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Eine von der WIENSTROM GmbH (WS) für Erd- und Kabellegungsarbeiten in Wien 10 

erfolgte Vergabe stand nicht im Einklang mit den Vergabevorschriften, da die WS die 

Verfahrensart während des Verfahrens vom gewählten Verhandlungsverfahren in ein - 

ursprünglich an sich zulässiges - nicht offenes Verfahren wechselte. Dadurch nahm sich 

die Gesellschaft die Möglichkeit, beim preislich nur geringfügig unter den kontrahenten-

spezifischen Ansätzen liegenden Bieter Preisreduktionen zu erzielen. 

 

Weiters fiel auf, dass ausmaßbezogene Leistungen in Regie abgerechnet wurden und 

eine positionsweise Gesamtausmaßaufstellung sowie eine Schlussrechnung nicht vor-

lag. 

 

 

1. Allgemeines 

Anfang November 2002 vergab die WS Erd- und Kabellegungsarbeiten in Wien 10, Ei-

senstadtplatz - Grenzackerstraße - Raxstraße, zu einem Gesamtpreis von 425.068,-- 

EUR (dieser Betrag und alle nachfolgend angeführten Beträge ohne USt). 

 

Die Arbeiten, welche in einer Länge von rd. 2,60 km verliefen, wurden Mitte November 

2002 in Angriff genommen und im März 2003 abgeschlossen. 

 

2. Feststellungen zur Vergabe 

2.1 Im Oktober 2002 lud die WS im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne öffentli-

che Bekanntmachung acht Firmen zur Angebotslegung über Erd- und Kabellegungsar-

beiten ein. Der eingeladene Bieterkreis bestand aus Firmen, die sich im Rahmen eines 

Prüfsystems der WS qualifiziert hatten. 

 

2.2 Die Ausschreibungsunterlagen beschränkten sich auf einen Lageplan, aus dem der 

Verlauf der Aufgrabungen ersichtlich war, und auf eine so genannte Projektbeschrei-

bung. 

 

Die Ausschreibung war inhaltlich insofern unzulänglich, als die Leistungsbeschreibung 

lediglich darin bestand, dass in der Projektbeschreibung die Länge und die Profile der 
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Künetten angegeben wurden. Hinsichtlich der Angebotspreise fand sich nur der Hin-

weis, dass die Leistungen "zu den Preisen (nicht Tarif) des gültigen Jahresbauvertra-

ges" abzüglich eines "anzubietenden globalen prozentuellen Abschlages" abgerechnet 

werden sollten. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Die Ausschreibung wurde unter der Angabe von Künettenprofilen 

und Trassenlängen (Fahrbahn und Gehsteig) und unter Beifügung 

eines Lageplanes durchgeführt. Hinsichtlich der Fahrbahn- und 

Gehsteigprofile konnten die Bieter daher ihre Kalkulation hinrei-

chend genau erstellen. 

 

Unter dem Begriff "Jahresbauvertrag" sind die für Teilgebiete des Versorgungsgebietes 

der WS geschlossenen Rahmenübereinkünfte bzw. Kontrahentenverträge für Erd-, Bau-

meister- und Kabellegungsarbeiten zu verstehen. 

 

Das Kontrollamt vertrat den Standpunkt, dass umfangreichere Bauvorhaben - wie das 

konkrete Vorhaben - unter Zugrundelegung eines Leistungsverzeichnisses im Preisan-

gebotsverfahren ausgeschrieben werden sollen. Im gegenständlichen Fall wurden die 

Leistungen jedoch in Anlehnung an die damals gültigen Kontrahentenverträge (die le-

diglich für Leistungen geringeren Umfanges herangezogen werden sollten) im Preisauf-

schlags- und -nachlassverfahren vergeben. 

 

Aus terminlichen Gründen erfolgte kein Preisangebotsverfahren. 

Die Prüfung der Preisangemessenheit wurde unter Zugrundele-

gung des damals gültigen Jahresbauvertrages und anderer im 

Preisangebotsverfahren vergebenen Vorhaben ähnlichen Umfan-

ges durchgeführt. 

 

2.3 Vor allem aber war bemerkenswert, dass die WS - wie der Niederschrift über die 

Angebotsöffnung zu entnehmen war - von der in den Ausschreibungsunterlagen getrof-

fenen Festlegung hinsichtlich der Durchführung eines Verhandlungsverfahrens abge-
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gangen war und nunmehr einem nicht offenen Verfahren den Vorzug gab. Aus vergabe-

rechtlicher Sicht war ein derartiger Wechsel zwischen den verschiedenen Verfahrensar-

ten unzulässig. 

