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KURZFASSUNG 

 

 

Die stichprobenweise Einschau in 53 Vergabeverfahren der Magistratsabteilung 18 - 

Stadtentwicklung und Stadtplanung aus den Jahren 2006 bis 2008 zeigte, dass die 

Aufträge weitgehend ordnungsgemäß und zweckmäßig vergeben wurden. Festzustellen 

waren u.a. eine unbegründete Häufung von Direktvergaben an einzelne Auftragneh-

merInnen und die teilweise unzureichende Prüfung der Preisangemessenheit bei Di-

rektvergaben und Verhandlungsverfahren. In einem Verhandlungsverfahren zur Ver-

gabe der generellen U-Bahn-Planung hatte die Magistratsabteilung 18 den gebotenen 

Spielraum für Preisverhandlungen nicht ausgeschöpft. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Die Magistratsabteilung 18 wickelt pro Jahr durchschnittlich rd. 200 Vergabeverfahren 

für Dienstleistungen und Lieferungen im Wert von rd. 3,40 Mio.EUR (dieser Betrag und 

alle folgenden Beträge ohne USt) ab. Die beschafften Leistungen umfassen zum einen 

Dienstleistungen und Lieferungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Auf-

gabengebiet der Stadt- und Regionalplanung stehen. Hiezu zählen die Beschaffung von 

Verkehrsplanungen, Gutachten, Analysen, Studien, Zählungen, Erhebungen und Bera-

tungen sowie der Ankauf von diversen Daten. Zum anderen gehört auch die stadtpla-

nungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit zum Aufgabengebiet der Magistratsabteilung 18. 

Zur Wahrnehmung dieser Agenden werden Dienstleistungen und Lieferungen im Zu-

sammenhang mit der Organisation von Ausstellungen, Präsentationen und Workshops 

sowie der Verfassung und Gestaltung von Veröffentlichungen wie Berichte, Folder, In-

ternetauftritte beschafft. 

 

Das Kontrollamt hielt Einschau in insgesamt 53 repräsentative Vergaben aus den Jah-

ren 2006 bis 2008 mit Auftragswerten zwischen 2.000,-- EUR und 1,20 Mio.EUR. Für 

die Vergaben wurden verschiedene Verfahren angewendet, wobei 38 Aufträge mit Di-

rektvergaben und 15 im Weg verschiedener Arten von Verhandlungsverfahren erteilt 

wurden. Die Vergaben mit den mit Abstand höchsten Auftragswerten von 1,10 Mio.EUR 

bzw. 1,20 Mio.EUR betrafen die generelle Planung neuer U-Bahnlinien (Verlängerung 

der Linien U1 und U2). 

 

Das Hauptaugenmerk der Überprüfung durch das Kontrollamt lag auf der Einhaltung 

der Vergabegrundsätze, insbesondere die Sicherstellung eines fairen und lauteren 

Wettbewerbes, die Gleichbehandlung aller BieterInnen und BewerberInnen, die Verga-

be zu angemessenen Preisen und die Transparenz der Verfahren.  

 
2. Rechtsgrundlagen 

Den eingesehenen Vergabeverfahren aus den Jahren 2006 bis 2008 lag das Bundes-

vergabegesetz 2002 (BVergG) bzw. das Bundesvergabegesetz 2006 (BVergG 2006) in 
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den jeweils gültigen Fassungen zugrunde. Ebenso maßgeblich ist der Erlass der Ma-

gistratsdirektion MD BD-519-1/06 "Auftragnehmerkataster Österreich; Inanspruch-

nahme durch Dienststellen der Stadt Wien", der die Prüfung der Befugnis, Zuverlässig-

keit und Leistungsfähigkeit von Bewerberinnen und Bewerbern sowie Bieterinnen und 

Bietern regelt, sofern diese im Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) eingetragen 

sind.  

 

Außerdem wurde in der Magistratsabteilung 18 im Jänner 2007 ein Vergabeleitfaden für 

die gängigen Vergabeverfahren der Dienststelle im Unterschwellenbereich herausge-

geben, mit dem die wesentlichen, im BVergG 2006 geregelten Verfahrensschritte dar-

gestellt und kommentiert sowie darüber hinausgehende dienststelleninterne Bestim-

mungen hinsichtlich Dokumentation und Antragstellung festgelegt wurden.  

 

Das Vergaberecht sieht für geistige Leistungen das Verhandlungsverfahren als Regel-

verfahren vor. Das BVergG 2006 definiert geistige Dienstleistungen als Leistungen, die 

nicht zwingend zum gleichen Ergebnis führen, weil ihr wesentlicher Inhalt in der Lösung 

einer Aufgabenstellung durch Erbringung geistiger Arbeit besteht. Für derartige Leis-

tungen ist ihrer Art nach zwar eine Ziel- oder Aufgabenbeschreibung, nicht jedoch eine 

vorherige eindeutige und vollständige Beschreibung der Leistung möglich. Wenn hinge-

gen im Einzelfall die vertraglichen Spezifikationen ausreichend beschreibbar sind, ist 

ein offenes oder ein nicht offenes Verfahren anzuwenden.  

 

Für geistige Dienstleistungen kamen im Betrachtungszeitraum der Jahre 2006 bis 2008 

grundsätzlich folgende Vergabeverfahren in Betracht: 

 
- Ungeachtet des Schwellenwertes (also auch im Oberschwellenbereich) das Verhand-

lungsverfahren nach vorheriger Bekanntmachung.  

- Im Unterschwellenbereich das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntma-

chung, wobei mindestens drei geeignete UnternehmerInnen zur Angebotsabgabe ein-

zuladen waren, sofern der geschätzte Auftragswert unter 60.000,-- EUR lag. 

