
KA III - 54-1/03 

Die Vergaben hinsichtlich der Reinigung von Textilien für diverse Magistratsdienststel-

len werden von der Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf durchgeführt. Die Aus-

schreibungen hiefür waren teilweise unpräzise und widersprüchlich. Die Dienststelle hat 

inzwischen die aufgezeigten Mängel z.T. saniert bzw. deren Behebung zugesagt. 

 

1. Allgemeines 

Die für die Beschaffung von Textilien und Lederwaren zuständige Warengruppe 2 der 

Magistratsabteilung 54 führt u.a. auch die Ausschreibung und Vergabe der Reinigung 

von Textilien für eine Vielzahl von Magistratsdienststellen durch. Die diesbezüglichen 

Vergabeverfahren erfolgen in der Mehrzahl der Fälle in periodischen Abständen bis zu 

zwei Jahren. Als Grundlage für die Ausschreibungen übermitteln die Dienststellen über 

Aufforderung der Magistratsabteilung 54 in der Regel detaillierte Angaben über die Art 

und Menge der zu reinigenden Textilien, deren Verschmutzungsgrad sowie über 

allenfalls erforderliche Näharbeiten und Sonderbehandlungen (z.B. Imprägnierung).  

 

2. Vergaben von Reinigungsleistungen 2001 und 2002 

Um einen Überblick über die Auftragswerte der einzelnen Vergaben zu vermitteln, hat 

das Kontrollamt jene 18 Vergabeverfahren, die zur Gänze oder teilweise die Reinigung 

von Textilien in den Jahren 2001 und 2002 betrafen - ihrem Wert nach in absteigender 

Reihenfolge geordnet -, in der folgenden Tabelle zusammengefasst:  

 

Nr. Gegenstand der 
Reinigung u. 
Bedarfsträger 

Vergabeverfahren u. 
Vergabezeitraum 

Auftragswert 
inkl. USt in EUR 

(gerundet) 

Anteil am 
Gesamtauftrags- 

wert in % (gerundet) 
1 Wäsche  

div. Dienststellen 
Offenes Verfahren, 2 J. 
1.2.2001 bis 31.1.2003 

 
658.600,00 25

2 Wäsche u. Decken   
MA 11 

Offenes Verfahren, 2 J. 
1.2.2000 bis 31.1.2002 

 
595.700,00 23

3 Wäsche  
div. Dienststellen 

Offenes Verfahren, 2 J. 
1.2.1999 bis 31.1.2001 

 
559.500,00 22

4 Wäsche u. Decken 
MA 11 A 

Offenes Verfahren, 2 J. 
1.2.2002 bis 31.1.2004 

 
552.600,00 21

5 Vorhänge, Fahnen etc. 
div. Dienststellen  

Offenes Verfahren, 
15 Monate (2002/2003) 

 
63.500,00 2

6 Vorhänge, Fahnen etc. 
div. Dienststellen  

Offenes Verfahren, 
15 Monate (2001/2002) 

 
38.200,00 2

7 Teppiche 
div. Dienststellen  

Nicht offenes Verfahren, 
15 Monate (2000/2001) 

 
26.600,00 1

8 Teppiche 
div. Dienststellen  

Nicht offenes Verfahren, 
15 Monate (2002/2003) 

 
23.000,00 1
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Nr. Gegenstand der 
Reinigung u. 
Bedarfsträger 

Vergabeverfahren u. 
Vergabezeitraum 

Auftragswert 
inkl. USt in EUR 

(gerundet) 

Anteil am 
Gesamtauftrags- 

wert in % (gerundet) 
9 Einsatzbekleidung 

MA 68  
Nicht offenes Verfahren, 
15 Monate (2001/2002) 

 
18.200,00 1

10 Spezialeinsatzbekleidung  
MA 68  

Nicht offenes Verfahren, 
15 Monate (2000/2001) 

 
17.200,00 1

11 Uniformen 
div. Dienststellen  

Nicht offenes Verfahren, 
12 Monate (2000/2001) 

 
13.400,00 1

12 Verdunklungsvorhänge 
MA 56  

Nicht offenes Verfahren, 
15 Monate (2002/2003) 

 
11.400,00 0

13 Verdunklungsvorhänge 
MA 56  

Nicht offenes Verfahren, 
15 Monate (2000/2001) 

 
9.100,00 0

14 Polstermöbel 
div. Dienststellen  

Verhandlungsverfahren, 
18 Monate (2000/2001) 

