
KA IV - 27-1/04 

Die Magistratsabteilung 27 - EU-Strategie und Wirtschaftsentwicklung vergab eine 

Studie zur Erhebung des tatsächlichen Bedarfes Wiener Unternehmen an Mikrosystem-

technik und Nanotechnologie. Diese Untersuchung zeigte, dass das auf diesem Gebiet 

bestehende Interesse von Klein- und Mittelbetrieben noch nicht jenen Stellenwert er-

reicht hat, der ihm nach seiner von Experten vorhergesagten Bedeutung für die Zu-

kunftssicherung beigemessen werden sollte.  

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Der Magistratsabteilung 27 kommt im Rahmen der Geschäftseinteilung für den Ma-

gistrat der Stadt Wien u.a. die Aufgabe zu, Technologiecluster zur Stärkung des Inno-

vationspotenzials der Wiener Wirtschaft zu entwickeln. Im Zuge dieser Tätigkeit werden 

aussichtsreiche Wachstumsbranchen oder Technologien analysiert. Auf Grund von 

Recherchen der Magistratsabteilung 27 sowie eines im November 2002 veranstalteten 

Expertentreffens zum Thema "Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie" wird diesen 

Technologien für den Wirtschaftsstandort Wien hohe Bedeutung zukommen. 

 

1.2 Um konkrete Maßnahmenvorschläge zu erarbeiten, stellte es sich als erforderlich 

heraus, weitere Untersuchungen anzustellen. Eine dieser Untersuchungen, die der ge-

genständlichen Einschau zu Grunde lag, hatte eine Erhebung des tatsächlichen Be-

darfes von Wiener Unternehmen an Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie zum Ge-

genstand. 

 

1.3 Es war zu bemerken, dass die in Rede stehende Untersuchung von der vormaligen 

Magistratsabteilung 26 - Wirtschafts- und Technologieentwicklung in Auftrag gegeben 

worden war. Nach der Zusammenlegung der Magistratsabteilungen 26 und 27 - EU-

Förderung zur nunmehrigen Magistratsabteilung 27 gingen deren Geschäftsfelder auf 

die letztgenannte Abteilung über. Aus Gründen der leichteren Verständlichkeit wird im 

Folgenden daher generell von der Magistratsabteilung 27 gesprochen. 

 

2. Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie 

2.1 In  der  Mikrosystemtechnik (MST)  werden eine  Vielzahl  von  Materialien,  Kompo- 
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nenten und Technologien eingesetzt, mit denen elektronische und nichtelektronische 

Funktionen realisiert werden können, um sie zu intelligenten miniaturisierten Gesamt-

systemen zu verknüpfen. Sie kombiniert Mikrotechniken, wie die Mikroelektronik, die 

Mikromechanik, die Mikrooptik und die Mikrofluidik (Mikrosysteme zur Analyse oder 

zum Transport von Flüssigkeiten). Es wird erwartet, dass Mikrosysteme künftig eine 

zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer industrieller Produkte spielen werden. Durch 

die Einbeziehung der Potenziale aus Mikroelektronik sowie Bio- und Nanotechnologie 

wird sich das Spektrum neuer Produkte noch erweitern. Durch ihren Querschnitt-

charakter erzielen sie eine übergreifende Wirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit vieler 

Branchen und könnten zum Schlüsselelement für den Eintritt in neue Märkte werden. 

 

2.2 In den kommenden Jahren wird auch erwartet, dass sich Nanoengineering als 

neues Technologiefeld entwickeln wird. Dabei werden die Grenzen der klassischen 

Physik, in denen sich die MST noch bewegt, verlassen. Der Nanobereich wird haupt-

sächlich durch den Einsatz neuer Verfahren auf dem Wege einer weiteren Miniaturisie-

rung derzeitiger Mikrosysteme erreicht. Der Übergang von der Mikrotechnologie zur 

