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KURZFASSUNG 

 

 

Die beiden Magistratsabteilungen 21 A - Stadtteilplanung und Flächennutzung Innen-

West und 21 B - Stadtteilplanung und Flächennutzung Süd-Nordost führten im Zeitraum 

von 2007 bis 2009 rd. 200 Vergabeverfahren für geistige Dienstleistungen und Liefer-

leistungen durch. Die Prüfung ergab eine Häufung von Aufträgen an einige Auftragneh-

merinnen bzw. Auftragnehmer und eine mangelnde Koordination der beiden Dienst-

stellen hinsichtlich der formalen Abwicklung der Vergabeverfahren insbesondere in Be-

zug auf eine ausreichende Marktübersicht. Ferner erwies sich die bei einzelnen Ver-

fahren angewendete Bewertungsmethode zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten 

Angebotes als nicht schlüssig nachvollziehbar. Als wirtschaftlich nachteilig anzusehen 

war in einigen Verträgen auch die Vereinbarung fixer Basisstundensätze und Honorar-

indizes der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Die Flächenwidmungs- und Stadtteilplanung in den Wiener Gemeindebezirken 1 - 9 und 

13 - 20 wird von der Magistratsabteilung 21 A und in den Wiener Gemeindebezir-

ken 10 - 12 und 21 - 23 von der Magistratsabteilung 21 B wahrgenommen. Beide Ma-

gistratsabteilungen führten pro Jahr gemeinsam durchschnittlich rd. 70 Vergabever-

fahren durch, wobei überwiegend Dienstleistungen, auch geistige Dienstleistungen und 

vereinzelt auch Lieferleistungen beschafft wurden. Die Auftragssummen beliefen sich 

auf zusammen rd. 1.100.000,-- EUR jährlich (dieser und alle folgenden Beträge ohne 

USt). Die beschafften Leistungen umfassten städtebauliche Bestandsaufnahmen als 

Grundlage für die Entwürfe von Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen sowie ver-

schiedene Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Stadtteilplanung. Zu diesen sind 

beispielsweise die Organisation und Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben 

und Workshops, die Erarbeitung von Leitbildern für örtliche Entwicklungskonzepte und 

Bebauungsstudien sowie Verkehrsuntersuchungen insbesondere im Zusammenhang 

mit den 13 Zielgebieten des Stadtentwicklungsplanes 2005 (STEP05) zu zählen. Die 

relativ unbedeutende Menge der vergebenen Lieferaufträge betraf z.B. die Beschaffung 

von Bebauungsmodellen und Publikationsbroschüren. 

 

Die Vergabe der Leistungen erfolgte im Regelfall im Weg von Direktvergaben und nur 

vereinzelt im Weg von Verhandlungsverfahren. So führte die Magistratsabteilung 21 A 

im Zeitraum von 2007 bis 2009 insgesamt sieben Verhandlungsverfahren und 116 Di-

rektvergaben durch, die Magistratsabteilung 21 B im gleichen Zeitraum ausschließlich 

81 Direktvergaben. 

 

Das Kontrollamt hielt stichprobenweise Einschau in insgesamt 120 repräsentative Ver-

gaben aus den Jahren 2007 bis 2009 mit Auftragswerten zwischen 1.500,-- EUR und 

60.000,-- EUR. Die Auswahl umfasste sämtliche Verhandlungsverfahren und 113 Di-

rektvergaben. 
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Das Hauptaugenmerk der Überprüfung durch das Kontrollamt lag auf der Einhaltung 

der Vergabegrundsätze, insbesondere betreffend die Sicherstellung eines fairen und 

lauteren Wettbewerbes, die Gleichbehandlung aller Bieterinnen bzw. Bieter und Bewer-

berinnen bzw. Bewerber, die Vergabe zu angemessenen Preisen und die Transparenz 

der Verfahren.  

