
KA III - 54-3/05 

Die Magistratsabteilung 54 - Zentraler Einkauf ist u.a. für die Beratung und Unterstüt-

zung bei der Vorbereitung sowie für die Vergabe von Leistungen und Lieferungen für 

städtische Dienststellen zuständig. Für die Schuljahre 2001/2002 und 2002/2003 (mit 

der Möglichkeit einer Verlängerung um drei Jahre) führte die Magistratsabteilung 54 die 

Ausschreibung für den Transport und die notwendige Logistik von Schulmaterialien (so 

genannter "Warenkorb") für die rd. 500 allgemein bildenden und berufsbildenden 

Pflichtschulen in Wien durch. Im Zuge der Einschau des Kontrollamtes wurden Verbes-

serungsmöglichkeiten hinsichtlich der Vergabemodalitäten innerhalb der Magistratsab-

teilung 54 festgestellt. 

 

1. Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 54 ist gemäß Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt 

Wien u.a. für die Beratung und Unterstützung bei der Vorbereitung sowie für die Ver-

gabe von sonstigen Leistungen und Lieferungen für Dienststellen zuständig. Der Magis-

tratsabteilung 56 obliegen die Angelegenheiten des Schulwesens, soweit diese in die 

Vollziehung des Landes Wien fallen. So ist sie u.a. für die Verwaltung und Erhaltung der 

Lehrmittel, der Schulmöbel und der erforderlichen Maschinen und Geräte für Lehrzwe-

cke zuständig. 

 

2. Ausschreibung 2001 

2.1 Für das Schuljahr 2001/2002 benötigte die Magistratsabteilung 56 für Materialan-

lieferungen an die rd. 500 allgemein bildenden und berufsbildenden Pflichtschulen in 

Wien im Rahmen des "Warenkorbes" eine Firma, die sowohl die Transporte als auch 

die notwendige Logistik zu übernehmen hatte. Die Magistratsabteilung 56 wandte sich 

diesbezüglich in einem Schreiben vom 11. Oktober 2000 an die zuständige Magistrats-

abteilung 54. Im gegenständlichen Schreiben wurde festgehalten, dass eine Ausschrei-

bung über einen exakt definierten Leistungsumfang und einen ungefähren Mengenum-

fang, der auf dem Bedarf des Jahres 2000 beruhte, bis spätestens Ende Dezember 

2000 durchzuführen war. Die Vertragsdauer war zunächst auf ein Jahr beschränkt, eine 

Vertragsverlängerung bis zu insgesamt sechs Jahren war seitens der Magistratsabtei-

lung 56 angedacht.  
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Seitens der Magistratsabteilung 54 sollte Vorsorge getroffen werden, den Vertrag bei 

groben Verletzungen fristlos bzw. bei wiederholten Beschwerden seitens der Schulen 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist auflösen zu können. In diesem Fall wäre der Auf-

trag umgehend an den Nächstbieter zu vergeben gewesen. 

 

Im Leistungsumfang war beschrieben, dass Firmenlieferungen von rd. 100 unterschied-

lichen Lieferanten für ca. 200 verschiedene Artikel, welche die drei Produktgruppen 

"Textiles Werkmaterial", "Schreib- und Zeichenrequisiten" und "Technisches Werkmate-

rial" umfassten, zu übernehmen und bis zur Auslieferung an die Schulen sachgemäß zu 

lagern waren. Die Lieferungen waren vom Auftragnehmer auf deren Vollständigkeit zu 

prüfen. Die Artikel waren pro Schulstandort zusammenzustellen, nach den drei vorge-

gebenen Produktgruppen zusammenzufassen und getrennt abzupacken. Sodann wa-

ren die Schulen zu beliefern. Die Lieferbestätigung bzw. -überprüfung hatte durch be-

auftragte Personen an den Schulen selbst zu erfolgen. 

 

2.2 Bezüglich der Auslieferung der Schulmaterialien gab die Magistratsabteilung 56 

zwei Liefervarianten bekannt: Variante 1 sah vor, dass die Lieferung an das Lager der 

Magistratsabteilung 56 bzw. an eine Speditionsfirma mit dem Lieferzeitraum 23. April 

bis 4. Mai 2001 zu geschehen hatte. Variante 2 war die Direktlieferung an die rd. 500 

Schulstandorte mit dem Lieferzeitraum 4. Juni bis 22. Juni 2001.  