Nanotechnologie (NT) ist fließend, denn sowohl bei den Größenbereichen als auch bei 

den Herstellungsverfahren, Materialien, Produkten und Anwendungsgebieten gibt es 

Überschneidungen. Das Charakteristikum von Nanostrukturen besteht in deren ge-

zielten Einfluss auf Materialeigenschaften. Wird in der MST durch die Miniaturisierung 

eine neue Funktion oder Anwendung erreicht, so werden in der NT gezielt Material-

eigenschaften und -strukturen beeinflusst. Nach einer in einer Untersuchung der Magis-

tratsabteilung 27 zitierten Studie (Wicht Technologie Consulting, München: Micro-

systems World Market Analysis 2000 - 2005) wächst der Markt für MST um ca. 20 % 

jährlich. Als weiterer positiver Effekt wird in der Literatur ein erheblicher Multiplikator-

effekt erwähnt. 

 

2.3 Bezüglich der Struktur österreichischer Unternehmen, die MST anwenden, wurde in 

der erwähnten von der Magistratsabteilung 27 verfassten Studie festgestellt, dass diese 

Unternehmen überwiegend mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen. Als Ursachen für das 

geringe Interesse von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an der MST und NT 

wurden die hohen Kosten, Informationsmangel, Investitionsprobleme, mangelnde Quali-
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fikation des Personals oder zu geringe Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ge-

nannt. Da die meisten neuen Arbeitsplätze aber in den flexibel am Markt agierenden 

mittelständischen Unternehmen entstehen, kam nach Ansicht der Magistratsabtei-

lung 27 der schnellen Anwendung von MST und NT in kleinen und mittleren Unter-

nehmen besondere Bedeutung zu. Eine von der Abteilung zitierte Studie des Ver-

bandes Deutscher Ingenieure (VDI) "Innovation durch Mikrointegration" wies darauf hin, 

dass zur Überwindung von Innovationshemmnissen neben der Technologieförderung 

zusätzliche Aktivitäten sinnvoll und notwendig sind, wobei insbesondere Klein- und 

Mittelbetriebe Unterstützung benötigen. Dies kann durch die Bereitstellung von Informa-

tionen, aber auch durch die Vermittlung von Kontakten von Unternehmen untereinander 

sowie mit wissenschaftlichen Institutionen erfolgen. 

 

2.4 In den letzten Jahren wurden von den führenden Industrienationen finanzstarke 

Programme zur Förderung der Nanotechnologieforschung aufgelegt. Weltweit haben 

sich - lt. einer Studie der Magistratsabteilung 27 - die Investitionen in diese Forschung 

auf 1,6 Mrd.USD im Jahr 2001 erhöht. Innerhalb des 5. Rahmenprogrammes der EU 

wurde NT-Forschung zwar nicht in einer eigenen Programmlinie gefördert - rechnet 

man aber den Anteil der NT-Forschung aus den verschiedenen Programmen heraus, so 

beläuft sich deren Wert auf etwas über 700 Mio.EUR. 

 

Von den für das 6. Rahmenprogramm (Laufzeit 2002 bis 2006) zur Verfügung stehen-

den Mitteln wurden 1,3 Mrd.EUR für "Nanotechnologien und Nanowissenschaften, 

wissensbasierte multifunktionale Werkstoffe und neue Produktionsverfahren und -an-

lagen" bereitgestellt.  

 

2.5 In Österreich wurden MST und NT als wichtige zukunftsweisende Technologien er-

kannt. Der Forschungsförderungsfonds (FFF) stellt seit 2001 in der vorläufig auf drei 

Jahre anberaumten "Initiative Mikroelektronik Österreich" jährlich 12 Mio.EUR zur 

Verfügung. Die vom Rat für Forschung und Technologieentwicklung begonnene 

österreichische Nano-Initiative sah für 2002 und 2003 Mittel von rd. 5 Mio.EUR vor und 

zielte inhaltlich auf die Förderung der Forschung und Technologieentwicklung, auf den 

Aufbau eines Netzwerkes aller österreichischen Akteure (Universitäten, Forschungs-
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institute, Unternehmen, Finanzierungsgesellschaften u.a.m.) sowie auf Aus- und Weiter-

bildungsmaßnahmen für Studierende, Forscher sowie Mitarbeiter von Unternehmen. 

