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KURZFASSUNG 

 

 

Bei der Bauabwicklung von Erd- und Rohrlegearbeiten im Gasrohrleitungsnetz durch 

die WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH (WG) kam es durch die strikte Aufgabenabgren-

zung der für die Planung, die Vergabe, die Baudurchführung und die Abrechnung zu-

ständigen Abteilungen der WG zu Informationsdefiziten, wodurch Fehler bei der Leis-

tungserfassung vor der Ausschreibung, bei der Angebotsbewertung, beim Bauablauf 

und bei der Abrechnung auftraten. Den Empfehlungen des Kontrollamtes wurde durch 

organisatorische Änderungen Rechnung getragen. 



KA V - GU 220-1/06 Seite 3 von 20 
 

 
 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Allgemeines .................................................................................................................4 

2. Vorgang der WG bei Einzelprojekten ..........................................................................5 

3. Feststellungen des Kontrollamtes zur Bauabwicklung von zwei Bauvorhaben............7 

3.1 Aufgabenteilung bei der Bauabwicklung....................................................................7 

3.2 Qualität der Ausschreibungen ...................................................................................9 

3.3 Angebotsprüfung vor der Vergabe.............................................................................9 

3.4 Prüfung und Vergabe von Zusatzangeboten ...........................................................10 

3.5 Preisgestaltung der Rahmenverträge und von Einzelaufträgen...............................11 

4. Generelle Empfehlungen...........................................................................................17 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................19 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................20 

 



KA V - GU 220-1/06 Seite 4 von 20 
 

 
 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Für die WG waren als Sektorenauftraggeber ab 1. Juli 2003 die "Besonderen Be-

stimmungen für Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversor-

gung" des Bundesvergabegesetzes 2002 maßgebend. Es bestand für sie demnach die 

Möglichkeit, ein System zur Prüfung der Eignung von Unternehmern einzurichten und 

zu betreiben, wobei dafür zu sorgen war, dass sich Unternehmer jederzeit einer Prüfung 

unterziehen können. Dieses Prüfsystem ermöglicht es den Sektorenauftraggebern, auf 

Basis eines "Präqualifikationsverfahrens" den Prozess der Eignungsprüfung von einem 

konkreten Vergabeverfahren abzukoppeln und grundsätzlich interessierte Unternehmer 

anhand der vom Sektorenauftraggeber vorweg aufgestellten objektiven Regeln und Kri-

terien durch Aufnahme in ein Verzeichnis, welches nach Auftragstypen untergliedert 

sein kann, für mögliche spätere Aufträge zu qualifizieren.  

 

Erfolgt die Ausschreibung von Leistungen durch eine Bekanntmachung über das Be-

stehen eines Prüfsystems, so sind die Bieter in einem nicht offenen Verfahren oder die 

Teilnehmer an einem Verhandlungsverfahren unter den Bewerbern auszuwählen, die 

sich im Rahmen eines solchen Systems qualifiziert haben. 

 

Durch den Entfall der Anforderung und Prüfung der erforderlichen Eignungsnachweise 

für jedes einzelne Vergabeverfahren wird eine raschere Abwicklung der einzelnen Ver-

gabeverfahren auf Dauer des Prüfsystems möglich. 

 

1.2 Das Unternehmen WIEN ENERGIE GmbH richtete ab dem Jahr 2004 für die WG 

und die WIENSTROM GmbH ein mit 12. März 2008 befristetes Prüfsystem mit dem Ti-

tel "Arbeiten im Netzbereich - Bauaufträge" ein. Den Unterlagen für den Teilnahmean-

trag zum Prüfsystem war zu entnehmen, dass Einzelbauvorhaben unter den präqualifi-

zierten Bewerbern ausgelobt wurden, Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften zulässig 

waren und dass jeder in das Prüfsystem aufgenommene Bewerber aufgefordert wurde, 

ein Angebot zu legen.  
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1.3 Im Rahmen dieses Prüfsystems wurden von der WG im Jänner 2004 für die Verle-

gung von Gasrohrleitungen bis 18. Jänner 2009 gültige Rahmenverträge für Erd- und 

für Rohrlegearbeiten ausgeschrieben und vergeben, wobei auf Grund dieser Verträge 

Leistungen bis zu einer Bestellobergrenze von 60.000,-- EUR (dieser und alle nachfol-

genden Beträge ohne USt) für Erdarbeiten und bis 50.000,-- EUR für Rohrlegearbeiten 

abgerufen bzw. beauftragt werden können.  

 

Für die Vergabe von Leistungen über diesen Bestellobergrenzen werden innerhalb die-

ses Prüfsystems im Weg von Verhandlungsverfahren projektbezogene, nach Gewerken 

getrennte Einzelausschreibungen durchgeführt. 