 

Das Kontrollamt stellte im Rahmen der Einschau fest, dass auf Grund der vorgelegten 

Unterlagen weder das in Variante 1 erwähnte Lager der Magistratsabteilung 56 noch 

die Variante 2 einer vertieften Prüfung durch die Magistratsabteilung 54 unterzogen 

worden waren. 

 

2.3 Auf Grund der Anforderungen der Magistratsabteilung 56 schrieb die Magistratsab-

teilung 54 im offenen Verfahren die Leistungen "Logistikcenter" und "Transportleistung" 

getrennt aus. 

 

Das Kontrollamt hielt diesbezüglich fest, dass die Ursache der Trennung der beiden 

Leistungen nicht nachzuvollziehen war. Nach einer Erklärung der Magistratsabteilung 
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54 lag diese Vorgangsweise darin begründet, dass diese zum Zeitpunkt der Vergabe 

als die zweckmäßigste erachtet worden sei, um die von der Magistratsabteilung 56 ge-

wünschten Leistungen im geforderten Zeitrahmen zuverlässig abwickeln zu können. 

Erst auf Grund der im Zuge der Leistungserbringung gemachten Erfahrungen habe sich 

herausgestellt, dass eine Gesamtvergabe für "Logistikcenter" und "Transportleistung" 

sinnvoller und wirtschaftlich günstiger gewesen wäre. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 54: 

Die Ausschreibung der Lagerung und Auslieferung von Schul-

materialien im Jahr 2001 war für die Magistratsabteilung 54 eine 

Pilotausschreibung. Die dabei gemachten Erfahrungen wurden in 

der Folgeausschreibung berücksichtigt und die Leistungen "Trans-

port" und "Lagerung" gemeinsam ausgeschrieben. 

 

2.3.1 Die geforderte Leistung der Ausschreibung "Logistikcenter" beinhaltete die Lager-

haltung und Manipulation von rd. 160 verschiedenen Waren für die Warenkorbausliefe-

rung an ca. 500 Schulen im Jahr 2001 für das Schuljahr 2001/2002. Die allgemeinen 

Bestimmungen des Leistungsverzeichnisses sahen vor, dass Alternativ- und Teilange-

bote, Arbeits- oder Bietergemeinschaften sowie Subunternehmerleistungen unzulässig 

waren. Im Leistungsverzeichnis wurde gefordert, dass sich das Lager zur Auslieferung 

der Waren im Wiener Stadtgebiet oder verkehrsgünstig im Nahbereich befinden muss-

te. Zuschlagskriterien für die Wahl des Angebotes waren der Preis und die Lagerflä-

chenkapazität. Es war vorgesehen, die Eignung der Lagerflächen vor der Auftragsertei-

lung einer gemeinsamen Überprüfung durch die Magistratsabteilungen 54 und 56 zu 

unterziehen. Der Abgabetermin der Angebote sowie die Angebotseröffnung war Mitte 

Jänner 2001 in der Magistratsabteilung 54 erfolgt. 

 

Nach Prüfung der Magistratsabteilungen  54 und 56 wurde die Firma G. unter sechs 

Bietern als Bestbieter ermittelt. 

 

Seitens des Kontrollamtes wurde festgestellt, dass der Erstgereihte nicht der billigste 

Anbieter war. Die Firma G. bediente sich entgegen den Bedingungen der Ausschrei-



- 4 - 

bung für die Lagerhaltung eines Subunternehmers. Außerdem befand sich das Lager in 

Pöchlarn und daher weder im Wiener Stadtgebiet noch im Nahbereich der Bundes-

hauptstadt. Dieser Umstand war auch im Hinblick auf die Verkehrs- und Umweltbelas-

tung als nachteilig zu bewerten.  

 

Die in den Ausschreibungsunterlagen geforderten Beilagen (u.a. Eignungsnachweise) 

sowie Referenzen wurden seitens der Firma G. offensichtlich nicht übermittelt und von 

der Magistratsabteilung 54 auch nicht nachgefordert. Unter diesen Voraussetzungen 

wäre das Angebot der Firma G. auszuscheiden gewesen. 

 

Bei der Einschau in die Reihung der Bieter stellte das Kontrollamt fest, dass das teuers-

te Angebot um 1.285 % über jenem des Billigstbieters lag, eine doch ungewöhnlich ho-

he Differenz, die den Schluss zuließ, dass einzelne Punkte der Ausschreibung von den 

Bietern unterschiedlich aufgefasst worden sein könnten. 

