
KA V - 34-2/03 

Die Wartung von 217 in städtischen Objekten befindlichen Aufzugsanlagen erging na-

hezu zur Gänze im Wege einer Direktvergabe, obwohl nach den damals geltenden Vor-

schriften ein Wettbewerb (zumindest ein Verhandlungsverfahren mit öffentlicher Be-

kanntmachung) durchzuführen gewesen wäre. 

 

Im Hinblick auf wirtschaftliche Aspekte wurde der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Ge-

bäudemanagement empfohlen zu überlegen, Wartungsverträge nicht mehr befristet, 

sondern unbefristet abzuschließen. Außerdem wurde zwecks umfassender Preisver-

gleiche angeregt, Wartungsvarianten auszuschreiben. 

 

Die Magistratsabteilung 34 wird den Empfehlungen des Kontrollamtes nachkommen. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die Wartung der insgesamt 273 Aufzugsanlagen in städtischen Objekten (wie vor 

allem in städtischen Amtshäusern und Schulen) obliegt der Magistratsabteilung 34, 

wobei 217 dieser Aufzugsanlagen in den Zuständigkeitsbereich der fünf Dezentralisie-

rungsgruppen (je nach Bezirken) bzw. der Gruppe "Sonderaufgaben" (für Berufs- und 

Fachschulen etc.) fallen. Für die restlichen 56 Aufzugsanlagen, u.zw. für jene im Rat-

haus und in den in Rathausnähe liegenden städtischen Amtshäusern, ist die ebenfalls 

in dieser Abteilung eingerichtete Gruppe "Rathaus" zuständig. 

 

1.2 Von der Magistratsabteilung 23 (nunmehr Magistratsabteilung 34) wurden die War-

tungsleistungen für 247 Aufzugsanlagen an diverse Firmen (großteils an den jeweiligen 

Hersteller) vergeben. Für 26 der von der Gruppe "Rathaus" betreuten Aufzugsanlagen 

erfolgte bis auf größere Reparaturen, welche den Herstellern der Aufzugsanlangen 

übertragen wurden, die Wartung durch zwei Mitarbeiter dieser Gruppe. 

 

1.3 Bei den Wartungsleistungen wird zwischen "Garantiewartung", "Vollwartung" und 

"System- bzw. Grundwartung" unterschieden. 

 

1.3.1 Die Garantiewartung ergibt sich im Falle der Neuherstellung oder der Generalsa-

nierung von Aufzugsanlagen aus den diesbezüglichen Ausschreibungen bzw. Ver-
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trägen. Diese Art der Wartung besteht in der Regel zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der 

Übernahme und umfasst die laufende Wartung (insbesondere Schmier- und Reini-

gungsarbeiten), Störungsbehebungen sowie die Instandsetzung (u.a. auch die allfällige 

Erneuerung von Maschinen-, Motor- und Steuerungsteilen). 

 

1.3.2 Nach der Garantiewartung wurden die Wartungsleistungen weitgehend in Form 

einer Voll- oder einer System- bzw. Grundwartung vergeben. Für einen Teil der Auf-

zugsanlagen - zur Zeit der Einschau für 26 - wurde die Wartung, wie bereits erwähnt, 

von zwei Mitarbeitern der Gruppe "Rathaus" durchgeführt. 

 

Die Vollwartung umfasst das gleiche Leistungsspektrum wie die Garantiewartung. Der 

Unterschied zur Garantiewartung liegt einerseits darin, dass bei der Garantiewartung 

die Kosten für Störungsbehebungen und Reparaturen vom Auftragnehmer im Rahmen 

seiner Gewährleistungsverpflichtung zu tragen sind. Andererseits wurde der Vertrags-

zeitraum bei einer Vollwartung regelmäßig mit zehn Jahren festgelegt. Leistungen, die 

vor allem infolge mutwilliger Beschädigungen erbracht werden müssen, sind sowohl bei 

der Garantie- als auch bei der Vollwartung vom Auftraggeber zu vergüten. 

 

1.3.3 Die in periodischen Abständen vorgenommene System- bzw. Grundwartung er-

streckt sich im Wesentlichen auf Überprüfungen von Sicherheitseinrichtungen, Reini-

gungs-, Schmier- und Einstellarbeiten. Störungsbehebungen, Reparaturen und die Er-

neuerung von Komponenten der Aufzugsanlagen sind in dieser jährlich vergebenen 

Wartungsart nicht enthalten und somit gesondert zu vergüten. 