 

Mit Rahmenverträgen wurden von der WG im Jahr 2004 Erdarbeiten mit einer Gesamt-

summe von rd. 6.490.000,-- EUR und im Jahr 2005 von rd. 6.853.000,-- EUR abge-

wickelt. Für Rohrlegearbeiten wurden im Jahr 2004 rd. 1.782.000,-- EUR und im Jahr 

2005 rd. 3.139.000,-- EUR aufgewendet.  

 

Für die Durchführung von Erd- und Rohrlegearbeiten über die oben zitierten Bestell-

obergrenzen hinaus erfolgten im Jahr 2004 für Erdarbeiten sechs Einzelausschreibun-

gen mit Gesamtpreisen von insgesamt 1.070.871,72 EUR und für Rohrlegearbeiten drei 

Einzelausschreibungen mit einer Gesamtpreissumme von 339.546,25 EUR. Im Jahr 

2005 wurden für Erdarbeiten zehn Ausschreibungen (Gesamtpreissumme 2.248.498,16 

EUR) und für Rohrlegearbeiten drei Ausschreibungen (Gesamtpreissumme 566.421,10 

EUR) durchgeführt. 

 

2. Vorgang der WG bei Einzelprojekten 

Die Planung der Trassenführung und die Dimensionierung der Gasversorgungsleitun-

gen obliegt der Abteilung 32 - Rohrnetzplanung und Bezirksbetreuung ("Planungsabtei-

lung"). Nach Beendigung dieser Planung erstellt die Abteilung 41 - Rohrnetzbau und In-

standsetzung ("Bauabteilung") auf Basis der Preisansätze der Rahmenverträge für Erd- 

und Rohrlegearbeiten eine Kostenschätzung und übermittelt die von ihr erarbeiteten 

Ausschreibungsunterlagen der Abteilung 56 - Beschaffung und Lagerwesen ("Vergabe-

abteilung") zur Durchführung des Vergabeverfahrens.  
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Liegt die Kostenschätzung unter 60.000,-- EUR bzw. 50.000,-- EUR, erfolgt die Bestel-

lung von Erd- und Rohrlegearbeiten entsprechend den Rahmenverträgen durch die Ab-

teilung 56, andernfalls führt die Abteilung 56 für solche Leistungen projektbezogene 

Ausschreibungen im Weg von Verhandlungsverfahren - unter Einladung aller qualifizier-

ten Firmen bzw. Bietergemeinschaften (zwölf Firmen für Erdarbeiten und sieben Firmen 

für Rohrlegearbeiten) - durch. 

 

Die jeweils an der ersten bis dritten Stelle gereihten Firmen werden von der Vergabeab-

teilung zu Verhandlungsgesprächen eingeladen und die restlichen Firmen von der WG 

schriftlich aufgefordert, ihr Angebot "kalkulatorisch zu überarbeiten". Nach der Prüfung 

der Angebote und der Durchführung der Verhandlungen erfolgt die Vergabe der Leis-

tungen. Die von der Vergabeabteilung ermittelten Auftragnehmer werden der Bauabtei-

lung bekannt gegeben. Nach Abhaltung der erforderlichen Baubesprechungen erfolgt 

die Leistungserbringung - die von der Bauabteilung überwacht und koordiniert wird - 

durch die Auftragnehmer. Entsprechend dem Baufortschritt überprüft die Bauabteilung 

die von den Auftragnehmern erstellten Massenermittlungen. Basierend auf den über-

prüften bzw. korrigierten Massenermittlungen werden von den Auftragnehmern Teil-

rechnungen bzw. die Schlussrechnung erstellt und bei der WG eingereicht. Die Abtei-

lung 54 - Kollaudierung und Rechnungsprüfung ("Kollaudierungsabteilung") überprüft 

die in den eingereichten Rechnungen enthaltenen Leistungen anhand der vom Baurefe-

rat zu den einzelnen Rechnungen übermittelten Massenaufstellungen und der im Ange-

bot des Auftragnehmers angegebenen Einheitspreise und gibt die Teilrechnungs- bzw. 

Schlussrechnungsbeträge zur Anweisung frei. Die Abteilung 53 - Debitorenmanage-

ment und Hauptkassa weist dann den Rechnungsbetrag an.  

 

Wenn im Zuge der Leistungserbringung der beiden Gewerke zusätzliche Leistungen er-

forderlich sind, die in den Hauptangeboten nicht enthalten waren, werden vom Auftrag-

nehmer bei der Bauabteilung der WG Zusatzangebote eingereicht. Von der Bauabtei-

lung wird lediglich die Notwendigkeit der zusätzlichen Leistungen bestätigt und eine 

"Bestellanforderung" samt einer "technischen Begründung" an die Vergabeabteilung ge-

richtet. Die Vergabeabteilung überprüft die Preisangemessenheit des Zusatzangebotes 

und beauftragt die zusätzlichen Leistungen. 
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3. Feststellungen des Kontrollamtes zur Bauabwicklung von zwei Bauvorhaben 

Das Kontrollamt überprüfte die Abwicklung von Erd- und Rohrlegearbeiten in Wien 2 

(Baustelle "O") und in Wien 22 (Baustelle "K") und kam hiebei zu folgendem Ergebnis: 

 

3.1 Aufgabenteilung bei der Bauabwicklung 

3.1.1 Wie unter Pkt. 2 dieses Berichtes näher ausgeführt wurde, sind mit der Planung, 

der Vergabe, der Baudurchführung und der Abrechnung eines Bauvorhabens verschie-

dene Abteilungen der WG befasst.  