 
7.600,00 0

15 Uniformen 
div. Dienststellen  

Nicht offenes Verfahren, 
1 Jahr (2002) 

 
4.500,00 0

16 Polstermöbel 
div. Dienststellen  

Verhandlungsverfahren, 
1 Jahr (2002) 

 
3.300,00 0

17 Nadelfilzbeläge  Verhandlungsverfahren 
(einmalige Reinigung) 

 
300,00 0

18 Samtvorhänge  Verhandlungsverfahren 
(einmalige Reinigung) 

 
100,00 0

  
Gesamtauftragswert 
 

  
2.602.800,00 

 

 
100

 

Das Kontrollamt hat die in der Tabelle unter den Nrn. 1 bis 8 angeführten Vergabever-

fahren, die mit einem Auftragswert von insgesamt rd. 2.517.700,-- EUR inkl. USt rd. 

97% des Gesamtauftragswertes von rd. 2.602.800,-- EUR inkl. USt repräsentierten, 

einer näheren Einschau unterzogen. Gegenstand der in die Prüfung einbezogenen 

Vergaben war die Durchführung von vier unterschiedlichen Reinigungsleistungen in 

jeweils zwei aufeinander folgenden Leistungsabschnitten. 

 

Für die Durchführung der unter den Nrn. 1 bis 4 angeführten Vergabeverfahren war das 

Wiener Landesvergabegesetz (WLVergG) maßgebend. Da die Auftragswerte der unter 

den Nrn. 5 bis 8 angeführten Vergaben unter dem gem. § 1 Abs 1 WLVergG für Dienst-

leistungen festgelegten Schwellenwert von 200.000,-- EUR lagen, waren hiefür die 

Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien in der 

jeweils gültigen Fassung relevant. 

 

3. Reinigung von Wäsche 

3.1 Die unter den Nrn. 1 und 3 der Tabelle angeführten Vergabeverfahren  betrafen  die 
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Reinigung der Wäsche von mehr als 20 Magistratsabteilungen im Zeitraum von jeweils 

zwei Jahren. Die Leistungsbeschreibungen der beiden Ausschreibungen enthielten An-

gaben über die in den einzelnen Dienststellen anfallenden Wäschemengen.  

 

Die Magistratsabteilung 54 legte zwar im Leistungsverzeichnis fest, dass der Gesamt-

preis angegeben werden musste, im Widerspruch hiezu war jedoch eine Ausweisung 

desselben in den firmenseits auszupreisenden Angeboten insofern nicht vorgesehen, 

als den einzelnen Positionen keine Mengen zugeordnet wurden, auf deren Basis 

Positionspreise und - hieraus resultierend - der Gesamtpreis zu bilden gewesen wären. 

Die sich am Wettbewerb beteiligenden Unternehmen hatten unter dem Titel "Gesamt-

summe" lediglich die Summe der von ihnen angebotenen Einheitspreise exkl. USt 

auszuweisen. Letztere wurde jeweils anlässlich der Öffnung der Angebote verlesen und 

unter dem Titel "Gesamtsumme inkl. USt" in den diesbezüglichen Niederschriften ver-

merkt.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war die Ausweisung der Summe der Einheitspreise 

eines Angebotes nicht sinnvoll, da diese jeglicher Aussagekraft entbehrte und daher 

weder für eine Verlesung anlässlich der Öffnung der Angebote noch für die Angebots-

prüfung geeignet war. Für die Beurteilung des Ausschreibungsergebnisses bzw. für die 

Vergabe der Leistungen war vielmehr der Gesamtpreis bzw. - bei Teilvergaben - der je-

weilige Positionspreis maßgebend. 

 

Wenngleich die Magistratsabteilung 54 die Positions- und Gesamtpreise der Angebote 

nachträglich ermittelt hatte und die diesbezüglichen Ergebnisse die Grundlage für die 

Beurteilung der Ausschreibungsergebnisse darstellten, wurde angeregt, künftig detail-

lierte Mengenangaben in die auszupreisenden Teile der Leistungsverzeichnisse aufzu-

nehmen und die Ausweisung der Positionspreise und des Gesamtpreises bereits in den 

Angeboten vorzusehen. Anlässlich der Öffnung der Angebote sollte der Gesamtpreis 

verlesen und in der diesbezüglichen Niederschrift festgehalten werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Der Anregung des Kontrollamtes wurde bereits im offenen Verfah- 
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ren über Wäschereinigung für div. Dienststellen ab 3. März 2003, 

bewilligt mit Beschluss des zuständigen Gemeinderatsausschus-

ses vom 17. Februar 2003, nachgekommen. 