 

1.4 Zur Zeit der Prüfung durch das Kontrollamt bestand für 13 der den Dezentralisie-

rungsgruppen bzw. der Sondergruppe zuzuordnenden Aufzugsanlagen noch eine 

Garantiewartung, bei den weiteren 204 in deren Zuständigkeitsbereich fallenden 

Aufzugsanlagen führten die Hersteller eine System- bzw. Grundwartung durch. Für 30 

der von der Gruppe "Rathaus" betreuten Aufzugsanlagen erfolgte eine Vollwartung 

(zumeist vom jeweiligen Hersteller). 26 Aufzugsanlagen wartete die Magistratsabtei-

lung 34 selbst. 
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Die gegenständliche Einschau hatte insbesondere die Vergabe der Wartungsleistungen 

(betreffend die Voll- und die System- bzw. Grundwartung) zum Inhalt. 

 

2. Feststellungen zu den Vergaben der Wartungsleistungen durch die Gruppe "Rat-

haus" (Vollwartung) 

2.1 Wie bereits erwähnt, bestanden zur Zeit der Einschau durch das Kontrollamt für 30 

der insgesamt 56 in den Zuständigkeitsbereich der Gruppe "Rathaus" fallenden Auf-

zugsanlagen Vollwartungsverträge. 

 

2.2 Die auf eine Dauer von zehn Jahren abgeschlossene Vollwartung der Aufzugsan-

lagen (mit monatlichen Wartungsintervallen) wurde von der Magistratsabteilung 34 im 

Wege von zwei offenen Verfahren vergeben. 

 

2.2.1 Aus dem im Jänner 2001 durchgeführten offenen Verfahren über die Vollwartung 

der im Rathaus befindlichen zwölf Aufzugsanlagen (zumeist Aufzüge der Firma O.) ging 

die Firma O. als Billigstbieter und späterer Auftragnehmer mit einem Gesamtwartungs-

preis von 447.897,21 EUR für zehn Jahre (dieser Betrag und - soweit nicht ausdrücklich 

ausgenommen - alle nachfolgend angeführten Beträge sind inkl. USt zu verstehen) 

hervor. 

 

2.2.2 Ein weiteres offenes Verfahren führte die Magistratsabteilung 34 im Mai 2001 für 

17 Aufzugsanlagen, welche in den in Rathausnähe liegenden städtischen Amtshäusern 

installiert worden waren, durch. Hiebei untergliederte die Magistratsabteilung 34 das 

Leistungsverzeichnis in fünf Leistungsgruppen (insbesondere selektiert nach der Cha-

rakteristik der Aufzugsanlagen und nach Hersteller), wobei die Möglichkeit bestand, die 

Wartungsleistungen gruppenweise oder in ihrer Gesamtheit anzubieten. 

 

Aus dieser Ausschreibung resultierten folgende Billigstbieter bzw. spätere Auftrag-

nehmer: 

 

- für die Leistungsgruppe 1 (drei von der Firma K. hergestellte Aufzugsanlagen in drei 

Objekten) die Firma K. mit einem Wartungspreis von 94.864,21 EUR, 
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- für die Leistungsgruppe 2 und 4 (sechs von den Firmen S. sowie T. hergestellte Auf-

zugsanlagen in zwei Objekten) die Firma T. mit einem Wartungspreis von 296.051,68 

EUR, 

 

- für die Leistungsgruppe 3 (fünf von der Firma O. hergestellte Aufzugsanlagen in einem 

Objekt) die Firma O. mit einem Wartungspreis von 300.342,29 EUR, 

 

- für die Leistungsgruppe 5 (drei von den Firmen O. und K. in drei Objekten hergestellte 

Aufzugsanlagen) die Firma G. mit einem Wartungspreis von 78.486,66 EUR. 

