
KA V - 54-1/05  

Die Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf und Druckerei führte in den Jahren 2002 

bis 2004 für die Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund (WKAV) eine Reihe 

von Vergabeverfahren zwecks Erlangung von Rahmenverträgen (früher "Kontrahen-

tenverträge") über Baumeisterarbeiten durch, wobei allerdings nur ein Verfahren mit 

einem Zuschlag abgeschlossen wurde. 

 

Überzogene Eignungskriterien führten teilweise zum Ausscheiden von grundsätzlich 

geeigneten Bietern. Der jeweilige Bestbieter sollte nach dem "technisch und wirtschaft-

lich günstigsten Angebot" ermittelt werden. Bei der Gewichtung der diesbezüglich vor-

gegebenen Zuschlagskriterien kam dem Preis - auch in Folge eines vom WKAV ent-

wickelten Rechenmodells - eine relativ geringe Bedeutung zu. Weiters war eine subjek-

tive Bewertung der Qualitätskriterien durch eine magistratsinterne Jury gegeben. 

 

Nach Erkennen der aufgetretenen Probleme ersuchte der WKAV die Magistratsab-

teilung 54, 17 Verfahren aus "zwingenden Gründen" gemäß der ÖNorm A 2050 zu 

widerrufen. Auf der Basis eines Erlasses vom August 2004 der Magistratsdirektion - Ge-

schäftsbereich Bauten und Technik über den "Abschluss von Kontrahentenverträgen 

(Rahmenverträge)" wird eine Neuausschreibung vorgenommen werden. 

 

1. Die Entwicklung der Vergaben von Leistungen aus Rahmenverträgen im WKAV 

1.1 Um kurzfristig Gebrechensbehebungen und Instandsetzungsarbeiten in den Objek-

ten (Krankenanstalten und Geriatriezentren) des WKAV ohne vorangehende aufwändi-

ge Vergabeverfahren durchführen zu können, bedient sich der WKAV (wie vor dessen 

Gründung schon von der ehemaligen Magistratsabteilung 17 - Anstaltenamt gehand-

habt) in der Regel Auftragnehmern ("Kontrahenten") aus Rahmenverträgen. Hiebei 

handelt es sich vor allem um Verträge über Baumeisterarbeiten- und diverse Bau-

professionistenarbeiten sowie über Haustechnikleistungen. 

 

1.2 Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien war vom 1. De-

zember 1996 bis zum 30. April 2003 die Magistratsabteilung 23 - Amtshäuser, Nutzbau-

ten, Nachrichtentechnik, die danach in der Magistratsabteilung 34 - Bau- und Gebäude-

management aufgegangen ist, u.a. für die "Bestellung der ständigen Kontrahenten für 
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alle Hochbau- und Haustechnikarbeiten der Stadt Wien" zuständig. Damit bestand für 

die Vergabe und die Administrierung der Rahmenverträge über Kontrahentenleistungen 

eine zentrale Stelle, der sich die solche Leistungen im Hochbau- und Haustechnikbe-

reich benötigende Magistratsabteilungen sowie der WKAV und die Unternehmung Stadt 

Wien - Wiener Wohnen (WW) - bis zur Konstituierung als Gesellschaften auch die 

Teilunternehmungen der Wiener Stadtwerke - bedienen konnten bzw. zu bedienen 

hatten.  

 

1.3 Ein von der genannten Magistratsabteilung 23 nach den damals gültigen Vergabe-

vorschriften in Anlehnung an die ÖNorm A 2050 durchgeführtes offenes Verfahren hatte 

nach Genehmigung durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 27. November 1997 zur 

Beauftragung der "laufenden Bauleistungen" (Baumeisterarbeiten für zentral verwaltete 

Objekte der Stadt Wien in den Bezirken 1 bis 23) geführt. Der "Tarif" war für die Abberu-

fung von Einzelaufträgen bis 7.268,-- EUR bzw. (bei einem Abschlag von 5 %) bis maxi-

mal 29.069,-- EUR (inkl. USt) vorgesehen worden. Diese mit jeweils mehreren Firmen 

pro Gebietsteil geschlossenen Verträge hatten eine Gültigkeitsdauer bis 31. Dezem-

ber 1998 und wurden auf Antrag der ehemaligen Magistratsabteilung 23 vom Ge-

meinderat am 17. Dezember 1998 bis 31. Dezember 2000 verlängert. 

 

1.4 Auf Grund einer Diskussion in der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion über Än-

derungen der Aufgabenverteilung der technischen Dienststellen und infolge der Vor-

gaben des Wiener Landesvergabegesetzes (WLVergG), die nach dessen In-Kraft-Tre-

ten im Juni 1995 eine grundlegende Änderung der gehandhabten Vorgangsweise bei 

der Zuteilung der Einzelaufträge aus Rahmenverträgen erforderlich machten - das 

WLVergG sah im Sinn des Vergaberechts der Europäischen Union u.a. nur mehr die 

Bestellung eines anstatt mehrerer Kontrahenten pro Gebietsteil vor -, nahm die Magis-

tratsabteilung 23 keine weitere Verlängerung der bestehenden Verträge mehr vor. Be-

reits im Jänner 2000 hatte die Gruppe Hochbau und Haustechnik der Magistratsdirek-

tion - Stadtbaudirektion die Zuständigkeit für Kontrahentenverträge dahingehend festge-

legt, dass die Magistratsabteilung 23 und auch die damalige Magistratsabteilung 24 - 

Hochbau die erforderlichen Kontrahentenleistungen für den eigenen Bereich unter der 

Option des Zugriffes durch die der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion zugeordneten 
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Dienststellen auf diese Verträge ausschreiben sollten. WW und der WKAV wurden dazu 

verhalten, die erforderlichen Rahmenverträge im jeweils eigenen Wirkungsbereich zu 

erlangen.  

 

1.5 Im August 2000 hielt die Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau 

und Haustechnik in einem Aktenvermerk fest, dass grundsätzlich die Magistratsabtei-

lung 24 für den WKAV unterstützende Leistungen zur Erlangung von Rahmenverträgen 

erbringen könnte. In diesem Aktenvermerk fand sich jedoch auch die Anmerkung, dass 

zwischen dem WKAV und der Magistratsabteilung 54 Gespräche hinsichtlich einer 

solchen Unterstützung stattfänden und (der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion) 

über etwaige derartige Vereinbarungen zu berichten wäre.  

 

1.5.1 Die angekündigten Gespräche des WKAV mit der Magistratsabteilung 54 stellten 

bereits auf die mit Wirksamkeit vom 1. Mai 2003 geänderte Geschäftseinteilung für den 

Magistrat der Stadt Wien ab, in der der Magistratsabteilung 54 die Möglichkeit der "Be-

ratung und Unterstützung bei der Vorbereitung sowie Vergabe von Bauleistungen für 

Dienststellen nach Vereinbarung im Rahmen des geschäftseinteilungsmäßigen Wir-

kungsbereiches der jeweiligen Dienststelle" zuerkannt wurde. Damit wurde offensicht-

lich angestrebt, dass die für die Beschaffung von Bauleistungen zuständigen Dienst-

stellen in Einzelfällen die Magistratsabteilung 54 heranziehen können.  

 

1.5.2 Wie das Kontrollamt feststellte, wurde die Magistratsabteilung 54 für diese er-

weiterte Aufgabe nicht mit den erforderlichen Ressourcen in personeller und fachspezi-

fischer Hinsicht ausgestattet. 

 

1.6 Auf das Auslaufen der Baumeister-Kontrahentenverträge der Magistratsabteilung 23 

mit 31. Dezember 2000 reagierte der WKAV - anstatt selbst eine Ausschreibung nach 

EU-rechtlichen Grundsätzen vorzunehmen - damit, dass seine Direktion Bauten und 

Technik am 29. Dezember 2000 an alle Kontrahentenfirmen das Ersuchen betreffend 

die Abgabe einer Einverständniserklärung über eine Verlängerung der Verträge bis 

31. Dezember 2002 richtete. Die Firmen, die diesem Ersuchen nachkamen, wurden den 

Verwaltungsdirektionen der betroffenen Objekte bekannt gegeben und festgelegt, dass 
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"die schriftliche Beauftragung mittels Bestellschein für das jeweilige Bauvorhaben durch 

die zuständige Organisationseinheit des WKAV" zu erfolgen hatte. 

 

1.7 Das Kontrollamt ersah aus einer ihm vom WKAV zur Verfügung gestellten Chrono-

logie, dass zwischen Bediensteten der Direktion Bauten und Technik des WKAV und 

der Magistratsabteilung 54 Gespräche - teilweise unter Einbindung der Interessensver-

tretung für das Baugewerbe - über die Durchführung und die Grundlagen sowie die Ge-

staltung der Ausschreibungen für die Erlangung von Rahmenverträgen über Baumeis-

terarbeiten stattfanden und ein diesbezüglicher Schriftverkehr existierte. Ein schriftlicher 

Auftrag bzw. eine offizielle Vereinbarung hinsichtlich der von der Magistratsabteilung 54 

übernommenen Dienstleistung lag jedoch nicht vor.  

 

2. Die Ausschreibungen der Magistratsabteilung 54 vom Dezember 2002 

2.1 Im Herbst 2002 verfasste die Magistratsabteilung 54 in Abstimmung mit der Direk-

tion Bauten und Technik des WKAV einen hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen und 

der technischen Spezifikationen gleich lautenden Ausschreibungstext für 19 offene Ver-

fahren, wobei die Angebotsöffnungen zeitlich gestaffelt im Dezember 2002 vorgesehen 

wurden.  

 

Die 19 eigenständigen Vergabeverfahren kamen insofern zu Stande, als der WKAV 

jedes Objekt (z.B. Krankenanstalt Rudolfstiftung, Otto-Wagner-Spital, Geriatriezentrum 

Wienerwald) als eine eigene, selbstständig budgetierende wirtschaftliche Einheit be-

trachtete. 

 

Gleichzeitig gab die Magistratsabteilung 54 vor, dass die jeweilige Ausschreibung auch 

für Baumeister-Kontrahentenleistungen anderer Dienststellen der Stadt Wien in jeweils 

konkret zugeordneten Bezirken gelte, ohne dies jedoch mit diesen Dienststellen oder 

der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion ausdrücklich akkordiert zu haben.  

 

2.2 Als vergaberechtliche Grundlage für die in Rede stehenden Ausschreibungen 

wählte die Magistratsabteilung 54 die damals maßgebend gewesenen und auf der 

ÖNorm A 2050 basierenden Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch 
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Dienststellen der Stadt Wien, was bis zu einem Schwellenwert von 5 Mio.EUR ohne 

USt (im so genannten Unterschwellenbereich) zulässig war; über diesem Wert wäre das 

WLVergG anzuwenden gewesen.  

 

2.3 Noch während der Angebotsfrist dürften zwischen dem WKAV und der Magistrats-

abteilung 54 sowie auch mit der Interessensvertretung des Baugewerbes Diskussionen 

über die in der Ausschreibung enthaltenen Eignungs- und Qualitätskriterien, aber auch 

über die geplanten zeitmäßig gestaffelten Angebotsöffnungstermine entstanden sein. 

Durch die zeitmäßige Staffelung befürchtete die Interessensvertretung eine "Preis-

spirale" nach unten, d.h. konkret Angebote mit nicht kostendeckenden Preisen. Weiters 

konnte aus der für die nachfolgende Ausschreibung erfolgten Umstellungen der 

Eignungs- und Qualitätskriterien (s. Pkt. 5) geschlossen werden, dass den genannten 

Stellen die Formulierung dieser Kriterien in der gegenständlichen Ausschreibung nicht 

ausreichend genug erschien, um auf dem Gebiet der zu erbringenden Leistungen uner-

fahrene oder spekulierende Firmen von vornherein von einer Angebotslegung abhalten 

oder deren Angebote ausscheiden zu können. Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte 

der Inhalt der Ausschreibungen in seinen wesentlichen Elementen vor der öffentlichen 

Auflage der Unterlagen festgelegt sein müssen.  

 

Jedenfalls gab die Magistratsabteilung 54 im Dezember 2002 (noch vor dem Ende der 

Angebotsfrist) den Widerruf der im Amtsblatt im November 2002 veröffentlichten 19 

offenen Verfahren bekannt und verwies auf Pkt. 5.7 der ÖNorm A 2050, der besagt, 

dass im Falle des Auftretens zwingender Gründe während der Angebotsfrist ("z.B. wenn 

vor Ablauf der Angebotsfrist Umstände bekannt werden, die, wären sie schon früher be-

kannt gewesen, eine Ausschreibung ausgeschlossen oder zu einer inhaltlich wesentlich 

anderen Ausschreibung geführt hätten") die Ausschreibung aufzuheben ist. 

 

2.4 Die von der Magistratsabteilung 54 in Zusammenarbeit mit dem WKAV im Sommer 

2003 durchgeführten neuerlichen Ausschreibungen für nunmehr 18 Objekte des WKAV 

(eine der 19 Objektverwaltungen hatte sich gegen das Erfordernis einer solchen Ver-

gabe für ihr Objekt ausgesprochen) führten aus in der Folge noch ausführlich darge-
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legten Umständen nur zu einem einzigen Auftrag, u.zw. zu einem Rahmenvertrag über 

Baumeisterarbeiten in der Krankenanstalt Rudolfstiftung (KAR).  

