
KA V - WBSF-2/04 

Der Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds (WBSF) hat Prüfleistun-

gen für förderungsrechtliche Prüfungen sowie für Prüfungen von Kostenvoranschlägen 

und Abrechnungen von Bauleistungen bei Wohnhaussanierungen an Externe aus-

schließlich direkt vergeben. 

 

Zur Anpassung an die vergaberechtlichen Intentionen der Europäischen Union wurde 

empfohlen, künftig strenger nach den Vergabekriterien des Bundesvergabegesetzes 

2002 (BVergG) vorzugehen. 

 

1. Vorbemerkung 

1.1 Die Aufgaben des WBSF bestehen u.a. in der Vorbereitung, Durchführung und 

Überwachung von Stadterneuerungsmaßnahmen. Unter diese Maßnahmen fallen 

Wohnhaussanierungen (Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten sowie Sockel- und 

Totalsanierungen). Dem WBSF obliegt grundsätzlich die förderungsrechtliche Prüfung 

von Sanierungsvorhaben. Weiters ist der WBSF bei Sockel- und Totalsanierungen für 

die Prüfung der Kostenvoranschläge der vorgesehenen Leistungen und für die Abrech-

nung der erbrachten Leistungen sowie gegebenenfalls für die Bauaufsicht zuständig. 

Diese Prüfaufgaben werden vorwiegend vom WBSF und teilweise von Externen durch-

geführt. Bei Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten kann der WBSF auf Wunsch der 

solche Arbeiten beantragenden Hauseigentümer insbesondere mit der Prüfung der Kos-

tenvoranschläge und der Abrechnung der Leistungen befasst werden.  

 

1.2 Die Prüfergebnisse des WBSF bzw. der von ihm beauftragten Externen dienen der 

Magistratsabteilung 16 - Wiener Schlichtungsstelle in Wohnrechtsangelegenheiten als 

Grundlage für Entscheidungen nach dem Wohnrecht.  

 

2. Feststellungen zu den Vergaben an Externe 

2.1 Die Beauftragungen von Externen (z.B. Architekten) erfolgten seitens des WBSF 

bisher durchwegs im Wege von Direktvergaben. Zur Auswahl dieser Auftragnehmer 

diente ein Verzeichnis, in dem die nach Ansicht des WBSF infrage kommenden Exter-

nen - im September 2004 waren es 50 - aufgelistet waren. So beinhaltete dieses Ver-

zeichnis Unternehmer (Externe), die auf Grund einer auf die Durchführung von Prüfauf-
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gaben Bezug habenden früheren Mitteilung der Kammer der Architekten und Ingenieur-

konsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland ihr Interesse an solchen Auf-

gaben bekundeten und sich einer Schulung durch den WBSF (vor allem hinsichtlich des 

Mietrechtsgesetzes und des Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsge-

setzes) unterzogen haben. Zu begrüßen war, dass laufend auch neue Interessenten 

(nach Bewerbung und erfolgter Schulung) Berücksichtigung fanden. 

 

2.2 Wenngleich bei den vom Kontrollamt betrachteten Vergaben an Externe - es han-

delte sich um 307 Beauftragungen, die von Jänner 2001 bis Herbst 2004 mit Auftrags-

summen zwischen 1.500,-- EUR und 187.192,-- EUR (diese und alle nachfolgend ange-

führten Beträge ohne USt) ergingen - eine breite Streuung der Auftragnehmer gegeben 

war, so war doch zu bemerken, dass die Vorgangsweise des WBSF, ausschließlich 

Direktvergaben durchzuführen, nicht mehr im Sinn der nunmehr geltenden vergabe-

rechtlichen Bestimmungen lag.  

 

2.2.1 So hätte der WBSF seit 1. Juli 2003 für die von ihm getätigten Vergaben - auch für 

jene der Prüfaufgaben an Externe - das BVergG 2002 anzuwenden gehabt. Da es sich 

bei diesen Prüfaufgaben nach Ansicht des Kontrollamtes um ausreichend beschreib-

bare, d.h. nicht unter die Ausnahmetatbestände des BVergG 2002 fallende geistig- 

schöpferische Dienstleistungen, und außerdem um so genannte prioritäre Dienstleistun-

gen handelt, sind gem. dem BVergG 2002 Direktvergaben nur bis zu einem Auftrags-

wert von 20.000,-- EUR zulässig. Nach den Erhebungen des Kontrollamtes lagen aller-

dings etwa 80 % der in Rede stehenden Vergaben des WBSF unter dieser Wertgrenze, 

sodass Direktvergaben zulässig waren.  