 

2.3 Die beiden in Rede stehenden Ausschreibungen über die Vollwartung von 29 Auf-

zugsanlagen erfolgten insbesondere deshalb, weil aus organisatorischen Gründen die 

Anzahl der für die Wartung zuständigen Mitarbeiter der Gruppe "Rathaus" von sechs 

auf zwei reduziert wurde und daher die Wartung dieser Aufzugsanlagen in Eigen-

wartung nicht mehr bewerkstelligt werden konnte. Wie bereits erwähnt, wurden von den 

verbliebenen zwei Mitarbeitern nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten 26 Aufzugsanlagen 

(in technischer Hinsicht einfachere Anlagen) gewartet. 

 

2.4 Für zwei Aufzugsanlagen in einem städtischen Amtshaus in Wien 1 wurde die Voll-

wartung bemerkenswerterweise nicht im Wege der beiden gegenständlichen Aus-

schreibungen vergeben. Deren Vergabe erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt, u.zw. im 

Jänner 2002 unter Zugrundelegung jenes offenen Verfahrens, das im Mai 1998 für die 

Erneuerung dieser zwei Aufzugsanlagen durchgeführt und die Vollwartung unter einer 

Eventualposition ausgepreist worden war. Letztlich wurde die zehnjährige Vollwartung 

der Aufzugsanlagen nach dem Ablauf der zweijährigen Garantiewartung zum Preis der 

Eventualposition (52.010,50 EUR) beauftragt. Gegenüber dem Leistungsbild der Aus-

schreibung für die Erneuerung der Aufzugsanlagen (gemäß diesem wurden für die Voll-

wartung zweimonatige Wartungsintervalle vorgesehen) vereinbarten die Magistrats-

abteilung 34 und die Firma O. (als Billigstbieter), die Vollwartung monatlich zu dem von 

der Firma im Mai 1998 angebotenen Preis durchzuführen. Offensichtlich nahm die 

Magistratsabteilung 34 die vergaberechtlich unzulässige Verhandlung mit dem Bieter in 

Kauf, um einen günstigeren Preis für die Wartungsleistungen zu erzielen. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Im Rahmen der Beauftragung der Sanierung der Aufzugsanlagen 

wurde auch die zweijährige Garantiewartung vergeben. Nach dem 

Ablauf der Garantiewartung wurde die Vollwartung zu jenem Preis 

beauftragt, der für diese Wartungsart bei der Ausschreibung für 

die Sanierung der Aufzugsanlagen angeboten worden war. Da bei 

der Vergabe der Sanierung der Aufzugsanlagen auch der Preis für 

die zehnjährige Vollwartung ein Zuschlagskriterium war, erschien 

die gewählte Vorgangsweise als die wirtschaftlichste Lösung. 

 

Im Jahre 2002 wurde eine in Vollwartung stehende Aufzugsanlage (ein Personen-Um-

laufaufzug) abgebaut, sodass sich die Anzahl der aufrechten Vollwartungsverträge von 

31 auf 30 reduzierte. 

 

2.5 Wenngleich vom Kontrollamt gegen die Vergabe der Wartungsleistungen im Wege 

der beiden vorgenannten Ausschreibungen grundsätzlich keine Einwände bestanden, 

so erging die Empfehlung, für die künftige Vergabe der Wartung der in den Zuständig-

keitsbereich der Gruppe "Rathaus" fallenden Aufzugsanlagen folgende Gesichtspunkte 

zu berücksichtigen: 

 

2.5.1 Die bis zur Zeit der Einschau durch das Kontrollamt vergebene Vollwartung war 

auf eine Vertragsdauer von zehn Jahren abgestellt. Eine befristete Vollwartung - 

abgesehen von der Garantiewartung im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtung - 

erschien gegenüber einer Wartung auf unbefristete Dauer insofern nachteilig zu sein, 

als nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Auftragnehmer insbesondere in den 

letzten Jahren eines Vertragsverhältnisses nur die unbedingt erforderlichen Erneuerun-

gen von Komponenten einer Aufzugsanlage vornehmen. Dies unter dem Aspekt, dass 

sie bei einem befristeten Vertrag nicht davon ausgehen können, weiterhin den Zuschlag 

zu erhalten. Bei einem unbefristeten Vertrag kann ein Auftragnehmer mit einer länger-

fristigen Heranziehung für die Wartung einer Aufzugsanlage rechnen, was impliziert, 

dass Komponenten einer Aufzugsanlage zwecks möglichster Hintanhaltung von um-

fangreicheren Reparaturen zeitgerecht im Rahmen der Wartung erneuert werden.  
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In dem Zusammenhang war zu vermerken, dass die Unternehmung "Stadt Wien - 

Wiener Wohnen", die etwa 7.500 Aufzugsanlagen betreibt, wohl aus den vorhin darge-

legten Gründen einer unbefristeten Vollwartung den Vorzug gibt. 

