
KA V - 41-1/02 
 

Die Magistratsabteilung 41 vergibt laufend Vermessungsarbeiten an Ingenieurkon-

sulenten für Vermessungswesen. Hiebei geht sie nach den Vergaberichtlinien der Stadt 

Wien bzw. nach dem Wiener Landesvergabegesetz vor. Bei den in den Jahren 1999 

bis 2001 erfolgten Vergaben war die Magistratsabteilung 41 bemüht, den Wettbewerb 

zu fördern und nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 

agieren, wobei ihr jedoch im Hinblick auf die notwendigen Formalerfordernisse einige 

Fehler, wie z.B. nicht ausreichend gewichtete Festlegungen von Qualitätser-

fordernissen in Ausschreibungen unterliefen. Weiters war die Dokumentation des vor-

aussichtlichen Leistungsumfanges und der Leistungserbringung unvollständig. 

 

1. Allgemeines und Prüfungsumfang 

1.1 Für die Durchführung vermessungstechnischer Arbeiten im eigenen Wirkungs-

bereich sowie für die Vergabe und Betreuung vermessungstechnischer und kartografi-

scher Arbeiten an Dritte einschließlich der Überwachung dieser Leistungen sind in der 

Magistratsabteilung 41 die Dezernate "Ingenieurgeodäsie", "Liegenschaftsgeodäsie" 

und "Kartografische Geodäsie" eingerichtet. Von diesen drei Dezernaten wurden in den 

Jahren 1999 bis 2001 insgesamt 735 Aufträge über Vermessungsleistungen ver-

schiedenen Umfanges an Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen vergeben. 

 

Das Kontrollamt überprüfte 35 dieser Aufträge, u.zw. jene, deren Vergabesummen 

jeweils über dem 0,1-fachen Basiswert gem. § 88 Abs.1 lit.e WStV lagen. Im Jahr 1999 

waren dies Vergaben über 17.441,48 EUR, im Jahr 2000 über 17.078,12 EUR und im 

Jahr 2001 über 17.659,50 EUR (alle Beträge inkl. USt). Von den überprüften Vergaben 

mit einer Gesamtvergabesumme von rd. 2,83 Mio.EUR (inkl. USt) betrafen 28 das 

Dezernat "Ingenieurgeodäsie", sechs das Dezernat "Liegenschaftsgeodäsie" und eine 

Vergabe das Dezernat "Kartographische Geodäsie". 

 

1.2 In sachlicher Hinsicht bezog sich die Prüfung des Kontrollamtes auf die Über-

einstimmung der getätigten Vergaben mit den einschlägigen Vorschriften. Diesbe-

züglich hatte die Magistratsabteilung 41 im betrachteten Zeitraum bei Vergaben über 

dem für Dienstleistungen maßgebenden Schwellenwert von 200.000,-- EUR (ohne USt) 

das Wiener Landesvergabegesetz (WLVergG) anzuwenden. Unter diesem Schwellen-
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wert war bis 9. September 1999 nach den "Richtlinien für die Vergabe von Leistungen 

durch Dienststellen und Unternehmungen der Stadt Wien" (Erlass der Magistrats-

direktion vom 1. August 1985, MD-1640-1/85, basierend auf der ÖNorm A 2050, 

Ausgabe 1957, und den dazu herausgegebenen Durchführungsbestimmungen der 

Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion) vorzugehen, danach galten (bis 31. März 2002) 

die auf der ÖNorm A 2050, Ausgabe 1993, basierenden "Richtlinien für die Vergabe 

von Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien" gemäß dem Erlass der Magistrats-

direktion vom 10. September 1999, MD-197-5/99, samt der ab 1. November 1999 

wirksamen Änderung dieses Erlasses vom 27. Oktober 1999 (MD-197-6/99), wobei 

auch zu diesen Vergaberichtlinien Durchführungsbestimmungen der Magistrats-

direktion - Stadtbaudirektion erlassen worden waren. 