 

2. Rechtsgrundlagen und Arbeitsbehelfe 

2.1 Den geprüften Vergabeverfahren aus den Jahren 2007 bis 2009 lag das Bundes-

vergabegesetz 2006 (BVergG 2006) in der jeweils gültigen Fassung zugrunde. Ebenso 

war der Erlass der Magistratsdirektion MD-BD -519-1/06 "Auftragnehmerkataster Öster-

reich; Inanspruchnahme durch Dienststellen der Stadt Wien", der die Prüfung der Be-

fugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Bewerberinnen bzw. Bewerbern so-

wie Bieterinnen bzw. Bietern regelt, sofern diese im Auftragnehmerkataster Österreich 

(ANKÖ) eingetragen sind, maßgeblich.  

 

Sämtliche Auftragsvergaben der Magistratsabteilungen 21 A und 21 B erfolgten im Un-

terschwellenbereich. Der Schwellenwert markiert die Abgrenzung zwischen dem Ober-

schwellenbereich und dem Unterschwellenbereich. Der Schwellenwert war für die Ver-

gabe von Dienstleistungsaufträgen öffentlicher Auftraggeberinnen bzw. Auftraggeber 

vom 1. Jänner 2006 bis 31. Dezember 2007 mit 211.000,-- EUR und anschließend bis 

31. Dezember 2009 mit 206.000,-- EUR verordnet (Verordnung [EG] Nr. 2083/2005 der 

Kommission und Verordnung [EG] Nr. 1422/2007 der Kommission). Wie bereits darge-

stellt, betraf der weitaus überwiegende Teil der Vergaben die Beschaffung von Dienst-

leistungen.  

 

Gemäß BVergG 2006 ist grundsätzlich zwischen Dienstleistungen und geistigen 

Dienstleistungen zu unterscheiden. Es definiert geistige Dienstleistungen als Leistun-

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

Lösung einer Aufgabenstellung durch die Erbringung geistiger Arbeit besteht. Für der-

artige Leistungen ist ihrer Art nach zwar eine Ziel- oder Aufgabenbeschreibung, nicht 

jedoch eine vorherige eindeutige und vollständige Beschreibung der Leistung möglich. 

Für das Aufgabenspektrum der Magistratsabteilungen 21 A und 21 B bedeutete dies, 
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dass die beauftragten städtebaulichen Bestandsaufnahmen, insbesondere aufgrund 

des hohen Routinegehaltes als eindeutig beschreibbare Leistungen verstanden werden 

konnten. Die Erstellung bzw. Entwicklung von Studien, Gutachten, Leitbildern vor allem 

im Bereich der Stadtteilplanung waren grundsätzlich dem Bereich der geistigen Dienst-

leistungen zuzurechnen. Leistungen, im Zusammenhang mit der Organisation, Betreu-

ung und Moderation von Entwicklungsprozessen, sah das Kontrollamt in diesen Fällen 

als beschreibbare Leistungen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 B: 

Das Kontrollamt führt in seinem Prüfbericht aus, dass Leistungen, 

wie die Organisation, Betreuung und Moderation von Entwick-

lungsprozessen, als beschreibbare Dienstleistungen angesehen 

werden. Nach Erfahrung der Magistratsabteilung 21 B können 

diese Leistungen bei komplexen Aufgabenstellungen ein hohes 

Maß an geistiger Arbeit beinhalten, da mitunter das gesamte Pro-

zessdesign, wie z.B. auch die inhaltliche Konzeption und Entwick-

lung sowie die Reaktion auf aktuelle Fragestellungen und Prioritä-

ten, von der Auftragnehmerin bzw. vom Auftragnehmer zu erarbei-

ten ist. Es kann sich daher auch um Leistungen handeln, deren 

vorherige eindeutige und vollständige Beschreibung unmöglich 

wäre. 