 

3. Grundlagen für die Ausschreibungen vom Sommer 2003 

3.1 Zur Ankündigung der 18 Ausschreibungen (offene Verfahren) verständigte die Ma-

gistratsabteilung 54 im Juni 2003 die Magistratsabteilung 53 - Presse- und Informations-

dienst zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Wien. Die Einschaltung erfolgte 

im Amtsblatt vom 26. Juni 2003. 

 

Als rechtliche Grundlage für diese Vergabeverfahren wählte die Magistratsabteilung 54 

wieder die auf der ÖNorm A 2050 basierenden Richtlinien für die Vergabe von Leistun-

gen durch Dienststellen der Stadt Wien, die bis zum Wirksamwerden des BVergG 2002 

am 1. Juli 2003 für Vergaben im Unterschwellenbereich (d.h. bei Bauleistungen bis zu 

einem Schwellenwert von 5 Mio.EUR ohne USt) anzuwenden waren. Ab 1. Juli 2003 

wäre für alle Vergaben (im Ober- und Unterschwellenbereich) das BVergG 2002 maß-

gebend gewesen.  

 

3.2 Bei der Berechnung der einzelnen auf die 18 Objekte des WKAV bezogenen Auf-

tragswerte für die gegenständliche Ausschreibung stützte sich die Magistratsabtei-

lung 54 auf eine vom WKAV erstellte und ihr übermittelte Zusammenstellung prog-

nostizierter Kosten der aus Rahmenverträgen abzuberufenden Leistungen für den Zeit-

raum eines Jahres. Die einzeln betrachteten Auftragswerte blieben weit unter dem 

Schwellenwert von 5 Mio.EUR. 

 

3.3 Auch in die gegenständlichen Ausschreibungsunterlagen nahm die Magistratsabtei-

lung 54 den - hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit fraglichen und nach den Erhebungen 

des Kontrollamtes mit den betroffenen Stellen, insbesondere mit der Magistratsdirekti-

on - Stadtbaudirektion, nicht akkordierten - Passus auf, die Rahmenverträge würden 

neben den "Häusern des Wiener Krankenanstaltenverbundes" auch für "städtische Ob-

jekte" (gemeint waren die von verschiedenen Dienststellen der Stadt Wien verwalteten 

Objekte) gelten.  
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3.4 Bemerkenswert erschien, dass die Magistratsabteilung 54 die in Rede stehenden 

Ausschreibungen nicht unter Zugrundelegung des - jedenfalls dann noch vor den Ange-

botsöffnungsterminen in Kraft getretenen - BVergG 2002 durchführte, zumal in einem 

"Resümeeprotokoll" vom 13. Jänner 2003 des WKAV über ein "technisches Abstim-

mungsgespräch" vom 12. Dezember 2002 vermerkt worden war, es sei vorgesehen, die 

nach dem Widerruf neu vorzunehmenden Ausschreibungen erst nach dem In-Kraft-

Treten des BVergG durchzuführen. Die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 54 war 

allerdings zulässig.  

 

4. Grundlegende Bemerkungen zur Gestaltung der Ausschreibungen 

4.1 Die Vorgaben in den 18 Ausschreibungen über die Baumeisterarbeiten waren 

grundsätzlich gleich.  

 

Sowohl den widerrufenen Ausschreibungen vom Dezember 2002 als auch den neuerli-

chen Ausschreibungen vom August 2003 legte die Magistratsabteilung 54 diverse 

Unterlagen, wie Leistungsbeschreibungen und Leistungsverzeichnisse mit darin ent-

haltenen speziellen Vertragsbestimmungen zu Grunde, die zu einer Unübersichtlichkeit 

führten und teilweise auch Doppelbestimmungen und Widersprüche enthielten. Damit 

wurde jedenfalls der in den Vergabevorschriften enthaltene Grundsatz, wonach Aus-

schreibungsunterlagen so auszuarbeiten sind, dass die Preise ohne umfangreiche Vor-

arbeiten und ohne Übernahme nicht kalkulierbarer Risken von den Bietern ermittelt wer-

den können, nicht entsprochen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die "Leistungsbeschreibung mit Preisen" wurde bereits für das 

erste Verfahren erstellt, entsprechend viele Exemplare wurden 

vervielfältigt und aufgelegt. Aus wirtschaftlichen Gründen wurden 

diese Exemplare daher wieder verwendet. Im "Leistungsverzeich-

nis" waren daher notwendige Abänderungen als Ergänzungen an-

geführt. 
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Die "Leistungsbeschreibung mit Preisen" wurde deshalb vom Leis-

tungsverzeichnis getrennt, damit dieses von den Bewerbern für 

alle Lose nur einmal käuflich erworben werden musste und daher 

die Unterlagen über die einzelnen Lose weit gehend kurz gefasst 

werden konnten. 

 

4.1.1 Die Ausschreibungsunterlagen bestanden aus dem Angebotsformblatt (MD BD-

SR75) mit relevanten Angebots- und Vertragsbestimmungen sowie aus Beilagen betref-

fend "Bildung einer Arbeitsgemeinschaft" und "Befugnisse und Subunternehmer". Als 

Vertragsunterlagen waren in diesem Angebotsformblatt u.a. neben einem "Leistungs-

verzeichnis" (s. Pkt. 4.1.2) auch eine so genannte "Leistungsbeschreibung mit Preisen" 

samt vier vergaberelevanten Beilagen und weiters unter dem Titel "Besondere Bestim-

mungen" sieben weitere Beilagen zur Position "Qualitätsbeurteilung" des "Leistungsver-

zeichnisses" genannt. 

 

Die "Leistungsbeschreibung mit Preisen" enthielt technische Spezifikationen in Form 

standardisierter Vorbemerkungen sowie von Positionstexten und baute auf der LBH 

("Standardisierte Leistungsbeschreibung Hochbau") auf. Zu den einzelnen Positionen 

waren (entsprechend dem gewählten Preisaufschlags- und Preisnachlassverfahren) Be-

zugspreise angegeben, die auf dem Kalkulationsstichtag 21. September 2001 beruhten. 

Die Bezugspreise stammten aus keiner spezifisch vorgenommenen Detailkalkulation, 

sondern aus früheren - ebenfalls ohne eine solche Kalkulation - von der seinerzeitigen 

Magistratsabteilung 23 erstellten Leistungsverzeichnissen über Rahmenverträge für 

Baumeisterarbeiten. 

 

Es blieb den Bietern überlassen, nicht nur ihre auf die Leistungs-Gruppensummen (eine 

Leistungsgruppe setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen, abgestimmt auf be-

stimmte Leistungsarten, wie z.B. Erdarbeiten, Verputzarbeiten u.a.m. zusammen) anzu-

bietenden prozentmäßigen Auf- oder Abschläge auf die Marktlage sowie auf ihre 

firmenspezifischen Dispositionen auszurichten, sondern sie mussten auch die erst von 

der ausschreibenden Dienststelle vorgegebenen Bezugspreise einer Grundkalkulation 

unterziehen bzw. mit ihrer Grundkalkulation vergleichen. Im Falle des gewählten Preis-
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aufschlags- und Preisnachlassverfahrens wäre es daher zweckmäßig gewesen, in der 

Ausschreibung eine positionsmäßige Detailkalkulation vorzugeben. Eine klare Aussage 

über die Angemessenheit der Auf- oder Abschläge war bei der von der Magistratsabtei-

lung 54 gewählten Vorgangsweise nicht möglich. 

 

4.1.2 Anstatt die umfangreichen speziellen Vergabe- und Vertragsbestimmungen, in de-

nen auch die Eignungs- und die Zuschlagskriterien enthalten waren (s. hiezu Pkt. 5), als 

geschlossene chronologisch gegliederte Textfassung in die Ausschreibung aufzu-

nehmen, listete die Magistratsabteilung 54 einen großen Teil dieser Bestimmungen er-

gänzend zur "Leistungsbeschreibung mit Preisen" in einer separaten Ausschreibungs-

unterlage unter dem Titel "Leistungsverzeichnis" auf. Dabei entstand eine Mischung aus 

doppelt angeführten sowie aus ergänzenden Bestimmungen, aber auch aus Vorgaben, 

die in der "Leistungsbeschreibung mit Preisen" enthaltene Vertragsbestimmungen ganz 

oder teilweise außer Kraft setzten. 

 

4.1.3 Das nur durch eine zeitaufwändige Analyse erfassbare Zusammenspiel der so ge-

stalteten vertragsrechtlichen Vorgaben war für die Bieter auch dadurch schwer durch-

schaubar, weil die Magistratsabteilung 54 in einer der erwähnten Beilagen zur Aus-

schreibung mit dem Titel "Besonderer Hinweis" angebots- bzw. vertragswirksame und 

sogar - bei Nichtbeachtung - die Ausscheidung des Angebotes nach sich ziehende 

Bestimmungen aufnahm. Außer im Angebotsformblatt fanden sich bei den Bezug ha-

benden Vertragsbestimmungen der "Leistungsbeschreibung mit Preisen" sowie des 

"Leistungsverzeichnisses" keine Hinweise auf diese Beilage.  

 

Das Kontrollamt konnte aus der Aktenlage entnehmen, dass sich die Magistratsabtei-

lung 54 und der WKAV nach dem Widerruf der 19 Ausschreibungen vom Dezember 

2002 offensichtlich überwiegend mit der Neu- bzw. Umgestaltung der Eignungs- und 

Zuschlagskriterien befassten. Zur Erreichung der gewünschten Klarheit wäre nach An-

sicht des Kontrollamtes eine Neufassung der umfangreichen speziellen Angebots- bzw. 

Vertragsbestimmungen in einem chronologisch aufgebauten Leistungsverzeichnis 

zweckmäßig gewesen.  
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4.1.4 Als weiteres Beispiel für die unzureichende Erstellung der vertraglichen Vorgaben 

war eine Doppelbestimmung zu erwähnen, die zu einer kontroversiellen Aussage führte. 

So fand sich im "Leistungsverzeichnis" als Ergänzung zu einem Vertragspunkt der 

"Leistungsbeschreibung mit Preisen" der Hinweis, dass "hinsichtlich Abänderung von 

Preisen infolge Abweichung von der vorgesehenen Menge der Punkt 5.23.6 der ÖNorm 

B 2110, Ausgabe März 2000" galt. Dieser Punkt betraf die "Änderungen von Preisen in-

folge Abweichungen von den vorgesehenen Mengen" und lautete wie folgt: "Beeinflusst 

bei Leistungen, die nach Einheitspreisen abgerechnet werden, eine Abweichung der ab-

zurechnenden Mengen von den im Vertrag angegebenen Mengen die Kosten der zu er-

bringenden Leistungen oder von Leistungsgruppen, so sind über Verlangen eines Ver-

tragspartners neue Preise zu vereinbaren, wenn dies kalkulationsmäßig begründet ist 

und die Abweichung den Preis einer Leistungsgruppe um mehr als 20 % oder den Ge-

samtpreis um mehr als 10 % nach oben oder nach unten ändert. Dieses Verlangen ist 

dem Grunde nach ehestens nachweislich geltend zu machen." 

 

In der "Leistungsbeschreibung mit Preisen" war die - dem Wesen von Rahmenver-

trägen wegen der Unvorhersehbarkeit der zur Ausführung gelangenden Mengen ent-

sprechende - Aufhebung dieser Klausel enthalten, was durch die Formulierung im "Leis-

tungsverzeichnis" somit unzweckmäßigerweise wieder rückgängig gemacht wurde. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Durch die Formulierung sollte einerseits auf das nunmehr geltende 

neue Ausgabedatum der ÖNorm B 2110 und andererseits auf die 

richtige Bestimmung (entsprechender Punkt) hingewiesen werden. 

 

4.2 Weiters war auf die in der Ausschreibung vorgegebene Regelung sowie auf die bei 

dem aus den 18 Ausschreibungen erflossenen einzigen Auftrag gehandhabte Vor-

gangsweise hinsichtlich der "Ersatzauftragnehmer" hinzuweisen: 

 

Ersatzauftragnehmer werden grundsätzlich für den Fall vorgesehen, dass der mit Kon-

trahentenleistungen in einem bestimmten Gebietsteil beauftragte Auftragnehmer aus 

objektiv berücksichtigenswerten Gründen (z.B. Überschreitung der vertraglich verein-
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barten Kapazitäten durch Häufung unvorhersehbarer Arbeiten) seiner Verpflichtung 

nicht nachkommen kann. 

