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KURZFASSUNG 

 

 

Das Geriatriezentrum Liesing entsprach hinsichtlich der Betreuung alter Menschen nicht 

mehr den zeitgemäßen Anforderungen, weshalb die Unternehmung "Wiener Kranken-

anstaltenverbund" (KAV) einen Neubau auf dem bestehenden Areal vorsah. Das hiezu 

durchgeführte Verfahren zur Vergabe von Generalmanagerleistungen entsprach z.T. 

nicht den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Außerdem enthielt der den Aus-

schreibungsunterlagen beigelegene Entwurf des Generalmanagementvertrages nicht 

alle vorgesehenen Leistungen und teils auch widersprüchliche Festlegungen. Der Emp-

fehlung des Kontrollamtes, den Vertragsentwurf zu überarbeiten, kam der KAV umge-

hend nach. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Nach der Umwandlung des Wiener Krankenanstaltenverbundes in die Unternehmung 

"Wiener Krankenanstaltenverbund" (KAV) mit 1. Jänner 2002 und der damit verbunde-

nen Zielsetzung, diesen unter Berücksichtigung des Unternehmenszweckes nach wirt-

schaftlichen Grundsätzen zu führen, setzte die Generaldirektion des KAV ihre Bemü-

hungen fort, den Ausbau und die Modernisierung bestehender sowie die Errichtung 

neuer Einrichtungen zu forcieren und frei werdende Krankenhausareale bzw. nicht mehr 

benötigte Einrichtungen bestmöglich zu verwerten oder zu veräußern. Darüber hinaus 

ist lt. den Statuten für den KAV der Wirtschaftsplan grundsätzlich so zu erstellen, dass 

die Aufwendungen längerfristig durch die Erträge zu decken sind. Um dieser mit dem 

Unternehmensstatut übertragenen Aufgabe gerecht zu werden, aber vor allem zur Un-

terstützung bei der Abwicklung ihrer Immobilienangelegenheiten bediente sich die Ge-

neraldirektion des KAV ab 1. Februar 2005 einer externen Beratung. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Um die Errichtung weiterer moderner Versorgungseinrichtungen 

für ältere Mitmenschen zu planen, aber auch um jene Objekte, die 

sinnvollerweise nicht mehr vom KAV verwaltet werden sollten, 

bestmöglich zu verwerten, wurden externe Beratungsleistungen 

zugekauft. 

 

2. Immobilienmanagement 

2.1 Beauftragung einer externen Beratung 

Zur Durchführung einer Analyse des mittelfristig verfügbaren Grundstücksportfolios (ge-

samtes aufeinander abgestimmtes Angebot eines Unternehmens), Mitwirkung bei Um-

widmungen, Unterstützung beim Aufbau eines Immobilienprojektmanagements, Mithilfe 

bei der Suche nach einem neuen Bürostandort für den KAV, Erstellung eines Verwer-

tungskonzeptes für das Gottfried von Preyer´sche Kinderspital, Weiterführung des be-
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reits angedachten PPP (Public Privat Partnership) Projektes betreffend die Krankenan-

stalt Rudolfstiftung und Neuerrichtung des Geriatrischen Zentrums Liesing sowie zur 

Verwertung des "Liesinger Schlosses" etc. bediente sich die Generaldirektion des KAV 

mithilfe zweier Werkverträge der erwähnten externen Beratung.  

 

Die neue Führung des KAV hat im Frühjahr 2005 die Geschäfts- 

und Betriebsführung mit der Zielsetzung übernommen, in den 

städtischen Krankenanstalten und Pflegeheimen mit Kompetenz 

und Engagement die erforderlichen Strukturverbesserungen ein-

schließlich einer qualitätsorientierten Weiterentwicklung zügig und 

vor allem der Bedarfslage entsprechend umzusetzen. 

 

Mit der Schaffung einer eigenen Teilunternehmung für die Pflege-

heime der Stadt Wien wurde, einer Empfehlung des Kontrollamtes 

entsprechend, bereits im Frühjahr 2005 ein wesentlicher struktu-

reller Schritt zur Bündelung von Kompetenzen und Verantwortung 

für diesen Bereich gesetzt. Parallel dazu war es angesichts der in 

Planung befindlichen Großprojekte für die Errichtung oder den 

Umbau von Pflegeheimen bzw. Geriatriezentren erforderlich, die 

Funktion des KAV als Verwalter von Immobilien und Bauherr 

komplexer Gesunderhaltungs- und Pflegeeinrichtungen neu zu po-

sitionieren. 