 

Das Kontrollamt stellte diesbezüglich fest, dass es durch die strikte Trennung der Auf-

gaben zu Informationsdefiziten bei der Baustellenabwicklung zwischen diesen Abteilun-

gen kam.  

 

Die Bauabteilung überprüfte die Richtigkeit der vom Auftragnehmer erstellten Massen-

aufstellungen, wurde aber der durch die Kollaudierungsabteilung vorzunehmenden 

Rechnungsprüfung nicht beigezogen. Dadurch fehlte der Bauabteilung die Information, 

in welchem Ausmaß welche Position aus dem Angebot des Auftragnehmers bereits an-

gesprochen und abgerechnet worden war. Die Bauabteilung benötigt diese Rückmel-

dung über den Umfang der abgerechneten Massen aus den Teilrechnungen, um früh-

zeitig Reihungsstürze zu erkennen, die eintreten, wenn nach der Abrechnung der Auf-

tragnehmer im Vergleich mit anderen bei der Vergabe nicht zum Zug gekommenen Bie-

tern nicht mehr der Billigstbieter ist, bzw. aus den Schlussrechnungen, um bei künftigen 

vergleichbaren Ausschreibungen die Notwendigkeit der entsprechenden Leistungsposi-

tionen und deren Ausmaß besser einschätzen zu können.  

 

Weiters kann die Bauabteilung nur nach Vorliegen der tatsächlich angefallenen Ge-

samtmassen bei den Erdarbeiten einen Vergleich der Aushub- mit den Verfüllpositionen 

(Massenbilanz) erstellen. 

 

Stellungnahme der WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH: 

Den im Kontrollamtsbericht aufgezeigten Informationsdefiziten 

zwischen den Abteilungen wurde bereits entgegengewirkt. Die Ab-
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wicklung der geprüften Baustellenprojekte ist in die Zeit der Um-

strukturierungen innerhalb der WG gefallen, weshalb einige Ver-

fahrensabläufe noch nicht vollständig aufeinander abgestimmt wa-

ren. Die Kompetenzverteilung und die Schnittstellen zwischen den 

Abteilungen wurden genau definiert, wodurch die aufgezeigten 

Defizite nicht mehr gegeben sind. 

 

3.1.2 Da für die beiden Baustellen bei den Schlussrechnungen keine kumulierten Mas-

senaufstellungen erstellt wurden, sondern jede Teilrechnung nur als Einzelrechnung 

vorlag, empfahl das Kontrollamt der WG, eine Gesamtmassenaufstellung anhand der 

Einzelrechnungen nachträglich zu erarbeiten. 

 

Aus diesen nachträglich erstellten Gesamtmassenaufstellungen und nach der Erstel-

lung der Massenbilanzen ging hervor, dass bei den Erdarbeiten beider Bauvorhaben 

kleinere Abrechnungsfehler vorlagen. Weiters war nach Vorlage der Gesamtmassen-

aufstellungen erkennbar, dass bei der Abrechnung der Leistungen Reihungsstürze ein-

getreten waren, die auf Fehleinschätzungen bei den ausgeschriebenen Massen zurück-

zuführen waren. 

 

Aus den oben angeführten Gründen erging an die WG die Empfehlung, bei der Abrech-

nung von Leistungen durch die Kollaudierungsabteilung darauf zu achten, dass in den 

Teilrechnungen die Massen der einzelnen Teilleistungen kumuliert werden und die 

Schlussrechnung auf Basis der Gesamtmassenaufstellung erstellt wird.  

 

Weites wurde der Kollaudierungsabteilung empfohlen, während der Bauabwicklung die 

"verbauten" kumulierten Massen der Leistungspositionen aus den Teil- und Schluss-

rechnungen der Bauabteilung mitzuteilen, da diese Informationen für eine ordnungsge-

mäße Bauabwicklung unerlässlich sind und - wie bereits ausgeführt - der Bauabteilung 

für künftige Baustellen als Grundlage dazu dienen, die entsprechenden Leistungspositi-

onen mit den dazugehörigen Massen exakter ermitteln zu können. 

 

Die Empfehlungen des  Kontrollamtes  hinsichtlich  der  Vornahme 
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von Massenvergleichen, Vergleichsabrechnungen mit dem Zweit- 

und Drittbieter bzw. kumulierten Massenaufstellungen befinden 

sich in der Phase der Umsetzung. 

