
KA V - 54-2/05 

Der Aufgabenbereich der Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf und Druckerei 

wurde im Jahr 2003 um die Beratung und Unterstützung der Dienststellen der Stadt 

Wien bei der Vorbereitung sowie Vergabe von Bauleistungen erweitert. 

 

Bereits vor der diesbezüglichen Regelung in der Geschäftseinteilung für den Magistrat 

der Stadt Wien hat die Magistratsabteilung 54 Vergabeverfahren über Rahmenverträge 

(früher als "Kontrahentenverträge" bezeichnet) durchgeführt, wobei die Ausschrei-

bungsunterlagen über Bauleistungen weder formal noch in technischer Hinsicht be-

stehenden Erlässen entsprachen. Bei den Rahmenverträgen über die Lieferung und 

Montage von so genannten Feuerschutzabschlüssen - hiebei handelt es sich um Metall- 

und Betriebsraumtüren - lag ein nach der Ansicht des Kontrollamtes nicht ausreichen-

der Wettbewerb vor, Ausschreibung, Angebotsprüfung und Vertragsgestaltung wiesen 

Mängel auf und durch permanente Zugriffe verschiedener Fachdienststellen, die sich 

dadurch gesonderte Ausschreibungen ersparten, lagen die Abrechnungssummen aus 

diesen Leistungen beträchtlich über den genehmigten Vergabesummen. 

 

Ab April 2004 erfolgte eine Organisationsänderung dahingehend, als für die Ausschrei-

bung von Rahmenverträgen über derartige Leistungen die Magistratsabteilung 34 - 

Bau- und Gebäudemanagement, die den größten Bedarf an Bauprodukten aufweist, zu-

ständig ist. 

 

1. Generelle Beschaffungszuständigkeit der Magistratsabteilung 54 

1.1 Nach den Bestimmungen der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

ist die Magistratsabteilung 54 u.a. für die „Beschaffung, Zuweisung und Instandhaltung 

der sachlichen Erfordernisse ...", im Besonderen auch für den "Ankauf und Lagerung 

von Bau- und Werkstoffen und Abgabe derselben an städtische Dienststellen" zustän-

dig. Dieser Aufgabenumfang fällt gemäß dem derzeit geltenden Bundesvergabegesetz 

(BVergG) vor allem in die Kategorie "Lieferaufträge" und stellt für die Magistratsabtei-

lung 54 seit vielen Jahren den Kernbereich ihrer Beschaffungen für technische Fach-

dienststellen des Magistrats bzw. für Wiener Wohnen (WW) und den Wiener Kranken-

anstaltenverbund (WKAV) dar. 
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Mit Wirksamkeit vom 1. Mai 2003 erfolgte eine Erweiterung des Tätigkeitsbereiches um 

die "Beratung und Unterstützung bei der Vorbereitung sowie Vergabe von Bauleistun-

gen für Dienststellen nach Vereinbarung im Rahmen des geschäftseinteilungsmäßigen 

Wirkungsbereiches der jeweiligen Dienststelle."  

 

1.2 Die Vergabe von Bauleistungen wurde mit Erlass der Magistratsdirektion vom 6. De-

zember 1999, MD-1103-16/99, über "Rahmenvereinbarungen (Kontrahentenverträge); 

Abschluss, Vorgangsweise" unter Beachtung des damals geltenden Wiener Landesver-

gabegesetzes (WLVergG) bzw. des BVergG geregelt. Mit Erlass der Magistratsdirektion 

vom 27. Juni 2003, MDA-1158-2/03, über "Rahmenverträge; Abschluss, Vorgangs-

weise" erfolgte eine Aktualisierung und Anpassung an das BVergG idgF. Das Kontroll-

amt verwendete daher aus Gründen der Einheitlichkeit generell den Begriff Rahmenver-

trag.  

 

1.3 Der vorliegende Bericht enthält das Prüfungsergebnis des Kontrollamtes über die 

von der Magistratsabteilung 54 zum Abruf durch die den Dienststellen und Unterneh-

mungen bereitgestellten Rahmenverträge für Lieferungen und Bauleistungen, wobei auf 

die Beschaffung von Bauleistungen und im Besonderen auf die Lieferung und Montage 

von Feuerschutzabschlüssen näher eingegangen wurde. 

 

2. Spezieller Beschaffungsumfang der Lieferungen und Leistungen der Unterabteilung 

"Fachbereich Bau" der Magistratsabteilung 54 

2.1 Aus einer dem Kontrollamt zum Prüfungszeitpunkt von der Magistratsabteilung 54 

übergebenen Auflistung war ersichtlich, dass vom Fachbereich Bau 25 Verträge über 

diverse Lieferaufträge abgeschlossen wurden.  