 

2.6 In einer 1996 erstellten Studie wurden etwa 100 Unternehmen und Institute in 

Österreich geortet, die sich mit MST und NT vor allem in den Bereichen Mikrosensorik, 

Datenspeicher und Komponenten beschäftigen. Die Österreichische Gesellschaft für 

Mikrosystemtechnik (ÖGMS) sowie die Gesellschaft für Mikroelektronik (GME) unter-

stützen die Bestrebungen zur Weiterverbreitung und Anwendung von MST und NT. 

 

Ausgehend von dem Umstand, dass ein Markterfolg nur durch eine frühzeitige Koope-

ration aller an einem Projekt beteiligten Unternehmen und Institutionen zu erreichen ist, 

unterstützt die Magistratsabteilung 27 daher bundesländerübergreifende Kooperatio-

nen. Diese erfolgen sowohl im Rahmen der bestehenden Clusterinitiativen als auch 

durch Einbeziehung von Institutionen, die sich bereits mit MST und NT beschäftigen 

(z.B. Seibersdorf, Integrated Microsystems Austria). Basis dieses Vorhabens soll eine 

von der Magistratsabteilung 27 durchgeführte SWOT-Analyse (SWOT - Strengths, 

Weaknesses, Opportunties, Threats) sein, aus der Vorschläge für Maßnahmen für den 

Wirtschaftsstandort Wien entwickelt werden. Dadurch soll die Abstimmung mit den zahl-

reichen bereits bestehenden Einzelinitiativen (z.B. Nanonet Styria, Technologieschwer-

punkt Niederösterreich, Maßnahmen des Rates für Forschung und Technologieentwick-

lung) erleichtert werden.  

 

Zur Verbesserung der Datenbasis für die SWOT-Analyse beauftragte die Magistratsab-

teilung 27 im Dezember 2002 die ÖGMS mit der Durchführung einer Studie zur Er-

hebung des Bedarfes der Wiener Unternehmen an der MST und der NT. 

 

3. Feststellungen zur Vergabe einer Studie 

3.1 Am 11. Dezember 2002 legte die ÖGMS - nach einer diesbezüglichen Anfrage der 

Magistratsabteilung 27 - ein Anbot über die Durchführung einer Untersuchung mit dem 

Arbeitstitel "Der Bedarf nach Mikro- und Nanotechnologie in Unternehmen des 

Bundeslandes Wien unter spezieller Berücksichtigung der KMUs". Auf der Grundlage 

dieses Angebotes erteilte die Magistratsabteilung 27 am 16. Dezember 2002 der ÖGMS 



- 5 - 

den entsprechenden Auftrag. Das vereinbarte Honorar wurde mit 15.900,-- EUR festge-

setzt, wovon ein Teilbetrag von 8.000,-- EUR nach der Identifikation und der Auswahl 

der entsprechenden Unternehmen und der Rest nach Abnahme des Endberichtes zur 

Auszahlung gebracht werden sollte. Die Übergabe und Präsentation des Endberichtes 

war für April 2003 vorgesehen. 

 

3.2 Bezüglich des Vergabevorganges wurde bemerkt, dass dieser den Richtlinien für 

die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien (Vergaberichtlinien) 

unterlag, wobei gem. Pkt. 4.2.2.4 für die Vergabe von geistig-schöpferischen Dienst-

leistungen das Verhandlungsverfahren anzuwenden war. Auf Grund des eingesehenen 

Motivenberichts wählte die Magistratsabteilung 27 zwar das Verhandlungsverfahren, 

bezog sich dabei aber auf den Pkt. 4.3.4.3 der Vergaberichtlinien, der das Ver-

handlungsverfahren mit öffentlicher Bekanntmachung betraf. Nach dieser Bestimmung 

kann der Auftraggeber die Anzahl der einzuladenden Unternehmer entsprechend der 

Leistungsart begrenzen. Die Begrenzung ist in der Bekanntmachung anzugeben und 

darf nicht unter drei Unternehmern liegen, wobei die Auswahlkriterien den besonderen 

Erfordernissen zur Ausführung der Leistung Rechnung zu tragen haben und in der Be-

kanntmachung anzugeben sind. Die Bezugnahme auf Pkt. 4.3.4.3 hatte somit zur 

Folge, dass Verhandlungen mit nur einem Auftragnehmer geführt wurden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 27: 

Im Motivenbericht der Magistratsabteilung 27 wurde als Argument 

für die Vergabe mittels Verhandlungsverfahren zwar der Pkt. 