 

3.2 Qualität der Ausschreibungen 

Bei einem Vergleich der Anzahl der ausgeschriebenen Leistungspositionen und deren 

Ausmaßen in den Leistungsverzeichnissen mit den korrespondierenden Positionen und 

Massen in den Rechnungen ergab sich folgendes Bild: 

 

Anzahl der Baustelle Leistung 
ausge-

schriebenen 
Positionen 

zusätz- 
lichen 

Leistungen 

nicht 
abgerechneten 

Positionen  

abgerech- 
neten 

Positionen 
Erdarbeiten 47 1 24 24"K" 
Rohrlegearbeiten 36 10 - 46
Erdarbeiten 73 14 12 75"O"  
Rohrlegearbeiten 153 53 28 178

 

Der Unterschied zwischen den ausgeschriebenen und den abgerechneten Positionen, 

die unverhältnismäßig hohe Anzahl der zusätzlich notwendig gewordenen Leistungspo-

sitionen sowie die teilweise vom Kontrollamt weiters festgestellten Abweichungen zwi-

schen den ausgeschriebenen und den abgerechneten Ausmaßen der durchgeführten 

Leistungspositionen führten teilweise zu deutlichen Reihungsstürzen.  

 

Der Vergleich der nachträglich ermittelten Gesamtmassen mit den Angeboten der ein-

zelnen Bieter zeigte, dass es bei den Rohrlegearbeiten bei der Baustelle "O" zu einem 

Reihungssturz in der Höhe von rd. 5.300,-- EUR und bei den Baumeisterarbeiten bei 

der Baustelle "K" zu einem Reihungssturz in der Höhe von rd. 4.000,-- EUR gekommen 

war. 

 

Da diese Reihungsstürze auf eine unzureichende Leistungserfassung vor der Aus-

schreibung zurückzuführen waren, empfahl das Kontrollamt, die Massenermittlungen für 

künftige Bauvorhaben mit mehr Sorgfalt zu erstellen. 

 
3.3 Angebotsprüfung vor der Vergabe 

Die  nach  einer  Ausschreibung  vorliegenden  Angebote  werden  vom  Vergabereferat 
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EDV-mäßig erfasst, und es wird eine vorläufige Reihung vorgenommen. Wie bereits er-

wähnt, werden mit den an der ersten bis zur dritten Stelle gereihten Bietern Verhand-

lungsgespräche geführt und alle übrigen Bieter vom Vergabereferat zur "kalkulatori-

schen Überarbeitung" ihrer Angebote aufgefordert. 

 

Die eigentliche Angebotsprüfung seitens der WG besteht aus einem Gesamtkostenver-

gleich des Angebotsergebnisses des Billigstbieters mit den auf Basis der Rahmenver-

träge theoretisch ermittelten Gesamtkosten. Eine vertiefte Angebotsprüfung z.B. in 

Form eines Vergleiches der angebotenen Einheitspreise mit den Positionspreisen der 

Rahmenverträge oder ein Vergleich der angebotenen Einheitspreise auf Positionsebene 

untereinander erfolgte nicht. 

 

Das Kontrollamt empfahl der WG, bei den Angebotsprüfungen künftig nicht nur die An-

gebotsergebnisse untereinander und im Vergleich zum Rahmenvertrag zu betrachten, 

sondern auch die Einzelpositionen in die Prüfung einzubeziehen, da bei nur geringfügi-

gen Schwankungen der ausgeschriebenen zu den abgerechneten Ausmaßen von Po-

sitionen eine Ausgewogenheit der Einheitspreisansätze Reihungsstürze hintanzuhalten 

vermag. Bei zu großen Unterschieden einzelner Positionspreise zueinander wurde wei-

ters empfohlen, einerseits bei den Bietern Aufklärung hinsichtlich ihrer jeweiligen Kalku-

lation zu verlangen und bei der Bauabteilung die Richtigkeit der ausgeschriebenen Aus-

maße der betreffenden Positionen zu hinterfragen.  

 

3.4 Prüfung und Vergabe von Zusatzangeboten 

Wenn im Zuge der Arbeitsdurchführung Leistungen anfallen, die im Hauptangebot des 

Auftragnehmers nicht enthalten waren, werden für diese Leistungen vom Auftragneh-

mer Zusatzangebote gelegt oder die Arbeiten auf der Basis des geltenden Rahmenver-

trages durchgeführt und abgerechnet. Das Vergabereferat überprüfte die Preisange-

messenheit der Zusatzangebote bzw. die Preisansätze der zusätzlichen Positionen auf 

Basis der Rahmenverträge und beauftragte in weiterer Folge die zusätzlichen Leistun-

gen. Wie die Prüfung des Kontrollamtes ergab, wurden zusätzliche Leistungen fast aus-

schließlich auf der Basis der Rahmenverträge abgewickelt. 
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Diese Vorgangsweise der WG bei der Prüfung von Zusatzangeboten war vom Kontroll-

amt insofern zu bemängeln, als für die Abrechnung der zusätzlichen Leistungen die je-

weiligen Einheitspreise nicht - wie in den Allgemeinen Vertragsbestimmungen der 

Wiener Stadtwerke für Bauleistungen festgelegt ist - entsprechend der Preisbasis des 

Hauptangebotes erfolgte, sondern die "unabgeminderten" Einheitspreise der Rahmen-

verträge anerkannt wurden. 

