stundensätze mit jenen betreffend laufende Schlosserarbeiten bei der 

Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" ergab - je nach Gebietsteil - Werte für 

die Facharbeiterstunde in der Höhe von rd. 33,-- EUR bis 39,-- EUR und für die Hilfsar-

beiterstunde von rd. 26,-- EUR bis 30,-- EUR. 

 

Das Kontrollamt errechnete aus Ausschreibungen der Stadt Wien betreffend Schlosser-

arbeiten in den Jahren 2004, 2005 und 2006 einen Durchschnittswert aus diesen Daten. 

Danach lag die Arbeitsstunde für FacharbeiterInnen in der Höhe von rd. 40,-- EUR und 

für HilfsarbeiterInnen von rd. 35,-- EUR, wobei die verglichenen Jahre nur geringe Diffe-

renzen aufwiesen. 

 

Im Ergebnis konnte also festgehalten werden, dass die bei den in Rede stehenden Ar-

beiten von der WL abgerechneten Regiestundensätze sich durchaus in marktüblichen 

Bandbreiten bewegten. 

 

3.4 Zum Vorwurf, es würden mehr Stunden abgerechnet als tatsächlich geleistet wer-

den, ist festzuhalten, dass Datum und Uhrzeit der Anwesenheit, der Name des Firmen-

personals, die Örtlichkeit sowie die Beschreibung der durchgeführten Leistungen von 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WL auf Regiescheinen bestätigt werden. Die 
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Werkmeisterin bzw. der Werkmeister hält zu diesem Zweck die Anwesenheit der Fir-

menmitarbeiterInnen fest bzw. prüft auf Plausibilität, die Referentin bzw. der Referent 

bestätigt, dass diese Leistungen angeordnet wurden und der Aufwand geprüft und ent-

weder korrigiert oder für angemessen befunden wurde. Material, das von der Auftrag-

nehmerin beigestellt wurde, wird ebenfalls auf den Regiescheinen vermerkt. 

 

Im Zuge der Einschau erklärte die WL, dass nach Möglichkeit mehrere Leistungen ge-

ringeren Umfanges zusammengefasst würden, sodass eine Partie (in der Regel be-

stehend aus einer Facharbeiterin/einem Facharbeiter und einer Hilfsarbeiterin/einem 

Hilfsarbeiter) einen oder mehrere Tage die angeordneten Leistungen durchgehend er-

bringen kann. Dies würde die Überwachung des Firmenpersonals erleichtern. 

 

Das Kontrollamt nahm eine stichprobenweise Überprüfung der auf den Regiescheinen 

angegebenen Leistungen vor und kam dabei zu folgendem Ergebnis: 

 

Betrachtete man die Beschreibung der Leistung, erschienen zunächst die dafür aufge-

wendeten Arbeitsstunden sehr hoch. Die Ursache lag darin, dass die auf den Regie-

scheinen geforderte genaue Beschreibung der Leistung seitens des ausführenden Un-

ternehmens offensichtlich nicht immer in der Form erfolgte, dass in jedem Fall von der 

Textierung auf die Angemessenheit der dafür ausgewiesenen Stundenanzahl rückge-

schlossen werden konnte. 

 

So wies beispielsweise ein Regieschein betreffend die U-Bahn-Station "Spittelau" den 

Text "Mit E-Werk alle Brandschutztüren kontrolliert" auf. Diesem Text war aber weder 

die Anzahl der Brandschutztüren zu entnehmen, noch wurde der Leistungsumfang be-

schrieben. Es stellte sich heraus, dass im genannten Bereich insgesamt nur fünf Brand-

schutztüren existieren, für deren Kontrolle am Regieschein je sechs Facharbeiter- und 

sechs Hilfsarbeiterstunden ausgewiesen wurden. Wie die Mitarbeiter der WL dem Kon-

trollamt versicherten, wurden bei der in Rede stehenden Tätigkeit nämlich nicht nur eine 

Kontrolle der Brandschutztüren, sondern auch deren Wartung vorgenommen. Darüber 

hinaus wären in diesem Bereich auch weitere zwölf Türen ohne brandschutztechnische 

Anforderungen gewartet worden. 
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Da im Jänner 2007 wieder eine solche Kontrolle der Brandschutztüren in der U-Bahn-

Station "Spittelau" bevorstand, nahm das Kontrollamt diese Gelegenheit zum Anlass, 

um bei den Arbeiten vor Ort anwesend zu sein. Es wurde festgestellt, dass der Leis-

tungsumfang bei den in Rede stehenden Türen höchst unterschiedlich ausfiel. So wur-

den bei allen Türen die Türblätter ausgehängt, um die Bänder auszurichten und zu 

schmieren, Riegeln und Fallen wurden ebenfalls geschmiert, und die Funktion der Tür-

drücker wurde kontrolliert. Weiters wurden deren Befestigungen nachjustiert sowie die 

Türschließer neu eingestellt. Nach Aussage der Mitarbeiter der WL waren manchmal 

auch Zylinder zu tauschen. Fallweise waren Reparaturen an Türblättern vorzunehmen, 

die einen Ausbau des betreffenden Türblattes erforderten. Der Schaden wurde sodann 

in einer Werkstätte behoben. 