 

3.2 In der Ausschreibung für den Vergabezeitraum 1. Februar 1999 bis 31. Jänner 2001 

wurde die jährliche Wäschemenge mit insgesamt rd. 250 t festgelegt. Dem Leistungs-

verzeichnis waren die Abhol- und Zustellorte, die Teilmengen je Dienststelle, die Art der 

Wäsche, deren Verschmutzungsgrad, die jeweils erforderliche Reinigungsfrequenz 

sowie eine nähere Beschreibung der durchzuführenden Näharbeiten zu entnehmen. 

 

Subunternehmerleistungen waren zulässig. Eine gänzliche oder teilweise "Weitergabe 

des Auftrages" war nur in begründeten Notfällen gestattet. Der Auftragnehmer hatte 

durch einen so genannten "Beistandsvertrag" mit einem hinsichtlich der Wäschebear-

beitung und Betriebseinrichtung ähnlichen Unternehmen die Versorgung der Dienst-

stellen bei Betriebsausfall zu den gleichen Bedingungen sicherzustellen. 

 

Die Bieter hatten getrennt nach den Jahren 1999 und 2000 Preise je kg normal und 

stark verschmutzter Flach-, Trocken- und  Formteilwäsche sowie - ebenfalls je kg 

Wäsche - Pauschalpreise für die erforderlichen Näharbeiten und Transportleistungen zu 

offerieren. Die Preise galten jeweils als Festpreise für ein Jahr. 

 

Die Öffnung der Angebote erfolgte am 23. September 1999. Als Bestbieter aus den drei 

eingelangten Offerten ermittelte die Magistratsabteilung 54 die Firma L. Die Vergabe 

der Leistungen wurde am 12. Februar 1999 vom zuständigen Gemeinderatsausschuss 

genehmigt. Der von der Dienststelle ermittelte Auftragswert belief sich auf rd. 559.500,-- 

EUR inkl. USt. 

 

Wie die Prüfung des Kontrollamtes ergab und auch dem Vergabeantrag der Magis-

tratsabteilung 54 zu entnehmen war, belief sich die Wäschemenge nicht - wie in der 

Ausschreibung festgelegt worden war - auf rd. 250 t, sondern lediglich auf rd.150 t. 

 

Wenngleich die  Magistratsabteilung 54  in  ihrem  Vergabeantrag  den  korrekten  Leis- 
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tungsumfang von rd. 150 t angegeben und diesen richtigerweise auch anlässlich der 

Ausschreibung für den darauf folgenden Vergabezeitraum beibehalten hatte, sah sich 

das Kontrollamt doch zu der Empfehlung veranlasst, die Dienststelle möge diesbe-

züglich auch bei künftigen Ausschreibungen erhöhte Sorgfalt walten lassen, um hint-

anzuhalten, dass potenzielle Bieter auf Grund vermeintlicher Kapazitätsengpässe von 

einer Beteiligung am Wettbewerb Abstand nehmen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde in der nachfolgenden 

Ausschreibung entsprochen und dieser die richtige Menge zu 

Grunde gelegt. 

 

3.3 In der Ausschreibung für den Vergabezeitraum 1. Februar 2001 bis 31. Jänner 2003 

hat die Magistratsabteilung 54 - wie bereits erwähnt - den Leistungsumfang korrekter-

weise mit rd.150 t Wäsche festgelegt. Die Bestimmungen hinsichtlich der anzubieten-

den Preise waren mit jenen der vorangegangenen Ausschreibung ident. 

 

Anlässlich der Durchsicht des Leistungsverzeichnisses fiel auf, dass im Gegensatz zu 

der vorherigen Ausschreibung Subunternehmerleistungen nicht zulässig waren. Die Re-

gelungen hinsichtlich einer gänzlichen oder teilweisen "Weitergabe des Auftrages" in 

begründeten Notfällen sowie der zwingend vorgeschriebene Abschluss eines "Bei-

standsvertrages" mit einem ähnlichen Unternehmen zur Sicherstellung der Versorgung 

der Dienststellen bei Betriebsausfall blieben jedoch unverändert gültig.  

 

Die angeführten Bestimmungen standen insofern im Widerspruch zueinander, als nicht 

nur eine "Weitergabe des Auftrages" sondern auch eine Hilfeleistung im Rahmen eines 

"Beistandsvertrages" eine Subunternehmerleistung im weiteren Sinne darstellt. 