 

1.3 Gemäß den Vergaberichtlinien 1985 war eine freihändige Vergabe von Zivil-

technikerleistungen unter Einholung eines einzigen Angebotes nach erfolgter Ge-

nehmigung durch den zuständigen amtsführenden Stadtrat zulässig. Die Vergabericht-

linien 1999 sahen grundsätzlich das Verhandlungsverfahren mit der Auflage vor, in der 

Regel mindestens drei verbindliche Angebote einzuholen. Der Leiter der Magistrats-

abteilung 41 legte demgegenüber in einer abteilungsinternen Dienstanweisung aus 

dem Jahre 2001 fest, dass bis zu einer voraussichtlichen Vergabesumme unterhalb des 

0,1-fachen Basiswertes gem. § 88 Abs.1 lit.e WStV Verhandlungsverfahren mit nur 

einem Bieter durchgeführt werden können. Als Begründung hiefür wurde dem Kontroll-

amt mitgeteilt, dass der Aufwand für ein Vergabeverfahren mit mindestens drei Bietern 

für Aufträge dieser Größenordnung zu hoch sei. Nach Ansicht des Kontrollamtes ließen 

die Vergaberichtlinien 1999 einen derartigen Spielraum jedoch nicht zu. 

 

1.4 Bis auf eine Vergabe des Dezernates "Liegenschaftsgeodäsie" für die Teilungs-

verfahren von Bauplätzen für städtische Wohnhausanlagen und die Vergabe des 

Dezernates "Kartographische Geodäsie" über die Evidenthaltung der Mehrzweckkarte 

fielen alle vom Kontrollamt eingesehenen Vergaben wegen Nichterreichens des 

Schwellenwertes von 200.000,-- EUR (ohne USt) in den Geltungsbereich der jeweiligen 

"Vergaberichtlinien". 
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2. Grundsätzliche Feststellungen des Kontrollamtes zu den geprüften Aufträgen 

Die folgenden Feststellungen betreffen in erster Linie die von den Dezernaten 

"Ingenieurgeodäsie" und "Liegenschaftsgeodäsie" getätigten Vergaben. 

 

2.1 So fanden sich in etlichen Vergabeakten keine Kostenschätzungen, was insofern 

problematisch erschien, als im sog. Unterschwellenbereich (Vergaben unter 

200.000,-- EUR), in dem sich die von den beiden genannten Dezernaten durch-

geführten Vergaben bewegten, die Wahl des Vergabeverfahrens (offenes Verfahren, 

nicht offenes Verfahren oder Verhandlungsverfahren) von der Höhe der geschätzten 

Auftragssumme abhängt. Bei einigen vorhandenen Kostenschätzungen wich der ge-

schätzte Betrag erheblich von den eingereichten Angebotspreisen ab, was auf Unge-

nauigkeiten bei den Schätzungen schließen ließ. 

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 41 daher, künftig für alle beab-

sichtigten Vergaben von Vermessungsleistungen möglichst fundierte Kosten-

schätzungen zu erarbeiten und auch das Datum der Erstellung sowie den Verfasser 

ersichtlich zu machen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 41: 

Bei Vermessungsarbeiten ist deren Umfang meist vorweg nicht 

genau vorhersehbar. Soweit dies möglich ist, wird den ausge-

sprochenen Empfehlungen, besonders hinsichtlich der besseren 

Dokumentation, in Hinkunft jedoch Folge geleistet werden. 

 

2.2 Den Anträgen der genannten Dezernate an den Abteilungsleiter der Magis-

tratsabteilung 41 auf die Durchführung von Verhandlungsverfahren lagen großteils 

keine schriftlichen Unterlagen über die Prüfung der Eignung der zur Angebotsstellung 

eingeladenen Bieter bei. Zur Erleichterung der Eignungsprüfung stehen den Dienst-

stellen der Stadt Wien, so auch der Magistratsabteilung 41, die Daten des Auftrag-

nehmerkatasters Österreich ("ANKÖ") zur Verfügung. Das Kontrollamt fand es be-

merkenswert, dass sich auf den genannten Anträgen der Vermerk "ANKÖ geprüft und 

entsorgt" fand. Die Magistratsabteilung 41 erklärte hiezu, der Vermerk sollte aussagen, 