 

Auf Grund der Wahrnehmungen, dass die vorzunehmenden Wartungen an den ge-

nannten Brandschutztüren leistungsmäßig erheblich differierten, empfahl das Kontroll-

amt der WL, auf eine möglichst genaue Beschreibung der durchgeführten Leistungen 

Bedacht zu nehmen, um somit eine nachträgliche Leistungsfeststellung plausibel zu do-

kumentieren. 

 

Bei seiner Einschau untersuchte das Kontrollamt auch Regiescheine, die Leistungs-

erbringungen nach dem Ende des U-Bahnbetriebes zum Gegenstand hatten. Diese Ar-

beiten waren während der Nacht aus dem Grund erforderlich, da sie im Gleisbereich 

durchzuführen waren. Die Vertreter der WL konnten als Indiz dafür, dass diese Arbeiten 

durchgeführt wurden, interne Genehmigungen des Abteilungsleiters vorweisen, wonach 

Nachtdienste des jeweiligen Mitarbeiters der WL zu verrichten waren. 

 

Zusammenfassend konnte festgehalten werden, dass eine genaue nachträgliche Über-

prüfung des Personal- und Stundenaufwandes des die Arbeiten durchführenden Unter-

nehmens für das Kontrollamt nicht möglich war und sich daher auf eine Plausibilitäts-

prüfung beschränken musste, die aber, wie bereits angemerkt, oftmals durch eine zu 

dürftige Leistungsbeschreibung zusätzlich erschwert wurde. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Um  die  nachträgliche  Leistungsfeststellung  plausibler  zu  doku- 
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mentieren, wurden die Hochbaureferenten bereits angewiesen, die 

AuftragnehmerInnen anzuhalten, künftig aussagekräftigere Ar-

beitsbeschreibungen auf den Regiescheinen vorzunehmen. Ge-

gebenenfalls können zur detaillierteren Dokumentation Beilagen 

eingesetzt werden. 

 

3.5 Zum Vorwurf, dass Umbauarbeiten sowie der Einbau von Geschäfts- und Ver-

kaufslokalen bei der U-Bahn auffallend oft von dem beschuldigten Unternehmen durch-

geführt worden seien, war Folgendes zu sagen: 

 

Nach Auskunft der Mitarbeiter der WL gab diese bei nachträglichen Geschäftseinbauten 

den Unternehmen, die einen solchen Umbau vornehmen wollen, jene Firmen bekannt, 

die ehemals mit der Errichtung von Wand- und Deckenverkleidungen beauftragt waren. 

Die WL nahm allerdings keinerlei Einfluss auf die Abwicklung der diesbezüglichen Ver-

träge. Die in Rede stehenden Verträge kamen ausschließlich zwischen dem Unter-

nehmen, das den Umbau vornehmen lassen will, und jenem, das diesen bewerkstelligt, 

zu Stande. 

 

Da sich das in Rede stehende Unternehmen auf die Innenausbauarbeiten (Wand- und 

Deckenverkleidungen) bei der U-Bahn seit vielen Jahren spezialisierte, lag es nahe, 

wenn Unternehmen, die nachträgliche Geschäftseinbauten vornehmen lassen wollten, 

auf jene (ehemals beauftragte) Firma mit nachträglichen Umbauten zurückgriffen. Nach 

Auskunft der WL wurden jedoch auch mit anderen Unternehmen Verträge abgeschlos-

sen. 

 

4. Anmerkungen des Kontrollamtes zum Leistungsverzeichnis 

Bei der Durchsicht des Leistungsverzeichnisses fiel dem Kontrollamt auf, dass bei eini-

gen Positionen Erzeugnisse einer bestimmten Produktion oder Herkunft genannt wur-

den. Gemäß § 28 Abs. 2 WLVergG war dem Auftraggeber die Aufnahme von Beschrei-

bungen technischer Merkmale in die Vertragsklauseln für einen bestimmten Auftrag, die 

Erzeugnisse einer bestimmten Produktion oder Herkunft oder besondere Verfahren er-

wähnen und die zur Wirkung haben, dass bestimmte Unternehmen oder bestimmte Er-
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zeugnisse bevorzugt oder ausgeschlossen werden, verboten. Insbesondere war nach 

dieser Bestimmung die Angabe von Warenzeichen, Patenten oder Typen sowie die An-

gabe eines bestimmten Ursprunges oder einer bestimmten Produktion untersagt. Da 

sich im Bundesvergabegesetz 2006 (BVergG 2006) ganz ähnliche Bestimmungen fin-

den, erging an die WL in diesem Zusammenhang die Empfehlung, bei der Erstellung 

von Leistungsverzeichnissen einer neutralen Produktbeschreibung den Vorrang einzu-

räumen. 