 
Da der KAV im Jahr 2005 unternehmungsintern nicht in jenem 

Ausmaß über Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Bau(her-

ren)- und Immobilienmanagement verfügte, wie sie für die erfolg-

reiche Abwicklung der anstehenden Großprojekte unabdingbar er-

forderlich sind, wurden das erforderliche Wissen und die entspre-

chende Markterfahrung zunächst extern eingekauft. Diese für den 

Projektfortschritt notwendige Zwischenlösung sollte jedoch nach 

den Intentionen des neuen Führungsteams des KAV möglichst 

bald durch eine adäquate, zweckmäßige Struktur im KAV oder mit 

wirtschaftlicher Beherrschung durch den KAV abgelöst werden. 
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2.2 Feststellungen zum Vergabeverfahren 

2.2.1 Der Abschluss der beiden Werkverträge erfolgte im Weg von Direktvergaben. 

Gemäß § 27 Abs. 1 Z. 2 Bundesvergabegesetz 2002 (BVergG 2002) waren Direktver-

gaben für Leistungen u.a. jedoch nur dann zulässig, wenn der geschätzte Auftragswert 

24.000,-- EUR (dieser und alle nachfolgenden Beträge inkl. USt) nicht erreicht. Darüber 

hinaus konnten seitens des KAV weder die gem. § 27 Abs. 2 BVergG 2002 geforderte 

Dokumentation der maßgeblichen Gründe für die Durchführung eines derartigen Ver-

fahrens noch Unterlagen über die entsprechend § 36 leg.cit. vorzunehmende Prüfung 

der Befugnis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit vorgelegt werden. 

 

2.2.2 Ferner liegen Werkverträge nur dann vor, wenn sich ein Auftragnehmer gegen 

Entgelt verpflichtet, für einen Werkbesteller ein bestimmtes Werk herzustellen. Nach 

vollständiger und ordnungsgemäßer Erbringung des Werkes ist sodann das vertraglich 

vereinbarte Entgelt zu bezahlen. In den beiden Werkverträgen waren jedoch auch 

Leistungen, wie die Unterstützung der Generaldirektion in allen Immobilienangelegen-

heiten, Mithilfe bei der Suche nach einem neuen Bürostandort, Unterstützung beim Auf-

bau eines Immobilienmanagements, Mitwirkung bei der Arbeitsgruppe Geriatrie KAV-

NEU vom KAV angeführt. Dadurch wiesen die Verträge teilweise auch die Charakteris-

tik freier Dienstverträge auf, weshalb das Kontrollamt empfahl, künftig schon allein aus 

rechtlichen Überlegungen (so wird z.B. beim Werkvertrag der Erfolg geschuldet, beim 

Dienstvertrag hingegen nur das Bemühen) keine Verträge abzuschließen, die wie im 

gegenständlichen Fall die Zuordnung zu verschiedenen Vertragstypen zulassen. 

 

Die Empfehlung, künftig bei Vertragsleistungen verstärkt auf eine 

zweifelsfreie Zuordnung der jeweils getroffenen Vereinbarung zu 

einem bestimmten Vertragstypus zu achten, nimmt der KAV auf. 

 

2.2.3 Im Endbericht über die erbrachten Beratungsleistungen schienen auch projekt-

spezifische Leistungen für die Errichtung des Geriatriezentrums Liesing auf. So wurden 

lt. den vorgelegten Unterlagen für die Mitwirkung bei der Erstellung der Ausschreibung 

für das zweistufige Verhandlungsverfahren zur Erlangung eines Bauträgers, der Erstel-

lung des Raum- und Funktionsprogramms, der Grünraumkonzepterstellung, der Ver-
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kehrskonzepterstellung, der Vertragserstellung für den Baurechts- bzw. Kaufvertrag für 

das Schloss sowie für die Erstellung des Generalmanagementvertrages rd. 600 Stun-

den aufgewendet. Dieser Zeitaufwand entsprach Kosten von rd. 47.500,-- EUR. 

 

Diesbezüglich war vom Kontrollamt festzustellen, dass der KAV für die Durchführung 

des Vergabeverfahrens zur Errichtung des Geriatriezentrums Liesing weitere externe 

Experten mit der Erstellung erforderlicher Gutachten beauftragt und honoriert hatte (s. 

Pkt. 3.2). 

 

Im Vorfeld der Ausschreibung der Planungsleistungen für das Ge-

riatriezentrum Liesing waren vor allem die unterschiedlichen Inter-

essenslagen und Ziele der Projektbeteiligten zu sondieren und 

Entscheidungsgrundlagen für eine wirtschaftliche und zweckmä-

ßige Vorgehensweise des Bauherren KAV aufzubereiten. Diese 

Prozessschritte waren angesichts der Komplexität des Projektes 

entsprechend arbeitsaufwändig. 

 

3. Geriatriezentrum Liesing 

3.1 Neuerrichtung des Geriatriezentrums 

3.1.1 Die vom Kontrollamt im Jahr 2004 vorgenommene Prüfung über die Struktur und 

Qualität des stationären geriatrischen Bereiches der Stadt Wien ergab u.a., dass bei 

einem erheblichen Teil der Einrichtungen des KAV bauliche Gegebenheiten vorlagen, 

die mit einer Altenpflege nach modernen Gesichtspunkten nicht mehr vereinbar er-

schienen und den Zielsetzungen des vom Gemeinderat beschlossenen Konzeptes 

"Hilfe im hohen Alter" somit nicht entsprachen. In Bezug auf die Problematik der nicht 

mehr zeitgemäßen geriatrischen Einrichtungen erkannte der KAV insbesondere beim 

Geriatriezentrum Liesing einen entsprechenden Handlungsbedarf.  

