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KURZFASSUNG 

 

 

Die ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH (EC) errichtete in 

der niederösterreichischen Gemeinde Trumau in kurzer Bauzeit eine mit Hackgut be-

triebene Biowärmeanlage. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes ergab Mängel hinsichtlich der Vertrags- und Angebots-

bestimmungen in den Leistungsverzeichnissen und der Abwicklung der Vergabeverfah-

ren. Weiters stelle das Kontrollamt fest, dass der Baubeginn vor der Erteilung der bau-

behördlichen Bewilligung und die Inbetriebnahme vor der Erteilung der gewerberechtli-

chen Genehmigung erfolgte. 

 

Auf Grund der Empfehlungen des Kontrollamtes sagte die EC zu, für die künftigen Bau-

vorhaben die Vertrags- bzw. Angebotsbestimmungen von Leistungsverzeichnissen an 

jene der WIEN ENERGIE GmbH (WE) anzupassen und ausreichend lange Planungs- 

und Ausführungsfristen vorzusehen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die EC ist ein Tochterunternehmen der WE und hat sich auf Beratung, Planung und Er-

richtung von Ortswärmenetzen sowie Optimierung im Bereich des Energie- und Facility-

Management spezialisiert, wobei der zuletzt erwähnte Leistungsumfang das Kernge-

schäft des Unternehmens darstellt. Die EC betreibt rd. 500 zentrale Wärmeversor-

gungsanlagen und zehn Ortswärmenetze in österreichischen Gemeinden.  

 

Nach der von der Gemeinde Trumau im März 2006 getroffenen grundsätzlichen Ent-

scheidung, eine Biowärmeanlage in Zusammenarbeit mit der EC auf ihrem Gemeinde-

gebiet zu errichten, überprüfte die EC in der Folge, ob unter Berücksichtigung der tech-

nischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Voraussetzungen für die Errich-

tung bzw. den Betrieb der Anlage vorlagen. Im März 2007 wurde im Einvernehmen mit 

der Gemeinde Trumau die Errichtung der Biowärmeanlage beschlossen, nachdem einer 

internen Überprüfung der EC folgend die technische Umsetzung des Projektes als mög-

lich erachtet wurde, eine entsprechende Anzahl von Kundinnen und Kunden für die 

künftige Wärmelieferung gewonnen werden konnte sowie ein Investitionszuschuss nach 

dem Umweltförderungsgesetz (UFG) in der Höhe von 20,38 % und ein Investitionszu-

schuss nach den "Förderungsrichtlinien für die Umwelt im Inland" des Landes Nieder-

österreich in der Höhe von 13,58 % der "umweltrelevanten" Investitionskosten der EC 

zugesichert wurden. 

 

Das Heizwerk, d.i. das Gebäude der Biowärmeanlage, in dem der Biomasse- und der 

Gaskessel untergebracht sind, wurde auf einem von der Gemeinde Trumau an die EC 

verpachteten, außerhalb des Ortskerns liegenden Grundstück errichtet. Durch die Wahl 

des Standortes des Heizwerkes sollten einerseits kurze Anbindungsstrecken zu den In-

dustriebetrieben in der Gemeinde Trumau gewährleistet und andererseits eine Störung 

der OrtsbewohnerInnen durch den Betrieb weitestgehend vermieden werden.  

 
Zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes wurden acht Wohnhausanlagen, sieben 

Industrie- bzw. Bürogebäude und neun öffentliche Gebäude (u.a. das Rathaus, die 
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Volksschule, die Wachzimmer der Bundespolizei und das Volksheim) mit Fernwärme 

versorgt.  

 

Im Juni 2008 wurden der "Gewerbepark" und die Kläranlage, die in der unmittelbaren 

Nähe des Heizwerkes liegen, ebenfalls an das Fernwärmenetz angeschlossen. Der 

anfallende Klärschlamm der Kläranlage wird getrocknet und durch die erzielte Ge-

wichtsreduktion des Klärschlammes werden die anfallenden Entsorgungskosten des 

Klärschlammes verringert. Die Anbindung der Kläranlage führte zu einer Erhöhung des 

Wirkungsgrades, da die Klärschlammtrocknung außerhalb der Heizperiode erfolgt. Dar-

über hinaus wird von der EC der Anschluss weiterer Wohnhausanlagen an das Fern-

wärmenetz angestrebt. 

 

Der Vollständigkeit halber wurde vom Kontrollamt noch bemerkt, dass die von der Bio-

wärmeanlage gelieferte Wärme nicht nur zu Heizungszwecken verwendet, sondern 

durch die Verwendung so genannter Plattenwärmetauscher auch Warmwasser bereitet 

wird.  