 

Es war daher anzuregen, die Bestimmungen des Leistungsverzeichnisses unmissver-

ständlich zu formulieren und derartige Widersprüche künftig zu vermeiden.  

 

Zur Öffnung am 25. September 2000 lagen drei Angebote vor. Als Bestbieter ermittelte 

die Magistratsabteilung 54 die Firma L. Die Vergabe der Leistungen im Auftragswert 
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von rd. 658.600,-- EUR inkl. USt wurde am 9. Jänner 2001 vom zuständigen Gemeinde-

ratsausschuss genehmigt.  Als Zuschlagskriterien galten der Preis und die Qualität zu 

jeweils 50 %. 

 

Hinsichtlich des von der Magistratsabteilung 54 im Vergabeantrag ausgewiesenen 

Auftragswertes von rd. 658.600,-- EUR inkl. USt war festzustellen, dass für dessen Be-

rechnung nicht die Preise des o.a. Bestbieters, sondern die Preise des vorherigen Ver-

gabezeitraumes herangezogen wurden.  

 

Wenngleich zwischen den Preisen der beiden Vergabezeiträume lediglich geringfügige 

Differenzen zu verzeichnen waren, wurde dennoch empfohlen, Vergabeanträge an den 

zuständigen Gemeinderatsausschuss künftig auf der Basis der tatsächlichen Aus-

schreibungsergebnisse zu stellen. 

 

Den Anregungen des Kontrollamtes wurde bereits in der erwähn-

ten nachfolgenden Ausschreibung entsprochen. 

 

4. Reinigung von Wäsche und Decken 

4.1 Gegenstand der unter den Nrn. 2 und 4 der Tabelle angeführten beiden Ausschrei-

bungen im offenen Verfahren war die Reinigung der in den städtischen Kinder- und 

Jugendheimen sowie in den Kindertagesheimen verwendeten Wäschestücke, Decken 

und Schaumstoffpolster.  

 

4.2 In der Ausschreibung für den Vergabezeitraum 1. Februar 2000 bis 31. Jänner 2002 

wurde der voraussichtliche jährliche Gesamtumfang der Leistungen mit 150.000 kg 

Wäsche, 4.200 Stk. Decken und 125 Stk. Schaumstoffpolstern festgelegt. Die Abhol- 

bzw. Zustellorte und die Reinigungsfrequenz waren aus dem Leistungsverzeichnis 

ersichtlich. Die Magistratsabteilung 54 hatte den Positionen des Angebotes ordnungs-

gemäß die jeweiligen Mengen zugeordnet und es waren sowohl Positionspreise als 

auch der Gesamtpreis auszuweisen.  

 

Wie bei der unter Pkt. 3.3 des Berichtes beschriebenen Ausschreibung hatte die Magis- 
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tratsabteilung 54 im Leistungsverzeichnis einerseits festgelegt, dass Subunternehmer-

leistungen nicht zulässig seien, andererseits gestattete sie jedoch in begründeten Not-

fällen eine gänzliche oder teilweise "Weitergabe des Auftrages" mit Zustimmung der 

Stadt Wien und verlangte darüber hinaus, dass der Auftragnehmer durch einen "Bei-

standsvertrag" mit einem hinsichtlich der Wäschebearbeitung und Betriebseinrichtung 

ähnlichen Unternehmen die Versorgung der Dienststellen bei Betriebsausfall zu den 

gleichen Bedingungen sicherstellen musste. 

 

Die widersprüchlichen Bestimmungen wurden anlässlich der nächstfolgenden Aus-

schreibung insofern behoben, als nunmehr Subunternehmerleistungen zulässig waren.  

 

Anzubieten waren - getrennt nach den Jahren 2000 und 2001 - Einheitspreise je kg für 

Flach-, Trocken- und Formteilwäsche und für Wäschesäcke sowie je Stück für Decken 

und Schaumstoffpolster. Ferner war eine so genannte "Zustellgebühr" je Abholstelle 

und Woche zu offerieren. Die angebotenen Preise galten als Festpreise für die gesamte 

Vertragsdauer.  

 

Die Magistratsabteilung 54 behielt sich vor, eine befristete Probereinigung vor Erteilung 

des endgültigen Zuschlages durchführen zu lassen. 

 

Als Bestbieter aus den anlässlich der Öffnung der Angebote am 23. September 1999 

eingelangten drei Offerten ermittelte die Magistratsabteilung 54 die Firma W. Die Ver-

gabe der Leistungen an das angeführte Unternehmen im Gesamtwert von rd. 595.700,-- 

EUR inkl. USt wurde am 3. Dezember 1999 vom zuständigen Gemeinderatsausschuss 

genehmigt. 