 

Abgesehen davon war die Vorgangsweise der WS aber auch deshalb bedenklich, weil 

auf Grund der Festlegung in den Ausschreibungsunterlagen die zur Angebotslegung 

eingeladenen Firmen - insbesondere die nachfolgenden Bieter - bei ihrer Preiskalkula-

tion von einem Verhandlungsverfahren ausgingen. Da nicht ausgeschlossen werden 

kann, dass in einem Verhandlungsverfahren mit Aufruf zu Angebotslegungen von den 

Bietern in Erwartung von Verhandlungen eher höhere Preise offeriert werden, wäre es 

für die WS angezeigt gewesen, am Verhandlungsverfahren festzuhalten und in Bieter-

verhandlungen einzutreten. Durch den vorgenommenen Wechsel (vom Verhandlungs-

verfahren zum nicht offenen Verfahren) nahm sich die WS die Möglichkeit, Preisredukti-

onen zu erzielen.  

 

Im gegenständlichen Fall musste die WS für einen Kunden Kabel-

legungsarbeiten dringend durchführen. Um den Großteil der Bau-

arbeiten noch vor den Wintermonaten erledigen zu können, erfolg-

te eine rasche Vergabe. Daher wurden keine Verhandlungen mit 

den Bietern abgehalten. 

 

Im Zusammenhang mit den vorstehenden Ausführungen war festzuhalten, dass die 

Bestbieterin, die Firma W., preislich nur geringfügig (rd. 2,6 %) unter den kontrahenten-

spezifischen Ansätzen lag. Gemessen an den mit 406.944,-- EUR abgerechneten Leis-

tungen (diese wurden für den Preisvergleich herangezogen, weil in den Ausschrei-

bungsunterlagen keine Ausmaßpositionen aufschienen und die Bieter - lt. Vorgabe der 

WS - einen globalen prozentuellen Nachlass auf die kontrahentenspezifischen Ansätze 

anzugeben hatten) und unter Berücksichtigung der für die Kontrahentenverträge der 

WS ab einer Betragshöhe von 6.000,-- EUR bis zu einer maximalen Bestellsumme von 

180.000,-- EUR bedungenen zusätzlichen Preisnachlässe (bis 18 %) erschien der glo-

bale prozentuelle Nachlass von 2,6 % auf die kontrahentenspezifischen Ansätze gering.  
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Der an zweiter Stelle gereihte Bieter lag preismäßig in Höhe der kontrahentenspezifi-

schen Ansätze, während die Preise der weiteren Bieter über diesen Ansätzen zu liegen 

kamen.  

 

2.4 Bezüglich der Angebote war noch anzumerken, dass die an der vierten Stelle ge-

reihte Firma A. ihren offerierten Preisnachlass an jene Bezugspreise knüpfte, die von 

der WS der Ausschreibung für die Bestellung der Kontrahenten zu Grunde gelegt wur-

den. Alle anderen Bieter richteten ihre angebotenen Nachlässe auf die kontrahenten-

spezifischen Ansätze. 

 

Bei der Angebotsbewertung bzw. bei der Erstellung der Bieterreihung ging die WS aber 

so vor, dass sie den von der Firma A. offerierten Preisnachlass nicht auf die Bezugs-

preise, sondern auf die kontrahentenspezifischen Ansätze bezog.  

 

Diese Vorgangsweise der WS blieb für die Bieterreihung jedoch ohne Auswirkung, weil 

die Firma A. tatsächlich an die letzte Stelle zu liegen gekommen wäre. 

 

2.5 Die WS übertrug die Erd- und Kabellegungsarbeiten der Firma W. Aus dem diesbe-

züglichen Auftragsschreiben ging hervor, dass ein Haftungsrücklass in der Höhe von 

3 % des zivilrechtlichen Preises einbehalten werden würde. Weiters fand sich - ebenso 

wie in der Projektbeschreibung zur Ausschreibung - der Hinweis, dass für das konkrete 

Vorhaben die Vertragsbestimmungen des Jahresbauvertrages für Erdarbeiten und Ka-

belverlegung gelten würden. 

 

Diese Vorschreibungen der WS waren insofern widersprüchlich, als sie in den Vertrags-

bestimmungen explizit festlegte, dass kein Haftungsrücklass vereinbart werde. Letztlich 

wurde ein Haftungsrücklass, welcher für das gegenständliche Bauvorhaben zu verein-

baren gewesen wäre, nicht einbehalten. 

 

Auf Grund der Feststellung des Kontrollamtes wurde die Einbehal-

tung eines Haftungsrücklasses nachträglich erwirkt. 
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3. Wahrnehmungen zur Abrechnung 

3.1 Die Ausmaßfeststellung einschließlich deren Kollaudierung und die daraus resultie-

rende Abrechnung der Leistungen erfolgten bezüglich der Ausmaßpositionen mithilfe 

der EDV dergestalt, dass die Leistungen in Aufteilung auf mehrere Abschnitte, die sich 

aus Unterabschnitten zusammensetzten, erfasst wurden. Pro Abschnitt wurde eine 

Rechnung gelegt. 