 

Ein Abruf von Bau- und Werkstoffen aus diesen Aufträgen erfolgt vor allem in jenen 

Fällen, in denen z.B. aus wirtschaftlichen Gründen eine Beistellung im Rahmen anderer 

Bauverträge, die durch die Anwender abgeschlossen wurden, zweckmäßig ist oder 

auch Beistellungen bei Eigenleistungen erforderlich werden.  

 

Diese  Vorgangsweise  ist somit dann  von Vorteil, wenn  die Stadt Wien  durch entspre- 
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chende Nachfragemengen günstige Einkaufspreise erzielt und der sonstige Manipula-

tions- und Verwaltungsaufwand diese Vorteile nicht aufhebt. Bei Bauverträgen, wie z.B. 

für Baumeisterarbeiten, lag - wie die Einschau ergab - gegenüber früheren Jahren ein 

Rückgang der Beistellung von Bau- und Werkstoffen wegen des geringer werdenden 

Vorteils bzw. auch aus Haftungsgründen vor. 

 

2.2 Das Kontrollamt stellte jedoch auch fest, dass bereits vor der erwähnten Erweite-

rung des Tätigkeitsbereiches 17 Verträge über Bauleistungen bestanden. Die Magis-

tratsabteilung 54 teilte hiezu mit, dass in der Vergangenheit oftmals Bauschäden z.B. 

nach Verlegung von Bodenbelägen, dem Einbau von Konstruktionen usw. aufgetreten 

seien und eine Zuordnung der Verschuldensfrage auf den Materiallieferanten bzw. auf 

die Einbaufirma schwer möglich gewesen war. Zur Problemlösung hätte die Magistrats-

abteilung 54 einige der ursprünglichen Lieferaufträge inkl. Einbau, Verlegung bzw. Mon-

tage ausgeschrieben, womit sie zu Bauaufträgen geworden seien. Weiter sei auch der 

WKAV bereits vor der Änderung der Geschäftseinteilung mit dem Wunsch um Aus-

schreibung von Rahmenverträgen über Bauleistungen für seinen Wirkungsbereich an 

sie herangetreten. 

 

Das Kontrollamt bemerkte hiezu, dass diese Vorgangsweise weder der damals gültigen 

Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien noch dem Erlass der Magistratsdi-

rektion vom 5. Februar 1997, MD-98-1/97, betreffend "Spezialerfordernisse der Dienst-

stellen; Beschaffungszuständigkeiten" entsprach und empfahl daher, in Hinkunft allfäl-

lige Abweichungen von den getroffenen Regelungen wie vorgesehen zu begründen und 

diese erst nach Abstimmung mit den zuständigen Stellen zu realisieren.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Magistratsabteilung 54 wird künftig der Empfehlung des Kon-

trollamtes entsprechend vorgehen. 

 

2.3 Das Kontrollamt listet in der folgenden Tabelle die erwähnten 17 Bauverträge im 

Einzelnen auf. Es wird die Art der Preisbildung dargestellt bzw. ob für die Textierung der 

jeweiligen Leistungsverzeichnisse (LV) die Standardisierte Leistungsbeschreibung 
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Hochbau (LBH) herangezogen oder eine so genannte "freie Beschreibung" vorgenom-

men wurde. Weiter sind auch die vom WKAV bestellten Verträge ersichtlich und für wel-

che anderen Dienststellen des Magistrats bzw. Unternehmungen eine Abrufmöglichkeit 

vertraglich vorgesehen wurde.  

 

Anzumerken war auch, dass die Bezeichnungen der Bauverträge aus den Unterlagen 

der Magistratsabteilung 54 unverändert in die Tabelle übernommen wurden. Das Kon-

trollamt wählte allerdings im vorliegenden Bericht an Stelle der Bezeichnung "Metall- 

und Betriebsraumtüren" die normenkonforme Bezeichnung "Feuerschutzabschlüsse". 

Dieser Bauvertrag wird in Pkt. 3 des vorliegenden Berichtes näher erörtert. 

 

Textierung Besteller Anwender Preisbildung Rahmenverträge über 
Bauleistungen LBH freie 

Beschreibung
WKAV alle 

Dienstellen 
Angebots-
verfahren 

Auf- u. 
Abschlags-
verfahren 

  1 Estricharbeiten  x  x x  
  2 Bodenbeläge  x  x x  
  3 Holzfußböden  x  x x  
  4 Dachflächenfenster  x  x x  
  5 Innentüren  x  x x  
  6 Jalousien u. Rollos  x  x x  
  7 Sanitärtrennwände  x  x x  
  8 Metall- und Betriebs-

raumtüren  x x x x  
  9 Fliesenleger x  x x  x 
10 Glaserarbeiten x  x x  x 
11 Malerarbeiten x  x x  x 
12 Anstreicherarbeiten x  x x  x 
13 Dachdeckerarbeiten x  x x  x 
14 Spenglerarbeiten x  x x  x 
15 Trockenbauarbeiten x  x x x  
16 Fenster u. Türen x   x x  
17 Schließanlagen  x  x x  

 

Die gegenständlichen Rahmenverträge der Magistratsabteilung 54 sollten verschiede-

nen Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien die Möglichkeit eröffnen, die benötig-

ten Leistungen ohne eigenes aufwändiges Vergabeverfahren abzuberufen.  