- 4 - 

dass die Bieterdaten beim ANKÖ erhoben worden seien, man habe sie aber nach der 

Vorlage an den Abteilungsleiter zwecks Beurteilung der zu den Verhandlungsverfahren 

eingeladenen Bieter aus Datenschutzgründen vernichtet. Die Magistratsabteilung 41 

dürfte erkannt haben, dass diese Sichtweise aus dem Datenschutz nicht ableitbar ist, 

da sie seit Anfang des Jahres 2001 die aus dem ANKÖ erhobenen Unterlagen bei den 

Vergabeakten aufbewahrt. 

 

2.3 Teilweise waren vom Kontrollamt zu den Angeboten, die nicht zur Auftragserteilung 

führten, keine ausreichenden Bearbeitungshinweise bzw. Prüfvermerke der Magis-

tratsabteilung 41 zu finden. Es wurde daher empfohlen, künftig entsprechend den 

Vergaberichtlinien zu jeder Angebotsprüfung eine Niederschrift zu verfassen und 

allfällige Hinweise auf vorhandene Feststellungen im Zuge der Angebotsprüfung nach 

der rechtsgültigen Unterschrift auf den Angeboten anzubringen. 

 

2.4 Einzelnen Angeboten waren für deren Beurteilung wesentliche Beilagen (z.B. 

Kalkulationsunterlagen) angeschlossen, die aus Einzelblättern bestanden und keine 

Unterschrift oder sonstige Kennzeichnung seitens des Verfassers aufwiesen. Der 

Magistratsabteilung 41 wurde empfohlen, in den Ausschreibungsunterlagen darauf 

hinzuweisen, dass lose Bestandteile eines Angebotes vom Bieter mit dem Namen zu 

versehen und als zum Angebot gehörend zu kennzeichnen sind. 

 

2.5 In den Vergaberichtlinien 1999 war verankert, dass in einem Verhandlungsver-

fahren als zu verhandelnder Auftragsinhalt der Auftragsgegenstand, der Auftragsum-

fang, der Preis, die Vertragsbestimmungen und die Leistungsfrist gelten. Da die Magis-

tratsabteilung 41 in einigen Fällen erst in der Auftragserteilung Terminfestlegungen traf, 

die nicht Bestandteil der Ausschreibung bzw. der Verhandlungen waren, wäre eine 

Gegenzeichnung der Auftragserteilung durch den Auftragnehmer einzuholen gewesen, 

um allfälligen nachträglichen Streitigkeiten über Leistungsfristen bzw. -termine aus dem 

Weg zu gehen. 
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Diesbezüglich normieren auch die Vergaberichtlinien der Stadt Wien, dass im Falle der 

Abweichung eines Auftrages vom Angebot das Vertragsverhältnis erst mit der schrift-

lichen Erklärung des Bieters, den Auftrag anzunehmen, zu Stande kommt. 

 

Streitigkeiten mit Auftragnehmern über Leistungsfristen bzw. 

-termine traten bisher nicht auf und auch nach Auftragserteilung 

erfolgte Terminfestlegungen wurden immer akzeptiert. Es werden 

jedoch in Hinkunft lückenlos bei den Einladungen zur Angebots-

legung die Leistungsfristen festgelegt werden. 

 

2.6 Die Einschau des Kontrollamtes in die Ausschreibungsunterlagen zeigte, dass die 

drei genannten Dezernate der Magistratsabteilung 41 bei gleichen Themen (z.B. 

Einladung zur Angebotslegung, Hinweise auf Vertragsgrundlagen) unterschiedliche 

Textierungen verwendeten. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 41, 

künftig eine einheitliche Vorgangsweise gegenüber den Bewerbern und Bietern zu ge-

währleisten.  

 

2.7 Die Vergaberichtlinien schreiben bei Verhandlungsverfahren keine "formalisierte" 

Öffnung der Angebote vor. Trotzdem empfahl das Kontrollamt zur Wahrung der Trans-

parenz und des Gleichbehandlungsgrundsatzes, auch beim Verhandlungsverfahren die 

Öffnung der Angebote erst nach Ablauf der Angebotsfrist kommissionell durch zwei Mit-

arbeiter der Magistratsabteilung 41 vorzunehmen.  