4.3.4.3 angeführt, der dabei dargestellte Sachverhalt (eindeutige 

Beschreibung der Leistung nicht möglich und Kosten wirtschaftlich 

nicht vertretbar), bezog sich jedoch auf den Pkt. 4.3.5.3 der Ver-

gaberichtlinien. Die im Motivenbericht beschriebene inhaltliche Be-

gründung und die gewählte Vorgangsweise der Magistratsabtei-

lung 27 lassen erkennen, dass hier lediglich ein Schreibfehler vor-

lag. 

 

3.3 Hinsichtlich der formalen Zustimmungserfordernisse zur Vergabe  der Untersuchung 
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an die OGMS durch die Magistratsabteilung 27 ergab die Einschau deren Einhaltung. 

Gem. § 105 Abs 3 lit i WStV bedurfte der Abschluss eines Vertrages, der eine einmalige 

Leistung zum Vertragsgegenstand hat, bei einer Auftragssumme über 129.500,-- EUR 

der Zustimmung des zuständigen Gemeinderatsausschusses (MDA - 2120-1/01 vom 

27. November 2001). Da die Vertragssumme mit 15.900,-- EUR unter dieser Wert-

grenze lag, war die Vergabe der Leistung durch die Magistratsabteilung 27 zulässig. 

 

3.4 Hinsichtlich der Fertigung der schriftlich zu erteilenden Anordnungen gem. § 13 

Abs 2 Z 3 HO zur Gebührstellung bzw. zur Zahlung der Studie sieht § 13 Abs 4 letzter 

Satz HO vor, dass die Fertigung durch eigenhändige Unterschrift des Zeichnungs-

berechtigten unter Beidruck der Stampiglie der Dienststelle zu erfolgen hat. Die 

Einschau zeigte, dass zwar die eigenhändige Unterschrift des Zeichnungsberechtigten 

vorlag, dass jedoch die Anbringung eines Aufdruckes der Stampiglie der betreffenden 

Dienststelle unterblieb.  

 

Die Magistratsabteilung 27 bemüht sich, die Formvorschriften ein-

zuhalten. Im konkreten Fall ist die Anbringung der Stampiglie 

durch ein Versehen unterblieben. 

 

3.5 Wie bereits erwähnt, sollte gemäß Pkt. 5 des erteilten Auftrages vom 16. Dezember 

2002 der Endbericht der Untersuchung im April 2003 fertig gestellt und übergeben 

werden. Da der Endbericht erst am 8. Juli 2003 ausgefolgt wurde, lag eine Termin-

überschreitung von rd. zwei Monaten vor. Gemäß Pkt. 11 der Auftragsbestimmungen 

vom 16. Dezember 2002 galten die "Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt 

Wien für geistig-schöpferische Leistungen" als vereinbart. Diese Bestimmungen sehen 

unter Pkt. 4 (Verzug) vor, dass bei nicht fristgerechter Leistungserfüllung, sofern der 

Auftragnehmer dies zu vertreten hat, eine Vertragsstrafe je Kalendertag der Fristüber-

schreitung von 5 Promille der jeweiligen Abrechnungssumme, mindestens jedoch 

70,-- EUR je Kalendertag einzubehalten ist. Von dieser Vertragsbestimmung wurde 

allerdings kein Gebrauch gemacht. 