 

Das Vergaberecht sieht für Dienstleistungen im Unterschwellenbereich das offene oder 

nicht offene Verfahren mit vorheriger nationaler Bekanntmachung vor. Darüber hinaus 

können Dienstleistungen im Unterschwellenbereich  

- im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung vergeben werden, sofern 

der Auftraggeberin bzw. dem Auftraggeber genügend geeignete Unternehmen be-

kannt sind, um einen freien und lauteren Wettbewerb sicherzustellen, und der ge-

schätzte Auftragswert 100.000,-- EUR (bis 29. April 2009 80.000,-- EUR) nicht er-

reicht, 

- im Verhandlungsverfahren nach vorheriger Bekanntmachung vergeben werden, 

- im Verhandlungsverfahren  ohne vorherige Bekanntmachung  vergeben werden, wenn 
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der geschätzte Auftragswert 100.000,-- EUR (bis 29. April 2009 60.000,-- EUR) nicht 

erreicht. 

 

Bei den Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung waren grundsätzlich mindestens 

drei geeignete Unternehmerinnen bzw. Unternehmer zur Abgabe von Angeboten ein-

zuladen. Geistige Dienstleistungen sind bei mangelnder Beschreibbarkeit der Leistun-

gen einem offenen oder nicht offenen Verfahren nicht zugänglich. Das BVergG 2006 

sieht ferner für geistige Dienstleistungen insofern eine Ausnahme vor, als Aufträge im 

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung mit nur einer Unternehmerin 

bzw. einem Unternehmer vergeben werden können, wenn die Durchführung eines wirt-

schaftlichen Wettbewerbes aufgrund der Kosten des Beschaffungsvorganges für die 

Auftraggeberin bzw. den Auftraggeber wirtschaftlich nicht vertretbar ist und der ge-

schätzte Auftragswert 50 % des Schwellenwertes für den Ober- bzw. Unterschwellenbe-

reich nicht erreicht. Als weitere Ausnahmeregelung konnten bei einem geschätzten Auf-

tragswert von unter 100.000,-- EUR (bis 29. April 2009 40.000,-- EUR) Leistungen im 

Weg der Direktvergabe formfrei an eine geeignete Unternehmerin bzw. einen ge-

eigneten Unternehmer vergeben werden. 
 

Diese u.a. von Wertgrenzen abhängige Hierarchie der Vergabeverfahren wurde mit der 

Schwellenwerteverordnung 2009 (BGBl. II Nr. 125/2009, ausgegeben am 29. April 

2009) und mit der Änderung der Schwellenwerteverordnung 2009 (BGBl. II Nr. 

455/2010) geändert. Ab 30. April 2009 war es zulässig, Dienstleistungen, deren ge-

schätzter Auftragswert unter 100.000,-- EUR lag, im Verhandlungsverfahren ohne vor-

herige Bekanntmachung oder im Weg einer Direktvergabe zu vergeben. Die Schwel-

lenwerteverordnung gilt befristet bis 31. Dezember 2011. Öffentliche Auftraggeberinnen 

bzw. Auftraggeber haben somit im Gültigkeitszeitraum bis zum o.a. geschätzten Auf-

tragswert zusätzlich zum offenen oder nicht offenen Verfahren die Möglichkeit, zwi-

schen dem Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung, bei dem die 

strengen Vorschriften des BVergG 2006 gelten, und der formfreien Direktvergabe zu 

wählen. 

 
Bezugnehmend auf den befristet erhöhten Subschwellenwert von 100.000,-- EUR für 

Direktvergaben merkte das Kontrollamt an, dass sich für die Vergabe geistiger Dienst-
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leistungen ein Verhandlungsverfahren mit mehreren Bieterinnen bzw. Bietern dadurch 

auszeichnet, als darin neben dem Preiswettbewerb ein kreativer Dialog zwischen der 

Auftraggeberin bzw. dem Auftraggeber und den Bieterinnen bzw. Bietern zur Erlangung 

der erforderlichen Qualität der abgefragten Dienstleistung geführt werden kann. Im Ver-

handlungsverfahren können Konzepte präsentiert, diskutiert und an die Erfordernisse 

des Auftrages bestmöglich angepasst und verglichen werden. Im Rahmen von Direkt-

vergaben, die einen qualifizierten Wettbewerb nicht vorsehen, kommt dieser Dialog hin-

gegen nicht in diesem Maß zu Stande. Die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber begibt 

sich damit weitgehend der Möglichkeit, die Qualität der angebotenen Lösungen im 

Rahmen des Vergabeverfahrens zu optimieren. Das Kontrollamt empfahl daher, bei der 

Wahl des Verfahrens für die Vergabe geistiger Dienstleistungen diese Aspekte künftig 

verstärkt mitzuberücksichtigen.  