- Im Unterschwellenbereich das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntma-

chung mit nur einer Unternehmerin bzw. einem Unternehmer, wenn die Durchführung 

eines wirtschaftlichen Wettbewerbes aufgrund der Kosten des Beschaffungsvorgan-
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ges für die Auftraggeberin bzw. den Auftraggeber wirtschaftlich nicht vertretbar war 

und der geschätzte Auftragswert unter 103.000,-- EUR lag. 

- Im Unterschwellenbereich ferner die Direktvergabe an eine ausgewählte Unternehme-

rin oder einen ausgewählten Unternehmer, wenn der geschätzte Auftragswert unter 

40.000,-- EUR lag.  

 

Erwähnt sei, dass mit der Schwellenwerteverordnung 2009 (BGBl. II Nr. 125/2009) der 

geschätzte Auftragswert sowohl für Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekannt-

machung als auch für Direktvergaben befristet vom 30. April 2009 bis 31. Dezember 

2010 auf 100.000,-- EUR erhöht wurde. Öffentliche AuftraggeberInnen haben somit im 

Gültigkeitszeitraum der genannten Verordnung bis zum o.a. Auftragswert die Wahlmög-

lichkeit zwischen dem Verhandlungsverfahren, bei dem die strengen Verfahrensvor-

schriften des BVergG 2006 gelten, und der formfreien Direktvergabe.  

 

Das Kontrollamt merkte hiezu an, dass sich für die Vergabe geistiger Dienstleistungen 

das Verhandlungsverfahren insofern besser eignet, als darin ein kreativer Dialog zwi-

schen der Auftraggeberin bzw. dem Auftraggeber und den im Verhandlungsverfahren 

eingebundenen Bieterinnen bzw. Bietern zur Erlangung der erforderlichen Qualität der 

abgefragten Dienstleistung geführt werden kann. Im Verhandlungsverfahren können 

Konzepte präsentiert, diskutiert und an die Erfordernisse des Auftrages bestmöglich an-

gepasst und untereinander verglichen werden. Im Rahmen von Direktvergaben, die ei-

nen qualifizierten Wettbewerb in der Regel ausschließen, kommt dieser Dialog hinge-

gen nicht im wünschenswerten Maß zu Stande. Die Auftraggeberin bzw. der Auftragge-

ber begibt sich damit weitgehend der Möglichkeit, die Qualität der angebotenen Lösun-

gen im Rahmen des Vergabeverfahrens zu optimieren. Das Kontrollamt empfahl daher, 

bei der Wahl des Verfahrens für die Vergabe geistiger Dienstleistungen diese Aspekte 

jedenfalls mitzuberücksichtigen.  

 
3. Grundsätzliche Bemerkungen des Kontrollamtes 

Zunächst war festzustellen, dass in den genannten Leistungsbereichen der Verkehrs-, 

Stadt- und Regionalplanungen, Publikationen und Ausstellungen nicht nur aufgrund der 

Verschiedenartigkeit der abgefragten Leistungen sondern auch durch eine beschränkte 

Anzahl unterschiedlich großer und leistungsfähiger AnbieterInnen eine oligopole Markt-
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situation vorherrscht. Ein besonders eingeschränkter AnbieterInnenkreis mit entspre-

chender Qualifikation existiert im Bereich von Verkehrs- und Stadtteilplanungen, sodass 

sich hier nur schwacher Wettbewerb einstellt. Die Bedingungen des unvollkommenen 

Marktes schaffen für die AnbieterInnen die Möglichkeit, die Preise ihrer Leistungen nach 

verschiedenen Gesichtspunkten unterschiedlich zu gestalten. Darüber hinaus kann es 

auf solchen Märkten auch zu Präferenzen auf der Nachfrageseite kommen, da die Be-

wertung von geistigen Leistungen, insbesondere jene mit schöpferischem Gehalt einer 

primär subjektiven Bewertung zugänglich sind. AnbieterInnen können durch ihr Verhal-

ten diese Präferenzen noch verstärken.  

 

Diese Sachlage erfordert daher entsprechende Vorsorge durch die ausschreibende 

Stelle, wie etwa den Einsatz wettbewerbsfördernder Maßnahmen und die Sicherstellung 

der nötigen Verfahrenstransparenz, um die Grundsätze der Vergabe zu erfüllen.  

 

Im Unterschied zu den sonstigen Vergabeverfahren war die Direktvergabe ein form-

freies Vergabeverfahren für (vor der Schwellenwerteverordnung 2009) wertmäßig relativ 

geringfügige Leistungsvergaben. Die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber ist hier u.a. 

von den Verpflichtungen zum Wettbewerb, zur vorherigen Bekanntmachung, zur Ein-

holung von Vergleichsangeboten, zur Erfüllung der Verfahrensbestimmungen und auch 

von der Verhandlungspflicht befreit. Hingegen sind auch bei der Direktvergabe die 

Leistungen an befugte, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen zu angemesse-

nen Preisen zu vergeben.  

 

Die stichprobenweise Einschau in die von der Magistratsabteilung 18 durchgeführten 

Vergabeverfahren zeigte, dass die überwiegende Anzahl ordnungsgemäß und zweck-

mäßig durchgeführt wurde. Die in einzelnen Fällen festgestellten Sachverhalte veran-

lassten das Kontrollamt zu den nachfolgenden dargestellten Empfehlungen. 