 

Im Erlass der Magistratsdirektion vom 6. Dezember 1999, MD-1103-16/99, betreffend 

"Rahmenvereinbarungen (Kontrahentenverträge), Abschluss, Vorgangsweise" - wie 

auch im nachfolgenden Erlass vom 27. Juni 2003, MDA-1158-2/03 - ist die Erlangung 

von Ersatzauftragnehmern - im Einklang mit dem Vergaberecht der EU - dahingehend 

geregelt, dass entweder mit der Ausschreibung eines Rahmenvertrages "eigene" Ange-

bote über Leistungen von Ersatzauftragnehmern einzuholen sind, woraus dann nach 

dem Bestbieterprinzip ein derartiger Auftragnehmer zu ermitteln ist, oder es kann alter-

nativ dazu - allerdings nur, wenn bei einer Gesamtausschreibung Teilangebote zuge-

lassen wurden, was gegenständlich nicht der Fall war - bedungen werden, dass der je-

weilige Hauptauftragnehmer (der jeweilige Bestbieter für einen Teil der Leistung) bei 

Verhinderung des Hauptauftragnehmers für einen bestimmten anderen Teil (Bezirk, Be-

zirksteil oder wirtschaftliche Einheit) die Leistungen über Bestellung durch den Auftrag-

geber an Stelle des verhinderten Hauptauftragnehmers (jedoch zu den Bedingungen 

des eigenen Angebotes) zu erbringen hat. Sollen hiebei mehrere Auftragnehmer zu Er-

satzauftragnehmern für einen bestimmten Teil bestellt werden, ist bereits in der Aus-

schreibung festzulegen, in welcher Reihenfolge die anderen Auftragnehmer bei Ver-

hinderung des Hauptauftragnehmers mit der ersatzweisen Erbringung der Leistungen 

zu betrauen sind.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Durch die Bestellung von Ersatzauftragnehmern sollte im sensi-

blen Spitalsbereich bei einem Ausfall des Hauptauftragnehmers 

die rasche Übernahme der Tätigkeiten sichergestellt werden. 

 

Im Leistungsverzeichnis wurde auf diesen Umstand verwiesen und 

gleichzeitig dem Bieter die Möglichkeit gegeben, eine Beauftra-

gung als Ersatzauftragnehmer abzulehnen. 

 

4.2.1 Die  Magistratsabteilung 54 beließ  in den gegenständlichen  Ausschreibungen die 
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vor dem In-Kraft-Treten der vergaberechtlichen Vorgaben der EU übliche und nunmehr 

unzulässige Regelung hinsichtlich Ersatzauftragnehmer, wonach sich die Stadt Wien 

"das Recht vorbehält, an die nach dem jeweiligen Bestbieter gereihten Bieter Zuschläge 

für Aufträge zu erteilen, die der Bestbieter aus unvorhersehbaren Umständen nicht er-

füllen kann". Im gegenständlichen Fall (am Beispiel der getätigten Vergabe der Bau-

meister-Kontrahentenleistungen für die KAR) beauftragte die Magistratsabteilung 54 

den für diese Anstalt ermittelten Bestbieter mit den Kontrahentenleistungen in der ge-

nannten Anstalt und bestellte gleichzeitig zwei Ersatzauftragnehmer, u.zw. die nach den 

Angebotsauswertungen nach dem Bestbieter reihungsmäßig zu liegen gekommenen 

Firmen. Da bei der KAR der bei der Angebotsöffnung an dritter Stelle gereihte Bieter 

von der Magistratsabteilung 54 als Bestbieter ermittelt wurde und den Zuschlag für die 

Kontrahentenleistung in dieser Anstalt erhielt, wurden die ursprünglich (entsprechend 

den bei der Angebotsöffnung eingereichten Angebotspreisen) an der vierten und an der 

zehnten Stelle gereihten Bieter mit Aufträgen als Ersatzauftragnehmer bedacht. 

 

Abgesehen davon, dass diese Vorgangsweise nicht die Grundsätze des Vergaberechts 

der EU erfüllte, wonach aus einer Ausschreibung bei der wie im gegenständlichen Fall 

keine Teilangebote zugelassen waren, nur ein einziger Auftragnehmer hervorgehen darf 

und auch der genannte Erlass der Magistratsdirektion nicht eingehalten wurde, ent-

sprach eine Beauftragung von nachgereihten Bietern mit Leistungen zu den Preisen 

aus deren Angeboten nicht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 

 

4.2.2 In der Praxis hatte die für die Beauftragung der Einzelleistungen aus dem Rah-

menvertrag zuständige Direktion der KAR im Prüfungszeitpunkt bereits etliche Einzel-

aufträge auch an den ersten Ersatzauftragnehmer erteilt, obwohl keine nachgewiesene 

Begründung hiefür gegeben war. Diese Vorgangsweise wurde auf Empfehlung des 

Kontrollamtes bereits eingestellt.  

 

Sollte künftig die Bestellung von Ersatzauftragnehmern für Baumeister-Kontrahen-

tenleistungen überhaupt als erforderlich erachtet werden, wäre jedenfalls - neben der 

Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen - eine Vertragsstrafe für den Fall vor-

zusehen, dass die beauftragte Kontrahentenfirma ohne ausreichende Begründung ihrer 
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vertraglichen Verpflichtung nicht nachkommt und deshalb ein Ersatzauftragnehmer be-

stellt werden muss. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Technische Direktion der KAR wurde nach Genehmigung der 

Baumeisterarbeiten für diesen Mitbetreuungskreis schriftlich darü-

ber informiert, dass die Auftragserteilungen an den ermittelten 

Bestbieter und die Ersatzauftragnehmer erfolgen und die Abruf-

summen mit 30.000,-- EUR begrenzt sind. Als Beilage wurde eine 

"Leistungsbeschreibung mit Preisen", ein Exemplar der Ausschrei-

bung sowie eine Auflistung der drei erstgereihten Bieter über-

mittelt. Außerdem wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

grundsätzlich der Bestbieter zu beauftragen ist und Ersatzauftrag-

nehmer lt. Vertrag nur dann zur Leistungserbringung herangezo-

gen werden können, wenn der Bestbieter nachweislich nicht in der 

Lage ist, die Arbeiten zu erbringen. 

 

4.3 Im Zusammenhang mit den unklaren Formulierungen der Ausschreibungsunter-

lagen wurde konstatiert, dass die Magistratsabteilung 54 - nachdem die Durchführung 

der in Rede stehenden 18 offenen Verfahren im Amtsblatt der Stadt Wien vom 

26. Juni 2003 bekannt gemacht worden war - die Magistratsabteilung 53 mit Schreiben 

vom 29. Juli 2003 um die Einschaltung der folgenden Berichtigung der Ausschrei-

bungen ersuchte, die im Amtsblatt vom 7. August 2003 veröffentlicht wurde: 

 

"Bei Widersprüchen zwischen den im Angebotstext und in den Beilagen angeführten 

Angaben (Prozentsätze) zu der Pos. 00TP71 gelten die im Angebotstext angegebenen 

Werte." Die im "Leistungsverzeichnis" enthaltene Position 00TP71 enthielt die qualita-

tiven Zuschlagskriterien und deren prozentuelle Bewertung, die die Bieter auf korres-

pondierenden Beilagen beschreiben und damit anbieten konnten. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, fanden sich tatsächlich unterschiedliche Angaben hin-

sichtlich der Prozentsätze für die Gewichtung der qualitativen Zuschlagskriterien in den 
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genannten beiden Ausschreibungsunterlagen. Einige Bieter dürften jedoch von dem 

Hinweis im Amtsblatt nicht Notiz genommen haben, da die betroffenen Zuschlagskrite-

rien teilweise auf den unkorrigierten Beilagen (abgestimmt auf den dort angegebenen 

Prozentsatz) angeführt wurden und teilweise Bieter auf den Widerspruch in ihren Be-

gleitschreiben zu den Angeboten hinwiesen.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre die Reihenfolge bzw. Rangordnung der Gültigkeit 

der beiden Ausschreibungsunterlagen aus dem Angebotsformblatt zu entnehmen ge-

wesen, wodurch sich die Berichtigung der Ausschreibung erübrigt hätte. Außerdem 

konnte diese Vorgangsweise der Magistratsabteilung 54 zu einer weiteren Verunsiche-

rung der Bieter bei der Erstellung der Angebote beitragen, da die Berichtigung vom 

7. August 2003 relativ kurz vor Ablauf der Angebotsfrist (beim Gebietsteil bzw. Objekt 

KAR war dies der 18. August 2003) erfolgt war.  

 

5. Betrachtung der Eignungs- und Zuschlagskriterien der gegenständlichen Ausschrei-

bungen 

5.1 Im Sinn des Pkt. 7.6 der ÖNorm A 2050 sowie des schon erwähnten bis zum 

30. Juni 2003 gültigen Erlasses der Magistratsdirektion vom 6. Dezember 1999, 

MD-1103-16/99, über die Vorgangsweise beim Abschluss von Rahmenverträgen wurde 

in den Ausschreibungsunterlagen angegeben, dass der Zuschlag auf das "technisch 

und wirtschaftlich günstigste Angebot", d.h. nach dem "Bestbieterprinzip" erfolge. Aus 

diesem Grund sah sich die Magistratsabteilung 54 dazu verhalten, in der Ausschreibung 

neben Eignungskriterien und neben dem Zuschlagskriterium "Preis" auch die Qualität 

der angebotenen Leistungen betreffende Zuschlagskriterien unter Angabe der Bedeu-

tung und des vorgesehenen Bewertungsmaßstabes dieser Kriterien anzuführen. 

 

Hätte die Magistratsabteilung 54 mit der Veröffentlichung der Ausschreibungen vom 

Sommer 2003 die kurze Zeitspanne bis zum Wirksamwerden des BVergG 2002 am 

1. Juli 2003 zugewartet, so wäre lt. § 67 Abs 3 dieses Gesetzes die Wahl zwischen 

einem Zuschlag auf das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot und - "sofern 

der Qualitätsstandard der Leistung in der Bekanntmachung oder in den Ausschrei-

bungsunterlagen klar und eindeutig definiert ist, sodass die Festlegungen in der Aus-
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schreibung qualitativ gleichwertige Angebote sicherstellen" - auf das Angebot mit dem 

niedrigsten Preis möglich gewesen.  

 

5.1.1 Die gegenständlich ausgeschriebenen - in ihrer Ausführung unkomplizierten Bau-

meisterarbeiten waren durch die standardisierte Leistungsbeschreibung Hochbau sowie 

durch technische Normen eindeutig und für alle Bieter gleich verständlich definierbar 

und auch definiert, sodass einem Zuschlag auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis 

nichts im Wege gestanden wäre. Dabei hätten spezielle Anforderungen für Arbeiten im 

Spitalsbereich ausschließlich durch - von allen Bietern gleichermaßen zu erfüllende - 

Eignungskriterien sichergestellt werden können und es hätte keiner Zuschlagskriterien 

bedurft, die sich in der Zusage der Bieter hinsichtlich einer - nach Ansicht des Kontroll-

amtes von der Ausschreibung abweichenden und damit nicht erforderlichen - höheren 

Qualität in der Abwicklung der Bauarbeiten manifestieren sollten.  

 

5.2 Zur Veranschaulichung des Unterschiedes zwischen Eignungs- und Zuschlagskrite-

rien vermerkte das Kontrollamt, dass es sich bei Eignungskriterien um vom Auftrag-

geber festgelegte, nicht diskriminierende Mindestanforderungen an den Bewerber oder 

Bieter handelt, die entsprechend nachzuweisen sind (unternehmerbezogene Kriterien). 

Bestimmte Eignungskriterien, wie der Nachweis der Befugnis, der wirtschaftlichen und 

technischen Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit (hier z.B. der Ausschluss einer 

rechtskräftigen Verurteilung, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt), sind in den Aus-

schreibungen der Stadt Wien zwingend zu verlangen. Es können jedoch auch weitere 

für die Abwicklung des konkreten Auftrages als erforderlich erachtete Eignungskriterien, 

wie z.B. Schulungsnachweise, eine bestimmte Qualität des Personals u.a.m., bedungen 

werden. Die Nichterbringung des Nachweises über ein gefordertes Eignungskriterium 

bewirkt jedenfalls das Ausscheiden des betroffenen Angebotes.  

 

Die ausschreibende Stelle darf jedoch nur jene Eignungskriterien verlangen, die durch 

den Gegenstand und den Umfang des Auftrages gerechtfertigt sind. Soweit es die Ver-

gabevorschriften zulassen und keine Änderung an einem Angebot nach dessen Öff-

nung eintritt, sollte den Bietern Gelegenheit gegeben werden, den Nachweis über ge-

wisse Eignungskriterien auch noch im Zuge der Angebotsprüfung (im Rahmen der so 
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genannten verbindlichen Aufklärung) erbringen zu dürfen. Wie die gegenständlich be-

trachteten Ausschreibungen zeigten, kann die Forderung nach überzogen oder - im 

Vergleich zu anderen Ausschreibungen ungewöhnlichen - Eignungskriterien zum Aus-

scheiden preislich günstiger von für den Auftrag ansonsten durchaus geeigneter Firmen 

führen (s. hiezu Pkt. 7.5). 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Hinsichtlich der Mangelhaftigkeit von Angeboten wird auf die Er-

gänzung zu Pkt. 7.3.5.3 der VD 301 ("Richtlinien für die Vergabe 

von Leistungen durch Dienststellen der Stadt Wien") verwiesen, 

wonach ein Nachreichen von Unterlagen ausdrücklich nur dann 

zulässig ist, wenn das Ergebnis der Bestbieterermittlung nicht ver-

ändert wird. 

