
KA V - 31-2/03 

Im Rahmen eines schon länger laufenden Sanierungsprogrammes alter Graugussrohre, 

die im Bereich der Muffenverbindungen mit zunehmendem Alter zu Undichtheiten nei-

gen, ließ die Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke im Jahr 2002 auf eine Länge von 

rd. 100 m einen unter der Wien und der Trasse der U-Bahnlinie 4 liegenden als Düker 

ausgebildeten Rohrstrang der 2. Hauptleitung mittels Einzug eines so genannten "Inli-

ners" sanieren. 

 

Das von der Magistratsabteilung 31 durchgeführte Vergabeverfahren, ein Verhand-

lungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung, wies einige formale Unsicherheiten 

auf, wobei allerdings zu konstatieren war, dass für die spezielle Leistung nur ein sehr 

eingeschränkter Firmenkreis zur Verfügung stand. Trotzdem hätte auch die Gestaltung 

der Ausschreibung bzw. der Vertrag mit dem letztlich einzig verbleibenden Bieter präzi-

ser erfolgen können. 

 

1. Das zu sanierende Teilstück der 2. Hauptleitung, welche vom Wasserbehälter Ro-

senhügel zum Wasserbehälter Hungerberg führt und Ende des 19. Jahrhunderts er-

richtet wurde, verläuft von der St.-Veit-Gasse unter der U-Bahn-Trasse und der Wien 

zur Zehetnergasse. Das Graugussrohr wies einen Innendurchmesser von 870 mm auf. 

 

Auf Grund der für eine offene Bauweise nicht infrage kommenden Lage des Rohres 

wurde eine Innenrohrsanierung in Betracht gezogen und als technisch sowie wirt-

schaftlich günstigste Sanierungsart der Einzug eines "Inliners" angesehen. Bei diesem 

Verfahren wird nach gründlicher Rohrreinigung ein mit Epoxidharz getränkter und mit 

einer für das zu transportierende Medium geeigneten Beschichtung versehener Gewe-

beschlauch in die zu sanierende Rohrleitung eingebracht. Die besondere Anforderung 

an diesen "Inliner" lag in der Tauglichkeit bzw. Zulassung der verwendeten Materialien 

für den Transport von Trinkwasser.  

 

2. Die zu erwartenden Kosten für die gegenständliche Rohrsanierung lagen weit unter 

dem für eine Anwendung des Wiener Landesvergabegesetzes maßgeblichen Schwel-

lenwert von 5 Mio.EUR, sodass im Vergabezeitpunkt für die Magistratsabteilung 31 als 

so genannter Sektorenauftraggeber die mit Stichtag 1. April 2002 in Kraft gesetzten 
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Richtlinien für die Vergabe von Leistungen im Bereich der Wasser-, Energie- und Ver-

kehrsversorgung durch Dienststellen der Stadt Wien, aufbauend auf der ÖNorm A 2051 

(Ausgabe 2000), galten. Lt. diesen Vergaberichtlinien konnte die Magistratsabteilung 31 

zwischen dem offenen Verfahren, dem nicht offenen Verfahren und einem zweistufigen 

Verhandlungsverfahren (d.h. mit vorangehender "öffentlicher Bekanntmachung") frei 

wählen. Auf Grund des sicherlich zutreffenden Umstandes, dass nur sehr wenige Fir-

men auf die Herstellung eines trinkwassergerechten Inliners spezialisiert sind, entschied 

sich die Abteilung für ein Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung. 

Eine solche Vorgangsweise wäre gemäß ÖNorm A 2051 möglich gewesen, wenn eine 

ausreichende Marktübersicht bestanden hätte. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 31: 

Aus der Sicht der Magistratsabteilung 31 war ein Verhandlungs-

verfahren ohne öffentliche Bekanntmachung in diesem Fall mög-

lich, da in der Magistratsabteilung 31 durch intensive Mitarbeit bei 

der ÖGL (Österreichische Gesellschaft für grabloses Bauen) ein 

detailliertes Wissen bezüglich der am Markt befindlichen Methoden 

und der am Markt tätigen Firmen vorhanden war. 