 

Das in Wien 23, Perchtoldsdorfer Straße 6, gelegene Geriatriezentrum - bestehend aus 

einem von der Stadt Wien im Jahr 1876 erworbenen Schloss samt Parkanlage und ei-

nem in der Folge errichteten dreigeschossigen Gebäude (Neugebäude) - wird von der 

Stadt Wien seit dem Jahr 1878 für die stationäre Betreuung alter Menschen genutzt. Im 
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Prüfzeitpunkt des Kontrollamtes erfolgte im Neugebäude die Pflege von rd. 200 und im 

Schlossgebäude von rd. 45, insgesamt somit von etwa 245 Bewohnern. Obwohl in den 

letzten Jahren Standardverbesserungen (Errichtung von Wintergärten, behindertenge-

rechte Ausstattung von Sanitärgruppen, Installierung einer Brandmeldeanlage etc.) vor-

genommen wurden, entsprechen die Räumlichkeiten für die Bewohner hinsichtlich der 

Bettenzahl pro Patientenzimmer, Anzahl und Ausstattung der Tag- bzw. Therapieräu-

me, Schwesternstützpunkte etc., aber auch im Hinblick auf eine adäquate pflegerische 

und psychosoziale Betreuung nicht mehr den heutigen Anforderungen. 

 

3.1.2 Dass eine substanzielle Verbesserung der Situation durch die Vornahme periphe-

rer Einzelmaßnahmen nur sehr schwer bzw. kaum erreichbar ist, war dem KAV bereits 

im Jahr 2002 bekannt, weshalb er schon damals Überlegungen betreffend einer umfas-

senden Neugestaltung des bestehenden Areals anstellte. Dieses Konzept sah die Er-

richtung eines neuen Geriatriezentrums, welches zehn Pflegestationen zur Betreuung 

von insgesamt 240 Bewohnern beinhalten sollte, den Abriss des bestehenden Neuge-

bäudes und die Fremdverwertung des Schlosses in kompatibler Nutzung mit dem Geri-

atriezentrum vor. Die damalige Teilunternehmung Bauten und Technik des KAV begann 

daraufhin mit der Erarbeitung des grundsätzlichen Lösungsvorschlages - Vorentwurf im 

Maßstab 1 : 200 - und der Aufstellung einer diesbezüglichen Grobkostenschätzung. Im 

Juli 2004 wurde sodann das gegenständliche Vorhaben in der Raumprogrammbespre-

chung genehmigt und - aufbauend auf der Projektstudie - die Durchführung eines Ar-

chitektenwettbewerbes angestrebt. 

 
Um das zur Verfügung stehende Areal einer optimalen Nutzung zuzuführen, ging der 

KAV zu Beginn des Jahres 2005 von dem vorgenannten Projekt dahingehend ab, als 

der Beschluss gefasst wurde, die ursprünglich geplanten zehn Pflegestationen auf 

nunmehr 14 Pflegestationen zu erweitern, womit künftig insgesamt 336 Bewohner be-

treut werden könnten. In das nach den Bestimmungen des neuen Wiener Wohn- und 

Pflegeheimgesetzes (WWPG) bzw. der dazu ergangenen Verordnung zu errichtende 

Geriatriezentrum solle ferner ein geriatrisches Tageszentrum unter der Leitung des 

Fonds Soziales Wien integriert werden. Der Abriss des Neugebäudes und die Verwer-

tung des im eigenen Bereich nicht mehr benötigten Schlosses wurde auch in diesem 

Konzept beibehalten. 
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Die Stadt Wien hat strategisch sowohl für die quantitative als auch 

für die qualitative Bedarfsplanung von Betreuungseinrichtungen 

gemäß WWPG zu sorgen. Dabei ist davon auszugehen, dass es 

sich bei älteren Menschen um eine sehr heterogene Zielgruppe 

mit unterschiedlichen Bedürfnissen handelt. Ihre Betreuung muss 

daher durch Umsetzung flexibler Konzepte in individualisierter 

Form erfolgen. Primäres Ziel ist es jedenfalls, die erforderliche 

Pflege und Betreuung älterer Menschen so lange wie möglich in 

gewohnter Umgebung, d.h. zu Hause oder in Wohnformen, die die 

bisher gewohnte Lebensqualität weitestgehend vermitteln, zu ge-

währleisten. 

 

Für die stationäre Betreuung älterer Menschen in Wien wurde be-

reits mehrfach ein Entwicklungsbedarf auch in baulicher Hinsicht 

festgestellt. Dort, wo Umbauten in bestehenden Einrichtungen an 

die Grenzen des baulich und wirtschaftlich Vertretbaren stoßen, 

sind Neubauten teilweise sinnvoller. Dies gilt auch für den Neubau 

des Geriatriezentrums Liesing, mit dem ein qualitativ anspruchs-

volles Konzept zur mittelfristigen Sicherstellung einer zeitgemäßen 

stationären Versorgung älterer Menschen in Wien verwirklicht wer-

den soll. 