 

5.3 Zuschlagskriterien sind nicht auf Unternehmereigenschaften, sondern auf den kon-

kreten Auftrag bezogene Kriterien, unter die vor allem der Preis fällt, die aber auch vom 

Auftraggeber formulierte - über die Mindestanforderungen der Ausschreibung hinausge-

hende - Qualitätskriterien umfassen können, die für den Auftraggeber ein wirtschaftli-

cheres Ergebnis erwarten lassen als dies nur bei Erfüllung der Mindestanforderungen 

der Fall wäre. Der Zuschlag erfolgt demnach auch nicht auf das Angebot mit dem nied-

rigsten Preis, sondern auf das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot, was im-

pliziert, dass zu Gunsten einer höheren Qualität auch ein höherer Preis in Kauf genom-

men wird (Bestbieterprinzip). 

 

5.3.1 Als typische qualitative Zuschlagskriterien werden in Kommentaren zu den Ver-

gabegesetzen und im erwähnten Erlass der Magistratsdirektion über den Abschluss von 

Rahmenverträgen u.a. die Lieferfrist, der Ausführungszeitraum, die Betriebskosten, die 

Rentabilität, die Qualität, der technische Wert, der Kundendienst und die Versorgungs-

sicherheit genannt. Aus der Formulierung dieser Kriterien kann abgeleitet werden, dass 

deren Anwendung (nur) bei komplexen Projekten oder bei solchen Lieferungen und 

Leistungen sinnvoll sein können, deren Qualitätsstandard nicht eindeutig in technischen 

Normen festgelegt ist, verschiedene Standards möglich sind bzw. vor allem Auswirkun-
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gen auf die spätere Erhaltung bzw. den Betrieb von Anlagen (Folgekosten) zu erwarten 

sind. 

 

5.4 Nach der Ansicht des Kontrollamtes und auch der Magistratsdirektion - Geschäfts-

bereich Bauten und Technik, die diese Ansicht letztlich in der Dienstanweisung vom 13. 

August 2004, MD BD - 3741-1/03, determiniert hat (s. hiezu auch Pkt. 8.3), ist bei Bau-

meisterarbeiten aus Rahmenverträgen (gegenständlich bei Kontrahentenleistungen, die 

sich auf Gebrechensbehebungen sowie meist einfache Instandsetzungen oder kleinere 

Umbauten beschränken und technisch konkret spezifiziert sind) die Ausschreibung qua-

litativer Zuschlagskriterien in Abwägung zu der Inkaufnahme eines höheren Preises 

nicht sinnvoll. Das Kontrollamt verschließt sich jedoch nicht der Annahme, dass es auch 

bei solchen Rahmenverträgen im Einzelfall ein qualitatives Zuschlagskriterium geben 

könnte, wobei dessen Vorteil für die vergebende Stelle jedoch nachweislich festgestellt 

werden müsste.  

 

5.5 Die von der Magistratsabteilung 54 in Abstimmung mit dem WKAV bzw. auf dessen 

Wunsch in der gegenständlichen Ausschreibung über die Rahmenverträge für Bau-

meisterarbeiten festgelegten Zuschlagskriterien sowie auch einige Eignungskriterien 

bauten auf den genannten Prämissen nicht auf und waren jedenfalls nicht geeignet, für 

die Stadt Wien den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechende 

Angebotsergebnisse zu erzielen. Das Kontrollamt befasste sich daher eingehender mit 

diesen Eignungs- und Zuschlagskriterien sowie mit deren Bewertung bei der Angebots-

prüfung: 

 

5.5.1 Zunächst war auf die in der Ausschreibung geforderten Eignungskriterien zu ver-

weisen, u.zw. auf jene, die als überzogen - sowie im Sinn der Diktion des EU-Rechts - 

als diskriminierend anzusehen waren. So schrieb die Magistratsabteilung 54 im "Leis-

tungsverzeichnis" mit einer (zusätzlichen) Vertragsbestimmung (d.h. mit einer solchen, 

die nicht Gegenstand der LBH war) vor, dass für die in einer Beilage zur Ausschreibung 

angeführten wesentlichen Positionen "die entsprechenden Kalkulationsnachweise dem 

Angebot unbedingt beizulegen sind und das Fehlen dieser Nachweise keinen beheb-

baren Mangel im Sinne der ÖNorm darstellt." In einer weiteren Beilage zur Ausschrei-
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bung unter dem Titel "Besondere Hinweise" wurde diese Forderung insofern einge-

schränkt, als verlangt wurde, dass die Kalkulationsnachweise - hier präzisiert ange-

geben mit den Kalkulationsblättern K3 (Mittellohn-, Regielohn- und Gehaltpreis), K4 
(Materialpreis) und K7 (Preisermittlung für die Detailkalkulation) - nur für jene wesentli-

chen Positionen dem Angebot beizulegen waren, für die ein Preisnachlass von über 

20 % angeboten wurde. 

 

5.5.2 Zur Erläuterung der Bedeutung sowie der Konsequenzen dieser Ausschreibungs-

bestimmung wurde vermerkt, dass das für die Preisgestaltung gewählte Preisauf-

schlags- und Preisnachlassverfahren die Vorgabe eines von der ausschreibenden 

Dienststelle ermittelten so genannten Bezugspreises für jede Leistungsposition 

erforderlich machte. Die sachlich bzw. arbeitstechnisch zusammengehörigen Positionen 

wurden in "Obergruppen" zusammengefasst und eine fiktive - auf der Grundlage von 

Schätzungen aus Erfahrungswerten beruhende - Gruppensumme (Betrag in EUR) 

gebildet, wobei die Bieter auf diese Summe einen Zuschlag oder Nachlass anbieten 

konnten.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes war die Festlegung eines unbehebbaren Mangels für 

den Fall der Nichtbeilage der Kalkulationsunterlagen seitens eines Bieters bei der Ein-

reichung seines Angebotes unüblich und überzogen. Da derartige Unterlagen in erster 

Linie nur zur Aufklärung eines nicht mehr veränderbaren angebotenen Preises (Ein-

heitspreis, Pauschalpreis oder Regiepreis) dienen, hätte die für solche Unterlagen 

durchaus übliche verbindliche Nachreichung bis zu einem innerhalb der Angebotsprü-

fung liegenden fixen Endtermin zugelassen werden sollen.  

 

Im Übrigen war die Forderung nach den Kalkulationsunterlagen im Fall von offerierten 

Nachlässen von über 20 % bei wesentlichen Positionen der Suche nach dem wirtschaft-

lichsten Angebot nicht förderlich, da die Bieter dadurch - wie es die Magistratsabtei-

lung 54 auch im Auge hatte - darauf hingewiesen wurden, dass ein Nachlass von mehr 

als 20 % als kalkulatorisch zu hoch und damit aufklärungsbedürftig angesehen wurde, 

was Bieter durchaus abhalten konnte, aus ihrer Disposition heraus mögliche höhere 

Nachlässe anzubieten. Dazu kam, dass die Magistratsabteilung 54 überwiegend die ge-
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genüber der im Zeitpunkt der Ausschreibung herrschenden Marktlage (ableitbar aus 

vergleichbaren Ausschreibungsergebnissen) zu hohe Bezugspreise aus früheren Ver-

gaben von Baumeister-Kontrahentenleistungen der ehemaligen Magistratsabteilungen 

23 und 24 vorgab und die in der Beilage zur Ausschreibung angeführten wesentlichen 

Positionen offensichtlich nicht unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit ausgewählt 

worden waren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Formulierung, dass bei Nachlässen über 20 % die K7-Blätter 

von den in der jeweiligen Obergruppe angeführten wesentlichen 

Positionen dem Angebot beizulegen waren, sollte eine Maßnahme 

zum Entgegenwirken nicht kostendeckender Preise sein. 

 

5.5.3 Als vergaberechtlich unzulässig mussten die von der Magistratsabteilung 54 bei 

Nichterfüllung zur Ausscheidung des Angebotes führenden Eignungskriterien bezeich-

net werden, wonach bei Überschreiten des Wertes 400 der Ratingklasse des KSV (eine 

vom KSV-Kreditschutzverband 1860 vertraglich geführte Statistik über die Bonität von 

Unternehmen) die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als nicht mehr gegeben angesehen 

wurde, weiters Nachweise zu führen waren, dass in Abhängigkeit einer bestimmten 

Anzahl von beschäftigten Arbeitnehmern ein bzw. mehrere Lehrlinge in Ausbildung 

stehen mussten sowie der gewerberechtliche Geschäftsführer des ein Angebot le-

genden Unternehmens sich der Baumeisterprüfung unterzogen haben musste. 

 

Die Ansicht des Kontrollamtes wurde auch von der Magistratsabteilung 63 - Gewerbe-

wesen und rechtliche Angelegenheiten des Ernährungswesens bestätigt, die in einem 

"Thesenpapier" vom 23. März 2004 - in dem sie u.a. Eignungs- und Zuschlagskriterien 

näher beleuchtet - ausführte, dass das "KSV-Rating" für einen alleinigen Nachweis der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens nicht geeignet ist, weil es ei-

nem Bieter zu gestatten sein wird, auch mit gleichwertigen anderen Verfahren eine aus-

reichende Bonität nachzuweisen. Der KSV sei bloß eine nationale Institution für die Be-

urteilung von Unternehmern und es könne aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen nicht 

verlangt werden, sich gerade diesem (kostenpflichtigen) Rating zu unterziehen, zumal 
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auch verschiedene andere Rating-Agenturen am Markt anerkannte "Ratings" erstellen 

und auch die Aktualität der "Ratings" im Einzelfall überprüft werden müsste. Tatsächlich 

waren von der Magistratsabteilung 54 auf Grund der Nichterfüllung dieses Eignungs-

kriteriums Angebote ausgeschieden worden.  

 

Die Aufnahme sozialpolitischer Belange in Ausschreibungen, unter die u.a. die Beschäf-

tigung von Lehrlingen (lt. Diktion des EU-Rechts bzw. des BVergG 2002 "Personen im 

Ausbildungsverhältnis") fiel, war zwar grundsätzlich zulässig, hätte jedoch allenfalls als 

Zuschlagskriterium und nicht als Eignungskriterium erfolgen sollen. Aus der Sicht der 

Magistratsabteilung 54 erfüllten von den im Prüfungszeitpunkt ausgewerteten zehn Aus-

schreibungsergebnissen etliche ansonsten durchaus geeignete Bieter die als Eignungs-

kriterium formulierte Lehrlingsbeschäftigung nicht, wodurch sich ein Ausscheidungs-

grund bzw. eine Ausscheidungsverpflichtung für deren Angebot ergab. 

 

Zu der vom gewerberechtlichen Geschäftsführer abverlangten Baumeisterprüfung 

wurde festgestellt, dass dies insofern unzulässig war, als die Gewerbeordnung und 

analoge Regelungen der EU auch andere Zugänge zur Ausübung des Baumeister-

gewerbes zulassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Eine Anleitung hinsichtlich der Vorgangsweise bei der Vergabe 

von Kontrahentenverträgen, die auch die Lehrlingsproblematik 

anschneidet, liegt erst seit einem im Jahr 2004 ergangenen Erlass 

vor. 

 

5.6 Hinsichtlich der in den gegenständlichen 18 Ausschreibungen vom Sommer 2003 

von der Magistratsabteilung 54 in Abstimmung mit dem WKAV vorgegebenen Zu-

schlagskriterien eruierte das Kontrollamt Folgendes: 

 

5.6.1 Zunächst wurden der Preis mit (nur) 60 % und die Qualität (unterteilt in drei 

Haupt- und jeweilige Unterkriterien) mit 40 % als Bewertungsmaßstab bzw. Gewichtung 

für die Angebote festgelegt. Nach Ansicht des Kontrollamtes war die Qualitätskompo-
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nente für die gegenständlichen Baumeistarbeiten, deren Qualität ohnehin durch stan-

dardisierte Leistungsbeschreibungen sowie technische Normen eindeutig determiniert 

war und gegenüber diesen Vorgaben keinen geringeren Qualitätsstandard aufweisen 

durfte, viel zu hoch angesetzt und die damit verbundene Inkaufnahme höherer Preise 

nicht gerechtfertigt. 

 

5.6.2 Die demgegenüber zu niedrig angesetzte Gewichtung des Preises erhielt noch 

eine Bewertungseinschränkung, indem die Magistratsabteilung 54 der Angebotsbewer-

tung ein von einem Mitarbeiter des WKAV entwickeltes Rechenmodell zu Grunde legte, 

in dem - dargestellt in Form einer abflachenden Kurve - ab der Überschreitung eines 

konkreten Nachlassprozentsatzes (gegenständlich 20 %) mit zunehmender Überschrei-

tung, d.h. mit zunehmender Verbilligung des Angebotspreises, die Preiskomponente 

eine zunehmend geringere Bedeutung für die Ermittlung des technisch und wirtschaft-

lich günstigsten Angebotes erfuhr. Aus der Sicht der Magistratsabteilung 54 und des 

WKAV sollte die Ankündigung dieses Rechenmodells in der Ausschreibung verhindern, 

dass Bieter Angebote mit nicht kostendeckenden Preisen legen. Dieses Instrument 

wurde offensichtlich gewählt, um der erwähnten von der Interessensvertretung des Bau-

gewerbes monierten "Preisspirale nach unten" entgegenwirken zu können.  