 

Für die verbleibenden Vergaben über diesem Wert bis zu dem Schwellenwert von 

200.000,-- EUR (Unterschwellenbereich) geben die Bestimmungen des BVergG 2002 

allerdings - ebenfalls unter Zugrundelegung bestimmter Subschwellenwerte - vor, sol-

che Vergaben im Verhandlungsverfahren mit mindestens drei Unternehmern bzw. im 

nicht offenen Verfahren vorzunehmen, wobei die Bieter auch einen Rechtsschutz genie-

ßen.  
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2.2.2 Der WBSF ging nach seiner Angabe in Bezug auf die Anwendung des BVergG 

2002 davon aus, dass die Prüfaufgaben nicht-prioritäre Dienstleistungen darstellen 

würden und somit im Unterschwellenbereich generell Direktvergaben bis zu einem Auf-

tragswert von 200.000,-- EUR zulässig seien. So führte der WBSF in einer internen 

Richtlinie aus, dass die wesentlichen Auftragsinhalte (technisch-wirtschaftliche sowie 

förderungs- und mietrechtliche Prüfung von Sanierungsvorhaben) durch die technische 

Beurteilung, die unter eine prioritäre Dienstleistung zu subsumieren wäre, alleine nicht 

abgedeckt seien. Da ohne fundierte rechtliche Beurteilung (hinsichtlich Förderungs- und 

Wohnrecht) die Auftragserfüllung nicht möglich sei, würden diese "sonstigen" Dienst-

leistungen den gesamten Auftrag unter die nicht-prioritären Dienstleistungen fallen 

lassen. 

 

2.2.3 Das Kontrollamt hat die zu erbringenden Prüfaufgaben einer Analyse unterzogen 

und kam zu dem Ergebnis, dass die Prüfaufgaben teilweise in den prioritären und teil-

weise in den nicht-prioritären Dienstleistungsbereich fallen. Für die Wahl des Vergabe-

verfahrens bei solchen so genannten Mischaufträgen ist jedoch maßgebend, welche 

Dienstleistungsgruppe (die prioritäre oder die nicht-prioritäre Dienstleistungsgruppe) 

wertmäßig überwiegt. Da die Vergaben an Externe hauptsächlich technisch-wirtschaftli-

che Prüfungen (Prüfung der Kostenvoranschläge und der Rechnungen, Bauaufsicht 

etc.) zum Inhalt haben, welche leistungs- und wertmäßig über den zur Auftragserfüllung 

erforderlichen förderungsrechtlichen bzw. auf das Wohnrecht bezogenen Prüfungen 

(nicht-prioritäre Dienstleistungen) liegen, müssten für solche Vergaben die Bestimmun-

gen für prioritäre Dienstleistungen gelten, was bedeutet, dass die Vergabebestimmun-

gen des BVergG 2002 in vollem Umfang anzuwenden sind. 

 

Stellungnahme des Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneu-

erungsfonds: 

Da für die Durchführung der gegenständlichen Prüfaufgaben (sei 

es durch Ziviltechniker bzw. gerichtlich beeidete Sachverständige) 

neben technischen Sachkenntnissen auch fundierte rechtliche 

Kenntnisse im Förderungs- und Wohnrecht erforderlich sind, eine 

Bewertung über die Höhe des rechtlichen Anteils einer Prüfauf-
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gabe - der je nach Prüffall unterschiedlich ist - jedoch schwer 

möglich ist, war der WBSF bisher der Ansicht, dass es sich um 

nicht-prioritäre Dienstleistungen handelt. 

 

Das Kontrollamt verwies in diesem Zusammenhang jedoch auch darauf, dass gem. 

§ 27 Abs 1 BVergG 2002 auch nicht-prioritäre Dienstleistungen nur dann bis zu dem 

Subschwellenwert von 20.000,-- EUR im Wege der Direktvergabe beauftragt werden 

dürfen, wenn "die Durchführung eines wirtschaftlichen Wettbewerbes im Hinblick auf die 

Eigenart der Leistung oder des in Frage kommenden Bieterkreises nicht zweckmäßig 

ist". 

 

2.2.4 In Anbetracht der vorstehenden Aspekte wurde dem WBSF empfohlen, künftig die 

Prüfaufgaben nicht mehr ausschließlich im Wege von Direktvergaben, sondern nach 

den für prioritäre Dienstleistungen maßgebenden Bestimmungen des BVergG 2002 und 

ohne Anwendung der Ausnahmetatbestände dieses Gesetzes für geistig-schöpferische 

Dienstleistungen zu vergeben.  

 

Künftig werden Direktvergaben nur mehr bis zu einem Auftrags-

wert von 20.000,-- EUR erfolgen. Vergaben über diesem Wert 

werden im Verhandlungsverfahren bzw. im nicht offenen Verfah-

ren vorgenommen werden. 

 

2.3 Wie bereits erwähnt, erfolgten seitens des WBSF die Beauftragungen von Prüfauf-

gaben an Externe unter Zugrundelegung eines Verzeichnisses, in dem eine bestimmte 

Anzahl an externen Prüfern aufschien. 