 

2.2 Von den Geschäftsbereichen RECHT sowie BAUTEN UND TECHNIK der Magis-

tratsdirektion werden zur Unterstützung der Magistratsabteilungen zentral Vergabein-

formationen angeboten. Diese umfassen u.a. den sogenannten "Vergabe Guide", der 

zur Auswahl des jeweils zulässigen Vergabeverfahrens dient, und Informationen zur 

Abwicklung der einzelnen Verfahrensschritte, wie etwa Arbeitsbehelfe zur Eignungs-

prüfung, Grundlagen für die Preisangemessenheitsprüfung und  Formblätter für Nieder-

schriften über die Angebotsöffnung sowie über Verhandlungsgespräche. Zusätzlich zu 

diesen Hilfestellungen haben die Magistratsabteilungen 21 A und 21 B jeweils eigene 

Arbeitsbehelfe zur Qualitätssicherung entwickelt. 

 

Die Magistratsabteilung 21 A hat eigene Ablaufschemata für die Vergabe von Be-

standsaufnahmen, die als beschreibbare Dienstleistung zu qualifizieren waren, und für 

die Beschaffung von Gutachten und Studien, die als nicht beschreibbare Dienstleistun-

gen eingestuft wurden, erstellt. Diese Ablaufschemata beschrieben die wesentlichen 

Schritte beginnend mit der Wahl des Vergabeverfahrens bis zur Anweisung der Rech-

nungen in der zuständigen Buchhaltungsabteilung.  

 

Das Kontrollamt stellte dazu fest, dass die Ablaufschemata nicht aktuell waren, da die 

letzte Überarbeitung vom September 2007 stammte und die Schwellenwerte für die 
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Wahl der Direktvergabe und des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntma-

chung inzwischen geändert wurden. Weiters war der Ablauf von Verhandlungsverfahren 

unvollständig beschrieben, da keine Verhandlungsgespräche vorgesehen waren, son-

dern die Zuschlagsentscheidung unmittelbar der Angebotsabgabe folgte. Weitere von 

der Magistratsabteilung 21 A eingerichtete Arbeitsbehelfe waren Formblätter für den 

Motivenbericht (von der Dienststelle Arbeitsdisposition genannt), für die Prüfung der  

inhaltlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit und für die Überprüfung der Leistungs-

erbringung. Die Überprüfungen waren entsprechend dem Vieraugenprinzip von zwei 

Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern zu unterfertigen, was als wichtiger Beitrag zur Wah-

rung der Gesichtspunkte der Ordnungsmäßigkeit anzusehen war.  

 

Die Magistratsabteilung 21 B erstellte einen eigenen Katalog mit häufig gestellten Fra-

gen zu Direktvergaben gemäß dem BVergG 2006 als Anleitung mit Praxisbeispielen. 

Nach Meinung des Kontrollamtes stellt dieser Katalog ein geeignetes Mittel zur praxis-

gerechten Vermittlung der wesentlichen Eckpunkte des Vergabeverfahrens an die aus-

führenden Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter dar. Die im genannten Katalog enthaltenen 

Formblätter für die Prüfung der inhaltlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit sowie für 

die Überprüfung der Leistungserbringung waren ident mit den Formblättern der Magis-

tratsabteilung 21 A. 