 

Der Magistratsabteilung 34 wurde daher empfohlen zu überlegen, allfällige Vollwar-

tungsverträge in Hinkunft unbefristet abzuschließen. Die Preiskalkulation sollte gemäß 

den Ausschreibungsvorgaben auf die einzelnen Wartungsintentionen gerichtet sein. 

 

Die Magistratsabteilung 34 wird die Vorgangsweise bei der War-

tung neu gestalten, wobei die anlagenspezifischen verschieden-

artigen Wartungsintentionen bewertet und als Grundlage für 

künftige Ausschreibungen herangezogen werden. Dies soll als 

Basis für die von der Magistratsabteilung 34 betreuten Objekte 

dienen. 

 

2.5.2 Weiters wurde angeregt, künftig im Fall einer Ausschreibung über eine Neuher-

stellung bzw. eine Generalsanierung einer Aufzugsanlage neben einer Position für eine 

Vollwartung auch - als Variante hiezu - Positionen für eine Wartung aufzunehmen, 

deren Preise unter Angabe von auf Erfahrungswerten basierenden Zeitaufwänden  für 

die laufende monatliche Wartung und auch für Störungsbehebungen, Reparaturen bzw. 

die Erneuerung von Komponenten einer Aufzugsanlage anzubieten sind. Dabei sollten 

Höchststundensätze (gemäß dem von der Schiedskommission des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Arbeit jährlich genehmigten Tarifsatz für die Reparatur und das 

Service von Aufzügen, Fahrtreppen und dgl. für Firmen der Aufzugsindustrie) vorge-

geben werden. Zudem wären die üblicherweise anfallenden Ersatzteile in Form einer 

Ersatzteilliste in die Ausschreibung aufzunehmen. 

 

Diese vom Kontrollamt vorgeschlagene Vorgangsweise sollte dazu führen, in Entspre-

chung der Vergabevorschriften von den Bietern angemessene Preise zu erhalten. 

 

Gegenüber einer Vollwartung, bei der sämtliche Leistungen (Schmier- und Reinigungs-

arbeiten, Störungsbehebungen, Reparaturen etc.) mit einem vertraglich vereinbarten 
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Pauschalbetrag verrechnet werden und das Risiko insbesondere von Störungsbe-

hebungen und Reparaturen beim Auftragnehmer liegt, verlagert sich dieses Risiko bei 

der Variante (Verrechnung der Wartung in Regie) auf den Auftraggeber. Weiters er-

fordert die Wartung in Regie einen erhöhten Koordinationsaufwand sowie vor allem 

hinsichtlich Störungsbehebungen und Reparaturen eine vermehrte Überwachung durch 

den Auftraggeber und damit größere Personalressourcen. Diese Umstände müssten 

daher neben den offerierten Preisen bei der Wahl der Wartungsart einbezogen werden. 

 

Die Magistratsabteilung 34 wird entsprechend den Empfehlungen 

des Kontrollamtes bei der Neuherstellung bzw. der Generalsanie-

rung von Aufzugsanlagen Ausschreibungen erstellen, die in Bezug 

auf die Wartungsleistungen eine möglichst umfassende Beurtei-

lung hinsichtlich der Preisangemessenheit ermöglichen. 

 

3. Wahrnehmungen zu den Vergaben durch die Dezentralisierungsgruppen bzw. die 

Sondergruppe (System- bzw. Grundwartung) 

3.1 Die Vergaben von System- bzw. Grundwartungen - zur Zeit der Einschau bestanden 

für 217 Aufzugsanlagen insbesondere in städtischen Amtshäusern und Schulen mit 

geringerer Auslastung solche Wartungen mit zumeist zweimonatigen und vierteljährli-

chen Wartungsintervallen - nahm die Magistratsabteilung 34 (die Dezentralisierungs-

gruppen bzw. die Sondergruppe) bis 2002 weitgehend in der Weise vor, dass sie mit 

dieser Leistung jährlich im Wege einer Direktvergabe in der Regel jene Firma beauf-

tragte, welche die jeweils zu wartende Aufzugsanlage hergestellt hatte. Jede Beauf-

tragung einer System- bzw. Grundwartung erfolgte unter Zugrundelegung eines An-

gebotes. 