 

4.3 In der Ausschreibung für den Vergabezeitraum 1. Februar 2002 bis 31. Jänner 2004 

belief sich der von der Magistratsabteilung 54 angegebene voraussichtliche jährliche 

Leistungsumfang auf 131.155 kg Wäsche, 4.340 Stk. Decken und 125 Stk. Schaum-

stoffpolster.  

 

Mit Ausnahme der bereits erwähnten nunmehrigen Zulassung von Subunternehmerleis- 
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tungen war das Leistungsverzeichnis im Wesentlichen mit jenem der vorhergegange-

nen Ausschreibung ident. Als Zuschlagskriterium galt der Preis mit dem Hinweis, dass 

die Leistungsfähigkeit gegeben sein müsse. 

 

Zur Öffnung der Angebote am 19. September 2001 langten drei Offerte ein, von wel-

chen jenes der Firma G. am billigsten war. Da über die Leistungsfähigkeit des angeführ-

ten Unternehmens keine Erfahrungswerte vorlagen, erteilte die Magistratsabteilung 54 - 

wie im Leistungsverzeichnis vorgesehen - diesem am 4. Oktober 2001 im Einverneh-

men mit der Magistratsabteilung 11 A den Auftrag für die Durchführung einer bis 31. 

Dezember 2001 befristeten Probereinigung der Wäsche von 14 Kindertagesheimen und 

drei Dependancen.  

 

Mit Schreiben vom 8. Jänner 2002 teilte die Magistratsabteilung 11 A der Magistratsab-

teilung 54 unter Anschluss einer Mängelliste mit, dass die von der beauftragten Firma 

durchgeführte Probereinigung zum einen qualitativ nicht zufrieden stellend war und zum 

anderen vielfach die vereinbarten Abhol- bzw. Liefertermine nicht eingehalten wurden. 

Ein reibungsloser Betrieb der Kindertagesheime könne unter diesen Umständen nicht 

gewährleistet werden. 

 

Die Magistratsabteilung 54 beantragte daher mit Schreiben vom 15. Februar 2002 beim 

zuständigen Gemeinderatsausschuss die Genehmigung der Vergabe der Leistungen an 

die an zweiter Stelle liegende Firma W. im Auftragswert von rd. 552.600,-- EUR inkl. 

USt. Dem Antrag der Dienststelle wurde am 12. April 2002 stattgegeben. 

 

5. Reinigung von Vorhängen u.ä. 

5.1 Die unter den Nrn. 5 und 6 der Tabelle angeführten Ausschreibungen im offenen 

Verfahren betrafen die Durchführung der Reinigung von Vorhängen, Fahnen, Decken, 

Polstern, Tischtüchern etc., im Vergabezeitraum von jeweils 15 Monaten. Die Bedarfs-

träger waren aus den beiden Ausschreibungen nicht ersichtlich. Den Positionen der 

Leistungsverzeichnisse waren die jeweiligen Mengen zugeordnet und die Bieter hatten 

sowohl Positionspreise als auch den Gesamtpreis auszuweisen. Hinsichtlich der Abho-

lung und Lieferung der Textilien hatte die Magistratsabteilung 54 keine eigenen Positio-
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nen vorgesehen. Die diesbezüglichen Kosten waren in die Preise des Angebotes einzu-

kalkulieren, wobei der einzige Anhaltspunkt hiefür darin bestand, dass - ohne nähere 

Angaben über die voraussichtliche Anzahl der Abholstellen und die erfahrungsgemäß 

zu erwartende Reinigungsfrequenz - darauf hingewiesen wurde, es sei mit Kleinstmen-

gen zu rechnen und die zu reinigenden Textilien müssten innerhalb Wiens von den ein-

zelnen Dienststellen abgeholt und wieder an diese geliefert werden.  

 

Dem Kontrollamt erschienen die Angaben der Magistratsabteilung 54 als Basis für eine 

profunde Kalkulation der Transportkosten unzureichend.  

 

Obwohl zum einen die Anzahl der Transporte nicht exakt vorhersehbar war und zum 

anderen nicht sämtliche Abholstellen im Voraus bekannt waren, wurde dennoch emp-

fohlen, künftig sämtliche Möglichkeiten für eine präzisere Gestaltung der diesbezügli-

chen Leistungsbeschreibungen auszuschöpfen. Angesichts der wiederkehrenden Aus-

schreibung der Leistungen wäre durchaus denkbar, hiefür - gegebenenfalls im Einver-

nehmen mit den Bedarfsträgern - die Erfahrungswerte der Vergangenheit heranzu-

ziehen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde bereits insofern ent-

sprochen, als Aufzeichnungen über die Anzahl der Transporte ge-

führt wurden, um sie der nächsten Ausschreibung zu Grunde zu 

legen. 