 

2.3.1 Zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für diese Bauverträge fiel dem Kon-

trollamt grundsätzlich auf, dass der Erlass der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion 

vom 15. Oktober 2002, MD BD - 14-1/02, betreffend "Einsatz des EDV-Systems ISBA 



- 5 - 

für die Abwicklung von Baumaßnahmen" - bzw. der vorher gültige - nicht eingehalten 

wurde, obwohl dieser ausdrücklich an alle Magistratsabteilungen gerichtet war. Im Be-

sonderen wurde das im System ISBA (Informationssystem Bauen) gespeicherte so ge-

nannte Angebotsformular (SR 75), in dem die bei Bauleistungen einzuhaltenden Ange-

bots- und Vertragsbestimmungen für die Stadt Wien standardisiert sind, welche nur um 

die speziellen Angaben für die jeweilige Einzelausschreibung zu ergänzen gewesen 

wären, nicht verwendet. Die Magistratsabteilung 54 kreierte stattdessen ein Deckblatt 

und "Allgemeine Bestimmungen", welche nur teilweise mit den durch den angeführten 

Erlass vorgeschriebenen Bestimmungen des SR 75 übereinstimmten, in Bezug auf den 

Aufbau und die Inhalte jedoch abwichen.  

 

Weiters war mit dem ISBA-Erlass auch die Verwendung von standardisierten Leistungs-

beschreibungen verbindlich vorgeschrieben. Die Magistratsabteilung 54 erstellte den-

noch sechs Leistungsverzeichnisse in Form einer freien Beschreibung, obwohl hiefür 

vorformulierte Texte mit der LBH zur Verfügung gestanden wären. Für speziell gelager-

te Problemstellungen hätte die Möglichkeit bestanden, mit dem Dezernat 2 - "Tech-

nische Managementgrundlagen und Auftragswesen" der Magistratsdirektion - Stadtbau-

direktion (bis 1. März 2003 mit der Geschäftsstelle Auftragswesen der Magistratsdirek-

tion - Stadtbaudirektion) Erweiterungen festzulegen. Somit hätten auch Lösungen für 

die Spezialanforderungen der Magistratsabteilung 54, wie z.B. Mehrfachausschreiben 

von identen Positionen für so genannte "Staffelpreise" (erforderlich bei mengenab-

hängigen variablen Einheitspreisen), gefunden werden können. Nur die vom WKAV in 

Auftrag gegebenen Vergaben für Rahmenverträge über Bauprofessionistenleistungen 

waren entsprechend der bereits im Unternehmen bestehenden Verträge nach der LBH 

textiert. 

 

Ohne auf die von der Magistratsabteilung 54 gegenüber den übrigen technischen 

Fachdienststellen abweichend gestalteten Inhalte der Angebotsbestimmungen und der 

Leistungsverzeichnisse näher einzugehen, war es aus der Sicht des Kontrollamtes nicht 

zweckmäßig, seitens der Stadt Wien einem identen Bieterkreis mit unterschiedlichen 

Ausschreibungsgrundlagen entgegenzutreten. Es wurde der Magistratsabteilung 54 da-

her zur Sicherstellung der Kalkulierbarkeit von Angeboten und der rechtssicheren Ver-
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gabe- und Vertragsabwicklung empfohlen, in Hinkunft die für den gesamten Magistrat 

geltenden Erlässe für das Vergabewesen einzuhalten und Ausschreibungen bzw. Ver-

gaben, auf welche technische Dienststellen zugreifen, mit dem Geschäftsbereich Bau-

ten und Technik der Magistratsdirektion abzustimmen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird seitens der Magistratsab-

teilung 54 entsprochen werden. 

 

2.3.2 Das Kontrollamt ersah aus den 17 Vergaben über Bauleistungen auch, dass diese 

grundsätzlich für "diverse Bedarfsstellen der Stadt Wien" vorgesehen waren. Teilweise 

wurden Vergaben auch nach so genannten Gebietsteilen gesplittet, wobei hier vor allem 

eine Unterteilung für den WKAV nach Krankenanstalten und Geriatriezentren bzw. Be-

zirken vorgenommen wurde.  