 

Diesbezüglich war eine Position, die Öl in Dosen, das vor allem zur Gängigmachung 

mechanischer Teile dient, zur Verrechnung bringen soll, nach Ansicht des Kontrollam-

tes nicht ausreichend beschrieben. Dies deshalb, weil das in Rede stehende Öl gemäß 

dem Positionstext pro Stück "in Dosen" abgerechnet wurde, wobei aber offen blieb, wel-

che Füllmenge je Dose gemeint war. 

 

Eine Recherche des Kontrollamtes ergab nämlich bei dem in der Ausschreibung ge-

nannten Produkt unterschiedliche Füllmengen, u.zw. von 250 ml, 300 ml und 400 ml. 

Ferner konnte festgestellt werden, dass diese Position häufig abgerufen wurde. Für das 

in Rede stehende Öl gelangten lt. Leistungsverzeichnis insgesamt 6,-- EUR vermindert 

um den Abschlag in der Höhe von 14 % zur Verrechnung. Dieser Preis entsprach nach 

Erhebungen des Kontrollamtes in etwa dem Preis für eine Dose mit einem Inhalt von 

400 ml. Es wäre daher unerlässlich gewesen, im Leistungsverzeichnis die genaue Ge-

bindegröße zu definieren. 

 

Weiters war festzuhalten, dass dieses Material in aller Regel bei Abschluss der am Re-

gieschein vermerkten Arbeiten nicht zur Gänze aufgebraucht sein würde. So stellte sich 

etwa bei der Verrechnung des angeführten Öles die Frage, ob angebrochene Dosen 

nicht noch einmal in Rechnung gestellt wurden. 

 

Bei der vorhin angeführten Wartung der Brandschutztüren in der U-Bahn-Station "Spit-

telau" verwendeten die Monteure des Unternehmens überhaupt ein anderes Öl (u.zw. 

150 ml-Dosen), das nach Ansicht der beauftragten Firma weitaus besser geeignet war 

als das von der WL in der Ausschreibung angeführte. 
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Ebenso fiel auf, dass im Leistungsverzeichnis neben dem genannten Öl weitere Positi-

onen für andere Kleinmaterialien (beispielsweise Zinkspray, Kitt, Trenn- und Schleif-

scheiben) enthalten waren, die alle nach Stück abzurechnen waren. Ob die von dem die 

Leistungen ausführenden Unternehmen am Regieschein vermerkte Anzahl von ver-

wendeten Kleinmaterialien auch den tatsächlichen Gegebenheiten entsprach, war für 

die WL wie auch für das Kontrollamt nur grob schätzbar.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, der Frage nachzugehen, ob nicht - wie dies beispiels-

weise bei der Abrechnung von Malerarbeiten seit vielen Jahren gängige Praxis ist - bei 

Verwendung von Verbrauchsmaterialien - statt einer Abrechnung nach Stückzahlen - 

ein prozentueller Aufschlag auf die zur Verrechnung gelangenden Stunden besser ge-

eignet wäre. 

 

Die WL wird künftig bei der Erstellung von Leistungsverzeichnis-

sen auf eine neutrale Produktbeschreibung achten und behält sich 

jedoch vor, ein Leitprodukt anzugeben, sofern dies im Einzelfall 

sinnvoll erscheint. 

 

Ebenso werden in den Leistungsverzeichnissen die zum Einsatz 

kommenden Gebindegrößen genau spezifiziert. Weiters wird den 

Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern kommuniziert werden, 

dass angebrochene Dosen aufgebraucht werden sollen und nur 

einmal in Rechnung gestellt werden dürfen. 

 

Die WL wird die AuftragnehmerInnen auffordern, verwendete Pro-

dukte, die von der Ausschreibung abweichen, ausschließlich zu 

den Konditionen gemäß der Position "Materiallieferungen für Re-

gieleistungen" zu verrechnen. 

 

Darüber hinaus greift die WL die Empfehlung des Kontrollamtes 

auf, sich für die Abgeltung von Verbrauchsmaterialien eines pro-

zentuellen Aufschlags auf die Regiestunden zu bedienen. Das 
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Leistungsverzeichnis der nächsten Ausschreibung für laufende 

Schlosserarbeiten wird entsprechend gestaltet werden. 

 

5. Resümee 

Das Kontrollamt würdigte durchaus die Bemühung der Abteilung Hoch- und Tiefbau, die 

Erhaltungsarbeiten in ihrem Bereich möglichst kontrollierbar zu organisieren. Den Vor-

würfen der ungerechtfertigten Verrechnung von Regiestunden kann aus der Sicht des 

Kontrollamtes am besten dadurch begegnet werden, wenn die erbrachten Leistungen 

so beschrieben sind, dass deren Art und Umfang nachvollziehbar abgefasst sind. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im August 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

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. 

 



KA V - GU 230-1/07 Seite 16 von 16 

 
 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

UStrab .......................................... Unterpflaster-Straßenbahn 

WL................................................ WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

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