 

3.1.3 Hinsichtlich der im Geriatriezentrum Liesing geplanten Maßnahmen wurde von der 

externen Immobilienberatung im März 2005 ein Vorschlag an die Generaldirektion des 

KAV erstattet, nach dem von der geübten Praxis zur Erreichung einer Planung für die 

Errichtung eines Geriatriezentrums einen Ideenwettbewerb durchzuführen, Abstand 

genommen werden sollte. Anstatt dessen wurde ein Verhandlungsverfahren mit vorhe-

riger Bekanntmachung vorgeschlagen, bei dem der Neubau unter Berücksichtung einer 

"modernen Architektur", der Abbruch des bestehenden Neugebäudes sowie die Über-

nahme und Verwertung des unter Denkmalschutz stehenden Schlosses die wesentliche 

Aufgabenstellung an die Bewerber war. 
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Die Generaldirektion des KAV griff diesen Vorschlag auf und forcierte die Umsetzung 

des nunmehr vorliegenden Projektes dahingehend, als das geänderte Raumprogramm 

am 7. November 2005 von der Projektkommission des KAV genehmigt wurde. 

 

3.2 Beauftragung externer Sachverständiger 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine konfliktfreie Abwicklung eines Bauvorhabens 

stellt u.a. ein entsprechender Planungsvorlauf dar, in dem die Vorstellungen des Bau-

herrn hinsichtlich Termine, Kosten und Qualität die Grundlage für alle nachfolgenden 

Abläufe bilden. Insbesondere wird dadurch die Basis für die Durchführung einer qualita-

tiv hochwertigen Erstellung von Unterlagen für Verträge und Ausschreibungen ge-

schaffen. 

 

Vom KAV wurde dieser Prämisse dahingehend Rechnung getragen, indem noch vor 

der Durchführung des Vergabeverfahrens diverse Sachverständige mit der Erstellung 

einer Bebauungsstudie, eines Verkehrs- und Parkgutachtens, eines Raum- und Funkti-

onsprogramms, einer Energieversorgungsstudie, eines Baugrundgutachtens sowie ei-

nes Verkehrswertgutachtens für das Schlossgebäude im Betrag von insgesamt rd. 

150.000,-- EUR beauftragt wurden. 

 

3.3 Wahl des Vergabeverfahrens 

Zur Findung eines Generalmanagers und eines Investors für das Schlossgebäude samt 

eines rd. 1.500 m2 großen Grundanteiles führte der KAV Ende des Jahres 2005 gem. 

§ 23 Abs. 5 in Verbindung mit § 25 Abs. 5 Z. 3 BVergG 2002 ein EU-weites zweistufiges 

Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung durch. Der Generalmanager 

sollte als Generalplaner fungieren, dem auch die Agenden der Projektsteuerung, Ober-

leitung, örtlichen Bauaufsicht, Abwicklung der Wohnbauförderung etc. obliegen. Für das 

Schloss war der Erwerb oder wenigstens die Bestandnahme durch einen Investor unter 

Eingehung eines langfristigen Superädifikats- oder Baurechtsvertrages vorgesehen. 

Dabei erfolgte in der ersten Verfahrensstufe die Erkundung des Bewerberkreises. In der 

zweiten Stufe wurde ein wettbewerbsartiges Verfahren mit geladenen Teilnehmern 

durchgeführt. 
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3.4 Beauftragung der externen Leistungen für die Durchführung des Vergabeverfahrens 

3.4.1 Die Abwicklung des Vergabeverfahrens wurde über Vorschlag der Immobilien-

beauftragten dem Staatlich befugten und beeideten Ingenieurkonsulenten für Raumord-

nung und Raumplanung Dipl.-Ing. K. und der P. Ges.m.b.H. übertragen.  

 

Das Angebot von Dipl.-Ing. K. im Betrag von 24.300,-- EUR basierte auf der Honorar-

leitlinie der Bundesingenieurkammer zur Verfahrensbetreuung bei der Vergabe geistig-

schöpferischer Dienstleistungen im Zuge von Wettbewerben und Verhandlungsver-

fahren (HO-VV), wobei die einzelnen Arbeitsschritte bzw. Arbeitsabläufe und der Stun-

denaufwand bzw. die Zeitgebühr genau dargestellt waren und die Preisgestaltung somit 

nachvollziehbar war. Im Gegensatz dazu bot die P. Ges.m.b.H. ihre Leistungen zu 

einem Pauschalpreis von 35.400,-- EUR an. Mangels Aufschlüsselung des hiefür erfor-

derlichen Aufwandes bzw. Bekanntgabe der Zeitgebühr war es dem Kontrollamt nicht 

möglich, die Preisangemessenheit der angebotenen Leistungen nachzuvollziehen.  