 

5.2 Wiewohl sich - wie bereits eingangs erwähnt - der Vergabezeitraum der Ausschrei-

bung für 2001/2002 auf 15 Monate belief, gab die Magistratsabteilung 54 an, dass es 

sich bei den im Leistungsverzeichnis festgelegten Mengen um "Jahresdurchschnitts-

werte" handle und "keine Garantie für Aufträge in dieser Menge" gegeben werden 

könne. Die Preise galten als "Festpreise für die angegebene Liefermenge bis 15 Mo-

nate nach Ablauf der Zuschlagsfrist".  

 

Zunächst war festzustellen, dass eine Ausschreibung für einen Vergabezeitraum von 15 

Monaten nicht auf der Basis von "Jahresdurchschnittswerten" erfolgen sollte. Weiters 
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erachtete es das Kontrollamt grundsätzlich nicht als zweckmäßig, Festpreise neben 

einem zeitlich begrenzten Rahmen auf bestimmte vorgegebene Mengen einzuschrän-

ken. Diese Regelung erschien im vorliegenden Fall umso bedenklicher, als in der Aus-

schreibung für 2001/2002 nicht nur anstelle der im Zeitraum von 15 Monaten anfallen-

den Mengen lediglich "Jahresdurchschnittswerte" angegeben wurden, sondern Letztere 

darüber hinaus in erheblichem Maße zu niedrig angesetzt worden sind. Diese Schluss-

folgerung ergab sich zwangsläufig deshalb, weil die Dienststelle - offensichtlich unter 

Bedachtnahme auf die im Zeitraum 2001/2002 gewonnenen Erfahrungswerte - den we-

sentlichen Positionen der Ausschreibung für den Vergabezeitraum 2002/2003 den dop-

pelten bis dreifachen Leistungsumfang zu Grunde gelegt und in diesem Zusammen-

hang darauf verwiesen hatte, dass hiefür die Mengen des vorherigen Vergabezeitrau-

mes maßgebend waren.  

 

Wenngleich die aufgezeigten Mängel in der Ausschreibung für 2002/2003 bereinigt wur-

den, sah sich das Kontrollamt zu der Empfehlung veranlasst, die Magistratsabteilung 54 

möge auch in künftigen Ausschreibungen den jeweiligen Leistungsumfang präzisieren 

und Festpreise grundsätzlich nicht auf bestimmte im Voraus nicht genau eruierbare 

Mengen beschränken. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde - wie bereits angeführt - 

entsprochen. 

 

Die Öffnung der Angebote erfolgte am 14. Dezember 2000. Aus den hiezu eingelangten 

drei Angeboten ermittelte die Magistratsabteilung 54 die Firma S. als Bestbieter.  

 

Mit Schreiben vom 23. Jänner 2001 erteilte die Magistratsabteilung 54 dem angeführten 

Unternehmen den Zuschlag. Der Auftragwert belief sich auf rd. 38.200,-- EUR inkl. USt. 

Als Zuschlagskriterien galten der Preis und die Qualität. 

 

5.3 Der Ausschreibung für den Zeitraum 2002/2003 wurden - wie bereits erwähnt - kor-

rekterweise weitaus höhere Mengen zu Grunde gelegt als der vorherigen und die Fest-

preise galten nunmehr nicht nur für die angegebene Liefermenge, sondern ungeachtet 
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allfälliger Änderungen des Leistungsumfangs innerhalb des Vergabezeitraumes 15 Mo-

nate.  

 

Die Magistratsabteilung 54 legte weiters folgende nicht sinnvolle Zahlungskonditionen 

fest: "Nach ordnungsgemäßer Lieferung und Fakturenerhalt innerhalb von 14 Tagen ab-

züglich 3 % Skonto, binnen 14 Tagen 2 % Skonto und nach 60 Tagen netto Kassa".  

 

Aus den zur Angebotsverhandlung am 17. Mai 2002 eingelangten vier Offerten ermit-

telte die Magistratsabteilung 54 die Firma G. als Bestbieter. In ihrem Aktenvermerk über 

die Angebotsprüfung vom 11. Juni 2002 stellte die Dienststelle u.a. fest, dass sie die 

angeführten Zahlungskonditionen irrtümlich in die Ausschreibung aufgenommen habe. 