 

3.2 Diesbezüglich war vom Kontrollamt zu bemerken, dass von der Magistratsabtei-

lung 34 für die auf Überprüfungen von Sicherheitseinrichtungen, Schmier-, Reinigungs- 

und Einstellarbeiten bezogenen System- bzw. Grundwartungen die Art und der Umfang 

der Leistungen nicht vorgegeben wurden, sondern es den jeweiligen Herstellern bzw. 

Wartungsnehmern der Aufzugsanlagen überlassen blieb, in ihren Angeboten die War-

tungsleistungen festzulegen. Infolge dieser Vorgangsweise bestanden von Wartungs-
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nehmer zu Wartungsnehmer Abweichungen bezüglich der Wartungsleistungen. Weiters 

waren Interpretationsspielräume betreffend den Umfang der Leistungen gegeben. 

Letztere vor allem deshalb, da aus den Angeboten z.T. nicht hervorging, ob gewisse 

Leistungen (betreffend Einstell- bzw. Nachstellarbeiten) noch in die System- bzw. 

Grundwartung fielen oder ob sie gesondert zu vergüten waren. Dies war auch in dem 

Licht zu betrachten, dass die von den Herstellern und späteren Wartungsfirmen 

offerierten Preise (je nach Hersteller Preis pro Wartung oder ein jährlicher Wartungs-

preis) hinsichtlich deren Preisangemessenheit kaum nachvollziehbar und Preisver-

gleiche zwischen den jeweiligen Wartungsfirmen auch für Aufzugsanlagen mit gleicher 

Charakteristik nicht möglich waren. So bewegten sich im Jahr 2002 die Preise pro 

Wartung (gemessen an verschiedenen Aufzugsanlagen) zwischen 141,28 EUR und 

250,45 EUR, wobei sie unterhalb der Preise lagen, die für eine Vollwartung (diese 

subsumieren auch Störungsbehebungen und Reparaturen) üblicherweise angeboten 

wurden. 

 

3.3 Anfang des Jahres 2003 änderte die Magistratsabteilung 34 die Vorgangsweise bei 

der Vergabe der System- bzw. Grundwartung insofern, als sie die Art und den Umfang 

der Wartungsleistungen vorschrieb. Demnach ist die Wartung der Aufzugsanlagen seit 

diesem Zeitpunkt von gleichen Kriterien geprägt, was die preisliche Beurteilung der 

Wartungsofferte erleichtert. 

 

Die Beauftragungen über die in den Zuständigkeitsbereich der Dezentralisierungs-

gruppen und der Sondergruppe fallenden 217 Aufzugsanlagen ergingen nahezu zur 

Gänze nach wie vor im Wege einer Direktvergabe und weitgehend an den jeweiligen 

Hersteller, was vergaberechtlich nicht unproblematisch erschien. Dies deshalb, weil die 

Durchführung einer System- bzw. Grundwartung nicht auf den jeweiligen Hersteller 

beschränkt ist, sondern auch von anderen Aufzugsanlagen erzeugenden Firmen wahr-

genommen werden kann. 

 

Lediglich für drei der 217 Aufzugsanlagen führte die Magistratsabteilung 34 jeweils ein 

Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung durch, wobei sie neben dem 

Hersteller aber nur eine weitere Firma zur Angebotslegung einlud. Demnach bestand 
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der Bieterkreis für jedes dieser Verhandlungsverfahren aus zwei Firmen. Gemäß den 

Vergabevorschriften wären jedoch zumindest drei Firmen zur Legung von Angeboten 

aufzufordern gewesen. 

 

Die Verhandlungsverfahren führten letztlich zu dem Ergebnis, dass bei allen drei 

Aufzugsanlagen Firmen mit der Wartung beauftragt wurden, welche diese Anlagen nicht 

hergestellt hatten. Im Konkreten wurde der Firma D. die Wartung von zwei Aufzugsan-

lagen um 144,-- EUR bzw. um 150,-- EUR übertragen, die Wartung der dritten Auf-

zugsanlage erging an die Firma K. um 168,-- EUR. 