 

Die Biowärmeanlage ist so konzipiert, dass die Wärme mit einem Biomassekessel er-

zeugt wird und für die Abdeckung eines allfällig auftretenden Spitzenverbrauches oder 

im Fall von Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Biomassekessel der mit Gas befeu-

erte "Ausfallsreservekessel" (zusätzlich) in Betrieb genommen wird. Der Biomassekes-

sel wird automatisch über einen elektronisch gesteuerten Schubboden mit Hackgut be-

schickt. Für den Betrieb der Anlage ist ständig anwesendes Bedienungspersonal nicht 

erforderlich. Die periodisch notwendigen Tätigkeiten, wie beispielsweise die Befüllung 

der Vorratsbehälter mit dem Hackgut und die Durchführung von routinemäßigen War-

tungs- und Reinigungsarbeiten, wurden der T. GmbH übertragen. Der Betrieb der ge-

samten Anlage wird von der EC elektronisch gesteuert und fernüberwacht. 

 

Die Lieferung bzw. die Beistellung des Hackgutes für den Betrieb der Anlage erfolgen 

gemäß einer vertraglichen Vereinbarung vom 11. Jänner 2007 ebenfalls durch die T. 

GmbH, wobei darin die Liefermenge, die Qualität und der Preis des Brennmaterials ge-

regelt wurden. Der Vertrag wurde auf eine Dauer von drei Jahren mit der Regelung ab-
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geschlossen, dass sich im Fall einer nicht erfolgten Vertragsaufkündigung einer Ver-

tragspartnerin die Vertragslaufzeit um ein Jahr verlängert. Der für die Hackgutbeistel-

lung vereinbarte Preis erhöhte sich ab 1. Jänner 2008 um 2 % pro Jahr.  

 

Das Kontrollamt empfahl der EC, den vorliegenden Vertrag nach Ablauf der dreijährigen 

Vertragslaufzeit nicht ohne Beobachtung des Marktpreises von Hackgut zu verlängern, 

um der Bezahlung überhöhter Preise für Lieferungen dieses Brennstoffes durch die T. 

GmbH vorzubeugen.  

 

Stellungnahme der ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäude-

management GmbH: 

Eine Prüfung der Preise für das Hackgut wird mindestens einmal 

jährlich und zusätzlich vor der Vertragsverlängerung durchgeführt. 

Durch die Mitgliedschaft beim österreichischen Biomasseverband 

und durch die Kenntnis des Marktes infolge der Brennstoffbe-

schaffung für die Biomasseanlagen in Purkersdorf, Bad Aussee, 

Tannheim, Grän und Seefeld besitzt die EC einen guten Überblick 

über die jeweils aktuelle Marktsituation und ist bemüht, die jeweils 

günstigsten Preise zu erzielen. Der Empfehlung des Kontrollamtes 

wird nachgekommen. 

 

Auf einem ca. 3.000 m2 großen, direkt neben der Biowärmeanlage liegenden, unbebau-

ten Grundstück erfolgen die Holzlagerung und die Herstellung des Hackgutes durch die 

T. GmbH. Das Holz für die Hackguterzeugung stammt in erster Linie aus Durchfors-

tungsmaßnahmen der Augebiete der Gemeinde Trumau, dem Rückschnitt der Bäume 

im Ortsgebiet und den Grünschnittsammelstellen der Gemeinde Trumau und den um-

liegenden Gemeinden. Da die EC neben der gegenständlichen Anlage auch andere 

Biowärmeanlagen in Österreich betreibt, wird von der EC bei günstig zu erzielenden 

Holzpreisen - speziell nach Unwettern und Stürmen wie z.B. "Paula", "Kyrill" und 

"Emma" - zusätzlich zu den bestehenden Lieferverträgen mit den jeweiligen Zuliefer-

innen bzw. Zulieferern geeignetes Hackgut in Großmengen zugekauft und auf dem 

jeweiligen Betriebsgelände gelagert. 
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2. Projektabwicklung 

Die EC setzte am 12. Februar 2007 einen ihrer Mitarbeiter als Projektleiter ein. Die Auf-

gabe des Projektleiters bestand im Wesentlichen darin, die Biowärmeanlage bis Anfang 

Oktober 2007 zu errichten, die erforderlichen Genehmigungen zu erwirken und die An-

lage in Betrieb zu nehmen. 

 

Das vorliegende Projekt wurde in die drei Bauteile (BT), "Fernleitungsbau", "Errichtung 

des Heizwerkes" und "Herstellung der Biomasse- und Gaskesselanlage" unterteilt. Die 

BT "Fernleitungsbau" und "Errichtung der Biomasse- und Gaskesselanlage" wurden 

von der EC geplant, ausgeschrieben, vergeben, bauüberwacht und abgerechnet. Die 

Planungsleistungen und die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für den BT "Er-

richtung des Heizwerkes" wurden der T. GmbH übertragen. Die Bauüberwachung und 

die Abrechnung dieser Leistungen erfolgten durch die EC. 