 

Bei der Durchführung von Erdarbeiten mit einer Auftragshöhe von über 30.000,-- EUR 

war gemäß dem Rahmenvertrag auf die jeweiligen Einheitspreise der Leistungspositio-

nen vom Auftragnehmer ein Nachlass von 14 % und für Rohrlegearbeiten über 

30.000,-- EUR ein Nachlass von 2 % zu gewähren. Nachdem - wie vorhin erwähnt - die 

zusätzlichen Leistungen immer auf der Preisbasis des Hauptangebotes beruhen, muss 

die Preisprüfung bei der Kalkulation dieser Preise das prozentuelle Verhältnis des 

Hauptangebotes zum abgeminderten Rahmenvertrag berücksichtigen. Das Kontrollamt 

ermittelte, dass durch die nicht vorgenommene Abminderung für zusätzliche Leistungen 

auf der Baustelle "K" dem Auftragnehmer von der WG um rd. 960,-- EUR zu viel ver-

gütet worden waren. 

 

Da aus der Sicht des Kontrollamtes die Prüfung von Zusatzangeboten nicht nur in den 

Zuständigkeitsbereich der Vergabeabteilung, sondern auch in jene der Kollaudierungs- 

und der Bauabteilung fällt, wäre es von Vorteil, das Fachwissen und die Erfahrung 

dieser Abteilungen in die Beurteilung dieser Einheitspreise dann einfließen zu lassen, 

wenn die zu beurteilenden Leistungen in den entsprechenden Rahmenverträgen nicht 

enthalten sind.  

 

3.5 Preisgestaltung der Rahmenverträge und von Einzelaufträgen 

3.5.1 Die Erdarbeiten und die Rohrlegearbeiten über den Bestellobergrenzen der dies-

bezüglichen Rahmenverträge sowie die Rahmenverträge selbst wurden jeweils im Weg 

eines Verhandlungsverfahrens innerhalb des Prüfsystems "Arbeiten im Netzbereich" 

von der WG ausgeschrieben, wobei bei sämtlichen Ausschreibungen jeweils alle qualifi-

zierten Firmen zur Angebotslegung eingeladen wurden.  
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Im Zeitpunkt der Prüfung waren bei der WG für die Leistungserbringung von Erdarbei-

ten zwölf und für die Rohrlegearbeiten insgesamt sieben Firmen bzw. Bietergemein-

schaften qualifiziert.  

 

3.5.2 Die Umstände, dass nicht nur die Einzelausschreibungen, sondern auch die bis 

Jänner 2009 geltenden Rahmenverträge unter den zwölf bzw. sieben Firmen und Bie-

tergemeinschaften ausgelobt wurden, und eine Aufteilung der Bauvorhaben innerhalb 

Wiens auf nur zwei Gebietsteile erfolgte, hatten zur Folge, dass dieses große Auftrags-

volumen nur mehr von Bietergemeinschaften bewältigt werden konnte. 

 

Das Kontrollamt empfahl der WG daher, bei derartigen Rahmenverträgen künftig deut-

lich mehr als zwei Gebietsteile vorzusehen, um damit zu gewährleisten, dass die Ver-

sorgungssicherheit im Fall von Gebrechen bzw. bei Erhaltungsarbeiten nicht nur - wie 

dies derzeit gegeben ist - von Bietergemeinschaften gewährleistet wird, die aus bis zu 

vier Einzelfirmen bestehen. Ein weiterer Vorteil von mehr als zwei Gebietsteilen wäre 

eine mögliche Kostensenkung bei der Gebrechensbehebung, da sich auch Mittelbe-

triebe mit geringeren Geschäftsgemeinkosten am Wettbewerb beteiligen könnten.  

 

Bei einer Aufteilung in mehr Gebietsteile könnte die WG die sich nach dem BVergG 

2006 bietende Möglichkeit nutzen, die Zahl der Mitglieder von Arbeitsgemeinschaften 

zu beschränken oder Arbeitsgemeinschaften zu verbieten.  

 

3.5.3 Ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse der Erdarbeiten und Rohrlege-

arbeiten beider Bauvorhaben zeigte folgendes Ergebnis: 

 

3.5.3.1 Die WG forderte alle zwölf qualifizierten Firmen bzw. Bietergemeinschaften zur 

Angebotslegung für beide Baustellen auf. Bei den Angebotsöffnungen im Mai 2004 

lagen für die Baustelle "K" elf Angebote, für die Baustelle "O" hingegen nur sieben An-

gebote vor.  