Mit dem "Best- und Billigstbieter" sei daher vereinbart worden, "die bisherigen Konditi-

onen (nach ordnungsgemäßer Leistung und Fakturenerhalt 30 Tage netto Kassa) bei-

zubehalten". Dies erfolge deshalb, weil eine fristgerechte Vorlage der Rechnungen in-

nerhalb von 14 Tagen im Gemeindehaushalt kaum erreichbar sei. 

 

Mit Schreiben vom 11. Juni 2002 erteilte die Magistratsabteilung 54 der Firma G. den 

Zuschlag. Der Vergabewert belief sich nach der Korrektur eines Rechenfehlers im An-

gebot auf rd. 63.500,-- EUR inkl. USt. Als Zuschlagskriterium galt ausschließlich der 

Preis.  

 

Auf Grund des dargestellten Sachverhaltes war festzustellen, dass - wenngleich die in 

der Ausschreibung festgelegten Zahlungskonditionen auch dem Kontrollamt insgesamt 

nicht als zweckmäßig erschienen - eine nachträgliche Änderung des Zahlungsziels von 

60 Tagen auf 30 Tage nicht im Sinne der Gleichbehandlung der Bieter war. Das Kon-

trollamt empfahl daher, künftig anlässlich der Erteilung von Zuschlägen keine Vereinba-

rungen zu treffen, die eine nachträgliche Abänderung der im Leistungsverzeichnis fest-

gelegten und für die Kalkulation der Preise maßgebenden Ausschreibungsgrundlagen 

darstellen. 

  

Eine Umstellung der Zahlungskonditionen der Magistratsabtei-

lung 54 wurde bereits eingeleitet. 
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6. Reinigung von Teppichen 

6.1 Die unter den Nrn. 7 und 8 der Tabelle angeführten Ausschreibungen im nicht offe-

nen Verfahren betrafen die Durchführung der Reinigung von Teppichen im Vergabezeit-

raum von jeweils 15 Monaten. Teilangebote waren zulässig. Die Magistratsabteilung 54 

behielt sich eine allfällige positionsweise Vergabe der Leistungen vor. Anzubieten wa-

ren jeweils Festpreise bis 15 Monate nach Ablauf der Zuschlagsfrist. 

 

Hinsichtlich der beiden Ausschreibungen war zunächst festzustellen, dass die Magis-

tratsabteilung 54 lediglich in den Leistungsbeschreibungen und auch darin nur bei zwei 

der sechs ausgeschriebenen verschiedenen Reinigungsleistungen den voraussichtli-

chen Leistungsumfang angegeben hatte. In den Angeboten ordnete sie den einzelnen 

Positionen hingegen überhaupt keine Mengen zu. Die Bieter hatten lediglich Einheits-

preise zu offerieren, es waren jedoch weder Positionssummen noch der Gesamtpreis 

auszuweisen. Dies hatte zur Folge, dass in den Niederschriften über die Öffnung der 

Angebote nur die Anzahl der eingelangten Angebote ohne Angabe von Preisen doku-

mentiert wurde. 

 

Das Kontrollamt empfahl, den Positionen des Angebotes künftig Mengen zuzuordnen 

und die Ausweisung von Positionspreisen und des Gesamtpreises vorzusehen sowie 

letzteren in der Niederschrift über die Öffnung der Angebote festzuhalten. Auch in die-

sem Fall wäre denkbar, hiefür die bisherigen Erfahrungswerte heranzuziehen. 

 

Die zusätzlich erforderlichen statistischen Arbeiten zur Mengener-

mittlung konnten bei den angeführten Ausschreibungen aus perso-

nellen Gründen bisher nicht durchgeführt werden. Es wurde aber 

unverzüglich mit der Mengenermittlung als Grundlage für nachfol-

gende Ausschreibungen begonnen und der Empfehlung des Kon-

trollamtes somit entsprochen. 

 

6.2 Anlässlich der Ausschreibung für den Vergabezeitraum 2000/2001 wurden vier Fir-

men zur Angebotslegung eingeladen. Sämtliche Unternehmen folgten dieser Aufforde-

rung. Die Öffnung der Angebote fand am 7. Juli 2000 statt. 
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Die Angebotsprüfung durch die Magistratsabteilung 54 erfolgte unter Bedachtnahme auf 

eine positionsweise Vergabe der Leistungen und ergab, dass die Firmen N., Wö. und H. 

die billigsten Preise offeriert hatten.  