 

Am 15. Mai 2007 suchte die EC bei der Bezirkshauptmannschaft Baden um die baube-

hördliche Bewilligung und die gewerberechtliche Genehmigung für die Errichtung und 

den Betrieb der Anlage an. Die Bezirkshauptmannschaft Baden erteilte am 15. Oktober 

2007 die Baubewilligung und die Betriebsanlagengenehmigung.  

 

Vom Kontrollamt wurde bemängelt, dass bereits vor der Erteilung der Baubewilligung 

und der Betriebsanlagengenehmigung die Anlage errichtet und in Betrieb genommen 

wurde. Der vorzeitige Baubeginn (Juli 2007) stand im Widerspruch zu § 23 Abs. 1 der 

Niederösterreichischen Bauordnung 1996 (NÖ BO), wonach erst nach Erteilung der 

Baubewilligung das Recht zur Ausführung des Bauwerkes vorlag und erst nach Über-

mittlung einer Bescheinigung gem. § 30 Abs. 2 Z. 3 NÖ BO (Bescheinigung der Bau-

führerin bzw. des Bauführers über die baubewilligungsgemäße Ausführung des Bau-

werkes) dessen Benützung nach der Fertigstellung gestattet war. Die vorzeitige Inbe-

triebnahme der Anlage (1. Oktober 2007) widersprach den Bestimmungen des § 74 

Abs. 2 Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), wonach gewerbliche Betriebsanlagen nur 

mit Genehmigung der Behörde errichtet und betrieben werden dürfen. 

 
Die in der Verhandlung vor Ort festgelegten Auflagen der Behörde 

wurden umgesetzt, und die EC hielt stetig Kontakt mit der zu-
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ständigen Behörde. Die eingetretenen Verzögerungen in den Ge-

nehmigungsverfahren waren von der EC nicht vorhersehbar. Um 

eine ordnungsgemäße und vertraglich festgelegte Wärmeversor-

gung für die BewohnerInnen der Marktgemeinde Trumau für den 

Winter 2007/08 zu gewährleisten, musste mit der Errichtung des 

Heizwerkes vorzeitig begonnen werden. In Hinkunft wird für Be-

hördenverfahren ein längerer Zeitraum eingeplant, um sicherzu-

stellen, dass vor Baubeginn bzw. der Inbetriebnahme die erforder-

lichen Bewilligungen/Genehmigungen in schriftlicher Form vorlie-

gen. 

 

3. Vergabe der Bauleistungen 

Die EC unterliegt im funktionalen und tätigkeitsbezogenen Zusammenhang mit der Er-

richtung und dem Betrieb eines Fernwärmenetzes bzw. bei der Einspeisung von Wärme 

in diese Netze bei Auftragsvergaben an Dritte den Bestimmungen des Bundesvergabe-

gesetzes 2006 (BVergG 2006) und gilt somit als Sektorenauftraggeberin. 

 

Die im Zuge der Projektplanung erstellte Kostenschätzung für die Herstellung der An-

lage belief sich auf rd. 3,50 Mio.EUR (dieser Betrag und alle folgenden Beträge ohne 

USt); für die zu wählenden Vergabeverfahren bedeutete das, dass die erforderlichen 

Leistungen im Unterschwellenbereich gemäß den einschlägigen Bestimmungen für 

SektorenauftraggeberInnen des BVergG 2006 zu vergeben waren. 

 

3.1 Vergabe der BT "Fernleitungsbau" und "Herstellung der Biomasse- und Gaskessel-

anlage" 

Die Vergaben der Leistungen für den BT "Fernleitungsbau" und jene für den BT "Her-

stellung der Biomasse- und Gaskesselanlage" wurden im Rahmen von Verhandlungs-

verfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb vergeben, wobei der Zuschlag an die 

Bieterin bzw. den Bieter mit dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot 

(Bestbieterprinzip) zu erteilen war. 

 
Am 16. April 2007 wurden die Leistungen für den BT "Fernleitungsbau" und am 12. Juni 

2007 jene für den BT "Herstellung der Biomasse- und Gaskesselanlage" von der EC mit 
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einer Auftragssumme von 1.064.235,73 EUR bzw. 876.935,24 EUR beauftragt. Der BT 

"Fernleitungsbau" wurde bis auf die "definitive Straßenwiederherstellung nach den Auf-

grabungsarbeiten" (geplante Leistungserbringung im Mai 2008) am 26. September 

2007 und die "Herstellung der Biomasse- und Gaskesselanlage" am 30. September 

2007 abgeschlossen. 