 

Anstatt für das konkrete Vergabeverfahren eine (zeitnahe) öffentliche Bekanntmachung 

durchzuführen, die in nationalen Publikationsmedien anzukündigen gewesen wäre und 

bestimmte Hinweise auf den Ort und die Art der Leistung sowie auf die Kriterien und 

deren Bewertung für die Einladung zu dem nachfolgenden Verhandlungsverfahren ent-

halten hätte müssen, führte die Magistratsabteilung 31 im April 2002 vorerst nur mit 

Vertretern der Arge D., bestehend aus zwei Firmen, eine Besprechung bezüglich der 

geplanten Rohrsanierung durch. Die Arge hatte sich anlässlich einer öffentlichen Erkun-

dung des Bewerberkreises, welche die Betriebsabteilung 6 der Magistratsabteilung 31 

im Sommer 2000 für eine Innenrohrsanierung durchgeführt hatte, gemeldet und den 

Auftrag erhalten. Inhalt der Besprechung vom April 2002 war neben der Erörterung 

technischer Ausführungsmöglichkeiten und terminlicher Vorgaben bereits die Vereinba-

rung einer Angebotslegung innerhalb von zwei Wochen.  
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Das Angebot, welches von der Arge in Form eines Langtextleistungsverzeichnisses auf 

der Grundlage der standardisierten Leistungsbeschreibung für den Siedlungswasserbau 

erstellt worden war, langte mit einer beiliegenden Detailkalkulation (K7-Blätter) am 

16. Mai 2002 in der Magistratsabteilung 31 ein. Bei einer angenommenen Sanierungs-

länge von 100 m belief sich der Angebotspreis auf 76.118,53 EUR. Als Alternative bot 

die Arge einen verstärkten "Inliner" mit Filz an, wodurch sich der Angebotspreis um 

2.889,60 EUR erhöht hätte (diese sowie die nachfolgenden Beträge inkl. USt).  

 

3. Nach Erhalt des Angebotes der Arge D. nahm die Magistratsabteilung 31 - großteils 

nur telefonisch - Kontakt mit Firmen auf, von denen sie offensichtlich annahm, sie könn-

ten die speziellen Anforderungen in Bezug auf einen "Inliner" erfüllen. Jedenfalls wur-

den die Firmen S. sowie L., die sich neben der Arge D. an der öffentlichen Erkundung 

des Bewerberkreises im Jahr 2000 beteiligt hatten, und zusätzlich noch die Firma Z. 

sowie die in Berlin ansässige Firma Sa. kontaktiert.  

 

Aufbauend auf die erwähnte Marktübersicht und auf eine öffentli-

che Erkundung des Bieterkreises aus dem Jahr 2000 für eine Sa-

nierung mittels "Inliners" wurde eine erneute informelle Überprü-

fung des potenziellen Bewerberkreises durchgeführt. Die Magis-

tratsabteilung 31 wird in Zukunft auf eine zeitnahe öffentliche Be-

kanntmachung zur Erkundung des Bewerberkreises achten. 

 

Als Reaktion auf die Anfrage teilte die Firma S. der Magistratsabteilung 31 mit, dass ihr 

Produkt den Anforderungen bezüglich Trinkwassertauglichkeit nicht entspreche. Auch 

bei der öffentlichen Erkundung des Bewerberkreises im Jahr 2000 hatte diese Firma 

den Nachweis bezüglich Trinkwassertauglichkeit ihres Produktes nicht erbringen 

können. 

 

Die Firma L. übermittelte die erforderlichen Nachweise für ihr Produkt und legte eine 

Referenzliste bei. 

 

Die Firma Z. gab  an, dass das von ihr durchgeführte  Rohrsanierungssystem  nicht den 
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Einzug eines "Inliners" vorsehe, sondern die Sanierung mittels einer elastischen Be-

schichtung erfolge. Dies entsprach nicht der von der Magistratsabteilung 31 vorgesehe-

nen Sanierungsart. 

 

Aus einem Schreiben der Firma Sa. an die Magistratsabteilung 31 vom 4. Juli 2002 

konnte abgeleitet werden, dass die Anfrage der Magistratsabteilung 31 nicht auf die 

Herstellung eines "Inliners", sondern auf eine "Muffensanierung", bei der lediglich durch 

das Aufbringen einer "Einzelinnendichtmanschette" eine Abdichtung des zu sanieren-

den Rohrstranges im Muffenbereich erfolgt, gelautet haben dürfte, da die Firma mitteil-

te, dass sie bei einer Einladung zur Offertlegung alternativ zur Muffensanierung auch 

eine Vollsanierung mit einem "Schlauchrelining-System" anbieten werde. 