 

Die Vorgangsweise, Verträge für diverse Bedarfsstellen abzuschließen, war mit der zum 

Zeitpunkt der Vergaben in der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion/Gruppe Hochbau 

und Haustechnik eingerichteten "Plattform Rahmenverträge" nicht ausreichend akkor-

diert und führte dazu, dass nebeneinander ähnliche Verträge über Bauprofessionisten-

leistungen in der Magistratsabteilung 54 und den technischen Fachdienststellen bestan-

den. Auch diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, in Hinkunft eine Abstimmung mit der 

Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und Technik vorzunehmen und Rahmen-

verträge nur auf ausdrücklichen, schriftlichen Wunsch der jeweils anfordernden Dienst-

stelle bzw. Unternehmung abzuschließen.  

 

Die Magistratsabteilung 54 wird künftig durch die Fachbereiche so-

wie das neu geschaffene Kund/innenmanagement Abstimmungen 

mit anderen Dienststellen herbeiführen und auf schriftliche Beauf-

tragung bestehen. 

 

3. Rahmenverträge über die Lieferung und Montage von Feuerschutzabschlüssen 

3.1 Diese Verträge wählte das Kontrollamt für seine stichprobenweise Betrachtung aus 

der Gruppe jener Vergaben, deren Leistungsverzeichnisse einerseits als "freie Be-
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schreibung" erfolgten und andererseits auf Grund der angefallenen hohen Gesamtab-

rechnungssummen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Jahre 1999 bis 

2004: 

 

Vertragsjahr 
Angebotsöffnung 
Zahl MA 54 

Bieter 
(ab 2000 auch jeweils 

Auftragnehmer) 

Vergabegenehmigung 
und Vergabesumme 

EUR (inkl. USt) 

  Abrechnungssumme BTS 
       EUR (inkl. USt) 
lt. MA 54        MA 6-gesamt

1999                      
18. Jänner 1999    
VA 6/99ö-Ref. I 

1 Firma B.                       
2 Firma Bi.                       
3 Firma R.                       
4 Firma P.                          
5 Firma O. 

GIF v. 12.3.1999 
218.020,-- 

nicht 
bekannt 

2.929.901,33

2000                           
12. Jänner 2000    
VA 6/2000o-Ref. I  

1 Firma B.                       
2 Firma Bi.                       
3 Firma R. 

GIF v. 12.5.2000 
726.730,-- 

nicht 
bekannt 

3.368.536,68

2001                      
29. Jänner 2001     
VA 6/2001o-Ref. I 

1 Firma B.                       
2 Firma M.                       
3 Firma H. 

GIF v. 11.5.2001    
436.040,-- 

1.762.082,91 3.135.035,67

2002                   
12.10.2001              
VA 6/2002o-Ref. I 

1 Firma B.                       
2 Firma M.                       
3 Firma H. 

GIF v. 6.3.2002    
2.000.040,-- 

1.406.211,54 3.045.807,62

2003 und            
2004      
Vertragsverlängerung 
bis 30.9.2004, 

1 Firma B. Schreiben MA 54 - 
WG7-Ref.I- VA 6/2002o    
v. 26.3.2003             
keine Vergabesumme 

1.971.965,43 
nicht 
bekannt 

3.474.138,64
3.779.038,38

2005                      
div. Vergaben durch 
Dienststellen 

1 Firma B. wie oben nicht 
bekannt 

251.839,52

Legende: Gemeinderatsausschuss Integration, Frauenfragen,  
                Konsumentenschutz und Personal                                    (GIF) 
                Magistratsabteilung 6 - Buchhaltungsabteilung 12            (BA 12) 
 

Das Kontrollamt errechnete für die Vertragsjahre 1999 bis 2002 eine vom GIF geneh-

migte Vergabesumme von insgesamt 3.380.830,-- EUR. Die Vertragsverlängerung für 

die Jahre 2003 und 2004 wurde von der Magistratsabteilung 54 formlos ohne Angabe 

der Kosten und ohne Beschluss des Gemeinderatsausschusses vorgenommen. Bis in-

klusive Februar 2005 erfolgten Bestellungen durch diverse Dienststellen.  

 

Die Magistratsabteilung 54 führte in den Jahren 2001 bis 2003 Aufzeichnungen, welche 

für die Firma B. eine Abrechnungssumme von 5.140.259,88 EUR auswiesen. Die Ma-

gistratsabteilung 6 - Rechnungsamt nannte dem Kontrollamt für die Jahre 1999 bis 

März 2005 hingegen eine Abrechnungssumme von 19.984.297,84 EUR. Die Differenz 

gegenüber den Aufzeichnungen der Magistratsabteilung 54 erklärte sich dadurch, dass 

nicht alle Rechnungen von der für die Magistratsabteilung 54 zuständigen Buchhal-
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tungsabteilung 12 als so genannte Belastungsanzeigen gebucht worden waren. Insge-

samt wurde der vom Gemeinderatsausschuss genehmigte Betrag daher um 

16.603.467,84 EUR überschritten.  