 

3.1.1 Feststellungen des Kontrollamtes zu den Angebots- bzw. Vertragsbestimmungen 

der EC 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die Vertragsbestimmungen in den Leistungsverzeich-

nissen der EC erhebliche Mängel aufwiesen, die sich anhand von Beispielen wie folgt 

darstellten: 

 

3.1.1.1 Die EC gab in den Leistungsverzeichnissen das Bundesvergabeamt als zustän-

dige Vergabekontrollbehörde an, obwohl auf Grund des Wiener Vergaberechtsschutz-

gesetzes 2007 (WVRG 2007) der Vergabekontrollsenat zuständig war. 

 

3.1.1.2 Hinsichtlich der Angebotsbestimmungen bzgl. des Inhaltes von Angeboten ver-

wies die EC auf § 108 BVergG 2006, richtigerweise wäre jedoch § 257 BVergG 2006 

anzuführen gewesen, da die EC im vorliegenden Fall als Sektorenauftraggeberin auf-

trat. 

 

3.1.1.3 In den Vertragsbestimmungen der EC fand sich weiters eine Festlegung, nach 

der sich die Auftraggeberin (AG) das Recht vorbehielt, Teilgewerke zurückzuziehen 

oder im Einzelnen zu vergeben, ohne dass der Bieterin bzw. dem Bieter dadurch ein 

entgangenes Auftragsvolumen zu vergüten gewesen wäre. Diese Festlegung stand im 

Widerspruch zu § 190 Abs. 2 BVergG 2006, der u.a. besagt, dass ein Zuschlag in Tei-

len einer ausgeschriebenen Gesamtleistung ebenso wie ein bloßer Vorbehalt einer all-

fälligen Teilleistungsvergabe unzulässig sind (s.a. Pkt. 3.1.3). 

 

3.1.1.4 Den Vertragsbestimmungen war ferner zu entnehmen, dass sich die EC das 

Recht vorbehielt, ohne Angabe von Gründen die Ausschreibung zu widerrufen. Diese 

Textierung stand nicht im Einklang mit § 279 Abs. 1 BVergG 2006; nach dieser Geset-
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zesstelle sind BieterInnen über eine Widerrufsentscheidung der AG nachweislich zu 

informieren, darf der Widerruf nicht innerhalb der Stillhaltefrist erfolgen und sind die 

Gründe für den beabsichtigten Widerruf von der AG den Bieterinnen und Bietern be-

kannt zu geben. 

 

3.1.1.5 Bezüglich der Angebotsprüfung war in den Vertragsbestimmungen von der EC 

festgehalten, dass sich die Bieterin bzw. der Bieter damit einverstanden erklärt, dass 

bei allfälligem Fehlen einer Preisangabe im Angebot die betreffende Leistung zum nied-

rigsten Preis der Konkurrenzangebote vergütet wird. Vom Kontrollamt wurde dazu an-

gemerkt, dass gem. § 267 BVergG 2006 die Angebote hinsichtlich ihrer Formrichtigkeit 

und ihrer Vollständigkeit zu prüfen sind und gem. § 269 Abs. 2 BVergG 2006, wenn der 

Mangel nicht behebbar ist, ein Grund für das Ausscheiden des Angebotes vorliegt. 

 

3.1.1.6 Die EC legte in den Vertragsbestimmungen fest, dass sie ohne Angabe von 

Gründen eine von der Auftragnehmerin bzw. vom Auftragnehmer (AN) namhaft ge-

machte Subunternehmerin bzw. einen Subunternehmer ablehnen kann und weder ein 

Anspruch auf terminliche Streckung der Leistungsfrist noch ein Ersatz der dadurch ent-

standenen Aufwendungen zusteht. 

 

Dem § 267 Abs. 2 Z. 2 BVergG 2006 ist zu entnehmen, dass die Befugnis, Leistungsfä-

higkeit und Zuverlässigkeit der Subunternehmerin bzw. des Subunternehmers im Zuge 

der Angebotsprüfung von der AG zu prüfen sind. Im § 240 BVergG 2006 ist zusätzlich 

geregelt, dass die Weitergabe von Teilen der Leistung an SubunternehmerInnen nur 

insoweit zulässig ist, als SubunternehmerInnen die für die Ausführung ihres Teiles der 

Leistung erforderliche Befugnis, die technische, finanzielle und wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit sowie die berufliche Zuverlässigkeit besitzen. Das Kontrollamt stellte fest, 

dass ein Ablehnen einer Subunternehmerin bzw. eines Subunternehmers, die bzw. der 

die o.a. Eignungskriterien erfüllt, gemäß den Bestimmungen des BVergG 2006 nicht 

möglich ist. 