 
4. Überprüfung von Direktvergaben 

Die Magistratsabteilung 18 erteilte in den Jahren 2006 bis 2008 von insgesamt rd. 600 

Aufträgen rd. 560 im Weg einer Direktvergabe. Rund 40 % der Direktvergaben betrafen 

hauptsächlich unmittelbar den Aufgabenbereich der Stadt und Regionalplanung und 

benötigten Mittel in der Höhe von 3,70 Mio.EUR. Der Mittelwert der Auftragssumme für 
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diese Beschaffungen belief sich auf rd. 16.000,-- EUR. Die übrigen 60 % der Direkt-

vergaben betrafen überwiegend den Bereich der stadtplanungsbezogenen Öffentlich-

keitsarbeit. Bei diesen Beschaffungen handelte es sich um kleinere Beauftragungen für 

organisatorische Leistungen (Grafik, Lektorat, Übersetzungen, Catering, Ausstellungs-

auf- und Abbau, Vervielfältigungen usw.). Der mittlere Auftragswert belief sich hier auf 

rd. 2.100,-- EUR, wobei das Gesamtbudget rd. 0,70 Mio.EUR betrug. 

 

Die lt. Vergaberecht als Ausnahmeverfahren zu bezeichnende Direktvergabe stellt bei 

der Magistratsabteilung 18 sohin das Standardverfahren dar und beansprucht rd. 43 % 

des Gesamtbudgets. Die breite Streuung der Aufträge auf viele AuftragnehmerInnen ist 

primär auf die Verschiedenartigkeit der vergebenen Leistungen zurückzuführen, teils ist 

darin auch das Bemühen der Magistratsabteilung 18 erkennbar, die AuftragnehmerIn-

nen auch bei Direktvergaben so häufig wie möglich zu wechseln.  

 

Die Analyse zeigte aber dennoch, dass rd. 15 % aller Aufträge im Bereich der "fachli-

chen" Stadtplanungsarbeit an nur drei der insgesamt rd. 130 AuftragnehmerInnen er-

gingen. Mit 18 Aufträgen innerhalb von drei Jahren erhielt die R. GmbH deutlich die 

meisten Aufträge. Die Auftragsvergaben betrafen hauptsächlich Erhebungen der Stell-

platzsituation in Teilgebieten Wiens, fachlich organisatorische Beratungen sowie die 

Ausarbeitung von Verkehrs- und Kommunikationskonzepten mit Vergabesummen zwi-

schen 4.000,-- EUR bis 40.000,-- EUR. Häufiger als andere Unternehmen wurden im 

genannten Zeitraum auch die BieterInnen Verein E., K. GmbH, M. KEG und Herr F. be-

schäftigt. Als Begründung für die jeweilige Auswahl wurde im Vergabeakt im Regelfall 

die gute Erfahrung und die bisherige Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Auftrag an-

geführt. Da es sich bei den betreffenden Vergaben um Leistungen handelte, die von 

einer Vielzahl an Planungsbüros hätte ausgeführt werden können, empfahl das Kon-

trollamt, die AuftragnehmerInnen auch in diesen Bereichen häufiger zu variieren.  

 
Die Prüfung ergab ferner, dass bei der großen Mehrzahl der Direktvergaben keine 

Überprüfung der Preisangemessenheit durch unverbindliche Vergleichsangebote oder 

weitere Preisauskünfte erfolgte bzw. diesbezüglich nichts dokumentiert wurde. Vielmehr 

orientierte die Magistratsabteilung 18 die Beurteilung der Preisangemessenheit weitge-

hend an ihren Schätzungen des voraussichtlichen Auftragswertes, die sie jeweils auf 
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der Grundlage der von der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND 

TECHNIK (MD-BD) herausgegebenen unverbindlichen Basiswerte für ZiviltechnikerIn-

nenstunden oder von diesen abgeleiteten Tagessätzen in Verbindung mit einer ange-

nommenen Stundenanzahl erstellt hatte. Wie die Prüfung zeigte, übernahmen die Bie-

terInnen häufig dieses Schema und legten ihre Angebote ebenfalls generell unter An-

wendung dieser Basiswerte. In mehreren Fällen war dabei auffällig, dass die Angebote 

hinsichtlich des Stundenaufwandes und der Stundensätze exakt den Kostenschätzun-

gen der Magistratsabteilung 18 entsprachen.  

 

Ferner sah sich die Magistratsabteilung 18 in keinem der geprüften Fälle veranlasst, 

Verhandlungen über die angebotenen Stundensätze zu führen, obwohl solche nach den 

Bestimmungen des BVergG 2006 durchaus zulässig gewesen wären. Bei einem Teil 

der Direktvergaben verzichtete die Magistratsabteilung 18 auf eine amtliche Schätzung 

des Auftragswertes, sodass bei diesen Vergaben auf keine Grundlagen für die Prüfung 

der Preisangemessenheit zurückgegriffen werden konnte.  

 

Das Kontrollamt räumte zwar ein, dass die Bestimmungen des BVergG 2006 für Direkt-

vergaben insbesondere aufgrund der geringen Vergabesummen ein formloses Verfah-

ren vorsehen. Es sollte jedoch auch in diesen Fällen grundsätzlich eine ausgewogene 

Verteilung der Aufträge an potenzielle AuftragnehmerInnen nicht aus dem Blickfeld ver-

loren werden. Vor allem dann, wenn einzelne Firmen vermehrt für bestimmte Leistun-

gen herangezogen werden, sollte hiefür eine stichhaltige Begründung gegeben sein und 

diese im Vergabeakt dokumentiert werden. Ferner wurde empfohlen, die Wirtschaft-

lichkeit der Beschaffungen durch das Einholen unverbindlicher Preisangebote zu über-

prüfen. Künftig sollten auch bei Direktvergaben vorab die Kosten amtsintern ermittelt 

werden, um die Angemessenheit der Angebotspreise prüfen zu können, so wie dies im 

Kapitel B.1.2.1 der abteilungsinternen Richtlinie über Direktvergaben ohnedies vorge-

sehen ist.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 18: 

Auch wenn die Direktvergabe die genannten Verpflichtungen nicht 

enthält, ermöglicht sie doch auch die Einholung von mehreren un-

verbindlichen Preisauskünften sowie die Verhandlung über Inhalt 
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und Preis. Davon wird von der Magistratsabteilung 18 auch Ge-

brauch gemacht. Die Magistratsabteilung 18 wird in Zukunft ver-

mehrt Augenmerk auf die entsprechende Dokumentation auch im 

Rahmen von Direktvergaben legen. 