 

3.4.2 Die Generaldirektion des KAV beauftragte die vorstehenden Leistungen im Weg 

einer Direktvergabe. Diesbezüglich war seitens des Kontrollamtes festzustellen, dass 

die Beauftragungen entgegen dem BVergG 2002 erfolgten, da die Auftragssummen den 

mit 24.000,-- EUR für Direktvergaben festgelegten Grenzwert (s. Pkt. 2.2) überstiegen. 

 

Ferner war anzumerken, dass der KAV bei der inhaltlichen Prüfung des Angebotes der 

P. Ges.m.b.H. offensichtlich übersah, dass unerlässliche Leistungen für die zweite Ver-

fahrensstufe - nämlich die Ausarbeitung eines Vertragsentwurfes für die Generalmana-

gementleistungen etc. - nicht enthalten waren. Für die Erbringung dieser Leistungen 

legte die P. Ges.m.b.H. ein weiteres Pauschalangebot mit einem Preis von 14.400,-- 

EUR, welches vom KAV ebenfalls in vollem Umfang akzeptiert und am 16. Novem-

ber 2005 beauftragt wurde. 

 

Ob bzw. inwieweit diese Pauschalangebote vom KAV auf Preisangemessenheit geprüft 

wurden, konnte mangels Vorliegen einer diesbezüglichen Dokumentation vom Kontroll-

amt nicht verifiziert werden. 
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Die vom KAV auf Grund eines Angebotes vom 30. September 

2005 am 7. Oktober 2005 beauftragte P. Ges.m.b.H. wurde zur 

Unterstützung bei der Durchführung eines EU-weiten Verhand-

lungsverfahrens mit vorgesehener Präqualifikation und Einladung 

zur Angebotslegung beigezogen. Die einzelnen Beraterleistungen 

wurden angeboten, weitere in Anspruch zu nehmende Leistungen 

waren für den KAV zum Zeitpunkt der Auftragserteilung nicht ab-

sehbar, da es angesichts der Komplexität des Projektes im Herbst 

2005 vorrangig wichtig war, einen realistischen Zeit- und Vor-

gehensplan für das Vergabeverfahren zu entwickeln und dieses 

Verfahren unverzüglich einzuleiten. Einschlägiges Vergaberechts-

wissen verbunden mit Praxiswissen aus der Baubranche war zu 

diesem Zeitpunkt im KAV in der für das Projekt erforderlichen 

Tiefe nicht vorhanden. Der KAV musste daher, um seinen Ziel-

vorgaben entsprechen zu können, die Erfahrung eines fachlich auf 

Beschaffungsvorgänge im Bau- und Immobilienbereich spezi-

alisierten rechtskundigen Beraters einkaufen. 

 

Der Berater ging bei seiner Kalkulation von der erforderlichen Or-

ganisation und Dokumentation eines Vergabeverfahrens aus, bei 

dem der Auftragnehmer für den Auftraggeber auf Grund der er-

warteten Beteiligung von Interessenten und Bietern jederzeit bei 

Bedarf für Rückfragen persönlich verfügbar ist. Der KAV hat den 

Auftragnehmer um entsprechend detaillierte Darstellung seiner in 

Rechnung gestellten Leistungen ersucht und die zwischenzeitlich 

verbesserte Leistungsaufstellung als plausibel bestätigt. 

 

3.5 Abwicklung des zweistufigen Verhandlungsverfahrens 

3.5.1 Die von der P. Ges.m.b.H. verfassten Teilnahmeanträge für die erste Verfahrens-

stufe erfolgten in Abstimmung mit dem Rechtsreferat der Generaldirektion des KAV. Die 

Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren richtete sich vorrangig an Ein-

zelbieter bzw. Bietergemeinschaften (Bauträger, Generalplaner etc.), welche auch die 
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Voraussetzungen eines Förderungswerbers gem. § 9 Abs. 1 Wiener Wohnbauförde-

rungs- und Wohnhaussanierungsgesetz (WWFSG 1989) erfüllten und in der Vergan-

genheit bereits mindestens ein Projekt mit Gesamtbaukosten von 2 Mio.EUR unter In-

anspruchnahme von Fördermittel alleinverantwortlich abgewickelt hatten. Neben den 

von den Bewerbern zu erbringenden Nachweisen der Befugnis und Zuverlässigkeit so-

wie der finanziellen Leistungsfähigkeit waren ferner Referenzen hinsichtlich durchge-

führter General- bzw. Architekturplanungen bei Kranken-, Pflegeanstalten und Alten-

heimen sowie die Abwicklung von Baubetreuungen bei Projekten der Stadt Wien be-

kannt zu geben. 

 

Bis zum festgelegten Abgabetermin, dem 28. November 2005 bekundeten insgesamt 

sieben Bewerber ihr Interesse an der Durchführung des gegenständlichen Projektes. 

Nach Auswertung der Bewerberangaben sowie nach vorgenommenen Eignungsprüfun-

gen durch die P. Ges.m.b.H. wurden alle sieben Bewerber zur Angebotsabgabe für die 

zweite Verfahrensstufe aufgefordert. 