 

Auch unter dem Gesichtspunkt, dass für neue Interessenten betreffend die Durchfüh-

rung von Prüfaufgaben die Möglichkeit bestand, in das Verzeichnis aufgenommen zu 

werden, waren damit die vergaberechtlichen Intentionen der Europäischen Union in Be-

zug auf die Vergabegrundsätze (Gleichbehandlungsgebot, Diskriminierungsverbot so-

wie freier Wettbewerb) nicht erfüllt. 

 



- 5 - 

Das Kontrollamt empfahl daher, künftig im Fall der (vom Wert der Leistung abhängigen) 

zulässigen Wahl des Vergabeverfahrens streng nach den Auswahlkriterien des BVergG 

2002 vorzugehen, das die genannten Intentionen umsetzt. 

 

3. Wahrnehmungen betreffend die Gebührenberechnung 

3.1 Für die Bemessung der Gebühr der mit der Prüfung von Wohnbauvorhaben be-

fassten Ziviltechniker hatte die Magistratsabteilung 50 - Wohnbauförderung, Wohnhaus-

sanierung, Wohnungsverbesserung und Aufsicht über die gemeinnützigen Bauvereini-

gungen im Juni 1986 mit der Ingenieurkammer eine "Prüfgebührentabelle" vereinbart, 

welche in Abhängigkeit von der Höhe der Herstellungskosten so genannte Prüfgebüh-

rensätze ausweist. Die Prüfgebühr errechnete sich dann aus der Multiplikation des Prüf-

gebührensatzes mit den Herstellungskosten. 

 

3.2 Diese auf den Neubau von Wohnhäusern Bezug habende Prüfgebührentabelle 

wurde auch vom WBSF für die Berechnung der Prüfgebühr betreffend die Prüfung von 

Sanierungsvorhaben durch Externe herangezogen, wobei der Fonds und die Ingenieur-

kammer im Juni 1987 übereinkamen, auf die aus der Tabelle resultierenden Prüfgebühr 

einen Zuschlag von 10 % hinzuzurechnen. 

 

3.2.1 Im Jänner 1991 vereinbarte der WBSF mit der Ingenieurkammer eine Anhebung 

des Zuschlages auf 35 %, was mit einem erhöhten Aufwand für die Prüfung von Sanie-

rungsvorhaben begründet wurde. Dazu kam noch die Hinzurechnung eines Zuschlages 

von 0,45 % - insbesondere aus dem Titel der Abgeltung des mit der Prüfung von 

Massenaufstellungen verbundenen Aufwandes - auf die Herstellungskosten. 

 

Für die Prüfaufgaben wurden ausgehend von der Prüfgebühr folgende Verrechnungs-

anteile festgelegt: 

 

- für die Erstellung eines technisch-wirtschaftlichen Gutachtens 30 % (so genannte 

"Vorprüfung" vor allem für die Prüfung der Kostenvoranschläge), 

- entweder für die Bauaufsicht einschließlich der Prüfung der Abrechnung 70 % 
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- oder für die Prüfung der Abrechnung der Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten 

40 % (so genannte Endprüfung). 

 

3.2.2 Die Gebührenberechnung erfolgte bis März 2003 unter Zugrundelegung der vor-

genannten Vereinbarungen, wozu seitens des Kontrollamtes festzuhalten war, dass 

derartige Vereinbarungen auf Grund der Vorgaben des europäischen Kartellrechts nicht 

mehr getroffen bzw. verlängert werden dürfen. 

 

3.2.3 Im März 2003 veranlasste der WBSF eine Änderung dieser Gebührenberechnung. 

So wurden die prozentuellen Verrechnungsanteile für separat vergebene Vor- und End-

prüfungen nicht mehr konstant, sondern in Abhängigkeit von der Höhe der Herstellungs-

kosten für ein Sanierungsvorhaben gestaffelt. Beispielsweise beträgt der Verrechnungs-

anteil für die Vorprüfung von Sanierungsvorhaben, deren Herstellungskosten zwischen 

6 Mio.EUR und 30 Mio.EUR liegen, 15 %. Außerdem wurde für Vor- und Endprüfungen 

das Honorar, welches sich aus der Multiplikation der Prüfgebühr mit dem Verrech-

nungsanteil ergibt, pauschaliert. Eine weitere Änderung bestand darin, dass der er-

wähnte Zuschlag von 0,45 % bei der Berechnung der Prüfgebühr nicht mehr generell 

anzuwenden ist. In Abhängigkeit von der Höhe der Herstellungskosten können 0,10 % 

bis 0,45 % zugeschlagen werden. 

 

3.2.4 Seit März 2003 erfolgten auch die Vergaben über Prüfaufgaben an Externe unter 

Berücksichtigung dieser Änderungen, was gegenüber der vorherigen Gebührenberech-

nung eine flexiblere Preisgestaltung ermöglicht. Trotzdem regte das Kontrollamt an, 

künftig die Gebührenbemessung - bei der empfohlenen Anwendung des BVergG 2002 

für die gegenständlichen Vergabeverfahren - möglichst unter Wettbewerbsbedingungen 

vorzunehmen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen werden. 