 

Als Zuschlagskriterien galten "1. Qualität, 2. Preis, 3. Lieferzeit". Da die Firmen W. und 

H. bereits früher die Reinigung von Teppichen zur allgemeinen  Zufriedenheit durchge-

führt hatten, erteilte die Magistratsabteilung 54 den beiden Unternehmen mit Schreiben 

vom 4. August 2000 den Zuschlag für die von ihnen jeweils am billigsten angebotenen 

Reinigungsarbeiten.  

 

Die Arbeitsweise der Firma N. bei der Reinigung von Teppichen war der Magistratsab-

teilung 54 noch nicht bekannt und so wurde dieses Unternehmen zunächst mit der 

Durchführung von Probereinigungen beauftragt. Da die diesbezüglichen Aufträge nicht 

nur zeitverzögert erfüllt wurden, sondern auch die Qualität der Reinigung nicht zufrieden 

stellend war, vergab die Magistratsabteilung 54 am 26. März 2001 die Leistungen an 

jene beiden Unternehmen, die bei den entsprechenden Positionen an zweiter Stelle la-

gen (Firmen V. und Wö.). Lt. Auskunft der Dienststelle belief sich der Auftragswert auf 

rd. 26.600,-- EUR inkl. USt. 

 

6.3 Mit der Ausnahme, dass erstmalig eine Vertragsstrafe ("je Woche Lieferverzug 1 % 

des Rechnungsbetrages, der auf den verspäteten Teil der Lieferung entfällt bis zu einer 

Höhe von maximal 12 %") festgelegt wurde, glich das Leistungsverzeichnis der Aus-

schreibung für 2002/2003 im Wesentlichen jenem des vorherigen Vergabezeitraumes.  

 

Von allen drei zur Abgabe eines Angebotes eingeladenen Firmen wurden Offerte ge-

legt. Die Öffnung der Angebote fand am 25. Jänner 2002 statt.  

 

Wie bei der Ausschreibung zuvor erfolgte die Prüfung der Angebote im Hinblick auf eine 

positionsweise Vergabe der Leistungen. Für die entsprechenden Teile der Ausschrei-

bung wurden die Firmen V. und Wö. als Bestbieter ermittelt. Die Magistratsabteilung 54 

erteilte den angeführten Unternehmen per 31. Jänner 2002 den Auftrag zur Durchfüh-
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rung der Leistungen. Lt. Auskunft der Dienststelle belief sich der Auftragswert auf rd. 

23.000,-- EUR inkl. USt. Als Zuschlagskriterien galten "1. Qualität, 2. Preis". 

 

Die Firma Wö. teilte der Magistratsabteilung 54 mit Schreiben vom 4. Februar 2002 mit, 

dass sie den Auftrag - es handelte sich hiebei um Position 3 des Angebotes (Reinigung 

von Schmutzfangmatten) - aus wirtschaftlichen Gründen nicht annehmen könne. Die 

Magistratsabteilung 54 legte in einem Aktenvermerk vom 7. Februar 2002 fest, dass ein 

weiteres Vorgehen gegen das angeführte Unternehmen nicht wirtschaftlich sei, da der 

für die Position 3 errechnete voraussichtliche Gesamtbetrag lediglich rd. 126,-- EUR be-

tragen werde. Der Zuschlag wurde am 8. Februar 2002 an die Firma H. (Zweitbieter) er-

teilt, die sich zur Durchführung der Leistungen bereit erklärt hatte. 

 

Wenngleich der hiedurch für die Stadt Wien erwachsene Schaden minimal war, sollte 

das Verhalten der Firma Wö., welches doch auf einen gewissen Mangel an Zuverlässig-

keit schließen ließ, in Evidenz gehalten und gegebenenfalls bei künftigen Auftragsver-

gaben berücksichtigt werden.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen werden. 

 

7. Vergabegenehmigungen durch den Abteilungsleiter 

Abschließend war festzustellen, dass hinsichtlich der unter den Pkten. 5.2, 5.3, 6.2 und 

6.3 des gegenständlichen Berichtes angeführten Vergabeverfahren keine formellen Ver-

gabegenehmigungen durch den Abteilungsleiter vorlagen.  

 

Es wurde empfohlen, künftig auch innerhalb der Magistratskompetenz die Vergabege-

nehmigung durch die hiefür zuständigen Organe zu erwirken und diese entsprechend 

zu dokumentieren. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird entsprochen werden. 