 
3.1.2 Eignungs- und Zuschlagskriterien 

Eignungskriterien sind die von der AG festgelegten, nicht diskriminierenden, auf den 

Leistungsinhalt abgestimmten Mindestanforderungen an BieterInnen, die gemäß den 
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Bestimmungen des BVergG 2006 nachzuweisen sind. Gemäß dem BVergG 2006 wer-

den die berufliche Befugnis, die berufliche Zuverlässigkeit, die finanzielle und wirtschaft-

liche Leistungsfähigkeit und die technische Leistungsfähigkeit als Eignungskriterien an-

gegeben. 

 

Zuschlagskriterien werden bei der Wahl des technisch und wirtschaftlich günstigsten 

Angebotes von der bzw. dem AG im Verhältnis oder ausnahmsweise in der Reihenfolge 

ihrer Bedeutung festgelegt, wobei diese nicht diskriminierend sein dürfen und entspre-

chend dem Auftragsgegenstand zusammenhängende Kriterien zu wählen sind. Als 

mögliche Zuschlagskriterien werden im § 2 Z. 20 lit.d BVergG 2006 beispielsweise die 

Qualität, der Preis, der technische Wert, die Ästhetik, die Zweckmäßigkeit, die Umwelt-

eigenschaften, die Betriebskosten, die Rentabilität, der Kundendienst und die techni-

sche Hilfe, der Lieferzeitpunkt und die Lieferungs- bzw. die Ausführungsfrist angeführt. 

 

Wenn - wie im Fall der Beschaffung von Leistungen für die BT "Fernleitungsbau" und 

"Herstellung der Biomasse- und Gaskesselanlage" - ein Verhandlungsverfahren mit vor-

herigem Aufruf zum Wettbewerb durchgeführt wird und die Leistungen nach dem Best-

bieterprinzip (auf Grund des technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebotes) verge-

ben werden sollen, müssen einerseits die Eignungskriterien für die Auswahl der Bieter-

Innen und andererseits geeignete Zuschlagskriterien von der AG definiert werden.  

 

Der wesentliche Unterschied zwischen Eignungs- und Zuschlagskriterien besteht darin, 

dass Eignungskriterien unternehmensbezogen und Zuschlagskriterien auftragsbezogen 

festgelegt werden müssen. Grundsätzlich dürfen gemäß der ständigen Rechtsspre-

chung der Vergabekontrollbehörden Eignungskriterien nicht als Zuschlagskriterien ver-

wendet werden. 

 

Gemäß § 207 Abs. 4 Z. 3 BVergG 2006 hat die Sektorenauftraggeberin bzw. der Sekto-

renauftraggeber im Aufruf zum Wettbewerb anzugeben, welche Nachweise (Eignungs-

kriterien) für die Befugnis, für die berufliche Zuverlässigkeit und für die finanzielle und 

wirtschaftliche oder technische Leistungsfähigkeit vorzulegen oder auf Aufforderung 

durch die Sektorenauftraggeberin bzw. Sektorenauftraggeber nachzureichen sind.  
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Für die beiden o.a. Vergaben wurde den Bieterinnen und Bietern in der Bekanntma-

chung von der EC im Rahmen der Interessentinnen- und Interessentensuche jeweils 

a) der Nachweis der Gewerbeberechtigung,  

b) ein Auszug aus dem Handelsregister,  

c) die letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes,  

d) der letztgültige Auszug des Kreditschutzverbandes,  

e) die Liste der beschäftigten MitarbeiterInnen,  

f) eine Referenzliste der in den letzten fünf Jahren erbrachten Leistungen,  

g) das Schweißbuch und  

h) ein ISO-Zertifikat, falls vorhanden 

als Eignungskriterien abverlangt.  

 

Lediglich die unter Pkt. a) und Pkt. b) angeführten Befugnisnachweise stellten geeigne-

te Eignungskriterien dar. Die Nachweise der Pkte. c) bis f) stellten keine dem Gesetz 

entsprechenden geeigneten Eignungskriterien dar, da lediglich eine Auflistung von 

Informationen den Bieterinnen und Bietern abverlangt wurde, Mindestvorgaben von der 

EC hingegen nicht definiert wurden. Das geforderte Kriterium im Pkt. g), das in der Be-

kanntmachung von der EC als "Schweißbuch" bezeichnet wurde, ist in der ÖNORM 

M 7812 - Sicherung der Güte von Schweißarbeiten - als "Schweißprüfbuch" ausgewie-

sen und konnte nicht als Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit gewertet werden, 

da Mindestanforderungen bzgl. der Anzahl der SchweißerInnen und deren Qualifikation 

nicht bedungen wurden. Auch das im Pkt. h) angegebene Eignungskriterium war als 

Nachweis für die technische Leistungsfähigkeit ungeeignet, da einerseits der Vermerk 

"falls vorhanden" von einer zwingenden Beibringung absieht und andererseits von der 

EC nicht bestimmt wurde, nach welcher Norm eine ISO-Zertifizierung vorzulegen war. 