 

Die Reaktionen der genannten Firmen zeigten, dass sie durch die Vorgangsweise der 

Magistratsabteilung 31 ihre Interessensbekundigungen nicht auf gleich lautenden An- 

bzw. Vorgaben aufbauen konnten. 

 

Nach Abschluss der Eignungsprüfung für das "Inliner"-Verfahren 

wurde das Vergabeverfahren mit den drei Unternehmen, die ihr 

Interesse an einer Angebotslegung bekundeten, am 8. August 

2002 mittels gleich lautender Aufforderung zur Angebotslegung 

eingeleitet. 

 

4. Am 6. August 2002 stellte die Abteilung 5 der Magistratsabteilung 31 an den Be-

triebsvorstand den Antrag auf Genehmigung eines "Verhandlungsverfahrens ohne öf-

fentliche Bekanntmachung" für die gegenständliche Rohrsanierung, wobei unter dem 

Hinweis auf die Überprüfung der Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit die 

Arge D. und die Firmen L. sowie Sa. für eine Einladung zur Angebotslegung vorge-

schlagen wurden. Ein derartiges einstufiges Verhandlungsverfahren, d.h. ein Verfahren 

ohne vorangegangene formalisierte öffentliche Bekanntmachung entsprach nicht in vol-

lem Umfang den formalrechtlichen Erfordernissen der für die Magistratsabteilung 31 

maßgebenden Vergaberichtlinie. 
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5. Mit Schreiben vom 8. August 2002 übermittelte die Magistratsabteilung 31 an die drei 

erwähnten Unternehmen Unterlagen mit dem Ersuchen um Legung eines Angebotes. 

Als Termin für die Angebotsabgabe legte die Abteilung den 20. August 2002 fest. Die 

Zuschlagsfrist wurde mit zwei Wochen und der Zeitraum für die Leistungserbringung 

vom 16. September bis 9. Oktober 2002 bekannt gegeben.  

 

5.1 Die Ausschreibungsunterlagen bestanden aus dem amtlichen Angebotsformblatt, 

einer Skizze (Längenschnitt) des zu sanierenden Rohrstranges, aus einem Lageplan 

über die nähere Umgebung mit einer Darstellung des vorhandenen Wasserrohrnetzes 

sowie einer Videoaufzeichnung über den Innenzustand des Rohrstranges, wobei nur 

rd. 55 m des zu sanierenden Rohres erfasst worden waren, da der restliche Teil wegen 

der Befüllung mit Wasser mit der Videokamera nicht hatte befahren werden können.  

 

Die Magistratsabteilung 31 verabsäumte es, den Bietern zwecks Schaffung gleicher 

Kalkulationsgrundlagen ein von ihr erstelltes Leistungsverzeichnis sowie technische 

Vertragsbestimmungen mit sonstigen Vorgaben zur Verfügung zu stellen. Sie forderte 

lediglich, dass die "einzelnen Arbeitsschritte aufgeschlüsselt anzuführen" und mittels 

Einheitspreisen (Lohn und Sonstiges) zu versehen sind. Einige "Arbeitsschritte" wurden 

"ohne Anspruch auf Vollständigkeit" beispielhaft angeführt. Dabei wären sämtliche für 

die Ausschreibung der gegenständlichen Leistung erforderlichen Positionen mit tech-

nischen Vorbemerkungen und sonstigen Bestimmungen in der standardisierten Leis-

tungsbeschreibung für den Siedlungswasserbau vorhanden gewesen. Zusätzlich wurde 

die Bekanntgabe eines "Regiestundensatzes" (ohne jegliche Arbeitskategorie) sowie 

die Vorlage der Kalkulationsblätter K3 (Mittellohnpreis) und K7 (Detailkalkulation) gefor-

dert. Anstatt konkrete Erfordernisse für den Inliner bekannt zu geben, führte die Magis-

tratsabteilung 31 lediglich an, dass auf Grund der Lage unter der U-Bahn "ein ver-

stärkter Inliner" zum Einsatz kommen müsse. Keine ausreichende Erklärung konnte die 

Magistratsabteilung 31 darüber abgeben, aus welchem Grund sie eine Sanierungslänge 

von 120 m angab, obwohl bekannt gewesen sein musste, dass diese Länge nur rd. 