 

Die Magistratsabteilung 41 wird nach Wirksamwerden des 

Bundesvergabegesetzes 2002 dem Gesetz entsprechende Rege-

lungen vorsehen. 

 

2.8 Trotz der aufgezeigten (und nicht immer eingehaltenen) Formalerfordernisse 

musste der Magistratsabteilung 41 aus der Sicht des Kontrollamtes das Bemühen be-

scheinigt werden, bei ihren Vergaben den Wettbewerb zu fördern und nach den Grund-

sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vorzugehen. 
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2.9 Was die Leistungserfüllung der betrachteten Aufträge anbelangt, stellte das Kon-

trollamt Folgendes fest: 

 

2.9.1 In den Akten über die Auftragsabwicklung fanden sich "Korrekturlisten", die von 

der Magistratsabteilung 41 zu den von den Auftragnehmern in Planform vorgelegten 

Vermessungsergebnissen verfasst worden waren. Bei den vorgenommenen 

Korrekturen handelte es sich teils um von der Magistratsabteilung 41 angeordnete 

Änderungen, teils aber um die Korrekturen von fehlerhaften oder unvollständigen Ein-

tragungen seitens der Auftragnehmer in den gelieferten Planunterlagen.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wären die beauftragten Ingenieurkonsulenten für 

Vermessungswesen zu verhalten, grundsätzlich ein fehlerfreies Leistungsergebnis zu 

liefern. Sollten dennoch Korrekturarbeiten seitens der Magistratsabteilung 41 notwendig 

werden, empfahl das Kontrollamt, den Auftragnehmern jenen Zeitaufwand vom Entgelt 

in Abzug zu bringen, der seitens der Magistratsabteilung 41 für die von den Auftrag-

nehmern verschuldeten Korrekturarbeiten anfällt. Diese Vorgangsweise wäre schon in 

den Ausschreibungen anzukündigen und dann vertraglich zu verankern. 

 

2.9.2 Die Magistratsabteilung 41 bestätigt den Auftragnehmern die in der Regel in Form 

von Planlieferungen mit den in den Plänen eingetragenen Vermessungsergebnissen 

erfolgte Leistungserbringung durch Gegenzeichnung von Lieferscheinen. Im Fall von 

terminisierten Leistungen kommt dem Nachweis der zeitgerechten Lieferung insofern 

große Bedeutung zu, als in den Verträgen Leistungsverzögerungen in der Regel 

pönalisiert sind.  

 

In den Unterlagen zu den einzelnen vom Kontrollamt geprüften Geschäftsfällen waren 

nicht alle Lieferscheine zu finden; in wenigen Fällen waren die Lieferscheine von der 

Magistratsabteilung 41 nicht gegengezeichnet worden. Die Überprüfung der Zeitabläufe 

zwischen Leistungserbringung, Rechnungsprüfung und Rechnungsanweisung zeigte, 

dass die Bezahlung der einzelnen Leistungen jedenfalls nicht vor ihrer Fertigstellung 

erfolgt war. 
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Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 41, künftig den Nachweis der ver-

tragsgemäßen und zeitgerechten Leistungserbringung eindeutig und lückenlos zu 

dokumentieren. 

 

3. Wahrnehmungen des Kontrollamtes zu einigen konkreten Geschäftsfällen der 

    Magistratsabteilung 41 

3.1 Im Mai 2001 führte das Dezernat "Ingenieurgeodäsie" für die Vergabe von Ver-

messungsleistungen im Bereich der B 228 in Simmering mit Schätzkosten von 

65.406,-- EUR ein Verhandlungsverfahren mit fünf Bietern durch. Diese Vorgangsweise 

entsprach insofern nicht den für diese Vergabe maßgebenden Vergaberichtlinien 1999, 

als für immaterielle Leistungen, die erschöpfend und eindeutig beschreibbar sind - im 

gegenständlichen Fall handelte es sich um solche Vermessungsleistungen, wie in der 