 

Das Kontrollamt sprach sich nachdrücklich gegen solche Rechenmodelle für Angebots-

bewertungen aus, da sie vergaberechtlich problematisch sind und auch dem Grundsatz 

der Sparsamkeit, der bei den gegenständlichen Vergabeverfahren offensichtlich in den 

Hintergrund geriet, widersprechen. Dazu kommt, dass Einflüsse auf die kalkulatorische 

Preisgestaltung der Bieter, die von einer ausschreibenden Stelle nicht vorhersehbar 

sind (z.B. Konstellation des Unternehmens, Marktlage) bzw. die Festsetzung eines 

Parameters (so genannte Nulllinie beim besagten Rechenmodell), ab dem eine Ver-

flachung der Preiskomponente beginnt, nicht sinnvoll und vor allem nachteilig für den 

Auftraggeber sein kann. Dabei hat auch das beim Preisaufschlags- und Preisnachlass-

verfahren von der ausschreibenden Stelle vorgegebene Preisniveau der Bezugspreise 

großen Einfluss, das - wie bereits erwähnt - für die betrachtete Ausschreibung der Rah-

menverträge für die Baumeisterarbeiten zu hoch angesetzt worden war.  
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Auch die Magistratsabteilung 63 steht, wie aus dem schon erwähnten Thesenpapier 

zum Thema Rahmenverträge vom 23. März 2004 hervorging, einem starren Preisbe-

wertungssystem aus vergaberechtlichen Gründen skeptisch gegenüber. Diesbezüglich 

vermerkte die Magistratsabteilung 63 - kurz gefasst - Folgendes: "Sofern Zweifel an der 

Preisangemessenheit bestehen, ist im Einzelfall eine vertiefte Angebotsprüfung durch-

zuführen (z.B. Nachvollziehbarkeit von K-Blättern) und kann ein Angebot bei unzu-

reichender Aufklärung ausgeschieden werden. Vorweg definierte starre Kriterien, die 

zum Ausscheiden eines Angebotes ohne Einzelfallprüfung führen (z.B. Beschränkung 

auf gewisse "Preisbänder" oder Nachlasshöhen), sind nach der Rechtsprechung des 

EuGH unzulässig und abzulehnen. Um die Prüfung der Preisangemessenheit des ein-

zelnen Angebotes und - im o.a. Zweifelsfall - um die Einholung einer verbindlichen Auf-

klärung vom betroffenen Bieter kommt die ausschreibende Stelle nicht umhin. Wenn-

gleich z.B. die fehlende Deckung der Kosten zur Einhaltung sozialrechtlicher Bestim-

mungen (insbesondere der Kollektivverträge) zum Ausschluss eines Angebotes führen 

müssen, könnte ein Bieter den Verzicht auf so genannte fixe Kosten unter Umständen 

(etwa mit einer Überbrückung einer verminderten Auftragslage) plausibel erklären." 

 

5.7 Das Kontrollamt ging auch kurz auf die von der Magistratsabteilung 54 und dem 

WKAV gewählten qualitativen Zuschlagskriterien näher ein. In der Ausschreibung wurde 

als einer der drei "Hauptpunkte" die "Organisation der Auftragsabwicklung" mit den vier 

Unterkriterien "ordnungsgemäße und rasche Auftragsabwicklung", "Beschreibung der 

Auftragsevidenz" sowie Angaben bezüglich des "Mängel- und Urgenzmanagements" 

und des "Qualitätsmanagements" angeführt. 

 

Der zweite Hauptpunkt betraf die "Leistungserbringung vor Ort", unterteilt in zwei Unter-

kriterien "technische Ausrüstung, die fachliche Ausbildung sowie die Mobilität des zum 

Einsatz kommenden Personals samt absolvierten Schulungen" und "Fortbildungsmög-

lichkeiten". In dem ersten Unterkriterium wurde auch der Nachweis verlangt, dass "die 

für den Einsatz vorgesehenen Arbeitnehmer über die Gefahren von medizinisch techni-

schen Geräten (Strahlenschutz) sowie über die Einhaltung der Hygienerichtlinien der 

Magistratsabteilung 15 [Gesundheitswesen und Soziales, Anmerkung des Kontroll-

amtes] belehrt wurden". Nach Ansicht des Kontrollamtes hätten diese Vorgaben nicht 
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als Zuschlagskriterium, dessen Erfüllung dem Bieter bzw. potentiellen Auftragnehmer 

freisteht, sondern als eine im Auftragsfall zwingend zu erfüllende Vertragsbestimmung 

formuliert werden sollen.  

 

Als Dritten nicht weiter unterteilten Hauptpunkt nahm die Magistratsabteilung 54 noch 

eine "Beschreibung des firmeneigenen Abfallwirtschafts- und Recyclingkonzeptes" in 

die Ausschreibung auf. Nach Ansicht des Kontrollamtes war dieses Zuschlagskriterium 

für die gegenständlich ausgeschriebene Leistung nicht angebracht, da die Erfüllung der 

die Abfallwirtschaft betreffenden gesetzlichen Vorschriften ohnehin das Vorhandensein 

diesbezüglicher Unternehmenskonzepte erforderlich macht.  

 

6. Betrachtungen zur Angebotsbewertung 

6.1 Die Aufnahme von qualitativen Zuschlagskriterien (neben dem Zuschlagskriterium 

"Preis") in eine Ausschreibung erfordert lt. den vergaberechtlichen Vorschriften ein vor-

weg bekannt zu gebendes transparentes, objektives und nicht diskriminierendes Bewer-

tungssystem, auf dessen Grundlage das technisch und wirtschaftlich günstigste Ange-

bot zu ermitteln ist. Mit zunehmender Anzahl und diffizilerem Inhalt von qualitativen Zu-

schlagskriterien nehmen der Aufwand für die Bewertung und vor allem Entscheidungs-

konflikte zu. Wie sich zeigte, wurden letztlich aus den 18 Ausschreibungen lediglich 

zehn Bewertungen abgeschlossen, wovon - wie bereits erwähnt - nur eine Bewertung 

zu einem Auftrag (in der KAR) führte und 17 Ausschreibungen im Juli 2004 widerrufen 

wurden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Es wurden deshalb nur zehn Bewertungen von den 18 Ausschrei-

bungen durchgeführt, da ein Abschluss aller Vergabeverfahren im 

Hinblick auf die Entwicklungen aus Sicht der Magistratsabtei-

lung 54 nicht mehr zu erwarten war und die Angebotsprüfungen 

samt Vorbereitung und Durchführung der kommissionellen Bewer-

tung doch einen erheblichen Aufwand darstellten, der abteilungsin-

terne Ressourcen gebunden hätte, welche anderweitig eingesetzt 

werden konnten. 
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6.2 Nach den zeitmäßig gestaffelten Angebotsöffnungen nahm die Magistratsabtei-

lung 54 zunächst die rechnerische Prüfung der eingereichten Angebote vor. Danach 

wurden - ebenfalls von der Magistratsabteilung 54 - die Angebote einer Prüfung auf die 

Erfüllung der bedungenen Formalerfordernisse und der Eignungskriterien unterzogen, 

wobei die Angebote jener Bieter, die diese Erfordernisse auch nach Einholung einer 

verbindlichen Aufklärung nicht erfüllten, ausgeschieden wurden (s. Tabelle zu Pkt. 8.1). 

 

6.3 Zur Findung des jeweils technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebotes war in 

den Ausschreibungen, konkret im "Leistungsverzeichnis", die beabsichtigte Vorgangs-

weise bei der Bewertung der Angebote beschrieben worden. Lt. Ausschreibung sollte 

nach getrennter Auswertung der angebotenen Zuschlagskriterien - d.h. getrennt in die 

qualitativen Zuschlagskriterien und den Preis - eine Addition der sich daraus er-

gebenden Prozentpunkte (unter Berücksichtigung der Gewichtung Preis : Qualität = 

60 : 40) erfolgen und derjenige Bieter, der den höchsten Prozentanteil erreichte, als 

Bestbieter qualifiziert werden. Hinsichtlich des Systems der Bewertung der qualitativen 

Zuschlagskriterien gab die Magistratsabteilung 54 im "Leistungsverzeichnis" an, dass 

die diesbezügliche Auswertung (der eingereichten Unterlagen) "entweder in Punkten, 

Prozentsätzen oder nach dem Schulnotensystem" erfolgt. Nach Ansicht des Kontroll-

amtes hätte die Magistratsabteilung 54 das konkrete Auswertungssystem, aus dem die 

Bieter die Folgen ihrer Dispositionen abzuschätzen vermögen, in der Ausschreibung 

festlegen sollen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Magistratsabteilung 54 war nach dem damaligen Wissens-

stand der Meinung, dass es für die Bieter ausreichend nachvoll-

ziehbar ist, wenn die Kriterien für die Bestbieterermittlung so defi-

niert werden, dass je nach gewähltem Benotungssystem auf Pro-

zentanteile umgerechnet wird. 

 

6.4 Für die Bewertung der von den Bietern in ihren Angeboten getroffenen Angaben 

hinsichtlich der qualitativen Zuschlagskriterien (s. die in Pkt. 5.7 geschilderten Kriterien) 

wurde jeweils - d.h. pro Ausschreibung - eine aus fünf Bediensteten bestehende Kom-
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mission (zusammengesetzt aus Mitarbeitern der Magistratsabteilung 54, einer techni-

schen Direktion des WKAV und der von der Ausschreibung betroffenen Krankenanstalt) 

gebildet. 

 

Dabei bewertete jedes Kommissionsmitglied die Firmenangaben für sich nach dem 

Schulnotensystem (Note 1 bis 5), wobei für jedes Unterkriterium eine Note vergeben 

wurde und der Mittelwert dieser Noten die Grundlage für die beim jeweiligen Kriterium 

vom Bieter erreichten Prozentpunkte bildete.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes erfloss aus dieser Methode eine rein subjektive Be-

wertung und entsprach damit nicht dem Grundsatz der Objektivität lt. den Vergabe-

vorschriften. So handelte es sich bei den Angaben der Bieter zu den in der Ausschrei-

bung in Form von Abfragen formulierten Zuschlagskriterien (z.B. "Angaben bezüglich 

Qualitätsmanagement, Maßnahmen zur Einhaltung der vorgegebenen Qualität") um 

diesbezügliche Selbstdarstellungen der Bieter über innerbetriebliche Abläufe bzw. - 

wenn eine Zertifizierung nach ISO 9001 vorhanden war - um Auszüge aus deren Quali-

tätsmanagement-Handbüchern. 

 

Die als Absichtserklärungen für die künftige Leistungserbringung zu qualifizierenden 

Firmenangaben ließen, hervorgerufen durch die Art der Fragestellungen, einen weiten - 

vergaberechtlich unzulässigen - Ermessensspielraum bei der Bewertung zu, wozu noch 

kam, dass der jeweilige Bewerter (lt. den Protokollen der Magistratsabteilung 54 "Juror" 

genannt) aus subjektiven Eindrücken, aus seiner Fachkenntnis und aus möglichen be-

reits bei einer früheren Auftragsabwicklung entstandenen Erfahrungen über den betrof-

fenen Bieter agieren konnte. So kam es z.B. dazu, dass ein Bewerter einer Kommission 

für die Angaben eines Bieters über ein Qualitätskriterium die Note 1 und ein anderer 

Bewerter die Note 4 vergab (s. Pkt. 7.8.2). 

 

Noch bemerkenswerter erschien dem Kontrollamt, dass ein Bewerter völlig identische 

Firmenangaben zu einem in allen 18 Ausschreibungen gleich lautenden Qualitätskrite-

rium bei der jeweiligen Angebotsbewertung unterschiedlich benotete.  
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Nach Ansicht des Kontrollamtes führte das Bewertungssystem zur Ungleichbehandlung 

von Bietern im Sinn des Vergaberechts der EU, was die letztlich getroffene Entschei-

dung zum Widerruf von 17 der 18 Ausschreibungen als richtig erscheinen ließ. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Magistratsabteilung 54 wird künftig bei Zuschlagskriterien eine 

Objektivierung bereits in die Ausschreibung aufnehmen. 

 

7. Die Angebotsprüfung und die Vergabeentscheidung über die Baumeister-Kontrahen-

tenleistungen für die Krankenanstalt Rudolfstiftung 

7.1 Wie bereits erwähnt, führte eines der 18 Vergabeverfahren, u.zw. jenes über die 

Baumeister-Kontrahentenleistungen für die KAR, zu einem Auftrag. Das Kontrollamt 

ging daher auf die Vorgangsweise der Magistratsabteilung 54 bei der Behandlung bzw. 

Prüfung der diesbezüglichen Angebote sowie auf die Vergabeentscheidung für diese 

Anstalt näher ein. 