 

2.3.2 Die geforderte Leistung der Ausschreibung "Transportleistung" beinhaltete diverse 

Transportleistungen im Wiener Raum (Schulartikellieferungen an ca. 500 Schulen im 

Jahr 2001 für das Schuljahr 2001/2002). Die allgemeinen Bestimmungen des Leis-

tungsverzeichnisses sahen vor, dass Alternativ- und Teilangebote nicht zulässig, hinge-

gen Arbeits- oder Bietergemeinschaften (maximale Anzahl der Mitglieder: drei) sowie 

Subunternehmerleistungen zulässig waren. Hinsichtlich der Beschäftigung von Sub-

unternehmern war festgehalten, dass bereits im Angebot um Zustimmung der aus-

schreibenden Dienststelle angesucht werden musste. Die Weitergabe des gesamten 

Auftrages an Subunternehmer war unzulässig. Zuschlagskriterium für die Wahl des An-

gebotes war ausschließlich der Preis. Der Abgabetermin der Angebote sowie die Ange-

botseröffnung war Mitte Jänner 2001 in der Magistratsabteilung 54. 

 

Nach Prüfung seitens der Magistratsabteilungen 54 und 56 wurde die Firma G. unter 

sechs Bietern - wie beim "Logistikcenter" - als Bestbieter ermittelt. 

 
Die in den Ausschreibungsunterlagen geforderten Beilagen (u.a. Eignungsnachweise) 

sowie Referenzen waren ebenfalls nicht übermittelt bzw. von der Magistratsabteilung 54 

nicht nachgefordert worden. 
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Die Firma G. war der Magistratsabteilung 54 als leistungsfähiger 

und zuverlässiger Auftragnehmer aus Lieferausschreibungen be-

kannt. Die zu erbringenden Referenzen für "Lager" und "Trans-

port" wurden von den Subunternehmern beigebracht. Die Magis-

tratsabteilung 54 wird künftig eine lückenlose Dokumentation der 

Vergabevorgänge im Vergabeakt sicherstellen und Kopien der 

Unterlagen dem jeweiligen Vergabeakt beilegen. 

 

2.4 Mitte Juni 2001 war erst ein Teil des "Warenkorbes" ausgeliefert ("1. Lieferung"). 

Die mit Hinweis "2. Lieferung" versehenen Positionen sollten noch im Juni 2001 im Rah-

men einer weiteren Lieferung zugestellt werden, da lt. Schulverwaltung vor allem Hefte 

unbedingt vor Schulbeginn (September 2001) ausgeliefert sein mussten. Alle übrigen 

Artikel, welche noch an das Lager der Firma in Pöchlarn zu liefern waren, sollten erst im 

September 2001 an die Schulen ausgeliefert werden. Die Firma G. wurde von der 

Magistratsabteilung 54 aufgefordert, umgehend ein Angebot mit den zu erwartenden 

Kosten für die gesamte Logistik- und Transportleistungen betreffend die "2. Lieferung" 

und "Restlieferung" zu legen. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass gegenüber dem in den Ausschreibungs-

unterlagen festgelegten Zeitplan der Auslieferung wesentliche Verzögerungen eingetre-

ten waren. Obwohl die Magistratsabteilung 54 eine eigene Ausschreibung über diverse 

Schulartikel ("Warenkorb") durchgeführt hatte, erfolgten Teillieferungen (insbesondere 

Schulhefte und andere Papierwaren) zu spät, um die in den Ausschreibungen "Logistik-

center" und "Transportleistung" geforderten Lieferzeiten einhalten zu können. Dadurch 

entstand für die Firma G. ein Mehraufwand an Lager- und Transportkosten, welcher im 

Zuge eines Nachtragsofferts angeboten und von der Magistratsabteilung 54 beauftragt 

wurde. Dadurch traten gegenüber dem ersten Angebot bedeutende Preissteigerungen 

ein. 

 
Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt, künftig voneinander abhängige Ausschreibun-

gen (in diesem Fall Schulmaterialien und deren Auslieferung) innerhalb der Magistrats-

abteilung 54 zeitlich und logistisch besser zu koordinieren, um vermeidbare Mehrkosten 

hintanzuhalten. 
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Durch die Erfahrungen bei der Ausschreibung 2001 konnten bei 

der Folgeausschreibung Nachlieferungen vermieden werden. Um 

eine bessere Koordination voneinander abhängiger Ausschrei-

bungen zu ermöglichen, wurde mit der Organisationsänderung 

Juni 2004 eine Fachbereichskoordination eingerichtet. Zusätzlich 

wurden alle Schulmaterialien in einem Fachbereich zusammenge-

fasst. 