 

Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass die Magistratsabteilung 18 einen Teil der Auf-

träge, wie in den Angeboten vorgesehen, nach Zeitaufwand unter Heranziehung des 

Basiswertes für ZiviltechnikerInnenstunden vergeben hat. Diese Vergabeart birgt den 

Nachteil in sich, dass bei der Abrechnung von der Auftraggeberin bzw. vom Auftragge-

ber nicht nachvollzogen werden kann, ob der vertragliche Stundenaufwand von den 

Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmern tatsächlich geleistet wurde. Die Magistrats-

abteilung 18 begab sich daher in einzelnen Fällen insofern ihrer obliegenden  Überprü-

fungspflicht, in dem sie die ihr als Leistungsnachweis vorgelegten Stundenlisten nur 

rechnerisch prüfte. In anderen Fällen akzeptierte sie hingegen die Nachweise mit ent-

sprechendem Prüfvermerk.  

 

Das Kontrollamt empfahl, künftig durch eine Änderung der Angebotsbestimmungen 

bzw. der Abrechnungsmodalitäten Abhilfe zu schaffen, u.zw. so, wie dies bei einem Teil 

der Direktvergaben bereits praktiziert wurde, sodass eine Nachvollziehbarkeit der Leis-

tungen besser gewährleistet ist. 

 

Bei der Prüfung der Direktvergabe der Leistungen für das Projekt "Participation Rein-

vented" im November 2006 war festzustellen, dass der Verein E. mit seinem Angebot 

vom 27. September 2006 zwar eine Pauschalauftragssumme von 38.000,-- EUR 

angeboten, die Magistratsabteilung 18 dem Angebot aber ohne nähere Begründung mit 

einer Auftragssumme von 38.457,-- EUR zugeschlagen und die Leistungen auch mit 

dieser Summe abgerechnet hatte.  

 

5. Prüfung von Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung 

5.1 Die Einschau des Kontrollamtes in elf Verhandlungsverfahren zeigte, dass auch in 

diesen Fällen nur zögerliche Verhandlungen über den Preis als einen Teil der beurtei-

lungsrelevanten Zuschlagskriterien geführt wurden. Gemäß BVergG 2006 sind bei sol-
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chen Verfahren grundsätzlich Verhandlungen zu führen. Hiebei ist im Zuge der Ver-

handlungen über den Auftragsinhalt auch der Preis einzubeziehen.  

 

So vergab die Magistratsabteilung 18 drei Dienstleistungsaufträge um jeweils rd. 

250.000,-- EUR zur Unterstützung strukturschwacher Einkaufsstraßen im Weg eines 

Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung mit nur einer Bieterin bzw. 

einem Bieter. In allen drei Fällen wurde das Angebot lediglich auf Übereinstimmung mit 

der Kostenschätzung geprüft und der angebotene Preis ohne weiteres Verhandlungs-

gespräch akzeptiert. Ebenso wurde um rd. 124.000,-- EUR eine Ergänzungslieferung zu 

einem bereits in Verwendung stehenden Ausstellungssystem ohne weitere Verhandlun-

gen beauftragt.  

 

Für alle vier Beschaffungen wurde im Rahmen des Vergabeverfahrens vor der Ange-

botseinholung eine amtliche Kostenschätzung erstellt, die in der Folge sowohl mit der 

Angebotssumme als auch mit der Auftrags- und Abrechnungssumme nahezu ident war. 

Da bei diesen vier Verhandlungsverfahren keine Vergleichsangebote durch die Magis-

tratsabteilung 18 eingeholt und keine Verhandlungen geführt wurden, war de facto von 

einer Direktvergabe auszugehen, für die der Schwellenwert jedoch bei 40.000,-- EUR 

lag. Das Kontrollamt empfahl, künftig die diesbezüglichen Verfahrensvorschriften ver-

stärkt zu beachten. Insbesondere wären die Angebotsprüfung zu intensivieren und 

grundsätzlich Verhandlungen zu führen. 

 

5.2 Ebenfalls ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung mit nur einer 

Unternehmerin bzw. einem Unternehmer wählte die Magistratsabteilung 18 für die Kor-

donerhebung des motorisierten Individualverkehrs 2008 mit einem Auftragswert von 

90.000,-- EUR. Zu bemerken war, dass die Voraussetzung für die Durchführung eines 

solchen Verfahrens die Nichtvertretbarkeit der Beschaffungskosten bei Durchführung ei-

nes wirtschaftlichen Wettbewerbes, ein Auftrag über geistige Dienstleistungen und ein 

geschätzter Auftragswert von weniger als 103.000,-- EUR ist.  

 
Den Nachweis der Nichtvertretbarkeit der Beschaffungskosten führte die Magistratsab-

teilung 18 durch eine Gegenüberstellung der Kosten für ein Verhandlungsverfahren 

ohne vorherige Bekanntmachung mit nur einer Unternehmerin bzw. einem Unternehmer 
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und den Kosten für ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung mit 

mehreren Unternehmerinnen bzw. Unternehmern. Für das letztgenannte Verfahren ging 

sie von der Hinzuziehung eines ZiviltechnikerInnenbüros für die Verfahrensbegleitung 

aus, sodass sich schließlich eine Kostendifferenz der beiden Verfahren von rd. 