Regel alle jene der Dezernate "Ingenieurgeodäsie" und "Liegenschaftsgeodäsie" - bei 

einem zivilrechtlichen Preis über dem 0,35-fachen Wert gem. § 88 Abs.1 lit.e WStV 

(das waren im Jahr 2001 61.808,25 EUR) sowie bei Vorliegen einer ausreichenden 

Marktübersicht das nicht offene Verfahren mit mindestens fünf Unternehmern anzu-

wenden gewesen wäre. Im Falle einer fehlenden Marktübersicht hätte das offene Ver-

fahren zur Anwendung kommen müssen. 

 

Die Magistratsabteilung 41 hatte zwar, wie es in den Vergaberichtlinien für die Durch-

führung eines nicht offenen Verfahrens festgelegt ist, die Mindestanzahl von fünf einzu-

ladenden Bietern eingehalten, ging jedoch in der Folge wie bei einem Verhandlungsver-

fahren in nicht formalisierter Weise vor. 

 

Das Verhandlungsverfahren wurde in diesem Fall deshalb 

ausnahmsweise gewählt, weil der gesamte Arbeitsumfang, 

insbesondere die Definition des Trassenverlaufes, zum Zeitpunkt 

der Vergabe noch nicht genau bekannt war. 

 

3.2 Für die Vergabe von Vermessungsleistungen zwecks Umgestaltung der B 227 im 

Bereich der Nordbrückenabfahrt führte das Dezernat "Ingenieurgeodäsie" im April 2000 

ein offenes Verfahren durch, da für diesen Auftrag ebenfalls Kosten über dem 
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0,35-fachen Basiswert erwartet wurden und offensichtlich keine ausreichende Markt-

übersicht bestand. In der Leistungsbeschreibung wurde den Bietern mitgeteilt, dass 

sich die Zuschlagskriterien für die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes 

aus 50 % Qualitäts- und 50 % Preisanteil zusammensetzen würden. Im Zuge der Be-

wertung der Angebote unterteilte die Magistratsabteilung 41 den Qualitätsanteil in 25 % 

für das Lösungskonzept, 12 % für die Referenzen, je 5 % für die technische Aus-

stattung und die Qualifikation der Mitarbeiter und 3 % für die Höhe der Haftpflicht-

versicherung. 

 

Gemäß den zur Anwendung gekommenen Vergaberichtlinien 1999 hätte der Auftrag-

geber alle Zuschlagskriterien, die er zur Ermittlung des Bestbieters heranzieht, in der 

Ausschreibung angeben müssen, um einerseits den Bietern die Ausrichtung ihres An-

gebotes auf die Gewichtung der Qualitätskriterien zu ermöglichen und andererseits die 

Voraussetzung zu schaffen, dass die Bewertung der Angebote auf nachträglich unver-

rückbaren objektiven Kriterien erfolgt. 

 

Der Magistratsabteilung 41 wurde daher empfohlen, beim Bestbieterprinzip künftig die 

entsprechenden Vorgaben, die sich in allen Vergabevorschriften, letztlich auch in dem 

etwa ab Frühjahr 2003 anzuwendenden Bundesvergabegesetz 2002 finden, zu be-

achten. 

 

Die Gewichtung der Qualitätskriterien wird, wie vom Kontrollamt 

gefordert, in den derzeitigen Ausschreibungen bereits angegeben. 

 

3.3 Für die Vergabe zur Erstellung eines Lage- und Höhenplanes des Laaerbergbades 

der Stadt Wien im Verhandlungsverfahren lud die Magistratsabteilung 41 im Mai 2001 

vier Ziviltechnikerbüros zur Angebotsabgabe ein. Die Abteilung gab in der Einladung 

keinen Liefertermin für die Vermessungsdaten vor, forderte aber die Bieter auf, im An-

gebot eine solchen anzugeben. 