 

Es fiel auf, dass weder eine positionsweise Gesamtausmaßaufstellung noch eine 

Schlussrechnung vorlag. Ebenso fehlte eine kumulierte Aufstellung über die Regieleis-

tungen, die in konventioneller Weise erfasst und abgerechnet wurden. 

 

Lt. den der gegenständlichen Vergabe zu Grunde liegenden Vertragsbestimmungen 

war der Schluss- bzw. Teilschlussrechnung eine Aufstellung über sämtliche eingegan-

genen Rechnungen (einschließlich Regierechnungen) beizulegen. 

 

Die Vertragsbestimmungen enthielten nicht nur die Vorlage einer Schluss- bzw. Teil-

schlussrechnung, sondern auch den Passus, dass bei Nichteinhaltung der vorgenann-

ten Vorschreibung der Auftraggeber berechtigt ist, ein Pönale in der Höhe von 1,5 % 

der Abrechnungssumme einzubehalten. 

 

Die WS verabsäumte es, die Schlussrechnung und damit verbundene Aufstellungen 

über die bis 6. Juni 2003 fakturierten Leistungen zu verlangen. Darüber hinaus wurde 

von ihr kein Pönale einbehalten. 

 

In dem Zusammenhang war anzumerken, dass die in Rede stehende Software, die 

nicht nur der WS, sondern auch dem jeweiligen Auftragnehmer zur Verfügung stand, le-

diglich abschnittsweise Ausmaßaufstellungen und darauf Bezug habende Rechnungs-

legungen ermöglichte.  

 

Auf Intention des Kontrollamtes wurde für das gegenständliche 

Bauvorhaben eine Gesamtausmaßaufstellung manuell erstellt. 
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Eine Schlussrechnung lag nicht vor, da die Software die Erstellung 

einer solchen nicht ermöglichte. 

 

Da mithilfe dieser Software die Ausmaßaufstellung und Abrechnung von sämtlichen 

Erd- und Kabellegungsarbeiten der WS erfolgt, empfahl das Kontrollamt, die Software 

dahingehend anzupassen, dass positionsweise Gesamtausmaßauflistungen und 

Schlussrechnungen erstellt werden können. Außerdem wurde angeregt, die im Ausmaß 

und in Regie abgerechneten Leistungen in ihrer Gesamtheit auszuweisen sowie die Ab-

schnitte bzw. Unterabschnitte, auf welche sich jeweilige Ausmaßaufstellungen bzw. 

Rechnungen beziehen, planlich darzulegen. Dies insbesondere unter dem Aspekt einer 

raschen Nachvollziehbarkeit und Überprüfung von Abrechnungen (z.B. Erstellung einer 

Massenbilanz).  

 

Die WS wird die Software dahingehend erweitern, dass Gesamt-

ausmaßaufstellungen und Schlussrechnungen einschließlich der 

Ausweisung der Regie erstellt werden können. 

 

3.2 Gegenüber der Abrechnungssumme (406.944,-- EUR) beliefen sich die Regieleis-

tungen für die Erd- und Kabellegungsarbeiten auf 98.831,-- EUR, was einem Anteil von 

über 24 % entsprach. Der hohe Anteil war einerseits darauf zurückzuführen, dass im 

Ausmaß quantifizierbare Leistungen (Lastplattenversuche und die von der WS beige-

stellten Kabelabdeckplatten) in Regie abgerechnet wurden (30.794,-- EUR, d.s. rd. 

31 % des Regieanteils). Andererseits war auch der Umstand maßgebend, dass für aus-

maßpositionsbezogene Arbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit die Überstunden (mit 

einem Zuschlag von 50 % oder 100 %) auf Basis von Regiestundensätzen - insgesamt 

mit 30.087,-- EUR, d.s. rd. 30 % des Regieanteils - in Rechnung gestellt wurden. Bei 

der für die Erd- und Kabellegungsarbeiten abgehaltenen Verkehrsverhandlung war aus 

verkehrstechnischen Gründen nämlich festgelegt worden, einen Teil der Arbeiten au-

ßerhalb der Normalarbeitszeit, d.h. insbesondere in den Nachtstunden, durchzuführen. 

 

Nach Auffassung des Kontrollamtes wäre es im Sinn einer leistungsgerechteren Ver-

rechnung angezeigt gewesen, jene Arbeiten, die aus Ausmaßpositionen resultieren und 
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außerhalb der Normalarbeitszeit anfielen, mit ausmaßbezogenen Aufzahlungspositio-

nen (je nach Höhe des Überstundenzuschlages) unter Beschränkung auf den Anteil 

"Lohn" abzugelten. Die Lastplattenversuche und die Kabelabdeckplatten hätten eben-

falls in der ausmaßpositionsbezogenen Abrechnung Berücksichtigung finden sollen.  