19.400,-- EUR ergab. Diese Annahme war nach Meinung des Kontrollamtes insofern 

aber unrealistisch, als die Magistratsabteilung 18 im Regelfall noch bei keinem Verga-

beverfahren ZiviltechnikerInnenbüros eingesetzt hatte. Abgesehen davon erschienen 

die Ansätze für die Stundenaufwände überhöht.  

 

Das Kontrollamt gab hiezu zu bedenken, dass gem. § 38 Abs. 2 BVergG 2006 Dienst-

leistungen im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung vergeben wer-

den konnten, wenn der geschätzte Auftragswert 60.000,-- EUR nicht erreichte. Der Ge-

setzgeber ging bei Aufträgen über 60.000,-- EUR im Regelfall offenkundig von der Wirt-

schaftlichkeit eines Vergabewettbewerbes aus. Die Bestimmungen des Abs. 3 leg.cit., 

wonach ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung mit nur einer 

Bieterin bzw. einem Bieter bis zu einem geschätzten Auftragswert von 103.000,-- EUR 

zulässig ist, stehen hiezu in Konkurrenz, was darauf hindeutet, dass die Unwirtschaft-

lichkeit eines Vergabeverfahrens nicht den Regelfall sondern einen Ausnahmetatbe-

stand repräsentiert.  

 

Im Untersuchungszeitraum wurde lediglich diese Vergabe gem. 

§ 38 Abs. 3 BVergG 2006 durchgeführt, es handelt sich daher in 

der Magistratsabteilung 18 um keinen Regelfall. 

 
5.3 Bei drei Verhandlungsverfahren für die Beschaffung gleichartiger geistiger Dienst-

leistungen, die bereits unter Pkt. 5.1 Erwähnung fanden, sah das Kontrollamt eine un-

gerechtfertigte Einschränkung des Wettbewerbes gegeben:  

 
Die Magistratsabteilung 18 vergab im März 2008 unter dem Titel "Lebendige Straßen" 

drei Aufträge mit dem Ziel, strukturschwachen Einkaufsstraßen durch partizipative Me-

thoden neue Dynamik zu verleihen. Es wurde bereits im Vorfeld beschlossen, diese 

Aufträge gem. § 30 Abs. 2 Z. 4 lit. a BVergG 2006 als Zusatzaufträge an die bereits ört-

lich bestehenden Gebietsbetreuungen zu vergeben. Das BVergG 2006 sieht hiezu vor, 
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dass Dienstleistungsaufträge unter gewissen Voraussetzungen im Verhandlungsverfah-

ren ohne vorherige Bekanntmachung vergeben werden können. So muss es sich um 

eine zusätzliche Dienstleistung handeln, die im ursprünglichen Auftrag nicht vorgese-

hen, aber wegen eines unvorhersehbaren Ereignisses zu dessen Ausführung erforder-

lich ist. Der Auftrag muss an die Unternehmerin bzw. den Unternehmer des ursprüngli-

chen Auftrages vergeben werden und der Gesamtwert der zusätzlichen Dienstleistung 

darf nicht mehr als 50 % des ursprünglichen Auftragswertes ausmachen. Eine weitere 

Bedingung ist, dass eine Trennung der zusätzlichen Dienstleistung vom ursprünglichen 

Auftrag nicht ohne wesentlichen Nachteil für die Auftraggeberin bzw. den Auftraggeber 

möglich ist. 

 

Im gegenständlichen Fall wurde die ursprüngliche Leistung von der Magistratsabtei-

lung 25 - Stadterneuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser im Verhandlungsverfahren 

mit europaweiter Bekanntmachung ausgeschrieben und um rd. 725.000,-- EUR verge-

ben. Die Magistratsabteilung 18 sah die Leistung derart im Zusammenhang mit der Tä-

tigkeit der bestehenden Gebietsbetreuungen, dass diese nicht ohne wesentlichen Nach-

teil für die Stadt Wien trennbar war. Da der Auftragswert auf rd. 250.000,-- EUR ge-

schätzt wurde, lag die Zusatzleistung auch unter den gesetzlich notwendigen 50 % des 

Stammauftrages. Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteiles, der durch die Verbindung mit 

dem bereits erteilten Auftrag zu erwarten war, errechnete die Magistratsabteilung 18 mit 

rd. 75.000,-- EUR.  

 

Das Kontrollamt räumte ein, dass durch die gemeinsame Leistungserbringung aufgrund 

von Synergien Kostenvorteile gegeben waren. Bei strukturschwachen Einkaufsstraßen  

konnte jedoch nicht von einem unvorhergesehenen Ereignis gesprochen werden. Im 

Motivenbericht der Magistratsabteilung 18 fand sich auch keine Begründung, wonach 

es sich hiebei um ein solches Ereignis handelte. Das Kontrollamt hatte dem Vergabeakt 

keine Hinweise auf Verhandlungsgespräche, weder über den Inhalt der nachgefragten 

Leistung noch über den Preis, entnehmen können. Aus der Aktenlage ging vielmehr 

hervor, dass die amtliche Kostenschätzung erst nach Einlangen des Angebotes erstellt 

wurde. 
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Die Magistratsabteilung 18 wird in Zukunft vermehrt Augenmerk 

auf die entsprechende Dokumentation der Verhandlungen legen. 

 

5.4 Ein weiteres Verhandlungsverfahren mit nur einer Bieterin wurde für eine Zusatz-

lieferung des Ausstellungssystems "Pila Petite" durchgeführt. Bei diesem Ausstellungs-

system handelt es sich um ein unterschiedlich zusammensetzbares Metallgerüst für die 

Errichtung von Messeständen in unterschiedlichen Formen. Die amtliche Kostenschät-

zung belief sich auf rd. 124.000,-- EUR, die auch in diesem Fall mit der angebotenen 

Summe der Bieterin und der Zuschlagssumme übereinstimmte. 