 

Auch das Bieterverhalten stellte sich aus der Sicht des Kontrollamtes sehr unterschied-

lich dar. Bei den für die Baustelle "K" eingegangenen Angeboten fanden sich fünf, 
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deren Ergebnisse unter den theoretisch ermittelten Kosten nach dem gültigen Rahmen-

vertrag lagen. Das Vergabereferat der WG ermittelte die Firma F. als Billigstbieter, wo-

bei diese mit einem Gesamtpreis von 94.499,45 EUR um rd. 39 % unter den Kosten 

des Rahmenvertrages lag und in weiterer Folge von der WG wegen eines behaupteten 

Kalkulationsirrtums vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde. Der neu ermittelte 

Billigstbieter war mit einem Gesamtpreis von 144.973,41 EUR die Firma D., die bei den 

Verhandlungsgesprächen einen Preisnachlass von 1 % gewährte. Am 14. Juni 2004 er-

ging der Auftrag zu einem Gesamtpreis von 143.523,67 EUR an die Firma D.  

 

Im Gegensatz zu den Angebotsergebnissen der Baustelle "K" lag bei der Baustelle "O" 

lediglich das Angebot der Bietergemeinschaft G. und P. um rd. 3,5 % unter den Preis-

ansätzen des Rahmenvertrages. Die WG beauftragte nach der Abhaltung von Verhand-

lungsgesprächen, in deren Verlauf sie keinen Preisnachlass erzielte, im Juni 2004 diese 

Bietergemeinschaft zum Gesamtpreis von 372.332,98 EUR mit der Durchführung der 

Leistungen.  

 

Bei dem Vergleich der Angebotsergebnisse beider Baustellen fiel auf, dass die Firma D. 

auf der Baustelle "K" mit ihrem Angebot um rd. 8 % unter den Preisansätzen des Rah-

menvertrages lag, für die Baustelle "O" jedoch ein Angebot eingereicht hatte, das rd. 

12 % über den Preisen des Rahmenvertrages lag.  Das Angebot der Bietergemein-

schaft G. und P. lag bezüglich der Baustelle "K" um rd. 11 % über den Preisansätzen 

des Rahmenvertrages, hingegen hatte diese Bietergemeinschaft gemeinsam mit der 

Firma M. ihre Leistungen auf der Baustelle "O" um rd. 3,5 % unter den Preisansätzen 

des Rahmenvertrages angeboten. 

 

Das Kontrollamt konnte diese Kalkulationsunterschiede nicht nachvollziehen, da die 

Leistungen zur annähernd gleichen Zeit ausgeschrieben und auch abgewickelt wurden 

und der Leistungsinhalt direkt vergleichbar war. Das Ausschreibungsergebnis im Ver-

gleich zu den theoretischen Kosten des Rahmenvertrages war bei der Baustelle "O" bei 

einem wesentlich größeren Auftragsvolumen mit rd. 3,5 % deutlich geringer als jenes 

auf der Baustelle "K" mit dem kleineren Auftragsvolumen, das rd. 8 % unter den Kosten 

des Rahmenvertrages lag.  
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Nach der Meinung des Kontrollamtes wären vertiefte Angebotsprüfungen vorzunehmen 

gewesen. Der WG wurde daher empfohlen, künftig in derartigen Fällen nach den seit 1. 

Februar 2006 geltenden Bestimmungen des § 268 Abs. 2 und 3 BVergG 2006 vertiefte 

Angebotsprüfungen durchzuführen. 

 

Auf Grund von Abweichungen zwischen den ausgeschriebenen und den tatsächlich ab-

gerechneten Massen der Leistungspositionen kam es bei der Baustelle "K" zu einem 

Reihungssturz in der Höhe von rd. 4.000,-- EUR. Aus der nachträglich erstellten Ge-

samtmassenaufstellung und einer darauf basierenden neuerlichen Durchrechnung aller 

Angebote ging hervor, dass die Firma D. nach der Abrechnung nur mehr an die dritte 

Stelle zu liegen gekommen wäre. Die nach der korrigierten Angebotsreihung - die Firma 

F. war wegen Kalkulationsirrtums von der Vergabe ausgeschlossen worden - an der 

vierten Stelle gereihte Bietergemeinschaft W./S./T./G. hätte die Leistungen am kosten-

günstigsten abgewickelt. 

 

Bezüglich der Baustelle "O" wurde vermerkt, dass der Auftragnehmer, die Bieterge-

meinschaft G./P./M., auch nach der Abrechnung Billigstbieter geblieben war, jedoch 

wurde das vor der Vergabe um rd. 13.400,-- EUR unter den Preisansätzen des Rah-

menvertrages liegende Angebot um rd. 6.500,-- EUR teurer abgerechnet, als dies bei 

einer Durchführung nach den Preisen des Rahmenvertrages der Fall gewesen wäre. 

Auch dieses Ergebnis war auf Verschiebungen zwischen den ausgeschriebenen und 

tatsächlich angeführten Massen im Zuge der Arbeitsdurchführung zurückzuführen. 