 

Der hohe Gesamtabrechnungsbetrag war durch permanente Zugriffe der verschiedenen 

für die Durchführung von Bauprojekten zuständigen Fachdienststellen entstanden, die 

durch die fehlende Festlegung einer Obergrenze für Einzelbestellungen kaum Eigen-

ausschreibungen durchführten. Das Kontrollamt empfahl daher, in Hinkunft eine Ober-

grenze für Einzelbestellungen festzulegen und die kostenmäßige Auftragsentwicklung 

zu verfolgen. 

 

Das Problem, dass Dienststellen dezentral - ohne Kenntnis der 

Magistratsabteilung 54 über Anzahl und Mengen der Abrufe - auf 

Verträge der Magistratsabteilung 54 zugreifen, sollte durch die In-

stallierung des auf dem Intranet basierenden Bestellprogrammes 

der Magistratsabteilung 54 begegnet werden können. Damit liegen 

der Abteilungsleitung jederzeit Auswertungen über die getätigten 

Abrufe vor. Darüber hinaus hat das neu geschaffene Abwicklungs-

management ein aktuelles Wissen über Wert und Mengen der 

Katalogbestellungen. 

 

Weiters wurde ein neuer Textbaustein in die Rahmenausschrei-

bungen aufgenommen, der die Bekanntgabe der abgerufenen 

Mengen durch den Auftragnehmer vorschreibt. 

 

Auffällig war weiters der Rückgang von ursprünglich fünf Bietern im Jahr 1999 - ins-

gesamt hatten neun Firmen Angebotsunterlagen behoben - auf nur drei Bieter im 

Jahr 2002. Bei näherer Betrachtung der Daten jener Firmen, die ab dem Jahr 2001 an-

boten, zeigte sich, dass nur die Firma B. in der Lage war, den kompletten Auftragsum-

fang abzudecken. Eine von der Magistratsabteilung 54 über die Vergabe des Jahres 

2002 - in diesem erfolgte die letzte Ausschreibung - erstellte so genannte Bestbieterliste 

zeigte, dass die Firma B. für 784 Positionen den billigsten Preis abgegeben hatte. Die 
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Firma H. war bei 19 Positionen, die Firma M. bei zwölf Positionen Billigstbieter. Gemäß 

dem in Pkt. 3.2 des vorliegenden Berichtes näher beschriebenen Verfahren der Beauf-

tragung im Einzelfall war somit ein Abruf bei den Mitbietern von vornherein unwahr-

scheinlich.  

 

Bei Beachtung der technischen Leistungsfähigkeit war ersichtlich, dass nur die Firma B. 

auf Grund ihrer Firmendaten den gegenständlichen Auftragsumfang erfüllen konnte. Sie 

besaß mit ihrem verbundenen Unternehmen (s. hiezu Pkt. 3.7) die entsprechenden Pro-

duktionsanlagen und personellen Ressourcen, um die nachgefragten Feuerschutzab-

schlüsse zu produzieren und zu montieren. Bei der Firma H. handelte es sich um eine 

Firma, die Schlosserarbeiten aller Art erbringen konnte. Sie musste sämtliche Kon-

struktionen zukaufen und konnte auch dann den ausgeschriebenen Umfang auf Grund 

ihres Mitarbeiterstandes nicht erfüllen. Die Firma M. deckte lt. Eigenerklärung im 

Wesentlichen das Segment der Spezialtore und der Torsteuerungen ab.  

 

Für das Kontrollamt lag auf Grund dieser Gegebenheiten kein ausreichender Wettbe-

werb vor. Es wurde der Magistratsabteilung 54 daher empfohlen, in Hinkunft bei ähnli-

chen Verhältnissen durch Erkunden des Marktes entsprechende Maßnahmen zur Her-

beiführung eines echten Wettbewerbes zu setzen. Auf dem Sektor der Feuerschutzab-

schlüsse gibt es z.B. namhafte Systemerzeuger am Markt bzw. werden deren Produkte 

von einer Vielzahl geeigneter Gewerbebetriebe gefertigt und montiert.  

 

Ein Mittel zur Hebung des Wettbewerbes sah das Kontrollamt auch in einer Unterteilung 

des Leistungsverzeichnisses nach Produktkriterien. Im Leistungsverzeichnis der Magis-

tratsabteilung 54 waren alle möglichen Feuerschutzabschlüsse in den verschiedensten 

Materialien, von nach Maß zu fertigende Portalkonstruktionen bis zu industriellen Stan-

dardtüren sowie Wartungsarbeiten, Kleinreparaturen usw. enthalten. Hiefür existieren 

am Markt spezialisierte Fachbetriebe, die für ihren Bereich jeweils wirtschaftlich güns-

tigste Angebote legen können. Das Kontrollamt empfahl, auch diese Aspekte mit dem 

Ziel der Wettbewerbsbelebung zu beachten. 

 

Die Magistratsabteilung 54  wird die Markterkundung intensivieren, 
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um die Leistungsbeschreibungen besser der Marktlage anzupas-

sen. 