 

Alle vier eingeladenen Büros legten Angebote, wobei drei davon darauf hinwiesen, 

dass eine Bestandsaufnahme während des Badebetriebes eine Erschwernis bei der 
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Leistungserbringung darstelle. Zwei dieser Bieter offerierten daher auf ihren Ange-

botspreis jeweils einen Nachlass in der Höhe von 10 %, falls die Leistung nach dem 

Ende der Badesaison erbracht werden könne. Der dritte Bieter verwies in seinem Ange-

bot darauf, dass "besonders die Erfassung der Kunststoffsprinkler auf Schwierigkeiten 

stoßen wird, da der Badebetrieb eine lückenlose Aufnahme erschwert und daher für die 

Vollständigkeit keine Gewähr gegeben werden kann". Als Lieferfrist wurden von ihm 

acht Wochen genannt. Da dieser Bieter das billigste Angebot gelegt hatte, erhielt er von 

der Magistratsabteilung 41 den Auftrag, mit der Festlegung "Termin gemäß Angebot, 

spätestens acht Wochen nach Badebetriebsende". 

 

Wenngleich dieser Bieter den billigsten Preis angeboten hatte, war für ihn, wie seinem 

Angebotstext zu entnehmen war, die durch den Badebetrieb erschwerte Gelände-

aufnahme eine der Grundlagen für seine Kalkulation. Da die Magistratsabteilung 41 

dem beauftragten Bieter die Leistungserbringung nach dem Ende der Badesaison er-

möglichte und die Begründung für eine Erschwernis daher nicht mehr gegeben war, 

hätte sie an den Bieter mit der Forderung eines Preisnachlasses herantreten können. 

 

Der Magistratsabteilung 41 wurde empfohlen, künftig alle für die Ausführung der 

Leistung wesentlichen Umstände und Bedingnisse, zu denen auch die Leistungsfristen 

und -termine zählen, in die Ausschreibung aufzunehmen, wie dies die Vergabenormen 

- im gegenständlichen Fall auch die Vergaberichtlinien 1999 - vorschreiben. 

 

3.4 Im November und Dezember 1999 erteilte die Magistratsabteilung 41 drei Aufträge 

für Vermessungsleistungen nach den Vergaberichtlinien 1985 im Wege von frei-

händigen Vergaben an jeweils einen Auftragnehmer, nachdem sie entsprechend diesen 

Vergaberichtlinien die Genehmigung des zuständigen amtsführenden Stadtrates ein-

geholt hatte. Diese Aufträge hätten jedoch schon nach den Vergaberichtlinien 1999 in 

Verhandlungsverfahren mit mindestens drei einzuladenden Bietern vergeben werden 

müssen. 

 

3.5 Zur Erlangung einer Rahmenvereinbarung über die Abberufung von Einzel-

leistungen für die vermessungstechnische Bearbeitung und Evidenthaltung der Wiener 
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Mehrzweckkarte (MZK) in den Jahren 1999 bis 2001 führte das Dezernat "Kartographi-

sche Geodäsie", das die Kosten hiefür auf insgesamt rd. 1.547.000,-- EUR (inkl. USt) 

geschätzt hatte, ein Verhandlungsverfahren mit vorangegangener öffentlicher Bekannt-

machung nach dem WLVergG durch. Nach den Erhebungen des Kontrollamtes vertrat 

die Magistratsabteilung 41 die Ansicht, dass die doch recht spezialisierten in Aussicht 

genommenen Leistungen (Vermessung und Datenverarbeitung bezüglich der digitalen 

Stadtkarte) nur ein eingeschränkter Bieterkreis erbringen könne. Lt. § 72 Abs.1 

WLVergG hätte jedoch in diesem Fall nach einer öffentlichen Erkundung des Be-

werberkreises oder nach einer öffentlichen Bekanntmachung ein nicht offenes Ver-

fahren durchgeführt werden müssen. 

 

Die Wahl des Verhandlungsverfahrens hätte u.U. bei einer Einreihung der Leistungen 

unter den Begriff "geistig schöpferische Dienstleistungen", d.h. unter Leistungen, die 

"dergestalt sind, dass vertragliche Spezifikationen nicht hinreichend genau festgelegt 

werden können, um den Auftrag durch die Wahl des besten Angebotes in Über-

einstimmung mit den Vorschriften über offene und nicht offene Verfahren vergeben zu 

können", getroffen werden dürfen. Das Kontrollamt vertrat jedoch die Meinung, dass es 

sich hiebei nicht um derartige Leistungen handelte. 