 

Der Kontrollamtsbericht betrifft die Prüfung von zwei abgeschlos-

senen Bauvorhaben. Bei den weiteren in den Jahren 2004 und 

2005 abgewickelten Einzelbauvorhaben lagen alle Vergabesum-

men für diese Vorhaben unter den Kostenschätzungen nach dem 

Rahmenvertrag. 

 

Hinsichtlich der Vorgangsweise der WG, die zum Ausscheiden des von der Firma F. für 

die Erdarbeiten der Baustelle "K" gelegten Angebotes führte, war vom Kontrollamt an-

zumerken, dass diese Entscheidung offensichtlich nur auf dem Vorliegen eines er-
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heblichen Preisunterschiedes zum Angebot der zweitplatzierten Firma D. beruht hatte. 

Seitens der WG wurde im Einverständnis mit der Firma F. lediglich eine kurz gefasste 

Niederschrift verfasst, die besagt, dass dieses Angebot erheblich billiger als die Ange-

bote der Mitbewerber sei und auf Grund eines Irrtums der Firma F. bei der Kalkulation 

der Einheitspreise ausgeschieden werde.  

 

Da das Ausscheiden des Angebotes der Firma F. durch die WG nicht ausreichend do-

kumentiert war, nahm das Kontrollamt eine eingehende Prüfung der von der Firma an-

gebotenen Preisansätze vor und stellte vorerst fest, dass sich die Firma F. nachträglich 

im Prüfsystem "Arbeiten im Netzbereich" qualifiziert und kurz nach ihrer Qualifikation 

die ausgeschriebenen Erdarbeiten angeboten hatte. Das Kontrollamt ging davon aus, 

dass die Firma auf Grund dieser nachträglichen Qualifikation und der Tatsache, in 

einem neuen Aufgabengebiet tätig sein zu wollen, ein besonders preisgünstiges Ange-

bot legte. Dies zeigte die Tatsache, dass die Firma bei der überwiegenden Anzahl von 

Positionen den niedrigsten Einheitspreis angeboten hatte. Die Erhebungen des Kontroll-

amtes zeigten weiters auch, dass diese Firma zum gleichen Zeitpunkt bei der Magis-

tratsabteilung 30 - Wien Kanal zwei Baustellen mit teilweise sogar noch billigeren Ein-

heitspreisen als in ihrem von der WG ausgeschiedenen Angebot ordnungsgemäß ab-

wickelte.  

 

Wenngleich die speziellen Erfordernisse der Leistungserbringung von Aufgrabungsar-

beiten bei der Magistratsabteilung 30 und der WG unterschiedlich sind - so sind die 

Kanalkünetten vor allem tiefer, breiter und in der Straßenmitte verlegt, wogegen die 

Gasrohre meist am Randbereich von Straßen situiert werden - was kalkulatorisch auch 

Berücksichtigung finden muss -, ist das Leistungsbild (Durchführung von Aushubarbei-

ten, Pölzen der Künette, Abfuhr und Entsorgung des Aushubmaterials, Lieferung und 

Einbringung von Verfüllmaterial, Herstellen der provisorischen Straßendecke u.dgl.) auf 

den grundsätzlichen Leistungsinhalt der einzelnen Positionen bezogen nahezu ident.  

 

Da aus der kurz gefassten Niederschrift keine weiteren Erklärungen ersichtlich und der 

Firma von der WG auch keine diesbezüglichen Kalkulationsunterlagen - die Vorlage 

und Überprüfung der Kalkulationsformblätter K 3, K 4, K 5, K 6 A und K 7 wäre 
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erforderlich gewesen - abverlangt worden waren und außerdem keine schriftliche 

Stellungnahme der Firma zu ihrem Angebot vorlag, konnte das Ausscheiden des 

Angebotes der Firma F. vom Kontrollamt nicht schlüssig nachvollzogen werden. 

 

Auf Grund der Abweichung von rd. 35 % des Angebotes der Firma 

F. zum Angebot des zweitgereihten Bieters (rd. 39 % unter den 

Kosten des Rahmensvertrages) ging die WG von der Annahme 

aus, dass es sich um einen Kalkulationsfehler handelte, was auch 

von der Firma als Begründung für ihr Preisniveau angegeben wur-

de. Die Vorlage der entsprechenden K-Blätter hätte aus Sicht der 

WG zu keinem anderen Ergebnis geführt und das Angebot wurde 

daher nach dem damaligen Informationsstand ausgeschieden. 

 

3.5.3.2 Für die Durchführung von Rohrlegearbeiten haben sich im Prüfsystem "Arbeiten 

im Netzbereich" sieben Einzelfirmen qualifiziert. Bei der Ausschreibung des Rahmen-

vertrages Rohrlegung bildeten fünf der sieben qualifizierten Firmen zwei Bietergemein-

schaften (einerseits die Firmen I., U. und K. und andererseits die Firmen B. und M.), die 

jeweils für einen Gebietsteil von Wien als "Kontrahent" beauftragt wurden.  