 

Weitere Gemeinsamkeiten konnte das Kontrollamt nicht feststellen. Der von der Magis-

tratsabteilung 21 B entwickelte Katalog fand in der Magistratsabteilung 21 A keine An-

wendung. Auch griffen beide Abteilungen nur bedingt auf die von der Magistratsdirekti-

on - Geschäftsbereich RECHT zur Verfügung gestellten Formblätter zu. Das Kontroll-

amt empfahl hier eine Vereinheitlichung unter Verwendung der von der Magistrats-

direktion - Geschäftsbereich RECHT vorgefertigten Unterlagen. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Der von der Magistratsabteilung 21 B entwickelte Katalog wird in 

Zukunft von der Magistratsabteilung 21 A in adaptierter Form weit-

gehend angewendet werden. Bei Bedarf sollen auch die von der 

Magistratsdirektion - Geschäftsbereich RECHT vorgefertigten Un-

terlagen Verwendung finden. 
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Beide Magistratsabteilungen führten eine eigene Liste über potentielle Auftragnehme-

rinnen bzw. Auftragnehmer, die eine Orientierungshilfe für die Bewerberauswahl bei 

Direktvergaben und nicht offenen Verfahren darstellen sollten. Diese Listen enthielten 

ebenfalls Angaben über die in den letzten Jahren an Auftragnehmerinnen bzw. Auftrag-

nehmer vergebenen Leistungen und schafften somit einen Überblick über die Anzahl 

der bereits an die potentiellen Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer ergangenen 

Aufträge. Das Kontrollamt empfahl auch hier die Führung einer gemeinsamen Liste, um 

die Marktübersicht zu verbessern und damit den Bewerberinnen- bzw. Bewerberkreis 

zu erweitern. In diesem Zusammenhang wurde angeregt, auch die Auftragnehmerinnen 

bzw. Auftragnehmer der weiteren mit Stadtplanungsaufgaben betrauten Dienststellen, 

insbesondere die Magistratsabteilung 18 - Stadtplanung und Stadtentwicklung sowie die 

Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung, in diese Liste mit einzubezie-

hen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Mit 20. Jänner 2011 wurde die unter Führung der Magistratsabtei-

lung 19 und unter Mitarbeit der Magistratsabteilung 21 A und der 

Magistratsabteilung 21 B entwickelte Planerinnen-Datenbank bzw. 

Planer-Datenbank produktiv gestellt. Sie ist im Intranet der Stadt 

Wien von den Sachbearbeiterinnen bzw. Sachbearbeitern einseh-

bar. Die Datenbank gibt einen Überblick über Projekte, Aufträge, 

Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer und Teilnehmerinnen 

bzw. Teilnehmer an Vergabeverfahren und Wettbewerben der Ma-

gistratsabteilung 19, Magistratsabteilung 21 A und Magistratsab-

teilung 21 B. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 B: 

Die Magistratsabteilung 21 B begrüßt das Angebot der von den 

Geschäftsbereichen RECHT sowie BAUTEN UND TECHNIK der 

Magistratsdirektion zur Verfügung gestellten Vergabeinformatio-

nen, auf deren Basis eigene Vergabebehelfe entwickelt werden 

konnten. Eine weitere Vereinheitlichung der Auftragsvergaben 
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wird angestrebt, der von der Magistratsabteilung 21 B erstellte Ka-

talog zur Direktvergabe wurde der Magistratsabteilung 21 A zur In-

formation übermittelt. 

 

Seitens der Magistratsabteilung 21 B wird zum Prüfbericht ange-

merkt, dass grundsätzlich auch im Zuge der Direktvergabe, insbe-

sondere umfangreicher geistiger Dienstleistungen, Verhandlungs-

gespräche vorgesehen sind, um Leistungsanforderungen zu präzi-

sieren und Ergebnisse zu optimieren. Auf diese Möglichkeit wird 

auch im abteilungseigenen Katalog zur Direktvergabe ("Prüfung 

der inhaltlichen und der finanziellen Angaben sowie Ergebnisse 

der Gespräche mit der Bieterin bzw. dem Bieter") hingewiesen. 