 

3.5.2 Zu der von der P. Ges.m.b.H. in die erste Verfahrensstufe aufgenommene Festle-

gung (Eignungskriterium), wonach u.a. der Nachweis über bereits für die Stadt Wien 

durchgeführte Baubetreuungsleistungen zu führen gewesen wäre, war vom Kontrollamt 

zu bemerken, dass es sich hiebei um eine geografische Einschränkung handelte, die 

als unzulässig anzusehen war. Bei der Auswertung der Bewerberangaben ging die P. 

Ges.m.b.H. - offensichtlich auch aus Gründen der vielfachen Nichterfüllung dieser For-

derung - aber von dieser Einschränkung ab und anerkannte auch die Durchführung von 

Baubetreuungen für andere Auftraggeber. 

 

Von den Teilnehmern wurde die Formulierung offensichtlich nicht 

als wettbewerbsbeschränkend verstanden, der KAV wird dennoch 

künftig bei extern eingekaufter Vergaberechtserfahrung auf noch 

präzisere Formulierungen achten, die jeden Anschein einer Diskri-

minierung durch geografische Einschränkungen ausschließen. 

 
Eine weitere derartige Einschränkung erfolgte in der Festlegung, dass österreichische 

Teilnehmer am Bewerbungsverfahren ihre Eignungsnachweise ausschließlich durch 



KA VI - KAV-3/06 Seite 14 von 21  

 
 

den Verein "Auftragnehmerkataster Österreich" (ANKÖ) unter Bekanntgabe der ANKÖ-

Nummer des Bewerbers beizubringen hatten. Diese Festlegung widersprach § 52 

Abs. 4 BVergG 2002, da der Unternehmer den Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit 

und Leistungsfähigkeit sowohl durch die Eintragung in einem einschlägigen, allgemein 

zugänglichen Verzeichnis eines Dritten als auch auf andere Art und Weise erbringen 

konnte. 

 

Mit der Feststellung, für österreichische Teilnehmer gelte der "Auf-

tragnehmerkataster Österreich" als Qualifikationssystem, wobei in 

diesem Fall die ANKÖ-Nummer des Bewerbers anzugeben ist, 

war beabsichtigt, einen Hinweis auf ein überaus gebräuchliches, 

aber keinesfalls allein zulässiges Qualifikationssystem zu geben. 

Im konkreten Fall kam es zu keinen Einsprüchen. Der KAV wird je-

doch künftig bei entsprechenden Formulierungsvorschlägen ver-

stärkt auf Textierungen achten, die mehrfache Interpretationsmög-

lichkeiten ausschließen. 

 

Die P. Ges.m.b.H. hatte sämtliche von ihr für das gegenständliche Verhandlungsverfah-

ren erstellte Unterlagen dem KAV übermittelt und deren Freigabe erhalten, wobei dem 

KAV im Rahmen seiner Prüfung unzulässige Bestimmungen in den Unterlagen für die 

erste Stufe des Verhandlungsverfahrens nicht auffielen. Ebenso beanstandete der KAV 

nicht die missverständlichen bzw. entbehrlichen Festlegungen des der zweiten Stufe 

des Verhandlungsverfahrens beiliegenden Vertragsentwurfes über die Generalmana-

gementleistungen. 

 

In dem den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Generalmanagementvertragsent-

wurf war u.a. den Bietern vorgegeben worden, ihr Honorar auf der Basis der in den ein-

schlägigen Honorarleitlinien (HOA, HOB-S, HO-IT, HO-LAP etc.) enthaltenen Gebüh-

rensätzen unter Berücksichtigung allfälliger Auf- bzw. Abschläge bekanntzugeben. Der 

für die Ermittlung der Gebührensätze festgelegte Leistungsumfang ging allerdings über 

jenen Umfang, der in den Honorarleitlinien für die Errichtung von Bauvorhaben determi-

niert ist und mit dem im Bereich der Stadt Wien im Allgemeinen das Auslangen gefun-
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den wird, hinaus. So waren beispielsweise die Erbringung von Zusatzleistungen bei den 

Architekten-, Statiker- und Haustechnikleistungen sowie bei jenen für die technisch ge-

schäftliche Oberleitung ausbedungen oder Formulierungen des Vertrages nicht ausrei-

chend genau beschrieben worden. 

 

Die diesbezüglichen Hinweise des Kontrollamtes nahm der KAV zum Anlass, eine Be-

sprechung zur Klärung der vom Kontrollamt aufgeworfenen Themen anzuberaumen, 

was letztlich zu einer Überarbeitung des Generalmanagementvertragsentwurfes führte. 

 

3.5.3 Ferner vertrat das Kontrollamt hinsichtlich des Abschlusses eines Generalmana-

gementvertrages grundsätzlich die Ansicht, dass damit dem Auftragnehmer - dem We-

sen eines solchen Vertrages entsprechend - sämtliche im Zusammenhang mit dem 

Bauvorhaben stehende Leistungen überbunden werden sollten. Entgegen eines dies-

bezüglichen Hinweises des Kontrollamtes wurden im Entwurf des Generalmanage-

mentvertrages nicht alle notwendig werdende Leistungen aufgenommen, sodass diese 

einer gesonderten Beauftragung bedürfen. 