 

Die WG forderte hinsichtlich der Vergabe von Einzelaufträgen alle im Prüfsystem quali-

fizierten Firmen zur Angebotslegung auf. Für die Baustelle "K" langten fünf Angebote 

und für die Baustelle "O" vier Angebote ein. Die Firma B. legte für beide Bauvorhaben 

das jeweils billigste Angebot und wurde nach Verhandlungsgesprächen und Gewährung 

eines Preisnachlasses von 1 % mit den Arbeiten der Baustelle "K" am 15. Juni 2004 zu 

einem Gesamtpreis von 87.880,16 EUR beauftragt. Mit den Leistungen für die Baustelle 

"O" wurde die Firma zu einem Gesamtpreis von 129.972,38 EUR nach Gewährung 

eines 2-prozentigen Preisnachlasses am 3. Juni 2004 beauftragt. 

 

Das Kontrollamt stellte bezüglich der Baustelle "K" fest, dass im Vergleich zu den Preis-

ansätzen des Rahmenvertrages - die theoretischen Kosten hätten demnach 82.190,70 

EUR betragen - der Gesamtpreis des Billigstbieters um rd. 7 % bzw. rd. 5.700,-- EUR 

über der errechneten Summe nach den Preisen des Rahmenvertrages lag. Aus der 
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Sicht des Kontrollamtes wäre von der WG Aufklärung von den Bietern über ihre Preis-

gestaltung zu verlangen gewesen.  

 

Das Ausschreibungsergebnis der Baustelle "O" zeigte, dass die Firma B. ihrem Angebot 

Einheitspreise zu Grunde gelegt hatte, die den Preisansätzen des Rahmenvertrages 

entsprachen und sie damit Billigstbieter war. Bei der Prüfung der Abrechnung stellte das 

Kontrollamt fest, dass ein Reihungssturz in der Höhe von rd. 5.350,-- EUR eingetreten 

war und die ursprünglich an zweiter Stelle der Bieterreihung gelegene Firma K. die Leis-

tungen am kostengünstigsten abgewickelt hätte. Auch die nach der Angebotsöffnung an 

der dritten und vierten Stelle gelegenen Firmen I. und K. hätten die Leistungen um rd. 

2.900,-- EUR bzw. 300,-- EUR billiger als die beauftragte Firma B. bewerkstelligt.  

 

4. Generelle Empfehlungen 

Da auf Grund des derzeitig gültigen Prüfsystems "Arbeiten im Netzbereich" nur eine be-

grenzte Anzahl von Bietern für die Angebotslegung zu Einzelausschreibungen zur Ver-

fügung stehen, empfahl das Kontrollamt der WG, durch die Suche nach weiteren ge-

eigneten Firmen den Bieterkreis zu vergrößern. Das Kontrollamt regte weiters Überle-

gungen an, ob nach dem Ablauf des bestehenden Prüfsystems im März 2008 im Fall 

einer Beibehaltung des Prüfsystems die derzeit geltenden Anforderungskriterien im ge-

samten Umfang noch erforderlich sind, bzw. ob ein neues Prüfsystem für die Erd- und 

Rohrlegearbeiten überhaupt benötigt wird. Dies auch deshalb, weil nach den Vertrags-

bestimmungen der WIENER STADTWERKE Holding AG - "Allgemeine Eignungsanfor-

derungen der Wiener Stadtwerke" - bezüglich der Prüfung der Zuverlässigkeit der ein-

zelnen Bieter so genannte Eigenerklärungen abverlangt werden können und somit die 

Zuverlässigkeit der Bieter vom Auftraggeber nur mehr im Bedarfsfall überprüft werden 

muss. Falls die WG ein Prüfsystem weiterhin als notwendig erachtet, ist sicherzustellen, 

dass eine Auswahl der Bieter aus diesem Prüfsystem nach objektiven Kriterien ent-

sprechend dem BVergG 2006 möglich bleibt.  

 

Der WG wurde auch empfohlen, Überlegungen anzustellen, ob sie künftig Bieterge-

meinschaften an der Teilnahme am Wettbewerb für die Erd- und Rohrlegearbeiten zu-

lässt, da ein Ausschluss von Bietergemeinschaften aus sachlichen Gründen nach dem 
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BVergG 2006 möglich ist. Dies hätte jedoch zur Folge, dass bei der Gebietsaufteilung 

für die künftigen Rahmenverträge deutlich mehr als zwei Gebietsteile vorgesehen wer-

den müssen, um die Versorgungssicherheit auch bei größeren Gebrechen gewährleis-

ten zu können. 

 

Die Verbesserungsvorschläge des Kontrollamtes werden - so weit 

sie nicht bereits umgesetzt wurden - von der WG aufgegriffen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 
 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2006 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 

angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Rundungs-

differenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

BVergG..........................................Bundesvergabegesetz 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

WG ................................................WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH 