100 m beträgt, wie dies die Arge D. in ihrem schon erwähnten Angebot vom Frühjahr 

2002 zu Grunde gelegt hatte. Aus dem der Ausschreibung beigefügten skizzenhaften 

Längenschnitt und dem Lageplan war die Sanierungslänge jedenfalls nicht ableitbar. 
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Wie die Einschau in die Schlussrechnung zeigte, betrug die tatsächlich zur Abrechnung 

gelangte Sanierungslänge letztlich auch nur 99,58 m.  

 

Da je nach eingesetztem Spezialprodukt unterschiedliche Arbeits-

abläufe notwendig sind (z.B. Art der Reinigung), wollte die Magis-

tratsabteilung 31 mit der gewählten Vorgangsweise sicherstellen, 

dass jeder Bieter alle für ihn erforderlichen Arbeitsschritte und 

Leistungen anbietet. Es wurde gemäß der einschlägigen Vergabe-

richtlinie der Stadt Wien zur ÖNorm A 2051 verhandelt und die 

technische Funktion eindeutig definiert. 

 

5.2 Nach Ansicht des Kontrollamtes waren auch die von der Magistratsabteilung 31 vor-

gegebenen Fristen zu kurz bemessen. Dies insbesondere aus dem Umstand, dass das 

geforderte Spezialprodukt ("Inliner") keine handelsübliche Ware darstellte und den Bie-

tern genügend Zeit für Dispositionsmöglichkeiten eingeräumt hätte werden müssen. Die 

Arge D. hatte dabei insofern einen Vorteil, als sie - wie erwähnt - nach einem Gespräch 

mit der Magistratsabteilung 31 bereits ein Angebot eingereicht hatte und damit über 

eine konkrete Dispositionsmöglichkeit hinsichtlich des Produktes verfügen musste.  

 

Aus betrieblicher Sicht war es für die Magistratsabteilung 31 erfor-

derlich, die Fristen kurz zu setzen, da auf Grund der Abkehr auf 

der II. Hochquellenleitung der Rohrstrang bis 14. Oktober 2003 

wieder in Betrieb genommen werden musste. 

 

6. Bis zu dem mit 20. August 2002 festgelegten Termin für die Angebotslegung reichten 

nur zwei der drei eingeladenen Unternehmen, u.zw. die Arge D. und die Firma Sa. An-

gebote ein, wobei letztere Firma lediglich zwei Alternativen anbot. Beide Alternativen 

beinhalteten lediglich eine Muffensanierung. Eine dieser Alternativen sah zusätzlich 

eine Auskleidung mit einem nicht selbsttragenden Schlauch vor. Da lt. Ausschreibung 

Alternativangebote nur neben einem ausschreibungsgemäßen Angebot zugelassen 

waren, schied die Magistratsabteilung 31 das Angebot der Firma Sa. aus. 
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6.1 Jedenfalls verblieb der Magistratsabteilung 31 damit als einziges Angebot jenes der 

Arge D., die nur ein so genanntes Kurzleistungsverzeichnis und die geforderten Kalku-

lationsblätter einreichte. In dem Kurzleistungsverzeichnis waren - wie in einem solchen 

Leistungsverzeichnis üblich - keine Positionstexte mit den technischen und rechtlichen 

Vorbemerkungen, sondern nur die Überschriften der Leistungsgruppen, die Positions-

nummern mit dem zugehörigen Positionsstichwort, die in diesem Fall von der Arge er-

mittelten Einheitspreise, aufgegliedert nach Lohn und Sonstiges, die Positionspreise, 

die Leistungsgruppenpreise und der Gesamtpreis enthalten. Allerdings korrespondier-

ten die Positionen des Kurzleistungsverzeichnisses mit jenen des Langtextleistungsver-

zeichnisses, welches die Arge als Angebot im Mai 2002 der Magistratsabteilung 31 

übermittelt hatte.  