 

Verhandlungsgespräche für geistige Dienstleistungen wurden dar-

über hinaus mit der Zielsetzung geführt, die beste - sowohl in wirt-

schaftlicher als auch in qualitativer Hinsicht - Leistungserbringung 

für die Auftraggeberin zu erreichen. Erfahrungsgemäß ist einer rei-

nen Reduktion des Angebotspreises nicht zuletzt ein erhöhter Auf-

wand während der Ausführung der Leistung auf Seiten der Dienst-

stelle in Rechnung zu stellen. 

 

Darüber hinaus darf mitgeteilt werden, dass die Entwicklung einer 

modifizierten und anwendungsorientierten gemeinsamen Daten-

bank (Magistratsabteilungen 19, 21 A und 21 B) über potenzielle 

Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer im Jänner 2011 abge-

schlossen wurde und eine Einbeziehung auch der Auftragnehme-

rinnen bzw. Auftragnehmer der Magistratsabteilung 18 in diese 

Liste begrüßt würde. 

 

3. Grundsätzliche Bemerkungen des Kontrollamtes 

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

Stadt- und Regionalplanungen, Erstellung von Publikationen und Ausstellungen nicht 
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nur aufgrund der Verschiedenartigkeit der abgefragten Leistungen, sondern auch durch 

eine beschränkte Anzahl unterschiedlich großer und leistungsfähiger Bieterinnen bzw. 

Bieter eine oligopole Marktsituation vorherrschte. Ein besonders eingeschränkter Biete-

rinnenkreis bzw. Bieterkreis mit entsprechender Qualifikation existierte im Bereich von 

Verkehrs- und Stadtteilplanungen, sodass sich hier nur ein schwacher Wettbewerb ein-

stellte. Darüber hinaus kann es auf solchen Märkten auch zu Präferenzen auf Seite der 

Nachfrage kommen, da die Bewertung von geistigen Leistungen insbesondere jene mit 

schöpferischem Gehalt einer primär subjektiven Bewertung zugänglich sind. Bieterinnen 

bzw. Bieter können durch ihr Verhalten diese Präferenzen noch verstärken.  

 

Diese Sachlage erforderte daher eine entsprechende Vorsorge durch die ausschrei-

bende Stelle, wie etwa den Einsatz wettbewerbsfördernder Maßnahmen, einen einfa-

chen Zugang für neue Bieterinnen bzw. Bieter und die Sicherstellung der nötigen Ver-

fahrenstransparenz.  

 

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

es Vergabeverfahren für Leistungsvergaben bis zu einem Auftragswert von 40.000,-- 

EUR bzw. 100.000,-- EUR. Die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber ist bei diesem 

Verfahren u.a. von den Verpflichtungen zum Wettbewerb, zur vorherigen Bekanntma-

chung, zur Einholung von Vergleichsangeboten und auch von der Verhandlungspflicht 

befreit. Hingegen sind auch bei der Direktvergabe die Leistungen an befugte, leistungs-

fähige und zuverlässige Unternehmen zu angemessenen Preisen zu vergeben.  

 

Die stichprobenweise Einschau in die von den Magistratsabteilungen 21 A und 21 B 

durchgeführten Vergabeverfahren zeigte, dass die überwiegende Anzahl ordnungsge-

mäß und zweckmäßig durchgeführt wurde. Die in einzelnen Fällen festgestellten Sach-

verhalte veranlassten das Kontrollamt zu den nachfolgend dargestellten Empfehlungen.  

 

4. Vergabeverfahren allgemein 

Die Prüfung ergab, dass in keinem der von der Magistratsabteilung 21 A einem Ver-

handlungsverfahren zugrunde gelegenen Angebote die Seiten entweder gelocht oder 

abgezeichnet waren. Ein im Verhandlungsverfahren abgegebenes Angebot, dem der 
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Zuschlag erteilt wurde, bestand aus losen Blättern, die mit einer Heftklammer zusam-

mengefügt waren. Hier war deutlich sichtbar, dass diese Heftklammer schon einmal ent-

fernt und erneut angebracht worden war.  

 

Das Kontrollamt empfahl eine eindeutige Kennzeichnung der abgegebenen Angebote, 

um ein Austauschen einzelner Seiten nach Angebotsabgabe zu erschweren.  