 

Die späte Ausfolgung des Endberichtes wurde großteils nicht vom 
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Auftragnehmer verursacht, sondern durch mehrere Zusatz- und 

Änderungswünsche der Magistratsabteilung 27. Das Einfordern 

einer Vertragsstrafe schien daher nicht gerechtfertigt. 

 

3.6 Da sich bereits mehrere wissenschaftliche Institutionen mit Fragen der MST und NT 

beschäftigen, konnte angenommen werden, dass nunmehr ein breiterer Wissensstand 

vorhanden ist und sich der Anbieterkreis zur Verfassung derartiger Studien vergrößert 

haben könnte. Es wurde daher empfohlen, im Wege einer Interessentensuche eine 

größere Auswahl von möglichen Auftragnehmern anzustreben. 

 

Die Magistratsabteilung 27 verfolgt die Entwicklung der Institutio-

nen und wird bei einer eventuellen weiteren Beauftragung in 

diesem Bereich die Anregung gerne aufnehmen. Grundsätzlich 

wird bei Vergaben meist das offene Verfahren mit vorheriger Be-

kanntmachung gewählt. In diesem Fall kam jedoch nur eine ein-

zige Institution infrage. 

 

4. Ergebnis der Studie 

4.1 Der Studie konnte entnommen werden, dass das Interesse der Klein- und Mittelbe-

triebe an MST und NT noch nicht jenen Stellenwert erreicht hat, der ihm nach seiner 

vorhergesagten Bedeutung für die Zukunftssicherung zukommen sollte. Obwohl viele 

Ansprechpartner im Verlauf der Interviews erkennen sollten, dass ihr Wissensstand 

über MST begrenzt ist, fand nach Ansicht der Studienautoren keine darauf aufbauende 

Reflexion statt. Es konnte aber ein gewisses Potenzial für Bemühungen zu verstärkter 

Verbreitung von MST geortet werden. In Wien haben 89 % der Befragten ihr Interesse 

an einem abschließenden Bericht in Kurzform kundgetan.  

 

Der Versand dieses Kurzberichtes sollte in Abstimmung mit der Magistratsabteilung 27 

erfolgen. Lt. deren Auskunft war dieser Kurzbericht im Dezember 2003 noch nicht ver-

sandt worden. Dies wurde damit begründet, dass von Integrated Microsystems Austria 

nicht nur die Situation in Wien, sondern in ganz Österreich zum Gegenstand einer 

Untersuchung gemacht wurde und in dem daraus zu erstellenden Bericht auch auf die 
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Situation in den Bundesländern eingegangen werden wird. Vorbehaltlich allfälliger 

Änderungen war daran gedacht, den Bericht im Frühjahr 2004 zum Versand zu bringen.  

 

Wenngleich das Kontrollamt die Ausdehnung der Berichtslegung auf die ganz Öster-

reich umfassende Untersuchung für zweckmäßig erachtete, wurde dennoch zu be-

denken gegeben, dass eine Zeitspanne von nahezu einem Jahr zwischen der Befra-

gung der Wiener Unternehmer und der Berichtsübergabe an diese geeignet sein 

könnte, ein allenfalls im Zuge der Befragung gewecktes Interesse am Untersuchungs-

gegenstand wieder zum Erlöschen zu bringen. Es wurde daher angeregt zu überlegen, 

ob in Hinkunft in ähnlichen Fällen nicht durch den Versand eines Zwischenberichtes das 

einmal geweckte Interesse der Befragten aufrecht erhalten werden sollte. 

 

Vom Versand eines Zwischenberichtes wurde deshalb Abstand 

genommen, weil die Unternehmer zusätzlich zu den Ergebnissen 

der Wiener und der österreichischen Untersuchung auch über das 

Beratungsangebot, das die Wirtschaftskammer Wien anbieten 

wird, informiert werden sollten. 

 

4.2 Die Studie empfahl u.a. auch eine subventionierte Reise Interessierter zur Hannover 

Messe im April 2004 zum Besuch der Sonderschau und der MST-Halle, zur Be-

schaffung und Verteilung von geeignetem Informationsmaterial über MST sowie zur 

Präsentation dieser Technologie bei Veranstaltungen von Vereinigungen der Industrie. 