 

7.2 Die Angebotsfrist für den "Gebietsteil 1" (KAR und die Bezirke 1 bis 3) endete am 

18. August 2003. Zur Angebotsöffnung am 1. September 2003, die im Beisein von Fir-

menvertretern kommissionell von Mitarbeitern der Magistratsabteilung 54 erfolgte, lagen 

zehn Angebote vor. In der Niederschrift zu dieser Angebotsöffnung wurden neben der 

Firmenbezeichnung, dem Geschäftssitz und dem Angebotspreis auch die vorhandenen 

Begleitschreiben der Bieter samt Beilagen festgehalten. Darüber hinaus brachte die 

Magistratsabteilung 54 in der Niederschrift Anmerkungen an, die - wie das Kontrollamt 

feststellte - nur eine Auflistung der den Angeboten beigelegten Schriftstücke betrafen. 

Es wurde jedoch nicht festgehalten, ob die in der Ausschreibung geforderten Unter-

lagen, insbesondere jene, deren Fehlen als unbehebbarer Mangel bezeichnet wurden, 

vollständig vorhanden waren.  

 

Erst in einem Aktenvermerk vom 25. November 2003 über die Angebotsprüfung fand 

sich eine Auflistung der fehlenden Unterlagen samt Vermerken betreffend deren Nach-

reichung und deren Bewertung.  
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7.3 Die Feststellung der Vollständigkeit der Angebote bei der Angebotsöffnung wäre in-

sofern zwingend erforderlich gewesen, als in der Ausschreibung "ausdrücklich" darauf 

hingewiesen wurde, dass "nur vollständige Angebote für eine Zuschlagsentscheidung in 

Frage kommen bzw. unvollständige Angebote ausgeschieden werden" mussten und au-

ßerdem konkret geforderte Nachweise, wie beispielsweise jene über die Beschäftigung 

von Lehrlingen "dem Angebot unbedingt beizulegen" waren. Das Fehlen von Angaben 

in diversen Bieterlücken - d.s. im Positionstext offen gelassene Felder für Firmenan-

gaben beispielsweise über die beabsichtigte Verwendung bestimmter Produkte - und 

das Fehlen von Kalkulationsnachweisen bei Preisnachlässen von über 20 % auf die 

Bezugspreise waren ebenfalls als Ausscheidungsgrund angeführt.  

 

7.3.1 Das Kontrollamt stellte betreffend den Nachweis der Lehrlingsausbildung fest, 

dass sechs von zehn Bietern diesen nicht mit dem Angebot beigebracht hatten. Darun-

ter befand sich auch der später beauftragte Bieter. Die Magistratsabteilung 54 stellte 

diesem Bieter eine Nachfrist und begnügte sich mit dem Nachweis von vier Lehrlingen. 

Die Magistratsabteilung 54 stellte die Bewertung jedoch auf die für die Unterabteilung 

Hochbau von der betroffenen Firma genannte Beschäftigungszahl von 158 Arbeitern 

ab, sodass dadurch die angeführten vier Lehrlinge als ausreichend angesehen wurden. 

In der Ausschreibung war eine derartige Vorgangsweise jedoch nicht vorgesehen. 

Diese Vorgangsweise stellte eine Benachteiligung jener Mitbieter dar, bei denen keine 

interne Firmengliederung berücksichtigt worden war. 

 

7.4 Wie schon mehrmals erwähnt, hatte die Magistratsabteilung 54 in der Ausschrei-

bung sehr restriktive Bestimmungen in Bezug auf das Ausscheiden von Angeboten fest-

gelegt. Bei konsequenter Verfolgung dieser Vorgaben hätten wegen des Fehlens von 

Nachweisen zum geforderten Zeitpunkt nahezu alle Angebote ausgeschieden werden 

müssen, was aber von der Magistratsabteilung 54 nicht gehandhabt wurde, indem sie 

entgegen ihren eigenen Vorgaben die nachträgliche Beibringung von Nachweisen zu-

ließ.  

 

7.5 In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse (insbesondere hinsichtlich der Bieter-

reihung) aus den einzelnen Schritten der von der Magistratsabteilung 54 durchgeführten 
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Angebotsprüfung anhand des Beispieles der KAR dargestellt. Es handelte sich um drei 

Schritte, u.zw. um die rechnerische Angebotsprüfung, um die formale Angebotsprüfung 

inkl. Erfüllung der Eignungskriterien aller zehn Bieter und um die Bewertung der ver-

bleibenden Angebote in Bezug auf die Zuschlagskriterien: 

 

Rechnerische Prüfung Formale Prüfung Bieterbewertung in % 
Anmerkung 

R
ei

hu
ng

 

Bieter 

Angebots-
preis       

(inkl. USt)    
in EUR R

ei
hu

ng
 ausgeschiedene Angebote 

auf Grund nicht erfüllter 
Eignungskriterien 

R
ei

hu
ng

 

Qualität Preis Gesamt 

nicht bewertet, da ausgeschieden  1 Firma G. 574.507,20 - ! KSV-Rating > 400 
!Lehrlingsbeschäftigung 

-
- - -

keine Qualitätspunkte wegen 
fehlender Unterlagen 

 2 Firma M. 608.409,60 1  5

0,00 60,00 60,00
Zuschlag als Bestbieter  3 Firma W. 630.489,60 2  1

40,00 57,99 97,99
1. Ersatzauftragnehmer  4 Firma H. 635.520,00 3  2

32,75 57,54 90,29
nicht bewertet, da ausgeschieden  5 Firma D. 662.400,00 - ! Lehrlingsbeschäftigung -

- - -
keine Qualitätspunkte, wegen 
fehlender Unterlagen 

 6 Firma T. 664.915,20 4  6

0,00 55,00 55,00
nicht bewertet, da ausgeschieden  7 Firma Dr. 678.285,60 - ! KSV Rating > 400 

! fehlende K7-Blätter 
! keine Baumeisterprüfung 
  d. Geschäftsführers 

-
- - -

  8 Firma Wi. 681.964,80 5  4
32,75 53,62 86,37

nicht bewertet, da ausgeschieden  9 Firma S. 706.128,00 - ! mangelnde Referenzen 
   für Krankenhäuser 

-
- - -

2. Ersatzauftragnehmer 10 Firma K. 750.240,00 6  3
38,60 48,75 87,35

 

7.5.1 Die Tabelle zeigt, dass durch die gebildeten Eignungskriterien (s. Pkt. 5.5.3) die 

Angebote von vier Bietern - darunter das Angebot des Billigstbieters, der Firma G., 

schon bei der formalen Prüfung ausgeschieden wurden. 

 

Hervorzuheben war, dass von den verbliebenen sechs Firmen das Angebot des Zweit-

bieters, der Firma M., an die fünfte Stelle gereiht wurde, weil diese Firma ihrem die KAR 

betreffenden Angebot keine Angaben zu den qualitativen Zuschlagskriterien beigelegt 

hatte und daher für den qualitativen Bewertungsteil (40 %) keinen Prozentanteil 

zugewiesen bekam, sondern nur 60 % für den Preis aus der Gewichtung Preis : Qualität 
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= 60 : 40. Bei der Krankenanstalt Kaiserin-Elisabeth-Spital hatte die Firma M. zu ihrem 

Angebot alle geforderten Qualitätsnachweise beigebracht. Lt. Bewertung der dies-

bezüglichen Kommission wurde sie mit ihrem ursprünglich an der sechsten Stelle 

gereihten Angebot als Bestbieter ermittelt. Wenn seitens der Magistratsabteilung 54 

diese Ausschreibung nicht widerrufen worden wäre, hätte sie den Zuschlag erhalten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Firma M. hatte die verlangten Unterlagen zur Beurteilung der 

Qualitätskriterien dem Angebot nicht beigelegt, diese waren in der 

Niederschrift auch nicht als vorhandene Beilagen angeführt. 

 

Somit konnte nur gemäß den Festlegungen der Ausschreibung 

vorgegangen werden: "Wird auf einzelne Punkte nicht eingegan-

gen, d.h. es erfolgt keine Beschreibung zu einzelnen Unterkrite-

rien, können dafür keine Punkte/Prozente vergeben werden und 

es muss dieses Kriterium mit NULL bewertet werden".  

 

Ein Nachreichen dieser Unterlagen war deshalb nicht möglich, weil 

die Firma M. auf Grund der bereits verlesenen Preise durch eine 

bessere und umfangreichere Beschreibung durchaus das Ergebnis 

der Bestbieterermittlung verändern hätte können. Bei ihren an-

deren Angeboten hatte die Firma M. die Qualitätskriterienbeschrei-

bungen beigelegt.  

 

Ein Rückschluss beigebrachter Erklärungen des Bieters auf ein 

anderes Angebot desselben Bieters durch die vergebende Stelle 

wäre jedenfalls unzulässig, da es die abgegebene Absichtser-

klärung des Bieters, den Auftrag zu den niedergeschriebenen Be-

dingungen zu erfüllen, abgeändert hätte. Eine solche Vorgangs-

weise hätte auch dem Prinzip der Gleichbehandlung aller Bieter 

widersprochen. 
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7.5.2 Im Übrigen konnte aus der Vorgangsweise der Magistratsabteilung 54 bei der Prü-

fung bzw. Bewertung des gegenständlich betrachteten Angebotes der Firma M. für die 

KAR beispielhaft ersehen werden, welche Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten die mit 

den erwähnten Mängeln behafteten Ausschreibungsbestimmungen zusammen mit der 

offensichtlichen Überforderung der Bewerter nach sich zogen. 

 

So teilte die Magistratsabteilung 54 der Firma M. mit Fax vom 11. September 2003 (die 

Angebotsöffnung hatte - wie erwähnt - am 1. September 2003 stattgefunden) mit, dass 

deren Angebot wegen der fehlenden Beilegung der K7-Blätter (Detailkalkulation) über 

die wesentlichen Positionen sowie wegen des fehlenden Nachweises hinsichtlich der 

Baumeisterprüfung des gewerberechtlichen Geschäftsführers ausgeschieden werden 

musste. Die genannte Firma erhob daraufhin mit Schreiben vom 15. September 2003 

Einspruch gegen die Entscheidung der Magistratsabteilung 54, dem die Abteilung 

insofern stattgeben musste, als - wie bereits in Pkt. 5.2.1 näher angeführt - in einer 

Beilage zur Ausschreibung die Beibringung der Detailkalkulation auf wesentliche 

Positionen, für die ein Preisnachlass von über 20 % angeboten wurde, beschränkt wor-

den war und ein derartiger Preisnachlass im Angebot der Firma M. nicht aufschien. 

 

Die Magistratsabteilung 54 gestand der Firma gegenüber in einem Schreiben vom 18. 

September 2003 ihren Irrtum ein, verlangte jedoch trotzdem unter dem Titel der Aufklä-

rung kalkulatorisch nicht begründbarer Nachlässe die Vorlage der K7-Blätter über alle 

wesentlichen Positionen, was nach Ansicht des Kontrollamtes eine Benachteiligung 

dieses Bieters im Sinn des EU-Vergaberechtes darstellte. Den Nachweis der Bau-

meisterprüfung des gewerberechtlichen Geschäftsführers konnte die Firma M. nach-

träglich erbringen.  

 

7.5.3 Die schrittweise und offensichtlich nicht durchgängige Angebotsprüfung der Ma-

gistratsabteilung 54 wurde weiters dadurch verdeutlicht, dass die Abteilung am 14. 

Oktober 2003 die Firma M. aufforderte, Unterlagen (z.B. Lehrverträge) über die im 

Angebot angegebenen sieben Lehrlinge beizubringen und erst am 30. Dezember 2003 

(jeweils schriftlich) die Firma darauf hinwies, ihr Angebot würde die Formblätter für die 

Qualitätsbeurteilung (d.h. Angaben über die qualitativen Zuschlagskriterien) nicht be-
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inhalten. Dieser letztere Umstand führte dann zu der erwähnten Bewertung sämtlicher 

Qualitätskriterien mit der Schulnote 5 und dadurch wegen fehlender Prozentpunkte zu 

einer Rückreihung des Angebotes der Firma M. an die fünfte Stelle.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Magistratsabteilung 54 wird in Zukunft Angebotsprüfungen 

komplett durchführen und nicht schrittweise Nachweise nachver-

langen. 

 

7.6 Die Bewertung der Zuschlagskriterien der nach den Ausscheidungen verbliebenen 

Angebote brachte das Ergebnis, dass die bei der Angebotsöffnung bzw. nach der 

rechnerischen Prüfung an der dritten und nach der formalen Prüfung an der zweiten 

Stelle gereihte Firma W. als Bestbieter qualifiziert wurde und für die KAR den Zuschlag 

erhielt. Diese Firma war schon zuvor als Kontrahent für die Baumeisterarbeiten in der 

KAR tätig gewesen. Die anfangs an der vierten Stelle gereihte Firma H. kam an die 

zweite Stelle und wurde als 1. Ersatzauftragnehmer bestellt; die an zehnter und letzter 

Stelle gereihte Firma K. rückte an die dritte Stelle vor und wurde dadurch noch 

2. Ersatzauftragnehmer.  

 

7.7 Nachdem die drei genannten Firmen auf der Grundlage deren Angebotspreise be-

auftragt wurden, wird - überwiegend durch die Vorgaben in der Ausschreibung sowie 

durch das gewählte Bewertungsmodell - mit einer Verteuerung zu rechnen sein. Die 

Differenzen der Angebotspreise sind in der folgenden Tabelle veranschaulicht: 

 

Firma Angebotspreis 
nach rechn. 