 

Ebenso war festzustellen, dass die Eignungsprüfungen durch die Magistratsabtei-

lung 21 A vereinzelt nicht vollständig oder verspätet durchgeführt wurden. Es lag zwar 

generell ein Auszug aus dem ANKÖ über die eingeladenen Bieterinnen bzw. Bieter bei, 

bei einigen Verhandlungsverfahren sowie bei diversen Direktvergaben wurde der Aus-

zug jedoch erst nach dem Einlangen der Angebote bzw. nach Vertragsabschluss er-

stellt. In Einzelfällen waren die Eignungsnachweise nicht mehr aktuell. So wurden etwa 

bei der Direktvergabe einer städtebaulichen Bestandsaufnahme zwar Nachweise über 

die aufrechte Befugnis und die Zuverlässigkeit der Bieterin gefordert. Die beigebrachten 

Nachweise waren jedoch mit Jänner bzw. Juni 2003 datiert und daher für die gegen-

ständliche Vergabe im Jahr 2009 nicht mehr aussagekräftig. Nachweise über die Boni-

tät und die Unbescholtenheit lagen lediglich in Form von Eigenerklärungen der Bieterin 

vor, die im damaligen Zeitpunkt jedoch noch nicht ausreichte. In einem Verhandlungs-

verfahren wurde die Eignung gar nicht geprüft, in einem weiteren Verfahren nicht für 

sämtliche Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Nicht vollständig bzw. verspätet durchgeführte Eignungsprüfungen 

lassen sich dadurch erklären, dass teilweise aufgrund kürzlich zu-

vor erfolgter Beauftragungen die Eignungsprüfung bei anderen 

Verfahren bereits erfolgt ist und lediglich der Nachweis im Akt 

fehlt. Die Magistratsabteilung 21 A hat Zugriff auf den ANKÖ und 

die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten im 

Internet und damit die Möglichkeit, jederzeit die Befugnis zu über-

prüfen. Sämtliche Aufträge wurden an befugte, technisch und wirt-

schaftlich leistungsfähige sowie zuverlässige Auftragnehmerinnen 

bzw. Auftragnehmer vergeben. 
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Durch den Umstand, dass sich die Magistratsabteilungen 21 A und 21 B bei der Kos-

tenschätzung am bekanntgegebenen Basiswert einer Ziviltechnikerinnenstunde bzw. 

Ziviltechnikerstunde orientierten und dies auch den potentiellen Bieterinnen bzw. Bie-

tern kommuniziert worden war, wurde nach Meinung des Kontrollamtes ein wirksamer 

Preiswettbewerb eher behindert als gefördert. Wie die Prüfung zeigte, übernahmen 

Bieterinnen bzw. Bieter häufig die von den Dienststellen geschätzte Stundenanzahl und 

erstellten ihre Angebote ebenfalls unter Anwendung der genannten Basiswerte. Die 

Mehrzahl der Angebote entsprachen hinsichtlich des Stundenaufwandes und der Stun-

densätze genau den Kostenschätzungen der Auftraggeberinnen und unterschieden sich 

voneinander lediglich in der Qualifikation des eingesetzten Personals. Aufgrund der 

starken Bindung sowohl der Kostenschätzung als auch der Angebote an den Basis-

stundensatz sahen sich die Dienststellen in keinem der geprüften Fälle veranlasst, Ver-

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

Bestimmungen des BVergG 2006 zulässig und aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

auch geboten gewesen wären. 