 
Die Magistratsabteilung 18 vergab diesen Lieferauftrag im August 2008 im Weg eines 

Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung gem. § 29 Abs. 2 Z. 2 

BVergG 2006. Demzufolge darf ein Lieferauftrag im Verhandlungsverfahren ohne vor-

herige Bekanntmachung vergeben werden, wenn aus technischen oder künstlerischen 

Gründen oder aufgrund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten dieser nur von ei-

nem bestimmten Unternehmen ausgeführt werden kann. Das Ausstellungssystem kann 

nur über das für Österreich bestehende offizielle Vertragsunternehmen der Erzeuger-

firma bestellt werden. 

 
Das Kontrollamt merkte an, dass der ursprüngliche Auftrag im Jahr 2004, mit dem die 

Entscheidung für das Ausstellungssystem fiel und somit die Bindung an dieses Unter-

nehmen entstand, eine Auftragssumme von rd. 36.000,-- EUR aufwies. Für Ergän-

zungslieferungen wurden insgesamt drei weitere Aufträge im Wert von insgesamt rd. 

250.000,-- EUR direkt und ohne Verhandlung an die Lieferfirma vergeben. Es wäre da-

her zweckmäßig gewesen, im Erstauftrag aus dem Jahr 2004 über besondere Konditio-

nen für die Folgeaufträge zu verhandeln. 

 
Im Zuge der Vergabe im Jahr 2004 konnte ein Rabatt vereinbart 

werden, welcher seither die Grundlage für die Ergänzungslieferun-

gen bildet. 

 
6. Prüfung der Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung 

Für die Evaluierung des Masterplanes Verkehr hinsichtlich des Radverkehrs für die 

Jahre 2006 bis 2008 wählte die Magistratsabteilung 18 ein Verhandlungsverfahren mit 
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vorheriger Bekanntmachung. In den Zuschlagskriterien der Ausschreibung war eine Ge-

wichtung für den Preis von nur 15 % enthalten.  

 

Geistige Dienstleistungen weisen die Besonderheit auf, dass die für die Aufgabenstel-

lung erforderliche Leistung und deren Umfang im Vorhinein nicht exakt beschrieben 

werden können. Da diese Dienstleistungen sehr oft Ausgangspunkt für weitere Planun-

gen oder durchzuführende Maßnahmen sind, kommt ihnen erhöhte Bedeutung zu. Aus 

diesem Grund kann in bestimmten Fällen der Preis gegenüber anderen Zuschlagskrite-

rien, wie der Qualität des Angebotes und des eingesetzten Personals, in den Hinter-

grund treten. Dies ist beispielsweise bei der Grundlagenplanung für künftig zu errich-

tende U-Bahn-Strecken anschaulich der Fall. Die Auftragssumme der Grundlagenpla-

nung ist dort nur ein minimaler Bruchteil der Gesamtkosten einer neuen U-Bahn-Stre-

cke, für die Gesamtkosten und Nutzen ist sie aber von entscheidender Bedeutung. 

 

Das Kontrollamt vertrat daher die Auffassung, dass bei geistigen Dienstleistungen in 

begründeten Ausnahmefällen der Angebotspreis nicht zwingend das Hauptkriterium für 

den Zuschlag bildet. Eine Begründung für eine Gewichtung von nur 15 % konnte das 

Kontrollamt bei der gegenständlichen Vergabe der Evaluierung des Masterplanes Ver-

kehr allerdings nicht erkennen.  

 

7. Generelle U-Bahn-Planung 

7.1 Die beiden generellen U-Bahn-Planungen für die Verlängerung der Linien U1 Süd 

und U2 Süd stellten, wie eingangs erwähnt, mit 1,20 Mio.EUR bzw. 1,10 Mio.EUR die 

kostenmäßig größten Vergabeverfahren für geistige Dienstleistungen durch die Magis-

tratsabteilung 18 dar.  

 

Die genannten Vergabeverfahren wurden im Jänner 2006 bzw. Dezember 2008 als 

Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung abgewickelt. Die Beschaffun-

gen lagen lt. amtlicher Kostenschätzung im Oberschwellenbereich, womit die Bekannt-

machung auch im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte. Da es sich bei der gene-

rellen U-Bahn-Planung überwiegend um eine geistige Dienstleistung handelt und da-

rüber hinaus die hohe Komplexität des Vertragsgegenstandes eine eindeutige Leis-
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tungsbeschreibung verhindert, konnte die Dienstleistung nur im Verhandlungsverfahren 

vergeben werden.  

 

Bei diesen Verhandlungsverfahren handelt es sich um sogenannte zweistufige Verfah-

ren. Zur Abgabe eines Angebotes werden nur jene UnternehmerInnen eingeladen, die 

fristgerecht einen Teilnahmeantrag abgegeben haben und sowohl die durch Eignungs-

kriterien festgelegten Mindeststandards erfüllen, als auch anhand von vorab festgeleg-

ten Auswahlkriterien als die am besten geeigneten Unternehmen identifiziert wurden. 

 

7.2 Eignungskriterien sind nicht diskriminierende, auf den Leistungsinhalt abgestimmte 

Mindestanforderungen an die BewerberInnen. Als Mindestanforderung sind sie insofern 

von Bedeutung, als sie von einer Bewerberin bzw. einem Bewerber nur entweder erfüllt 

oder nicht erfüllt werden können. Bei Nichterfüllung ist die Bewerberin bzw. der Bewer-

ber von der Teilnahme am weiteren Vergabeverfahren auszuschließen.  