Die Einschau ergab, dass der Besuch der Hannover Messe im April 2004 unterblieb, 

weil eine Umfrage bei potenziellen Teilnehmern eine zu geringe Anzahl von Interessen-

ten ergab.  

 

4.3 Hinsichtlich der angebotenen Förderprogramme kam die Studie zum Ergebnis, dass 

diese nicht ausreichend bekannt seien und die Potenziale für eine Förderung von den 

Firmen nicht ausgeschöpft würden, weshalb empfohlen wurde, Maßnahmen zur stärke-

ren Inanspruchnahme der Programme zu setzen. Insbesondere bei den Klein- und 

Mittelbetrieben seien Defizite festzustellen, weil die Großfirmen derart dominant seien, 

dass Erstere statistisch überhaupt nicht zum Tragen kämen. 
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5. Angebot von technologischer Beratung 

5.1 Unter den Ansatzpunkten für Maßnahmen zur Verbreitung von MST sah die 

Untersuchung die technologische Beratung mit Abstand an der Spitze, gefolgt von der 

Beratung bei der Nutzung von nationalen und EU-Förderprogrammen. Dieses Ergebnis 

zeigte ein Informationsdefizit bei den Gesprächspartnern, da bereits Einrichtungen, die 

diese Beratungsbereiche abdecken (z.B. Büro für internationale Forschungs- und Tech-

nologiekooperation, FFF), vorhanden sind. Es wurde daher vorgeschlagen, Tech-

nologieberatung gezielt anzubieten und ein Programm zu erarbeiten, in dem durch ge-

eignete Fachleute die Technologie MST firmenspezifisch vermittelt werden kann. 

 

5.2 Die Untersuchung zeigte schließlich, dass sowohl MST und NT als auch die besteh-

enden Förderprogramme für F & E-Projekte den Befragten mehrheitlich nicht aus-

reichend bekannt waren. Es wurde daher ein Beratungspaket angeregt, um den 

Kenntnisstand über Förderprogramme zu vertiefen. Ferner sollte ein Programm zur 

Sensibilisierung der Entscheidungsträger stattfinden, das über die Bezirksberater des 

Regionalen Wirtschaftsservice Wien umgesetzt werden könnte. Diese Beratungsleis-

tungen könnten nach Ansicht der Magistratsabteilung 27 auch im Rahmen des "Auto-

motive Cluster Vienna Region" oder der "Life Science Austria Vienna Region" erbracht 

werden, da diese Institutionen bereits Förderberatung anbieten, sodass als weitere 

Themenschwerpunkte MST und NT aufgenommen werden könnten. 

 

5.3 Darüber hinaus regte das Kontrollamt an zu erwägen, ob nicht verstärkt eine Zu-

sammenarbeit mit dem Wiener Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF) und dem Wiener 

ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF) anzustreben wäre, wobei insbesondere 

an die Anbindung an Maßnahmen des Regionalen Wirtschaftsservice Wien und des 

Cluster Support Programms gedacht wurde. Da sowohl der WWFF als auch der WAFF 

in direktem Kontakt zu Wiener Unternehmen stehen, sollte ein verstärkter praxisbe-

zogener Input für die Tätigkeit der Magistratsabteilung 27 zu erreichen sein. 

 

Die Anregung des Kontrollamtes wurde von der Magistratsabtei-

lung 27 aufgenommen. In der Zwischenzeit wurden bereits zwei 

halbtägige Klausuren mit dem WWFF abgehalten, in denen regel-
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mäßige Treffen vereinbart wurden. Mit dem WAFF gibt es bereits 

laufende Kooperationen in speziellen Bereichen, wie der Entwick-

lung einer "Überregionalen Beschäftigungsstrategie" für die 

Region Wien-Bratislava. Auch an einer bereits angesetzten Klau-

sur des Dezernats "Wirtschaft und Technologie" der Magistratsab-

teilung 27 werden sowohl der WWFF als auch der WAFF teil-

nehmen. 