 

3.2 Wie bereits in Pkt. 2.3.1 erwähnt, gestaltete die Magistratsabteilung 54 das Leis-

tungsverzeichnis nicht entsprechend dem üblichen Standard nach den Regeln der 

ÖNorm B 2063 - "Ausschreibung, Angebot und Zuschlag ..." bzw. unter Zuhilfenahme 

des elektronischen Ausschreibungssystems "ISBA". Es wurde die Form einer freien 

Leistungsbeschreibung gewählt, die in einzelnen Kapiteln eine große Zahl an Posi-

tionen aller möglichen Ausführungsarten enthielt und in weiten Teilen eher einer Stück-

liste entsprach. 

 

Dadurch konnte entgegen den Intentionen des Erlasses der Magistratsdirektion vom 

6. Dezember 1999, MD-1103-16/99, über "Rahmenvereinbarungen (Kontrahentenver-

träge); Abschluss, Vorgangsweise" der Zuschlag nicht nach dem Bestbieterprinzip er-

teilt werden. Es wurden keine Positionsmengen bzw. (wie bei Rahmenverträgen üblich) 

geschätzten Leistungsgruppensummen ausgeschrieben, sodass die Angebote lediglich 

Einheitspreise bzw. Regiepreise und keine Positionspreise enthielten. Überdies stellte 

es die Magistratsabteilung 54 den Bietern frei, auch nur einzelne Positionen des Leis-

tungsverzeichnisses auszupreisen, wodurch es insgesamt nicht möglich war, eine zwi-

schen den Bietern vergleichbare Gesamt- bzw. Teilangebotssumme zu bilden. Entge-

gen den "Richtlinien für die Vergabe von Leistungen durch Dienststellen der Stadt 

Wien" (VD 301) bzw. der ÖNorm A 2050 "Vergabe von Aufträgen über Leistungen" ließ 

die Magistratsabteilung 54 zur Angebotsöffnung auch keine Bieter zu, da auch das Ver-

lesen von Einzelpreisen nicht statthaft war.  

 

Die vertragliche Regelung sah vor, dass die bestellende Dienststelle die benötigten Po-

sitionen aus dem Rahmenvertrag mit den aktuellen Mengen der Magistratsabteilung 54 

bekannt zu geben hatte, die dann eine Gegenüberstellung der sich aus den spezifi-

schen Anforderungen errechneten Positionspreise der - im gegenständlichen Fall drei - 

Kontrahentenangebote vornahm und der Einzelauftrag jenem Kontrahenten erteilt 

wurde, aus dessen Angebot sich die günstigste durch Addition der Positionspreise er-

mittelte Gesamtsumme ergab. 
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3.3 Für das Vertragsjahr 2002 hatten z.B. nur drei Bieter Angebote eingereicht. Bei der 

Angebotsprüfung ging die Magistratsabteilung 54 so vor, dass sie in eine so genannte 

Gegenüberstellung die für die einzelnen Positionen von den drei Bietern angebotenen 

Einheitspreise aufnahm und den jeweiligen niedrigsten Preis als den "besten und billigs-

ten" bezeichnete. Diese Vorgangsweise war für die Ermittlung des Bestbieters, wie es 

die ÖNorm A 2050 vorschreibt, ungeeignet.  

 

In der Folge schloss die Magistratsabteilung 54 mit allen drei Bietern Rahmenverträge 

ab, nachdem sie hiefür vom zuständigen Gemeinderatsausschuss die Vergabegeneh-

migung eingeholt und eine fiktive Gesamtvergabesumme von 2.000.040,-- EUR (inkl. 

USt) genannt hatte, die lt. ihren Angaben auf Grund von Erfahrungswerten der Vorjahre 

geschätzt worden war. Wie bereits erwähnt, war aus den eingereichten Angeboten we-

gen fehlender Mengenangaben eine Gesamtsumme über die in Aussicht genommenen 

Leistungen nicht ermittelbar.  

 

3.4 Die gegenständliche Vergabe der Magistratsabteilung 54 ging jedenfalls mit den 

einschlägigen Bestimmungen der ÖNorm A 2050 nicht konform. So wäre - unter An-

gabe geschätzter Mengen zu den einzelnen Positionen - in der Ausschreibung die Mög-

lichkeit einzuräumen gewesen, ein Gesamtangebot oder ein Angebot über Teile zu le-

gen, wobei diese Teile jedoch eindeutig zu definieren gewesen wären. Den Bietern frei-

zustellen, beliebige Positionen anzubieten, sieht die ÖNorm A 2050 nicht vor. Auf der 

Grundlage vergleichbarer Angebote wären dann der Bestbieter aus dem Gesamtange-

bot oder die Bestbieter aus den vorgegebenen Teilen zu ermitteln gewesen. Diese Vor-

gangsweise war auch in dem genannten Erlass der Magistratsdirektion in dieser Form 

geregelt.  