 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 5. Mai 1998 im Supplement der 

Europäischen Gemeinschaften und am 14. Mai 1998 im Amtsblatt der Stadt Wien, 

worauf sechs Bewerber - zwei aus Deutschland, vier aus Wien - Teilnahmeanträge bei 

der Magistratsabteilung 41 einreichten. Bei der kommissionellen Prüfung dieser Be-

werbungen kam die Magistratsabteilung 41 zu dem Schluss, dass fünf der Bewerber 

"wesentliche, der Interessentenerhebung zu Grunde liegende Bestimmungen bzw. Vor-

aussetzungen nicht erfüllten" und daher nicht zum Verhandlungsverfahren einzuladen 

seien. 

 

Das Kontrollamt stellte hiezu fest, dass drei Bewerber einige wesentliche Aus-

schreibungsbedingungen nicht erfüllten und daher zu Recht ausgeschieden wurden. 

Zwei weitere Bewerber scheiterten jedoch nur an der Bedingung, dass "zumindest ein 

Mitglied einer Bietergemeinschaft einschlägige Erfahrungen in der Vermessung zur 



- 11 - 

Reambulierung der Mehrzweckkarte besitzen" müsse. Gem. § 28 Abs.1 WLVergG darf 

jedoch in der Ausschreibung die Leistung nicht so umschrieben werden, dass be-

stimmte Bieter von vornherein Wettbewerbsvorteile genießen bzw. sind immer auch 

gleichwertige technische Spezifikationen zuzulassen. Im gegenständlichen Fall be-

deutete dies, dass die Magistratsabteilung 41 den Nachweis der Referenz nicht nur auf 

die Bearbeitung der Wiener Mehrzweckkarte hätte einschränken dürfen, sondern auch 

auf gleichartige digitale Kartenwerke hätte erstrecken müssen. 

 

Nach den von der Magistratsabteilung 41 angewandten Qualifikationskriterien verblieb 

letztlich nur die "Arbeitsgemeinschaft MZK-Wien", die zur nachfolgenden Angebots-

legung für das Verhandlungsverfahren eingeladen wurde und auch den Zuschlag er-

hielt. 

 

Die Abgrenzungsproblematik zwischen geistig-schöpferischer 

Leistung und eindeutig beschreibbarer Leistung war der Magis-

tratsabteilung 41 bei der Vergabe zur erstmaligen Aktualisierung 

der Mehrzweckkarte bekannt. Da jedoch, wie in der Interessenten-

suche angegeben, Lösungsvorschläge zur Auftragserfüllung 

erwartet wurden, schien das Verhandlungsverfahren besser zu 

passen. In der darauf folgenden Ausschreibung für die 

Periode 2002 - 2004 wurde, wie nun vom Kontrollamt angeregt, 

das offene Verfahren gewählt. Die Magistratsabteilung 41 kann 

dem Kontrollamt folgen, wenn es empfiehlt, bei Ausschreibungen 

die Formulierung "gleichartige digitale Kartenwerke" statt "Mehr-

zweckkarte Wien" zu wählen. Diese formal neutraler klingende 

Diktion wurde von der Magistratsabteilung 41 bei der Formulie-

rung der Ausschreibung auch angedacht, ihr waren jedoch keine 

solchen "gleichartigen Kartenwerke" bekannt, die ein geschlos-

senes Stadtgebiet dieser Größe durch digitale Erfassung in ver-

schiedenen Datenquellen und Bearbeitungen umfassen. Künftig 

wird auf eine neutrale Formulierung geachtet werden. 
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Alle übrigen Feststellungen und Anregungen des Kontrollamtes 

werden von der Magistratsabteilung 41 zur Kenntnis genommen 

bzw. wird den gegebenen Empfehlungen nach Möglichkeit Folge 

geleistet werden. 