 

Die Prüfung der Unterlagen ergab folgende Abrechnung (Nettobeträge in EUR): 

 

 Logistikcenter Transportleistung Summe 
Angebot Firma G. 56.684,81 32.659,17 89.343,98
Nachlieferungsangebot  
Firma G. 27.615,68 33.211,48 60.827,16
Summe 84.300,49 65.870,65 150.171,14

 

Gegenüber dem Angebot der Firma G. Mitte Jänner 2001 (89.343,98 EUR) war somit 

eine Verteuerung der Leistung um 60.827,16 EUR auf 150.171,14 EUR zu verzeichnen, 

das entsprach einer Steigerung um rd. 68 %. 

 

3. Ausschreibung 2002 

3.1 In einem Schreiben vom 20. Juli 2001 ersuchte die Magistratsabteilung 56 die Ma-

gistratsabteilung 54 um Durchführung einer weiteren Ausschreibung für Materialanliefe-

rungen im Rahmen des "Warenkorbes" an die rd. 500 allgemein bildenden und berufs-

bildenden Pflichtschulen für das Schuljahr 2002/2003, die sowohl die Logistik- als auch 

die Transportleistungen zu umfassen hatte.  

 

Die Magistratabteilung 56 betonte, dass die diesbezüglichen für das Schuljahr 2001/ 

2002 gesammelten Erfahrungen sowohl in finanzieller als auch in organisatorischer Hin-

sicht als äußerst positiv zu bewerten waren und die Vorgangsweise für die Zukunft bei-

behalten werden sollte. Es war beabsichtigt, die Vertragsdauer auf zwei Jahre zu be-

schränken, jedoch eine Vertragsverlängerung auf insgesamt vier Jahre optional vorzu-

sehen. 
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Es sollte wieder Vorsorge getroffen werden, den Vertrag bei groben Vertragsverletzun-

gen fristlos bzw. bei wiederholten Beschwerden seitens der Schulen unter Einhaltung 

einer Kündigungsfrist aufzulösen. In diesem Fall wäre der Auftrag umgehend an den 

Nächstbieter zu vergeben gewesen. 

 

3.2 Auf Grund der Anforderungen der Magistratsabteilung 56 schrieb die Magistratsab-

teilung 54 im offenen Verfahren die Leistung gemäß dem Wiener Landesvergabegesetz 

(WLVergG) aus, wobei die Teile "Logistikcenter" und "Transportleistung" nunmehr in ei-

ner Ausschreibung zusammengefasst wurden. 

 

Gegenstand der auszuführenden Leistung war die Vergabe der Lagerung, Verwaltung 

und Kommissionierung von Schulunterrichtsmaterialien (200 verschiedene Artikel von 

rd. 80 Lieferanten) an eine Privatfirma sowie deren Auslieferung an rd. 500 allgemein 

bildende und berufsbildende Pflicht- und Fachschulen im Wiener Raum. Analog zur vor-

hergegangenen Ausschreibung waren der Leistungsumfang und der ungefähre Men-

genumfang ermittelt worden. Zum Unterschied zur Ausschreibung 2001 umfassten die 

Firmenlieferungen nun vier Produktgruppen ("Textiles Werkmaterial", "Schreib- und Zei-

chenrequisiten", "Technisches Werkmaterial" und "Büro- und EDV-Material"). Ansons-

ten war die Beschreibung der zu vergebenden Leistungen im Wesentlichen mit jener 

der ersten Ausschreibung ident. 

 

Das Lager für die Auslieferung des "Warenkorbes" an die Schulen sollte sich im Wiener 

Stadtgebiet oder verkehrsgünstig im Umkreis von bis zu 120 Kilometern befinden. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die Angaben bezüglich der Örtlichkeit des Lagers eine 

Präferenz für die Firma G. erkennen ließ, zumal auf Grund der Ausschreibung 2001 

bekannt war, dass sich das Auslieferungslager des Subunternehmers der Firma G. in 

Pöchlarn befindet. 

 

Es ist richtig, dass mit der Firma G. der Magistratsabteilung 54 ein 

potenzieller Bieter bekannt war, der durch eine Gebietseinschrän-

kung nicht ausgeschlossen werden sollte. Demgegenüber stand 
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das Ziel, das Lager zur Minimierung von Transportwegen nicht zu 

weit von Wien entfernt zuzulassen. Da sich aber sachlich keine 

exakt formulierbare Grenze für eine "akzeptable" Entfernung zie-

hen lässt, wird die Magistratsabteilung 54 künftig bei ähnlich ge-

lagerten Fällen auf eine Gebietseinschränkung verzichten. 