 

6.2 Wegen des Umstandes, dass der Angebotspreis vom Mai 2002 (76.118,53 EUR) 

auf einer Sanierungslänge von 100 m und der Angebotspreis vom 20. August 2002 auf 

einer solchen von 120 m (lt. Ausschreibungsunterlagen) aufbaute, wofür die Arge 

111.203,57 EUR offerierte, musste der Angebotspreis vom August 2002 zwangsläufig 

höher liegen. Die Magistratsabteilung 31 stellte bei der Prüfung des Angebotes vom 

August 2002 jedoch fest, dass darin enthaltene Einheitspreise nicht unerheblich über 

jenen des Angebotes vom Mai 2002 lagen. Sie konfrontierte die Arge D. mit diesem 

Umstand und forderte diese auf, ihr Angebot nochmals zu überdenken. Am 10. Septem-

ber 2002 legte die Arge neuerlich ein Angebot vor, in dem sämtliche Einheitspreise ge-

genüber dem vorangegangenen Angebot herabgesetzt waren und zusätzlich ein gene-

reller Nachlass in der Höhe von 5 % gewährt wurde. Dieses Angebot schloss mit einem 

Angebotspreis von 95.758,63 EUR. 

 

In der Folge verglich die Magistratsabteilung 31 die Einheitspreise dieses (neuen) An-

gebotes mit jenen, die in den beigelegten K7-Blättern angeführt waren und stellte hiebei 

Differenzen fest. Sie vereinbarte daraufhin mit der Arge, den jeweils billigeren Einheits-

preis für die Beauftragung bzw. Verrechnung heranzuziehen. Damit konnte eine weitere 

Reduktion des ursprünglich mit 111.203,57 EUR eingereichten Angebotspreises auf 

92.106,76 EUR erreicht werden. Transferiert man diesen für eine Sanierungslänge von 

120 m geltenden Angebotspreis auf die tatsächlichen 100 m, konnte mit diesem Ver-
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handlungsergebnis annähernd das Preisniveau des (ersten) Angebotes vom Mai 2002 

(Angebotspreis 76.118,53 EUR) erreicht werden, was auch durch die Schlussrechnung, 

die mit 78.102,60 EUR (inkl. USt) schloss, bestätigt wurde.  

 

7. Wenngleich es der Magistratsabteilung 31 im Sinne des Grundsatzes der Wirtschaft-

lichkeit gelang, die von der Arge D. mit dem Angebot vom 20. August 2002 eingereich-

ten hohen Einheitspreise wieder zu reduzieren, so waren seitens des Kontrollamtes 

doch insofern Formalfehler zu konstatieren, als die im Zuge des Verhandlungsverfah-

rens mit der Arge getroffenen Vereinbarungen nicht in kommissioneller Form zu Stande 

kamen und auch nicht in einer Niederschrift festgehalten wurden, wie dies die Vergabe-

richtlinien vorschrieben.  

 

Im Rahmen des Verhandlungsverfahrens wurde zwar keine Nie-

derschrift verfasst, jedoch herrschte bei Abschluss des Verhand-

lungsverfahrens Einvernehmen über Leistungsumfang und Preis, 

was in einem Aktenvermerk auf dem K7-Blatt vom 12. Septem-

ber 2002 festgehalten und vom Bieter bestätigt wurde. 

 

Das von der Magistratsabteilung 31 hinsichtlich der Einheitspreise korrigierte Leistungs-

verzeichnis und das Langtextleistungsverzeichnis mit den Positionstexten sowie Ver-

tragsbestimmungen waren der Arge nicht zur Gegenzeichnung vorgelegt worden. Es er-

ging lediglich ein mit 12. September 2002 datiertes Auftragsschreiben, worin als Ver-

tragsgrundlage das während des Verhandlungsverfahrens nachgereichte Angebot vom 

10. September 2002 und die "Preisverhandlungen" vom 11. September 2002 angeführt 

waren. Als Vergabesumme wurde mit 92.000,64 EUR ein von der ausgehandelten Auf-

tragssumme (92.106,76 EUR) abweichender Betrag angeführt. 

 

Der Unterschied zwischen der ausgehandelten Auftragssumme 

(92.106,76 EUR) und der Vergabesumme (92.000,64 EUR) lag in 

einem Rechenfehler der Magistratsabteilung 31. 