 

3.5 Das Kontrollamt vermisste in dem Rahmenvertrag der Magistratsabteilung 54 auch 

die Festlegung einer Höchstgrenze für Einzelbestellungen. Damit wurde den bestellen-

den Dienststellen die Möglichkeit eröffnet, auch größere Aufträge, die einer eigenen 

Ausschreibung zugänglich gewesen wären, aus dem Rahmenvertrag abzuberufen, was 

jedoch nicht Wesen eines solchen Vertrages ist. Das Kontrollamt empfahl daher der 

Magistratsabteilung 54 auch diesbezüglich, bei künftigen Ausschreibungen zur Erlan-
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gung von Rahmenverträgen unter Beachtung der Schwellenbereiche nach den jeweils 

geltenden Vergabegesetzen und den diesbezüglichen Erlässen der Magistratsdirektion 

vorzugehen.  

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wird umgesetzt werden. 

 

3.6 In Bezug auf die technische Beschreibung bemerkte das Kontrollamt, dass die Ma-

gistratsabteilung 54 als Alternative ein Firmenprodukt in das Leistungsverzeichnis auf-

genommen hatte. Zu mehreren neutral beschriebenen Positionen betreffend Aluminium-

türen der Brandschutzklassen T 30 und R 30 wurde ergänzend ein Produkt der Firma 

Br. genannt, d.h. der diesbezügliche Positionstext beschrieb exakt ein ÖNorm-geprüftes 

Produkt der vorgenannten Firma. Auch wenn zum vorgegebenen Firmenprodukt die An-

merkung beigefügt wurde, dass auch ein gleichwertiges Produkt akzeptiert werde, ent-

sprach dies nicht den in den jeweils geltenden Vergaberichtlinien enthaltenen Bestim-

mungen, dass grundsätzlich produktneutral auszuschreiben ist.  

 

Es ist ein branchenbekanntes Faktum, dass die verschiedenen Profilhersteller gering-

fügig abweichende Produkte anbieten, die den eigentlichen Endzweck, nämlich eine be-

stimmte Brandschutzklasse zu erreichen, jedenfalls erfüllen. Das Anbieten eines gleich-

wertigen Produktes zu einer in ihrer optischen Wirkung bzw. im Aufbau detailliert be-

schriebenen Konstruktion ist kaum möglich. Es zeigte sich daher auch in den Angebo-

ten, das diese Position ausschließlich von der Firma B. angeboten wurde.  

 

Das Kontrollamt hielt zusammenfassend fest, dass somit auf Grund der vorbeschriebe-

nen Gestaltung des LV das Produkt der Firma Br. bevorzugt wurde und es empfahl da-

her, in Hinkunft auch zur Förderung des Wettbewerbes produktneutral auszuschreiben.  

 

Durch verstärkte Markterkundung sollten die Kenntnisse der Mitar-

beiter über die am Markt befindlichen Produkte erweitert und die 

Leistungsbeschreibungen für einen größeren Bieterkreis offen ge-

staltet werden können. 
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3.7 Als Bieter trat jeweils die Firma B. auf, die auch den Zuschlag erhielt. Die ÖNorm-

Prüfzeugnisse lauteten hingegen auf die Firma Br. am selben Firmenstandort. Anteile 

von 50 % bzw. 95 % an beiden vorgenannten Firmen wurden von ein und demselben 

Gesellschafter gehalten. Obwohl es sich um so genannte verbundene Unternehmen 

handelte, bezog die Firma B. ihre Konstruktionen somit von einem Subunternehmer. Ein 

solcher lag insofern vor, als nicht nur genormte und standardisierte Werkstücke, 

sondern nach Maß für den jeweiligen Einzelfall gefertigte Konstruktionen, deren Kosten 

erheblich über dem von der Firma B. zu erbringenden Montageaufwand lagen, bestellt 

wurden.  

 

Die Magistratsabteilung 54 ging bei der Angebotsprüfung diesem Umstand nicht nach. 

Die Firma B. hatte z.B. im Jahr 2001 vier Firmen mit einem Anteil von insgesamt 26 % 

an der Gesamtleistung als Subunternehmer beantragt. Hiebei fiel dem Kontrollamt auf, 

dass darunter auch eine bis dahin im Wettbewerb gestandene Firma war. Es wurde 

empfohlen, in Hinkunft die Subunternehmer auf deren Befugnis, technische Leistungs-

fähigkeit und berufliche Zuverlässigkeit zu überprüfen bzw. auf wettbewerbsmindernde 

Faktoren entsprechend zu reagieren. 

 

Subunternehmer werden wie der Hauptauftragnehmer auf Be-

fugnis, technische Leistungsfähigkeit und berufliche Zuverlässig-

keit überprüft. 