 

Auf Grund von Erfahrungswerten der ersten Ausschreibung sollte die Gesamtlager-

fläche mindestens 2.500 m2 betragen. Die Lagerfläche musste von Anfang April bis 

Ende Juni 2002 sowie eventuell eine deutlich geringere Fläche noch bis Mitte Septem-

ber 2002 bereit gestellt werden können, da die Anlieferung der Waren in das Lager für 

den Zeitraum vom 2. bis 19. April 2002 - mit Nachlieferungen bis Anfang Mai 2002 - ge-

plant war. Die Auslieferung der Waren an die Schulen war von Ende Mai bis Ende Juni 

2002 mit Nachlieferungen bis Ende August/Anfang September 2002 vorgesehen. 

 

Alternativ- und Teilangebote waren nicht zulässig, Arbeits- und Bietergemeinschaften 

sowie Subunternehmerleistungen hingegen waren - für einen nicht überwiegenden Teil 

der Leistung - erlaubt. Zuschlagskriterium für die Wahl des Angebotes war ausschließ-

lich der Preis. Die festgelegte Vertragsdauer umfasste ein Jahr mit einer einvernehm-

lichen Vertragsverlängerung um dreimal ein Jahr. Der Abgabetermin der Angebote so-

wie die Angebotseröffnung war Anfang Dezember 2001 in der Magistratsabteilung 54. 

 

3.3 Nach Prüfung seitens der Magistratsabteilung  54 wurde mit Zustimmung der Magis-

tratsabteilung 56 auf Grund des in der Ausschreibung festgelegten Kriteriums (Preis) 

die Firma G. unter drei Bietern als Best- und Billigstbieter ermittelt. Der Vergabegeneh-

migung vom 24. Jänner 2002 war zu entnehmen, dass die Kosten für den Leistungszeit-

raum 2002 158.426,78 EUR und für den Leistungszeitraum 2002 bis 2005 insgesamt 

633.707,-- EUR betragen würden. 

 

Der Auftrag wurde für die Auslieferung im Jahr 2002 zu Festpreisen mit der Option auf 

Verlängerung um drei Jahre vergeben, die von der Magistratsabteilung 56 auch wahr-

genommen wurde. 
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Die Kosten für die Leistung 2002 erhöhten sich gegenüber jener von 2001 von 

150.171,14 EUR auf 158.426,78 EUR, das ist eine Steigerung um 5,5 %. Für das Jahr 

2003 wurden 161.426,78 EUR und für das Jahr 2004 163.786,22 EUR als Kosten ver-

rechnet. 

 

4. Beurteilung und Empfehlungen des Kontrollamtes 

4.1 Die Einschau des Kontrollamtes in der Magistratsabteilung 54 ergab, dass im Vor-

feld geprüft wurde, das Logistikcenter der Magistratsabteilung 54 als Auslieferungslager 

in Betracht zu ziehen. Die Prüfung ergab allerdings, dass dies aus Gründen der Lager-

kapazität und personeller Ressourcen für die Magistratsabteilung 54 auszuschließen 

war. 

 

4.2 Als positiv zu bewerten war, dass sich die Firma G. ab dem Schuljahr 2004/2005 

eines Logistikcenters im 11. Wiener Gemeindebezirk bediente, wodurch einerseits trotz 

allgemeiner Kostensteigerungen bei Logistik- und Transportdiensten die Auftragssum-

me über mehrere Jahre relativ stabil gehalten werden und andererseits die Auslieferung 

beschleunigt bzw. vermeidbarer Straßenverkehr über größere Distanzen verhindert 

werden konnten. 

 

Das Kontrollamt empfahl jedoch, die Ausschreibung mit der Option auf Verlängerung 

um mehrere Jahre zu überdenken, da sowohl die Anzahl der zu beliefernden Schulen 

als auch die Menge der auszuliefernden Ware stärkeren Schwankungen unterliegen 

bzw. rückläufig sein kann, wodurch sich beim gegenständlichen Ausschreibungsmodus 

überhöhte Kosten ergeben können. Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, die Leis-

tungsreduktionen, die innerhalb eines längeren Zeitraums eintreten können, entspre-

chend zu berücksichtigen. 

 

Von der Magistratsabteilung 54 wurde die Schwankungsbreite der 

Zahl an anzuliefernden Schulen unterschätzt; der Empfehlung des 

Kontrollamtes wird gefolgt werden. 