 

3.5.3.1 Entsprechend § 3 Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) ist auf Baustellen, 

bei denen gleichzeitig oder aufeinander folgend Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber 

tätig sind, sowohl ein Planungskoordinator für die Vorbereitungsphase als auch ein 

Baustellenkoordinator für die Ausführungsphase zu bestellen. Da im Vertragsentwurf für 

die Generalmanagementleistungen lediglich die Funktion des Planungskoordinators 

enthalten war, stand die Beauftragung des Baustellenkoordinators im Prüfungszeitpunkt 

noch aus. 

 

3.5.3.2 Nach Fertigstellung bewilligungspflichtiger Neu-, Zu- und Umbauten sind ent-

sprechend § 128 Bauordnung für Wien der Behörde eine Fertigstellungsanzeige unter 

Beifügung positiver Gutachten (Rauch- u. Abgasfänge, Kanal, Brandmeldeanlage, Not-

stromanlage etc.) und Nachweise (Erfüllung des baulichen Wärmeschutzes etc.) zu er-

statten. Die hiefür erforderlichen Zivilingenieurleistungen wurden im Vertragsentwurf für 

die Generalmanagementleistungen nicht aufgenommen, weshalb diese im Prüfungs-

zeitpunkt ebenfalls noch nicht beauftragt waren. 
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3.5.3.3 Entsprechend dem Erlass der Magistratsdirektion vom 24. Juli 2000, 

MD-1103-229/99 idgF, ist bei Bauvorhaben mit Netto-Errichtungskosten von insgesamt 

mehr als 5 Mio.EUR eine begleitende Kontrolle an geeignete magistratsexterne Befugte 

zu vergeben. Im Generalmanagementvertragsentwurf fand sich allerdings keine Fest-

legung, welche den Auftragnehmer verpflichtet, dem vom KAV beauftragten begleiten-

den Kontrollorgan jederzeit Auskünfte zu erteilen und die Einschau in alle das Bauvor-

haben betreffenden Unterlagen sowie den ungehinderten Zutritt der Baustelle zu er-

möglichen. Eine gleich lautende Verpflichtung in Bezug auf das Recht zur Ausübung 

der Prüftätigkeit durch das Kontrollamt wurde ebenfalls nicht aufgenommen. 

 

3.5.4 Die Schwächen im Vertragsentwurf für die Generalmanagementleistungen er-

klärte der KAV damit, dass mit dem vorliegenden Entwurf den Bietern lediglich eine Ba-

sis für die diesbezügliche Honorarermittlung zur Verfügung gestellt werden sollte. 

Selbstverständlich wäre dieser Vertragsentwurf spätestens bis zum Abschluss des Ver-

gabeverfahrens, jedenfalls aber noch vor Auftragserteilung, einer Präzisierung unter-

worfen worden. 

 

Vom Kontrollamt war hiezu allerdings festzustellen, dass die Bieter im Vergabever-

fahren von einer endgültigen Fassung, die letztlich Grundlage des Vertragsabschlusses 

ist, ausgehen mussten. Es wäre daher diesem Umstand, insbesondere aber auch der 

exakten Festlegung des Leistungsumfanges mehr Bedeutung beizumessen gewesen. 

In Bezug auf die Freigabe des Vertragsentwurfes durch den KAV war jedenfalls anzu-

merken, dass dieser offensichtlich nicht auf alle hausinternen Kompetenzen (Teilunter-

nehmung - Technische, wirtschaftliche und sonstige Serviceeinrichtungen) zurückgegrif-

fen hat und daher im Entwurf enthaltene Schwachstellen nicht erkannte. 

 

Zu dem vom Berater konzipierten Vertragsentwurf ist anzumerken, 

dass es sich dabei um ein erstmals in dieser Art im KAV ent-

wickeltes Vertragswerk handelt. An den Abstimmungsgesprächen 

in der Zeit vom 16. November 2005 bis 20. März 2006 über die 

einzelnen, vom externen Berater jeweils überarbeiteten Vertrags-

entwürfe nahmen, wie aus der umfangreichen Gesamtdokumenta-
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tion in der Direktion der Teilunternehmung 4 ersichtlich ist, jeweils 

Vertreter aller betroffenen Organisationseinheiten im KAV teil. 

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes vom 20. März 2006 wurde 

zwischenzeitlich insoweit Rechnung getragen, als der Vertragsent-

wurf sprachlich vor allem dahingehend nochmals überarbeitet wur-

de, dass die Möglichkeit der Mehrfachverrechnung von Leistungen 

durch das Erfordernis einer entsprechenden Aufschlüsselung der 

Leistungen nach den einschlägigen Honorarleitlinien ausgeschlos-

sen wurde und dementsprechend vom Auftraggeber auf eine ord-

nungsgemäße Abrechnung erhöhtes Augenmerk zu richten sein 

wird. Der KAV bediente sich bei der Erstellung des Vertragsent-

wurfes vor allem deshalb externer Berater, um deren Fachwissen 

und Branchenerfahrung bei der Entwicklung und Umsetzung von 

vergleichbaren Bauvorhaben zwecks Erzielung eines Mehrwerts 

für den KAV zu nutzen und wird dies im Zuge der Auftragsabwick-

lung laufend beobachten und bewerten. 