 

Das Kontrollamt bemängelte in diesem Zusammenhang, dass die von der Magistratsab-

teilung 18 verwendeten Eignungskriterien bzgl. der technischen Leistungsfähigkeit un-

zureichend waren. So erlaubten die gewählten Eignungskriterien - wie die Vorlage einer 

Liste von Dienstleistungen der letzten drei Jahre, eine Erklärung über die Ausstattung 

des Büros mit technischen Geräten über die es für die Ausführung der Leistungen ver-

fügen wird - keine Bewertung im Hinblick auf Erfüllung oder Nichterfüllung, da keine 

Mindestanforderung definiert wurde. 

 
7.3 Auswahlkriterien müssen hingegen kraft ihrer gesetzlichen Definition eine Beurtei-

lung der Qualität der Bewerberin bzw. des Bewerbers ermöglichen. Bei diesen handelt 

es sich um  von der Auftraggeberin bzw. vom Auftraggeber in der Reihenfolge ihrer Be-

deutung festgelegte, nicht diskriminierende, auf den Leistungsinhalt abgestimmte Krite-

rien. Die Magistratsabteilung 18 wählte als Auswahlkriterien u.a. Referenzprojekte, die 

Teamorganisation und die Leistungsfähigkeit der BewerberInnen. In die Bewertung flos-

sen die Teilaspekte "Anzahl der MitarbeiterInnen im projektrelevanten Bereich" und "An-

zahl der Personen, die bei den eingereichten Referenzprojekten mitgearbeitet haben", 

ein. Je größer die MitarbeiterInnenanzahl angegeben war, umso besser erfolgte die Be-

urteilung. Zu dieser von der Magistratsabteilung 18 festgelegten Vorgangsweise merkte 
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das Kontrollamt an, dass hierin eine nicht schlüssig begründete Bevorzugung großer 

Büros und damit einhergehend eine Einschränkung des Wettbewerbes gesehen werden 

kann. Ein kleines Büro, das aber über eine ausreichende Personalausstattung für die 

nachgefragte Leistung verfügt, vermag wohl diese in gleicher Qualität zu erbringen wie 

ein größeres Büro, das eben gleichzeitig auch andere Aufträge bearbeitet. Das Kon-

trollamt empfahl daher, schon bei der Festlegung der Eignungskriterien künftig der not-

wendigen Personalausstattung mehr Gewicht beizumessen. 

 

Andere von der Magistratsabteilung 18 verwendete Teilaspekte zum Auswahlkriterium 

der Leistungsfähigkeit wie die Qualitätsstandards und MitarbeiterInnenschulungen im 

Unternehmen ließen hingegen sehr wohl eine Qualitätsbewertung der BewerberInnen 

zu. 

 

7.4 Als Ergebnis des Auswahlverfahrens wurden die drei bestgereihten Bewerberinnen-

gemeinschaften zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes aufgefordert. Die für die 

Auswahl der Bestbieterin bekannt gegebenen gewichteten Zuschlagskriterien waren die 

fachliche Konzeption des Angebotes mit 40 %, die Qualifikation des genannten Schlüs-

selpersonals mit 30 % und der Gesamtpreis mit 30 %. Diese bekannt gegebenen Krite-

rien unterschieden sich allerdings von den im Zuge der öffentlichen Ausschreibung ge-

nannten Kriterien insofern, als ursprünglich die Bewertung des Schlüsselpersonals nicht 

gesondert ausgewiesen war. Das Kontrollamt empfahl daher, künftig bereits bekannt 

gegebene Zuschlagskriterien nicht mehr abzuändern. 

 

Die Magistratsabteilung 18 wird künftig auf die Auswahl und Defi-

nition der Eignungs- und Auswahlkriterien ein noch höheres Au-

genmerk legen. 

 
7.5 Die Ermittlung der Bestbieterin erfolgte über mehrere Verhandlungsrunden, die 

auch dazu dienten, die Vergleichbarkeit der Angebote herbeizuführen. Nach der letzten 

Verhandlungsrunde nahm die Magistratsabteilung 18 die Bewertung der Angebote ent-

sprechend der bekannt gegebenen Zuschlagskriterien vor. Auffällig war, dass die Ma-

gistratsabteilung 18 bei einem der drei Angebote einen eigenmächtig erhöhten Ange-

botspreis der Bestbieterermittlung zugrunde legte. 
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Diese Abänderung betraf die Teilleistung "Vertiefte Variantenuntersuchung". Hiefür war 

in der Ausschreibung die Untersuchung von drei U-Bahn-Trassenvarianten vorgeschrie-

ben. Die spätere Bestbieterin bot diese "Vertiefte Variantenuntersuchung" entsprechend 

für drei Trassenvarianten an, wobei sie aber als Honorar nur den Preis von zwei aus-

wies. Als Begründung führte sie dazu aus, dass sie die dritte Trassenvariante nicht in 

Rechnung stellen würde, da davon auszugehen wäre, diese in der nachfolgenden de-

taillierten Planung weiterzubearbeiten. 

 

Im Rahmen der Verhandlungsgespräche wurde über diesen Preisnachlass bzw. über 

die Frage, warum von der Bieterin eine Trassenvariante weniger angeboten wurde, dis-

kutiert. In dem den Verhandlungsgesprächen folgenden endgültigen Angebot ließ die 

Bieterin ihr Preisangebot unverändert und stellte hiezu abschließend fest, dass sie die 

angebotene Regelung, die zur Weiterbearbeitung ausgewählte Variante in der Position 

der vertieften Variantenuntersuchung nicht zu verrechnen, als echten Nachlass sehe. 