Prüfung          
(inkl. USt) in EUR

Beauftragte Firma Angebotspreis 
bzw. Auftrags-

summe (inkl. USt)  
in EUR 

Differenz 
(inkl. USt) 

in EUR 

Firma G. 574.507,20 Firma W. 630.489,60 55.982,40
Firma M. 608.409,60 Firma H. 635.520,00 27.110,40
Firma W. 630.489,60 Firma K. 750.240,00 119.750,40

 

Zur Relativierung der obigen Darstellung der kostenmäßigen Differenzen wurde ver-

merkt, dass voraussichtlich nur die Mehrkosten aus der Vergabe des Hauptauftrages an 

die Firma W. und dies auch nur im Fall der Ausschöpfung des ausgeschriebenen 
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Leistungsumfanges voll wirksam werden. Die tatsächlichen Mehrkosten auf Grund der 

Beauftragungen der Firmen H. sowie K. als 1. und 2. Ersatzauftragnehmer können erst 

konkret festgestellt werden, wenn die Abrechnung über die erteilten Einzelaufträge - 

nach Beendigung der Vertragsverhältnisse - vorliegen.  

 

7.8 Anhand der beauftragten Baumeister-Kontrahentenleistungen für die KAR war auch 

auf die Vorgangsweise der Bewertungskommission (Jury) bei der Bewertung der 

qualitativen Zuschlagskriterien und auf das diesbezügliche Ergebnis einzugehen.  

 

7.8.1 Wie schon mehrmals erwähnt, ordnete die Magistratsabteilung 54 lt. Aus-

schreibung der Summe aller Qualitätskriterien (Hauptkriterium Qualität) 40 % zu. Die 

Qualitätskriterien wurden in drei "Hauptpunkte" und diese in insgesamt sieben Unter-

kriterien unterteilt: 

 

Qualitätskriterium 

Gewichtung lt. 
Ausschreibung 

Auswirkung 
innerhalb des 

Hauptkriteriums 
Qualität 

Hauptpunkt   
Organisation der Auftragsabwicklung 40 % 16 % 
Unterkriterien: 
- Organisation und innerbetriebliche Maßnahmen 20 % 3,2 %
- Auftragsevidenz, Arbeitsbeginn 20 % 3,2 %
- Mängel- und Urgenzmanagement 30 % 4,8 %
- Qualitätsmanagement 30 % 4,8 %
Hauptpunkt  
Leistungserbringung vor Ort 50 % 20 % 
Unterkriterien:  
- Techn. Ausrüstung und fachliche Qualifikation 60 % 12 %
- Fortbildung 40 % 8 %
Hauptpunkt  
Abfallentsorgung und Recycling 10 % 4 % 
- Firmeninternes Abfallwirtschaftskonzept 100 % 4 %

 

Das Kontrollamt konnte aus den Unterlagen über die Vorbereitung der gegenständli-

chen Ausschreibung sowie der gleich lautenden übrigen 17 Ausschreibungen nicht ent-

nehmen, nach welchen Gesichtspunkten die Gewichtung der "Hauptpunkte" und deren 

Unterkriterien vorgenommen wurde. Auffallend war, dass für die Unterkriterien "techni-

sche Ausrüstung und fachliche Qualifikation" sowie "Fortbildung" (des Firmenpersonals) 

mit insgesamt 20 % die Hälfte der Gewichtung aller Qualitätskriterien angesetzt wurde, 
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obwohl gerade diese beiden Kriterien ohnehin Voraussetzung dafür waren, den Auftrag 

entsprechend den vorgegebenen technischen Spezifikationen ordnungsgemäß abzu-

wickeln. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Beurteilung der Wichtigkeit der Qualitätskriterien für die Durch-

führung dieses Auftrages erfolgte auf Grund der Erfahrungen und 

im Einvernehmen mit den Verantwortlichen des WKAV bzw. wur-

den diese in einigen Besprechungen optimiert. 

 

7.8.2 Zur Veranschaulichung der mangelnden Objektivität bei der Bewertung der quali-

tativen Zuschlagskriterien bzw. der subjektiven Beurteilung durch die Mitglieder der Be-

wertungskommission werden in der Folge die von den fünf Bewertern vergebenen 

"Schulnoten" für die beiden betrachteten Unterkriterien dargestellt: 

 

Technische Ausrüstung und fachliche Qualifikation (12 %): 

Bewerter Bieter (Firma) 
 Schulnoten 

 Firma K. Firma H. Firma Wi. Firma W. 
G. (MA 54) 3 3 2 2 
K. (KAR) 1 2 2 1 
S. (KAR) 2 3 2 1 
H. (WKAV-Dion.) 1 1 2 2 
T. (MA 54) 1 1 2 1 
gemittelte Schulnote 1,6 2,0 2,0 1,4 

 

Fortbildung (8 %): 

Bewerter Bieter (Firma) 
 Schulnoten 

 Firma K. Firma H. Firma Wi. Firma W. 
G. (MA 54) 4 3 3 2 
K. (KAR) 2 1 3 1 
S. (KAR) 1 2 1 1 
H. (WKAV-Dion.) 1 1 2 1 
T. (MA 54) 2 2 2 1 
gemittelte Schulnote 2,0 1,8 2,2 1,2 

 
Abgesehen von den vergaberechtlichen Bedenken gegen eine solche Bewertungsme-

thode erschien es dem Kontrollamt nicht plausibel und objektiv nicht begründbar, dass 

zu identen Firmenangaben unterschiedliche Noten sogar in einer Schwankungsbreite 
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von 1 bis 4 vergeben wurden. Das Beispiel zeigt jedoch auch deutlich, dass die beiden 

Bewerter aus der KAR jener Firma, die schon zuvor als Kontrahent in dieser Anstalt 

tätig war und letztlich wieder den Auftrag erhielt, die Bestnote 1 gaben.  

 

8. Das Resümee aus den 18 Ausschreibungen vom Sommer 2003 und die weitere 

Entwicklung in Bezug auf die Vergaben der Baumeister-Kontrahentenleistungen im 

WKAV 

8.1 Bis zum Frühjahr 2004 waren erst zehn der 18 Ausschreibungen endgültig bewertet 

worden. Dies war einerseits auf den hohen Zeitaufwand für die Bewertungen zurückzu-

führen, andererseits aber auch auf von der Magistratsabteilung 63 geäußerte Bedenken 

hinsichtlich der vergaberechtlichen Zulässigkeit der ausgeschriebenen Eignungs- und 

Zuschlagskriterien.  

 

Wie in der folgenden Tabelle aufgezeigt wird, hätten die vorgenommenen Angebotsbe-

wertungen - bis auf einen Fall (Otto-Wagner-Spital) - die Beauftragung von Bietern zur 

Folge gehabt, deren Angebote bei der Angebotsöffnung bzw. nach der rechnerischen 

Prüfung an der zweiten bis an der sechsten Stelle gereiht waren. Tatsächlich kam es 

nur zu der bereits beschriebenen Beauftragung der ausgeschriebenen Leistungen in 

der KAR an den Drittbieter. 
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1: KA Rudolfstiftung; 
   1. - 3. Bezirk  

Firma G. 
(1.Sept.2003) 

574.507,20 Firma W. 
(24.Nov.2003) 

3. 630.489,60

2A:KH Lainz; 
   4. - 5. Bezirk 

Firma G. 
(2.Sept.2003) 

861.760,80 Firma H. 
(16.Jan.2004) 

2. 888.840,00

2B:GZ Wienerwald; 
   12. - 13. Bezirk 

Firma G. 
(3.Sept.2003) 

861.760,80 Firma H. 
(16.Jan.2004) 

2. 888.840,00

2C:KH Rosenhügel; 
   kein Bezirk 

Firma B. 
(4.Sept.2003) 

204.480,00 Firma H. 
(23.Jan.2004) 

4. 216.240,00

3A:Wilhelminenspital;   
   6. u. 16. Bezirk 

Firma G. 
(5.Sept.2003) 

330.566,40 Firma H. 
(23.Feb.2004) 

2. 340.848,00
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3B:Kaiserin-Elisabeth-Sp. 
   7. u. 15. Bezirk 

Firma G. 
(8.Sept.2003) 

311.208,00 Firma M. 
(23.Jan.2004) 

6. 352.452,00

4A:Otto-Wagner-Spital 
   17. u. 19. Bezirk 

Firma B. 
(9.Sept.2003) 

654.912,00 Firma B. 
(12.März 2004) 

1. 654.912,00

4B:SMZ Sopienspital 
   8. – 9. u. 20. Bezirk 

Firma Sch. 
(10.Sept.2003) 

 78.336,00 Firma Se. 
(18.März 2004) 

2.  78.912,00

5:Kaiser-Franz-Josef-Sp. 
   10. – 11. Bezirk 

Firma B. 
(11.Sept.2003) 

193.514,40 Firma Se. 
(14. April 2004) 

5. 206.673,60

6A:GZ Baumgarten 
   14. Bezirk 

Firma B. 
(12.Sept.2003) 

 90.072,20 Firma Hö. 
(28. Mai 2004) 

4. 95.515,20

6B:GZ Liesing 
   23. Bezirk 

Firma H. 
(15.Sept.2003) 

 35.532,00 nicht mehr 
bewertet 

 

6C:GZ Klosterneuburg 
   kein Bezirk 

Firma Tr. 
(16.Sept.2003) 

 35.736,00 nicht mehr 
bewertet 

 

6D:Semmelweis Frauenkl. 
   18. Bezirk 

Firma B. 
(17.Sept.2003) 

 36.384,00 nicht mehr 
bewertet 

 

6E:Gersthof 
   kein Bezirk 

Firma B. 
(18.Sept.2003) 

 17.304,00 nicht mehr 
bewertet 

 

6F:Serv.:Wäsche Reinigung 
   kein Bezirk 

Firma Se. 
(19.Sept.2003) 

 19.596,00 nicht mehr 
bewertet 

 

7A:Donauspital 
   22. Bezirk 

Firma Tg. 
(22.Sept.2003) 

146.918,40 nicht mehr 
bewertet 

 

7B:Pflegeheim SMZO 
   kein Bezirk 

Firma Tg. 
(23.Sept.2003) 

 73.459,20 nicht mehr 
bewertet 

 

7C:KH Floridsdorf 
   21. Bezirk 

Firma Tg. 
(23.Sept.2003) 

 73.459,20 nicht mehr 
bewertet 

 

Summe  4.599.506,6   
 

8.2 Nach Bekanntwerden der vorliegenden Umstände empfahl das Kontrollamt dem 

Leiter der Magistratsabteilung 54 und der Generaldirektion des WKAV - unter Beizie-

hung der Magistratsabteilung 63 für vergaberechtliche Fragen sowie der Magistrats-

direktion - Geschäftsbereich Recht/Gruppe Zivil- und Strafrecht (MDZ) -, Maßnahmen 

zu setzen, die geeignet sind, die Baumeister-Kontrahentenleistungen auf der Grundlage 

der Konformität mit dem Vergaberecht sowie unter Beachtung der Grundsätze der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit zu vergeben.  

 

8.2.1 Am 1. Juni 2004 fand daraufhin unter der Federführung der Generaldirek-

tion/Geschäftsbereich Technologie- und Informationsmanagement des WKAV eine 



- 36 - 

diesbezügliche Besprechung statt, wobei zur Diskussion gestellt wurde, entweder die 

bis dahin noch nicht zu einer Beauftragung geführten 17 Ausschreibungen zu wider-

rufen oder die Vergabeverfahren unter Inkaufnahme der vorhandenen Unsicherheiten 

bzw. Fehler und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Nachteile zu Ende zu 

führen.  

 

Die letztlich von der Magistratsabteilung 63 untermauerten Argumente sowie der Hin-

weis eines bei der Besprechung anwesenden Vertreters der Magistratsdirektion - Stadt-

baudirektion, dass eine generelle Vorgabe betreffend die Gestaltung von Rahmenver-

trägen für Bauleistungen in Ausarbeitung sei, nach der sich die Ausschreibungen 

künftig richten könnten bzw. sollten, veranlassten den WKAV zu der Entscheidung, die 

Magistratsabteilung 54 zu ersuchen, "die Vergabeverfahren betreffend die Baumeister-

Kontrahentenarbeiten in Form des Widerrufes der Ausschreibungen zu beenden". Da-

mit hatte sich der WKAV auch darauf festgelegt, die Magistratsabeilung 54 nicht mehr 

mit der Dienstleistung hinsichtlich der Durchführung von Vergabeverfahren für die Bau-

meister-Kontrahentenleistungen zu betrauen, sondern - wie dem Kontrollamt mitgeteilt 

wurde - die Vergaben im eigenen Bereich vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Hiezu wird angemerkt, dass die im Zuge der Besprechung vom 1. 