 

3.6 Beurteilung der Projekte und Auftragserteilung 

Die zur zweiten Verfahrensstufe zugelassenen sieben Bewerber gaben zum festge-

setzten Termin am 7. Februar 2006 ihre Angebote für die Generalmanagementleistun-

gen zur Errichtung des Geriatriezentrums und der Verwertung des Schlosses ab. Die 

formale und rechtliche Prüfung der Angebote ergab, dass sämtliche Bewerber die im 

Rahmen des zweistufigen Verfahrens an sie gestellten Anforderungen erfüllten. 

 

Die in Anlehnung an die Wettbewerbsordnung Architektur (WOA) von der P. Ges.m.b.H. 

im Einvernehmen mit dem KAV und der Bundesingenieurkammer der Architekten und 

Ingenieurkonsulenten eingesetzte und aus sechs Fach- und fünf Sachpreisrichtern be-

stehende Bewertungskommission hatte die Projekte nach städtebaulicher und archi-

tektonischer Qualität (33 %), funktionellen und wirtschaftlichen Kriterien (33 %) sowie 

der Qualität des wirtschaftlichen Angebotes (34 %) zu beurteilen. Nach den von der 

Bewertungskommission im März 2006 abgehaltenen Bietergesprächen bzw. auf Grund 
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der Beurteilungssitzungen der Kommission vom 20. und 21. April 2006, bei denen das 

Projekt der A. Bauträgergesellschaft m.b.H. die höchste Punkteanzahl erreichte, wurde 

dieses dem KAV zur Realisierung vorgeschlagen. 

 

Der KAV trat den Empfehlungen der Bewertungskommission bei und teilte die Zu-

schlagsentscheidung den im gegenständlichen Vergabeverfahren verbliebenen Bietern 

nachweislich mit. Die Beauftragung der Generalmanagementleistungen zur Errichtung 

des neuen Geriatriezentrums war im Prüfzeitraum des Kontrollamtes allerdings noch 

ausständig. 

 

Die Führung des KAV war während des gesamten bisherigen Pro-

jektverlaufes bestrebt, ihre Bauherrenfunktion möglichst professio-

nell wahrzunehmen. Um dies für alle anstehenden Großbauvor-

haben und Objektentwicklungen sicherzustellen, wurden im Zuge 

der Organisationsentwicklung im August 2006 sämtliche strategi-

schen Baumanagementaufgaben einschließlich der federführen-

den Wahrnehmung der Bauherrenfunktionen des KAV bei Groß-

projekten in der neuen Stabsstelle Bauherrenmanagement der 

Generaldirektion zusammengefasst. Aufgaben des Facilitymana-

gements werden ab 1. Jänner 2007 in enger Zusammenarbeit mit 

der Stabsstelle Bauherrenmanagement von dem Geschäftsbe-

reich Technische Betriebsführung wahrgenommen werden. Beide 

Organisationseinheiten werden eng mit den Auftrag gebenden 

Teilunternehmungen zusammenarbeiten. 

 
Aus Sicht der Generaldirektion ist mit der Fokussierung von Auf-

gaben des strategischen Baumanagements und des operativen 

Facilitymanagements auch für Großprojekte im Geriatriebereich 

eine nachvollziehbare, ökonomische Zuständigkeitsregelung ge-

geben. Die neue Aufgabenverteilung als Ergebnis eines Entwick-

lungsprozesses seit dem Frühjahr 2005 wird in der neuen Ge-

schäftseinteilung für den KAV mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2007 

ihren Niederschlag finden. 
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Für die Projekt- oder Liegenschaftsentwicklung des KAV konnte 

ebenso eine effiziente organisatorische Lösung gefunden werden. 

Um jene Liegenschaften, die der KAV zur Wahrnehmung seiner 

Kerngeschäfte künftig nicht mehr benötigt, mittelfristig einer ren-

tablen neuen Nutzung zuzuführen, hat der KAV im Oktober 2006 

eine Kooperation mit der Wien Holding GmbH vereinbart. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2007 
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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. Allfällige 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

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 

 

 

ANKÖ ......................................... Auftragnehmerkataster Österreich 

BVergG 2002.............................. Bundesvergabegesetz 2002 

EU .............................................. Europäische Union 

HOA............................................ Honorarleitlinie für Architekten 

HOB-S ........................................ Honorarleitlinie für statische und konstruktive Bearbei-

tung von Hoch-, Industrie-, Wasser und Sonderbauten 

HO-IT.......................................... Honorarleitlinie für Technische Gebäudeausrichtung 

HO-LAP ...................................... Honorarleitlinie für Landschaftsplanung und Land-

schaftspflege 

KAV ............................................ Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

WWPG........................................ Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz 