 

Der Vollständigkeit halber wurde vom Kontrollamt angemerkt, dass alle Interessentin-

nen und Interessenten zum Wettbewerb im Rahmen der Verhandlungsverfahren von 

der EC eingeladen wurden. 

 

In der Bekanntmachung für die Ausschreibung der Leistungen für den BT "Fernlei-

tungsbau" wurde von der EC hinsichtlich der Zuschlagskriterien angegeben, dass der 
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angebotene Preis mit 80 %, die Bonität der ausführenden Unternehmen mit 10 %, die 

Referenzobjekte mit 5 % und die Zertifizierung nach ISO 9000 mit 5 % gewichtet wer-

den. Betreffend des BT "Herstellung der Biomasse- und Gaskesselanlage" legte die EC 

in der Bekanntmachung als Zuschlagskriterien fest, dass der Preis mit 75 %, die Bonität 

des ausführenden Unternehmens mit 5 % und die Einhaltung des vorgegebenen Lie-

fertermines mit 20 % gewichtet werden.  

 

Die von der EC gewählten Zuschlagskriterien betreffend Bonität, Referenzobjekte, Zer-

tifizierung nach ISO 9000 sowie die Einhaltung des im Leistungsverzeichnis vorgege-

benen Liefertermines waren nach ihren Merkmalen dem Katalog der Eignungskriterien 

zuzuordnen und hätten nach der ständigen Rechtssprechung der Vergabekontrollbe-

hörden nicht als Zuschlagskriterien herangezogen werden dürfen.  

 

Weiters unterließ die EC in der Bekanntmachung oder auch im Leistungsverzeichnis 

klar und eindeutig darzulegen, mit welchem Rechenmodell die zu vergebende Prozent-

aufteilung innerhalb der einzelnen Zuschlagskriterien bei der Angebotsauswertung er-

folgen wird. Erst bei der Angebotsauswertung wurde von der EC der Aufteilungsschlüs-

sel der zu vergebenden Prozente der jeweiligen Zuschlagskriterien festgelegt. Es wurde 

zwar von der EC bei der Angebotsauswertung von nachvollziehbaren Rahmenbedin-

gungen ausgegangen, es war jedoch nicht auszuschließen, dass bei der Wahl anderer 

Rechenmodelle sich unterschiedliche Bieterreihungen hätten ergeben können. 

 

Die Bieterin, die bei der Angebotseröffnung das billigste Angebot für den BT "Herstel-

lung der Biomasse- und Gaskesselanlage" legte, wurde unter Berücksichtigung der 

Verhandlungsgespräche und der Bewertung der Zuschlagskriterien als Bestbieterin er-

mittelt und von der EC beauftragt. Die Angebotsauswertung hinsichtlich des BT "Fern-

leitungsbau" ergab, dass die bei der Angebotseröffnung ursprünglich an der vierten 

Stelle gelegene Bieterin, die nach den Verhandlungsgesprächen ein um rd. 61.000,-- 

EUR teureres Angebot als die Billigstbieterin legte, auf Grund der Bewertung der Zu-

schlagskriterien als Bestbieterin mit der Leistungserbringung beauftragt wurde.  

 
3.1.3 Übergabestationen 

Im Leistungsverzeichnis  des BT "Fernleitungsbau" war  neben  den Aufgrabungs-,  den 
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Rohrverlegungs- und den Isolierungsarbeiten auch die Leistungsgruppe 03 - Fern-

wärme Übergabestationen (LG 03) enthalten. Der Leistungsinhalt dieser LG 03 um-

fasste im Wesentlichen die Lieferung und Montage der Wärmetauscherstationen sowie 

die Herstellung der elektronischen Steuereinheiten (Visualisierungszentrale). Im Zuge 

der Angebotsprüfung entschied die EC, nicht den Gesamtleistungsumfang des BT 

"Fernleitungsbau" an die spätere AN zu vergeben, sondern die Leistungen der LG 03 

mit Eigenpersonal zu erbringen, wobei lediglich die einzubauenden Wärmetauschersta-

tionen von der EC zugekauft wurden (Materiallieferung).  

 

Die EC ermittelte aus den Bieterinnen und Bietern des BT "Fernleitungsbau" jene AN, 

die die Lieferung der Wärmetauscherstationen am günstigsten angeboten hatte und 

führte mit ihr ein Verhandlungsgespräch, das in einen Preisnachlass mündete. Die Mon-

tage der Wärmetauscherstationen und die Errichtung der Visualisierungszentrale wur-

den von der EC durchgeführt. 