 

Für die Auswahl einer endgültigen Trasse zur Weiterbearbeitung erachtete die Magis-

tratsabteilung 18 die gemäß dem Leistungsbild auszupreisenden drei Trassenvarianten 

als wahrscheinlich notwendigen Arbeitsaufwand. Möglich wäre aber auch, dass bereits 

mit der ersten oder zweiten Variantenuntersuchung ein optimaler Trassenverlauf gefun-

den werde und keine weiteren Trassenvarianten mehr zur erstellen wären. Ebenso 

konnte nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass von der Auftragnehmerin mehr als 

die im Leistungsbild enthaltenen drei Trassenvarianten geplant werden müssen. 

 

Aus diesem Grund hatte die Magistratsabteilung 18 im Leistungsbild bedungen, dass im 

Laufe der Auftragsdurchführung alle wesentlichen Arbeitsschritte mit ihr als Auftragge-

berin diskutiert werden müssen. Die Magistratsabteilung 18 ging daher davon aus, dass 

in diesen Abstimmungsgesprächen der tatsächlich von der Auftragnehmerin zu erbrin-

gende Umfang der Leistung situationsbedingt festgelegt werden kann. Diese Vorge-

hensweise entspringt der Natur von geistigen Dienstleistungen, da im Vorhinein nicht 

feststehen kann, mit wie viel Aufwand ein Ergebnis herbeizuführen ist, bzw. im konkre-

ten Fall, wie viele Varianten entworfen werden müssen, um einen optimalen Trassen-

verlauf zu finden. 
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Nach Auffassung der Magistratsabteilung 18 war diese Vorgehensweise durch den im 

vertraglich vereinbarten Angebot enthaltenen Passus: "Die Endabrechnung erfolgt unter 

Zugrundelegung der tatsächlichen Lieferungen und Leistungen..." abgesichert.  

 

Die Magistratsabteilung 18 konnte daher mit dem vorliegenden Angebot, dass die Erar-

beitung von drei Trassenvarianten zum Preis von zwei vorsah, keine vergleichende Be-

wertung durchführen. Es war nicht eindeutig, wie der angebotene Nachlass zu verrech-

nen ist, wenn situationsbedingt lediglich eine statt der auszupreisenden drei Trassenva-

rianten beauftragt wird. Um die Vergleichbarkeit mit den anderen Angeboten herzustel-

len, sah sich die Magistratsabteilung 18 daher veranlasst, dem Angebot den Preis für 

eine dritte Trassenvariante hinzuzurechnen. Es handelte sich hiebei um einen Auf-

schlag von 21.500,-- EUR. Das so erweiterte Angebot wurde der Bestbieterermittlung 

zugrunde gelegt und erhielt als technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot den 

Zuschlag. Nach der Zuschlagserteilung wurde von der Bieterin ein im Sinn der Magis-

tratsabteilung 18 abgeändertes Angebot mit dem erhöhten Preis übermittelt. 

 

Diese Vorgehensweise war im Hinblick auf jenen Fall zu bemängeln, bei dem - alle drei 

Trassenvarianten auszuarbeiten sind. In diesem Fall käme es zu einer ungerechtfertig-

ten Verteuerung gegenüber dem ursprünglichen Angebot. Das Kontrollamt empfahl 

daher, künftig einen angebotenen Nachlass auch zu Nutzen und die Möglichkeit, im 

Vergabeverfahren auch über die Preisgestaltung zu verhandeln, auszuschöpfen. 

 

Ferner wies das Kontrollamt darauf hin, dass die im vereinbarten Angebot enthaltene 

Formulierung "Die Endabrechnung erfolgt unter Zugrundelegung der tatsächlichen Lie-

ferungen und Leistungen..." nicht zweifelsfrei zum Ausdruck bringt, dass auch weniger 

oder mehr als der ausgeschriebene Leistungsumfang abgefragt werden kann, und emp-

fahl künftig auf diesen Umstand eindeutig hinzuweisen. 

 

Die Magistratsabteilung 18 wird künftig im Rahmen der Erstellung 

der Ausschreibungsunterlagen noch mehr auf die klare und ein-

deutige Formulierung der anzubietenden Leistungen und der Ver-

tragsgrundlagen achten. 

 
 



KA VI - 18-1/09 Seite 20 von 22 

8. Überprüfung der Eignungskriterien 

Wie die Einschau zeigte, beurteilte die Magistratsabteilung 18 die Eignung der BieterIn-

nen überwiegend durch Einsicht in den ANKÖ. In mehreren Fällen war zwar ein Aus-

druck der ANKÖ-Abfrage dem Vergabeakt beigefügt, dieser enthielt allerdings nicht die 

erforderlichen Aufzeichnungen bzw. Prüfvermerke der Dienststelle. Die Magistratsab-

teilung 18 betrachtete offensichtlich die Eignungskriterien als erfüllt, sobald der Aus-

druck die Anmerkung: "Das Unternehmen wird ordnungsgemäß geführt - sämtliche Eig-

nungsnachweise liegen dem Auftragnehmerkataster vor" enthielt. 

 

Das Kontrollamt wies darauf hin, dass diese Anmerkung nicht die erforderliche Aktuali-

tät der für die verschiedenen Projekte abverlangten Eignungskriterien wiedergab und 

somit keinen Ersatz für die Überprüfung im Detail darstellte. Es wurde angeregt, in Hin-

kunft die Überprüfung der einzelnen Eignungskriterien durch entsprechende Prüfver-

merke zu dokumentieren. 

 

Eine entsprechende Dokumentation der BieterInnenprüfung ist 

aufgrund einer Ergänzung des internen Vergabeleitfadens der 

Magistratsabteilung 18 bereits vorgesehen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2010 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen 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 

 

 

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

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