 

Aus dem Auftragsschreiben  ging nicht hervor, welche Art des  "Inliners" beauftragt wur- 
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de. Im Angebot der Arge und im entsprechenden K7-Blatt schienen nämlich technisch 

und preislich unterschiedliche Arten von "Inlinern" auf. Die Preisdifferenz betrug hiebei 

rd. 120,-- EUR/lfm. Die Magistratsabteilung 31 gab der Arge nicht verbindlich vor, dass 

die von ihr gewünschte höherwertige Qualität zur Ausführung kommen soll. Lt. Magis-

tratsabteilung 31 war jedenfalls der höherwertige Gewebeschlauchinliner PE + Filz ein-

gebaut worden, welcher Grundlage der Preisgestaltung war.  

 

8. Obwohl in der Ausschreibung bedungen, bot die Arge D. keinen Regiestundensatz 

an, und die Magistratsabteilung 31 unterließ es, im Zuge des Verhandlungsverfahrens 

eine Preisvereinbarung für Regieleistungen zu treffen.  

 

Die von der Arge am 12. November 2002 gelegte Regierechnung über die vorange-

führten Leistungen mit einem Betrag von 7.169.95 EUR war von der Magistratsabtei-

lung 31 bis zur Prüfung des Kontrollamtes (Herbst 2003) noch nicht angewiesen 

worden, da keine Einigung bezüglich des Regiestundensatzes bestand. Das Kontroll-

amt empfahl, die Vergütung der Regieleistungen dem Grunde und der Höhe nach noch-

mals zu überprüfen. 

 

Die Magistratsabteilung 31 wird in Zukunft darauf achten, dass alle 

möglichen Leistungen (auch allenfalls notwendige Regieleistun-

gen) schon bei Auftragsvergabe in ausgepreister Form festgelegt 

werden.  

 

Die von der Firma gelegte Regierechnung wurde von der Magis-

tratsabteilung 31 nur zu ca. 30 % anerkannt und noch nicht ange-

wiesen. 

 

Wie die Einschau in den Bauakt zeigte, fielen im Zuge der beauftragten Leistungsab-

wicklung Arbeiten an, die - obwohl vorhersehbar - nicht im Leistungsverzeichnis erfasst 

worden waren und für die eine Verrechnung in Regie vereinbart wurde. Eine dieser Zu-

satzleistungen betraf das Auspumpen des bestehenden Wasserrohres, wobei ca. 30 m³ 

Trinkwasser zu entfernen und in den Kanal abzuleiten waren. Die Magistratsabtei-
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lung 31 bestätigte für diese Leistung einen nach Ansicht des Kontrollamtes weit über-

höhten Aufwand von jeweils sechs Stunden für vier Facharbeiter (Kostenaufwand inkl. 

Pumpe rd. 2.000,-- EUR inkl. USt).  

 

Für das Abdichten von sieben Muffen des bestehenden Rohrstranges gestand die Ma-

gistratsabteilung 31 der Arge 60 Regiestunden zu. Nachdem der Grund für die Rohrsa-

nierung mittels "Inliner" in der Undichtheit insbesondere im Muffenbereich des Rohr-

stranges lag und daher mit einer entsprechenden Maßnahme bei der Durchführung der 

Rohrsanierung zu rechnen war, wäre es Sache des Auftragnehmers gewesen, diese 

Leistung in die Position über den Einbau des Inliners einzukalkulieren, sodass eine ge-

sonderte Vergütung nicht gerechtfertigt erschien.  

 

Beim gegenständlichen Sanierungsverfahren kann ein leichter 

Wassereintritt ohne Muffensanierung nachhaltig abgedichtet wer-

den. Der starke Wassereintritt durch undichte Muffen konnte erst 

nach der Reinigung des Dükers im Zuge der Kamerabefahrung 

festgestellt werden. Die Leistung war daher aus der Sicht der Ma-

gistratsabteilung 31 nicht unmittelbar vorhersehbar. 

 

9. Künftig wäre darauf zu achten, dass die einschlägigen Vergabevorschriften (seit 

1. Juli 2003 das Bundesvergabegesetz 2002) eingehalten werden. Besonders bei Spe-

zialerfordernissen sollte auch im Unterschwellenbereich eine möglichst weit reichende 

Transparenz angestrebt werden, um einen größeren Kreis an Bewerbern und Bietern zu 

erreichen.  