 

Vom Kontrollamt wurde auf die Bestimmungen des BVergG 2006 verwiesen, dass Leis-

tungen nur dann auszuschreiben sind, wenn von der AG bzw. dem AG die Absicht be-

steht, die ausgeschriebenen Leistungen auch zu vergeben. 

 

3.2 Vergabe der Leistungen für die Herstellung des Heizwerkes 

Wie unter Pkt. 2 dieses Berichtes erwähnt wurde, übertrug die EC die Planungsleistun-

gen einschließlich der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für den BT "Errichtung 

des Heizwerkes" der T. GmbH. 

 

Nach Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen durch die EC wurden diese Arbei-

ten von der T. GmbH in einem nicht offenen Verfahren ausgeschrieben. Das Ausschrei-

bungsergebnis lag deutlich über den Schätzkosten, somit sah sich die EC veranlasst, 

einerseits den Leistungsumfang um 58 Ausmaßpositionen zu reduzieren und anderer-

seits mit den Bieterinnen und Bietern Verhandlungsgespräche zu führen. Diese Vor-

gangsweise widersprach den gesetzlichen Bestimmungen des BVergG 2006: Einerseits 

dürfen nur jene Leistungen ausgeschrieben werden, deren Vergabe auch beabsichtigt 

ist, andererseits besteht bei nicht offenen Verfahren ein Verhandlungsverbot. 
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Die EC forderte die BieterInnen auf, ein Pauschalangebot unter Berücksichtigung allfäl-

liger Massenreserven basierend auf dem von der EC reduzierten Leistungsumfang zu 

legen. Jene Bieterin, die beim nicht offenen Verfahren als Billigstbieterin hervorging, 

legte auch das günstigste Pauschalangebot und wurde von der EC beauftragt. 

 

Eine nach Einzelpositionen ausgeschriebene Leistung in eine Pauschalvergabe umzu-

wandeln, war nach Ansicht des Kontrollamtes eine problematische Vorgangsweise. Die 

gewählte Verfahrensweise stand nicht nur im Widerspruch zu den Regelungen im 

BVergG 2006, damit wurde auch deutlich, dass die Erzielung einer Preisreduktion von 

der EC im Vordergrund stand. Es wurde zwar eine Kostenreduzierung erreicht, diese 

war jedoch in erster Linie auf den Entfall von Leistungen oder einer geänderten Ausfüh-

rung zurückzuführen. Die EC verabsäumte, das von der T. GmbH erstellte Leistungs-

verzeichnis hinsichtlich der Notwendigkeit der Leistungen und der Richtigkeit der ausge-

schriebenen Massen (Massenreserven) zu prüfen.  

 

Das Kontrollamt ging davon aus, dass nicht bei allen Leistungspositionen die ausge-

schriebenen mit den tatsächlich angefallenen Ausmaßen übereinstimmten. Da die nach 

der Leistungsreduktion durch die EC verbliebenen Leistungspositionen weder hinsicht-

lich ihrer Notwendigkeit noch der Richtigkeit ihrer Massen vor der Umwandlung des 

Leistungsverzeichnisses in ein Pauschalangebot eingehend überprüft wurden, war nicht 

sichergestellt, dass die Leistungen für den BT "Errichtung des Heizhauses" preisange-

messen vergeben worden waren.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass es während der Bauausführung zu Mehr- und Min-

derleistungen kam; in einem Aktenvermerk der AN vom 20. September 2007 wurde 

festgehalten, dass sich beide Leistungsteile betragsmäßig ausglichen. Die AN legte au-

ßerdem noch ein Zusatzangebot in der Höhe von 11.360,-- EUR, das von der EC auf 

10.900,-- EUR korrigiert wurde. Eine nähere Kostenaufgliederung der Mehr- und Min-

derleistungen sowie eine Dokumentation der Preisangemessenheitsprüfung des Zu-

satzangebotes konnten von der EC nicht vorgelegt werden. 

 
Das Kontrollamt empfahl, nur dann Leistungen zu Pauschalpreisen zu vergeben, wenn 

die Art, Güte und Umfang von Leistungen sowie die Umstände, unter denen sie zu 
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erbringen sind, im Zeitpunkt der Ausschreibung hinreichend genau bekannt sind und mit 

einer Änderung während der Bauausführung nicht zu rechnen ist. Die Vergabe von 

nach Einzelpositionen ausgeschriebenen Leistungen in Form einer Gesamtpauschale 

ist in Zukunft zu vermeiden. 