 

3.8 Bei Einsichtnahme in die Rechnungen der Firma B. stellte das Kontrollamt fest, 

dass nicht vertragskonforme Zuschläge auf Material und Fremdleistungen verrechnet 

worden waren. Zum Teil wurden auch Zuschläge auf Subunternehmerleistungen ange-

sprochen und Leistungen an eine ohnehin von der Magistratsabteilung 54 beauftragte 

Firma weitergegeben. 

 

Noch im Prüfungszeitpunkt nahm die Magistratsabteilung 54 eine diesbezügliche Kor-

rektur vor und erhielt für den Zeitraum Juli 2000 bis Februar 2003 eine Gutschrift über 

8.388,32 EUR (inkl. USt). Es wurde empfohlen, Rechnungen in Hinkunft auf vertragliche 

Regelungen genauer zu kontrollieren. 
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Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen werden. 

 

3.9 Bei der Angebotsprüfung stellte die Magistratsabteilung 54 die Preiswürdigkeit der 

jeweils zur Vergabe vorgeschlagenen Angebote fest. Im Wesentlichen berief sie sich 

auf Vergleiche mit früheren Verträgen. Dies traf vor allem auf die Angebote der Firma B. 

für die Jahre 1999 bis 2002 zu, deren Angebotspreise nur geringfügig gestiegen waren. 

Ein darüber hinausgehender Preisvergleich mit anderen Produkten wurde von der Ma-

gistratsabteilung 54 aber nicht angestellt.  

 

Das Kontrollamt erhob zur Bewertung der Preiswürdigkeit die Angebotspreise vergleich-

barer Konstruktionen, die im System ISBA zumeist von der Magistratsabteilung 34 - 

Bau- und Gebäudemanagement ausgeschrieben wurden. Dabei zeigte sich ein bei 

Wettbewerben übliches Preisgefüge. Abgesehen von extremen Preisabweichungen 

konnte festgestellt werden, dass die Preise der Firma B. grundsätzlich im Mittelbereich 

lagen. Allerdings kann - wie bereits erwähnt - erwartet werden, dass bei einer Teilung 

der Ausschreibung nach Produktkriterien durch einen größeren und spezialisierten Bie-

terkreis deutlich günstigere Preise zu erzielen sind.  

 

In Hinkunft sollte der empfohlene Produktumfang der im LV enthaltenen Konstruktionen 

beachtet und zum Zweck der Markterkundung und Preisbewertung vermehrt der vom 

Dezernat 2 der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion im Rahmen des Systems ISBA 

zur Verfügung gestellte Preisspeicher herangezogen werden.  

 

4. Künftige Vorgangsweise 

Im Zuge der Prüfung informierte die Magistratsabteilung 54 das Kontrollamt über eine 

Vereinbarung vom Jänner 2005 mit der Magistratsdirektion - Stadtbaudirektion (nun-

mehr Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und Technik), wonach ab 1. April 

2005 die Magistratsabteilung 34, welche den überwiegenden Bedarf an derartigen Bau-

produkten aufweist, für die Ausschreibung von Rahmenverträgen über Leistungen des 

Hochbaues und der Haustechnik zuständig sein wird.  

 

Dadurch  wurde eine  strukturelle Bereinigung  der organisatorischen  Zuständigkeit und 



- 15 - 

eine einheitliche Vorgangsweise bei der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von 

Bauleistungen erzielt und eine früher bewährte Vorgangsweise, wonach die für den 

gesamten technischen Bereich geltenden Rahmenverträge von einer operativ tätigen 

Baudienststelle, welche über ausreichende spezialisierte Fachreferenten verfügt, die 

z.B. an der Normung und an der Erstellung der LBH mitarbeiten und permanent Ver-

gaben für alle Art von Projekten durchführt, wieder aufgenommen.  

 

Durch die Bereinigung der Zuständigkeiten besteht für die Magistratsabteilung 54 die 

Möglichkeit, ihre ursprüngliche Kernaufgabe, nämlich das Bereitstellen von Lieferauf-

trägen, neu zu ordnen bzw. auf die Aufgaben und Anforderungen der technischen Fach-

dienststellen aktuell auszurichten. Im Besonderen sollte einvernehmlich mit der Magis-

tratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und Technik das Beistellen von industriell ge-

fertigten Bauteilen, deren Einzelausschreibung auf Grund des geringen Warenwertes 

gegenüber den Gesamtprojektkosten meist unwirtschaftlich ist, neu geregelt werden. 

 

Die Magistratsabteilung 54 weist auf dem Gebiet der Lieferaufträge langjährige Erfah-

rungen auf, die nicht verloren gehen sollten. Es wurde daher empfohlen, die künftige 

Vorgangsweise entsprechend abzustimmen.  

 

Weitere Abstimmungen mit der Magistratsabteilung 34 sind ge-

plant. 