 

Die vorstehenden Ausführungen lassen erkennen, dass die Wartung für 214 der 

217 Aufzugsanlagen im Wege einer Direktvergabe beauftragt wurde. Die jeweiligen 

Auftragnehmer sind gemessen an der Anzahl der zu wartenden Aufzugsanlagen und 

der dafür jährlich zu entrichtenden Wartungskosten der folgenden Tabelle zu ent-

nehmen: 

 

Auftragnehmer Anzahl der zu wartenden 
Aufzugsanlagen 

jährliche Wartungskosten 
in EUR 

Firma D. 71 49.071,86

Firma K. 45 33.982,76

Firma S. 31 32.899,18

Firma O. 34 21.616,61

Firma T. 16 13.296,62

Firma Kö. 9 8.430,05

Firma H. 6 3.207,36

Firma Sch. 2 2.212,78
 

Nach den zur Zeit der Einschau durch das Kontrollamt geltenden Vorschriften wäre für 

die Wartungsleistungen unter dem Titel "System- bzw. Grundwartung" ein Wettbewerb 

durchzuführen gewesen (zumindest ein Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Be-

kanntmachung), wobei die Magistratsabteilung 34 im Sinne einer breiteren Streuung der 

Wartungsnehmer die Möglichkeit gehabt hätte, die Leistungen nicht in ihrer Gesamtheit 

auszuschreiben, sondern Leistungsbereiche, für die Teilangebote bzw. Teilvergaben 
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zulässig sind (sei es nach der Charakteristik der Aufzugsanlagen oder nach örtlichen 

Einheiten) zu definieren. 

 

Im Zusammenhang mit den Direktvergaben war noch darauf hinzuweisen, dass gemäß 

dem Bundesvergabegesetz 2002 künftig solche Vergaben nur bis zu einem Betrag von 

20.000,-- EUR (exkl. USt) möglich sind. 

 

3.4 Was die künftige Vorgangsweise bei der Vergabe der Wartungsleistungen für die in 

den Zuständigkeitsbereich der Dezentralisierungsgruppen und der Sondergruppe fallen-

den Aufzugsanlagen anbelangt, wurde der Magistratsabteilung 34 Folgendes empfoh-

len: 

 

Bei den bestehenden Aufzugsanlagen sollten die Wartungsleistungen nicht mehr in 

Form von Direktvergaben an den jeweiligen Hersteller vergeben werden, solche Leis-

tungen sind unter Zulassung von Teilangeboten einem Wettbewerb (zumindest einem 

Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung) zu unterwerfen. 

 

Im Falle einer Neuherstellung bzw. einer Generalsanierung einer Aufzugsanlage sollten 

in die diesbezüglichen Ausschreibungen die Wartungsleistungen in Form einer System- 

bzw. Grundwartung aufgenommen und daneben als Variante auch Positionen für Stö-

rungsbehebungen, Reparaturen bzw. die Erneuerung von Komponenten einer Aufzugs-

anlage - unter Angabe der auf Erfahrungswerten basierenden Zeitaufwände - sowie die 

üblicherweise anfallenden Ersatzteile in Form einer Ersatzteilliste ausschreibungsmäßig 

berücksichtigt werden. Außerdem wären die in Pkt. 2.5.2 des vorliegenden Berichtes 

erwähnten Höchststundensätze vorzugeben. 

 

Im Hinblick auf umfassendere Preisvergleiche wäre es zweckmäßig, als weitere Vari-

ante eine Vollwartung in die Ausschreibung aufzunehmen. Aus den bereits in Pkt. 2.5.1 

dargelegten Gründen sollte einer Wartung auf unbefristete Dauer der Vorzug gegeben 

werden. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 34 wird - unter Bedachtnahme auf 
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die Wirtschaftlichkeit - den Empfehlungen des Kontrollamtes 

Rechnung getragen werden. 

 

Im Übrigen weist die Magistratsabteilung 34 darauf hin, dass im 

Zuge der Vergabe der Wartungsleistungen für das Jahr 2003 eine 

Zusammenführung der aufzugsspezifischen Daten vorgenommen 

wurde. Diese Aufzugscharakteristiken wurden für die Beurteilung 

der Preisangemessenheit herangezogen, sodass eine Optimie-

rung der Angebotspreise erfolgen konnte. 