 

Die EC teilte dem Kontrollamt mit, dass sie aus Kosteneinsparungsgründen diese Vor-

gangsweise gewählt hatte. Dazu merkte das Kontrollamt an, dass beispielsweise die 

Leistungen für den BT "Fernleitungsbau" und jene für den BT "Herstellung der Bio-

masse- und Gaskesselanlage" nach dem Bestbieterprinzip ausgeschrieben wurden, 

was zur Folge hatte, dass die Leistungen für den BT "Fernleitungsbau" nicht an die Bil-

ligstbieterin vergeben wurden. 

 

Auf Empfehlung des Kontrollamtes werden die Vertrags- und An-

gebotsbestimmungen für künftige Bauvorhaben derzeit grundle-

gend überarbeitet und an die vertrags- und vergaberechtlichen 

Bestimmungen der WE angepasst. Die EC wird künftig ihre Aus-

schreibungen entsprechend diesen Bestimmungen vornehmen. 

 

4. Feststellungen des Kontrollamtes 

Das Konzept, derartige Biowärmeanlagen zu errichten und zu betreiben, ist aus wirt-

schaftlichen, sozialen und umweltschonenden Gesichtspunkten zukunftsweisend. Den 

von der EC angestellten Berechnungen war zu entnehmen, dass dadurch pro Jahr 

rd.1,70 Mio.kg CO2 Emissionen vermieden werden, somit stellte dieser Weg einen Bei-

trag zur Erreichung des österreichischen Kyoto-Zieles dar. Es wurde individuell auf 

Kundinnen- und Kundenbedürfnisse eingegangen und vorgesorgt, dass ausreichende 

Leistungsreserven für künftige Kundinnen und Kunden zur Verfügung stehen.  

 

Das Projekt wurde während eines sehr kurzen Zeitraumes (Projektstart: 19. Februar 

2007; erste Wärmelieferung: 1. Oktober 2007) realisiert, was zur Folge hatte, dass be-

reits zu einem frühen Zeitpunkt Wärme an die Kundinnen und Kunden, mit denen Wär-

melieferungsverträge im November 2006 vertraglich eingegangen wurden, verkauft wer-

den konnte. 
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Vom Kontrollamt wurde jedoch kritisch angemerkt, dass der kurze Realisierungszeit-

raum nur deshalb möglich war, da von der EC bei der Projektabwicklung in Teilberei-

chen nicht gesetzeskonform vorgegangen wurde. Einerseits wurden Bestimmungen des 

BVergG 2006 nicht vollinhaltlich erfüllt und anderseits erfolgte der Baubeginn vor der 

Erteilung der baubehördlichen Bewilligung und die Inbetriebnahme vor der Erteilung der 

gewerberechtlichen Genehmigung.  

 

Die von der EC entgegen den Bestimmungen des BVergG 2006 gewählte Vorgangs-

weise bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse und der Vergabe der BT hätte zu 

Einsprüchen vor dem Vergabekontrollsenat führen können, was neben anderen Nach-

teilen für die EC jedenfalls zu einer Verzögerung in der Projektabwicklung geführt hätte. 

Die EC hätte die mit den Kundinnen und Kunden in den abgeschlossenen Wärmeliefe-

rungsverträgen für Oktober 2007 vereinbarten Wärmelieferungen nicht einhalten kön-

nen.  

 

Für die künftige Abwicklung vergleichbarer Projekte empfahl das Kontrollamt, die ge-

setzlichen Bestimmungen zur Gänze zu berücksichtigen sowie ausreichend lange Pla-

nungs-, Ausschreibungs- und Ausführungszeiträume für die Projektumsetzung vorzuse-

hen.  

 

Allfällige Einsprüche von Bieterinnen und Bietern beim Vergabe-

kontrollsenat können auch in Zukunft bei Bauvorhaben der EC 

nicht ausgeschlossen werden, jedoch wird die EC längere Vorlauf-

zeiten und Ausführungsfristen bei Bauprojekten einplanen, um zu 

verhindern, dass einerseits vertragliche Lieferverpflichtungen nicht 

eingehalten werden können, und andererseits um sicherzustellen, 

das Vergabeverfahren exakt gemäß den Bestimmungen des 

BVergG 2006 abgewickelt werden können. 

 

Die EC wird den Empfehlungen des Kontrollamtes nachkommen. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflicht-

ung 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 

 

 

AG .................................................Auftraggeberin, Auftraggeber 

AN .................................................Auftragnehmerin, Auftragnehmer 

BT..................................................Bauteil, -e  

BVergG 2006.................................Bundesvergabegesetz 2006 

CO2................................................Kohlendioxid 

EC .................................................ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemana-

gement GmbH 

ISO ................................................ Internationale Organisation für Normung 

LG 03............................................. Leistungsgruppe 03 - Fernwärme Übergabestationen 

NÖ BO...........................................Niederösterreichische Bauordnung 1996 

ÖNORM.........................................Österreichische Norm 

WE.................................................WIEN ENERGIE GmbH 
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