Juni 2004 angekündigte generelle Vorgabe betreffend die Gestal-

tung von Rahmenverträgen für Bauleistungen tatsächlich erst mit 

13. August 2004 in Kraft trat. In diesem Zeitraum wäre zwar ein 

Abschluss der noch ausständigen Vergabeverfahren grundsätzlich 

möglich gewesen, die Magistratsabteilung 54 hat dem diesbezüg-

lichen Wunsch ihres Kunden WKAV entsprochen und die Aus-

schreibungen widerrufen. 

 

8.2.2 Mit Schreiben vom 7. Juni 2004 ersuchte der WKAV die Magistratsabteilung 54, 

für die in Rede stehenden 17 Ausschreibungen den Widerruf zu veranlassen. Die Bieter 

wurden hievon am 1. Juli 2004 schriftlich in Kenntnis gesetzt. Als zwingenden Wider-

rufsgrund gemäß der ÖNorm A 2050 wurde im Einvernehmen mit der Magistratsabtei-
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lung 63 der in der Ausschreibung als Eignungskriterium festgelegte Nachweis einer 

Lehrlingsbeschäftigung genannt. Dies insofern, als diese Vorgabe keine Aussage über 

die Leistungsfähigkeit eines Unternehmers aussagte und dieses Eignungskriterium "zu 

einer unrichtigen Beurteilung der Eignung von Unternehmern für die Erfüllung eines 

Auftrages und zum ungerechtfertigten Ausscheiden von Angeboten führen" konnte.  

 

8.3 Die in der Besprechung vom 1. Juni 2004 angekündigte Unterlage für die Abwick-

lung der Vergaben von Kontrahentenleistungen erging als Dienstanweisung der Magis-

tratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und Technik vom 13. August 2004, MD BD- 

3741-1/03, unter der Bezeichnung "Abschluss von Kontrahentenverträgen (Rahmenver-

träge); Arbeitsbehelf für die Vorgangsweise bei der Vergabe". Diese Dienstanweisung 

wurde u.a. auch für den WKAV verbindlich.  

 

8.3.1 Auf Grund des Wirksamwerdens des BVergG 2002 für alle Dienststellen der Stadt 

Wien am 1. Juli 2003 wurde es möglich, als wesentlichen Punkt für die Vergabe von 

Rahmenverträgen über Bauleistungen in der genannten Dienstanweisung zum Aus-

druck zu bringen, dass für solche Leistungen (deren Qualitätsstandard eindeutig de-

finiert werden kann) auch auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis der Zuschlag er-

teilt werden darf. Die Aufnahme qualitativer Zuschlagskriterien und damit die Wahl des 

Zuschlages auf das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot darf nur dann er-

folgen, wenn es sich um vergaberechtskonforme Kriterien handelt und die Kriterien 

einen wirtschaftlichen Vorteil für den Auftraggeber erwarten lassen. Jedenfalls wäre 

dann das Zuschlagskriterium Preis entsprechend hoch (90 bis 95 % der Gewichtung) zu 

wählen. 

 

8.3.2 In der genannten Dienstanweisung der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich 

Bauten und Technik wurden auch die Zuständigkeiten für den Abschluss von Kontra-

hentenverträgen über Bauleistungen (Leistungen des Hochbaues und der Haustechnik 

sowie des Tiefbaues) konkret geregelt, wobei jedenfalls die Magistratsabteilung 54 

keine diesbezügliche Aufgabe zugewiesen erhielt. 

 

8.4 Ende  November 2004 ging  das Kontrollamt der vom WKAV nach dem Widerruf der  
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17 Ausschreibungen eingeschlagene Vorgangsweise bei der Beauftragung jener 

(kleineren) Baumeisterarbeiten nach, die auf der Basis früherer Kontrahentenverträge 

vergeben wurden bzw. auf der Grundlage der Ausschreibungen vom Sommer 2003 

hätten vergeben werden sollen. 

 

Dabei stellte sich heraus, dass sich der WKAV bislang mit der Interpretation sowie mit 

Diskussionen hinsichtlich der Umsetzung des Erlasses der Magistratsdirektion - Ge-

schäftsbereich Bauten und Technik vom 13. August 2004 beschäftigt hatte sowie die 

Fertigstellung einer von der Magistratsabteilung 34 beauftragten Kalkulation der auszu-

schreibenden Bezugspreise abwartete. In diesem Zusammenhang war anzumerken, 

dass das Kontrollamt dem WKAV empfohlen hatte, zur Vermeidung oder zumindest Re-

duzierung von Kosten für eine Beauftragung eines Dritten mit der Erstellung der De-

tailkalkulation sämtlicher vorgesehenen Bezugspreise - soweit möglich - das Ergebnis 

eines solchen von der Magistratsabteilung 34 ergangenen Auftrages zu verwerten. 

Konkrete Unterlagen für neue Ausschreibungen über Baumeister-Kontrahentenleis-

tungen hatte der WKAV bis Dezember 2004 jedenfalls noch nicht ausgearbeitet. 

 

8.4.1 Die inzwischen erforderlichen Bauleistungen wurden lt. Angabe des WKAV von 

der Verwaltung der jeweiligen Krankenanstalt im Wege von Direktvergaben an die 

früher beschäftigten Kontrahentenfirmen auf der Basis der im mit Dezember 2000 aus-

gelaufenen Verträge beauftragt. 

 

Das Kontrollamt fand diese Vorgangsweise insofern bedenklich, als das BVergG 2002 

zwar Direktvergaben (unter Wahrung der Transparenz und der Gleichbehandlung) zu-

lässt, dies jedoch nur bis zu einem Auftragswert von 20.000,-- EUR (ohne USt), wobei 

der Wert gleichartiger Aufträge zusammenzurechnen ist und bei einer (großteils wohl zu 

erwartenden) Überschreitung der genannten Wertgrenze andere im BVergG 2002 

konkret vorgegebene Vergabeverfahren zur Wahrung des freien und lauteren Wettbe-

werbes (je nach Vergabesumme das offene bzw. nicht offene Verfahren oder das Ver-

handlungsverfahren) anzuwenden sind.  

 

Außerdem  stellte  das   Kontrollamt  fest,  dass  den  getätigten  Direktvergaben  grund- 
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sätzlich die Baumeister-Kontrahentenverträge der ehemaligen Magistratsabteilung 23 

aus dem Jahr 1997 mit laufend valorisierten Preisen zu Grunde gelegt wurden, womit 

die in Rede stehenden Aufträge auf einem gegenüber der heutigen Marktlage höheren 

Preisniveau beruhten. Dies konnte auch aus den Ergebnissen der Ausschreibungen 

vom Sommer 2003 abgeleitet werden, deren Preisniveau niedriger als die derzeit ver-

wendeten Vertragsunterlagen zu liegen kam. 

 

8.5 Zur Herstellung eines vergaberechtlich einwandfreien Zustandes sowie zur Wah-

rung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit empfahl das Kontrollamt dem WKAV, um-

gehend entsprechende gemäß dem BVergG 2002 dem freien Wettbewerb unterliegen-

de Vergabeverfahren zwecks Erlangung von Rahmenverträgen über Baumeister-Kon-

trahentenverträgen durchzuführen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Magistratsabteilung 54 führt seit vielen Jahren Vergabever-

fahren für den Abschluss von Rahmenverträgen für die Stadt Wien 

durch. 

 

Der WKAV ist an die Magistratsabteilung 54 mit dem Ersuchen 

herangetreten, für diverse Bauleistungen Kontrahentenverträge 

auszuschreiben. In mehreren Abstimmungsgesprächen mit dem 

WKAV wurden die notwendigen Ausschreibungsunterlagen unter 

Einhaltung der damals geltenden Vorschriften definiert. Zu diesem 

Zeitpunkt galten die Vergaberichtlinien der Stadt Wien. Darüber 

hinaus war der Erlass der Magistratsdirektion vom 6. Dezember 

1999, MD-1103-16/99 "Rahmenvereinbarungen (Kontrahentenver-

träge), Abschluss, Vorgangsweise" anzuwenden, der das Best-

bieterprinzip festlegte und verschiedene Zuschlagskriterien - wie 

z.B. Preis und Qualität - zuließ. Auf der Basis dieser Vorschriften 

wurden vom WKAV für die qualitative Leistungserbringung in 

diversen Krankenanstalten Qualitätskriterien als notwendig erach-

tet, um eine zuverlässige und rasche Durchführung der Arbeiten 
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zu gewährleisten und die Beeinträchtigung des Spitalsbetriebes 

möglichst zu minimieren. 

 

Aus diesen Vorgaben wurde seitens der Magistratsabteilung 54 

unter Bedachtnahme auf die Kostenwahrheit versucht, durch die 

Aufnahme entsprechend formulierter innovativer Kriterien in die 

Ausschreibung eine qualitätsorientierte Leistungserbringung si-

cherzustellen. Dabei wurden neben sozialen Aspekten (Lehrlinge, 

d.h. Personen im Ausbildungsverhältnis) auch solche einbezogen, 

die das qualitative Mindestniveau der Bieter auf dem Gebiet des 

Umweltschutzes und durch das Verlangen zusätzlicher firmeninter-

ner Maßnahmen bei der Baustellenorganisation anheben. In einem 

intensiven Prozess wurde deshalb von der Magistratsabteilung 54 

gemeinsam mit dem WKAV eine für alle Seiten tragbare Lösung 

gesucht. 

 

Inzwischen gibt es eine neue Vorschrift der Magistratsdirektion - 

Geschäftsbereich Bauten und Technik hinsichtlich der bei der 

Stadt Wien nunmehr anzuwendenden Kriterien. Dieser Erlass, in 

dem u.a. festgelegt ist, dass bei der Erstellung von Rahmenver-

trägen eine kostendeckende, positionsweise Basiskalkulation zu 

Grunde zu legen ist und qualitative Zuschlagskriterien bei Bau-

leistungen die Ausnahme darstellen sollen, trat erst am 13. August 

2004 in Kraft. Wären diese Vorgaben bereits bei Erstellung der 

Ausschreibungsunterlagen vorgelegen, hätte die Ausschreibung 

der Magistratsabteilung 54 die kritisierten Punkte nicht in dieser 

Form enthalten. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der  WKAV war - wie alle anderen  Dienststellen - mit der Proble-

matik konfrontiert, dass das Vergabewesen seit dem Eintritt 
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Österreichs in die EU einem ständigen Wandel unterworfen ist und 

die damaligen auf ÖNormen basierenden Vergaberichtlinien mit 

den heutigen in Gesetzesform vorliegenden Bestimmungen nicht 

vergleichbar sind.  

 

Auf Grund der Erkenntnisse vorangegangener Ausschreibungen 

anderer Dienststellen wurden die Ausschreibungsmodalitäten 

nicht auf das Billigstbieterprinzip abgestellt, es wurde vielmehr der 

Versuch unternommen, neben dem Preis auch der Qualität der 

Leistungen einen hohen Stellenwert einzuräumen, da kranken-

hausspezifische Arbeitsbedingungen nicht mit einer Baustelle auf 

der "grünen Wiese" vergleichbar sind. Aus diesem Grund wurden 

daher die im Bericht angeführten Zuschlagskriterien gewählt. Da 

auf Grund der inhaltlichen Festlegungen der gewählten Kriterien 

eine klare Beantwortung mit ja/nein nicht zielführend erschien und 

somit ein objektiver Bewertungsmaßstab nicht möglich war, wurde 

die Form einer Bewertung mittels Jury gewählt. 

 

Der WKAV wird jedoch künftig im Fall ähnlich gelagerter Aus-

schreibungen bei den Zuschlagskriterien eine Bewertungsform 

wählen, die den Empfehlungen des Kontrollamtes entsprechen. 

 

Im Gegensatz zu Eignungskriterien sind die Bieter bei der Nicht-

erfüllung von Zuschlagskriterien nicht auszuscheiden, sondern nur 

geringer zu bewerten. Ähnliche Überlegungen hinsichtlich der Zu-

schlagskriterien wurden auch von der Magistratsabteilung 34 bzw. 

von Wiener Wohnen angestellt. Ein eigener Arbeitskreis in der 

Gruppe Hochbau der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion wur-

de als Plattform für Kontrahentenausschreibungen eingerichtet. 

 

Die in Pkt. 5.4 vertretene Meinung des Kontrollamtes, dass quali-

tative Zuschlagskriterien in Abwägung der Inkaufnahme eines hö-



- 42 - 

heren Preises nur dann sinnvoll sind, wenn für den Auftraggeber 

ein wirtschaftlicher Vorteil zur erwarten ist, wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes, die in Ausarbeitung befind-

liche Ausschreibung der Magistratsabteilung 34 als Grundlage für 

die Kontrahentenausschreibungen des WKAV heranzuziehen, 

wurde entsprochen. Zur Ausarbeitung der WKAV-spezifischen Be-

lange wurde ein Arbeitskreis ins Leben gerufen. Dessen Ergeb-

nisse werden in Kürze vorliegen. Zur Überbrückung der in der 

Zwischenzeit anfallenden Bauleistungen wird die Möglichkeit einer 

Direktvergabe gemäß dem BVergG 2002, jedoch ohne Einschrän-

kung auf die früher beschäftigten Kontrahentenfirmen, genutzt. 

 