 

Das Kontrollamt gab zu bedenken, dass die vertraglichen Dienstleistungen vorwiegend 

als Büroleistungen ohne Beisein der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers zu erbrin-

gen und die Stundenlisten somit lediglich rechnerisch bzw. auf Plausibilität prüfbar wa-

ren. Nach Meinung des Kontrollamtes könnte dieser Problematik dadurch begegnet 

werden, indem bei Dienstleistungen, die sich dafür eignen, die zu erbringenden Leis-

tungen künftig nicht nach Zeitaufwand, sondern nach Leistungseinheiten oder als Pau-

schale ausgeschrieben und abgerechnet werden, wie dies bei den Vergaben der Ma-

gistratsabteilung 21 B bereits mit Erfolg praktiziert wurde.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 B: 

Die Magistratsabteilung 21 B begrüßt die Anregung, bei geeigne-

ten Dienstleistungen die zu erbringenden Leistungen nicht nach 

Zeitaufwand, sondern nach Leistungseinheiten oder als Pauschale 

auszuschreiben sowie abzurechnen und wird dies auch bei künfti-

gen Vergaben weiter praktizieren. 
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Folgt man Überlegungen der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND 

TECHNIK wäre aus kartellrechtlichen Gründen künftig jedenfalls strikt zu vermeiden, 

dass Honorarleitlinien der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten sowie die 

Basisstundensätze in Dienstleistungsverträgen als fixer Vertragsbestandteil vereinbart 

werden, wie dies bei einigen Verfahren der Fall war. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Der Ziviltechnikerstundensatz ist für die Abteilung ein Richtwert, 

nachdem die Preisangemessenheit eines Auftrages bewertet wer-

den kann. Da auch den Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmern 

dieser Wert bekannt war, wurde er von diesen auch angewendet. 

 

5. Direktvergaben 

Sämtliche Leistungsbeschaffungen der Magistratsabteilung 21 B in den Jahren 2007 bis 

2009 erfolgten in Form von Direktvergaben. Bei der Magistratsabteilung 21 A war dies 

bei 116 von 123 Vergabeverfahren der Fall. Der durchschnittliche Auftragswert aller 

Direktvergaben lag bei rd. 15.000,-- EUR. Die lt. Vergaberecht als Ausnahmeverfahren 

bezeichnete Direktvergabe stellte für beide Dienststellen mit gemeinsam rd. 70 Verga-

beverfahren und einem beanspruchten Budget von knapp über 1.000.000,-- EUR pro 

Jahr das Standardverfahren dar. 

 

Da bei Direktvergaben kein Wettbewerb stattfindet, kommt aus wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten einer genauen Marktübersicht sowie der objektiven Auftragnehmeraus-

wahl und der Prüfung der Angemessenheit der Angebotspreise erhöhte Bedeutung zu. 

Dabei sollte auch geeigneten Unternehmen Gelegenheit zur Angebotsabgabe gegeben 

werden, die bisher noch keine Leistungen für die beiden Dienststellen erbracht haben.  

 

Eine statistische Auswertung der Direktvergaben beider Dienststellen zeigte, dass im 

Betrachtungszeitraum von drei Jahren für insgesamt rd. 200 Aufträge rd. 100 Unterneh-

men beauftragt wurden. Auf jede Auftragnehmerin bzw. jeden Auftragnehmer kamen 

daher rechnerisch durchschnittlich zwei Aufträge. Die tatsächliche Verteilung der Auf-

träge zeigte das Bemühen der Dienststellen, eine möglichst breite Streuung der Auf-



KA VI - 21 A/B-1/11 Seite 16 von 22 

tragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer zu gewährleisten, sie wich jedoch in einigen Be-

reichen aus diversen nicht immer nachvollziehbaren Gründen davon ab.  

 

So lag ein Auftragnehmer mit 14 Aufträgen deutlich über dem Durchschnitt, wobei die-

ser mit einem zweiten Auftragnehmer gemeinsam rd. 50 % aller Aufträge in einen Fach-

bereich erhielt. Insgesamt wurden von den Dienststellen im Betrachtungszeitraum 17 

verschiedene Unternehmen mit einer Spezialisierung auf diesen Fachbereich beauf-

tragt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Bei Großprojekten mit langer Laufzeit kam es durchaus zu mehr-

eren Beauftragungen für ein und dasselbe Büro. Die Begründung 

liegt darin, dass sehr komplexe Planungsaufgaben in einem itera-

tiven Prozess zu lösen waren bzw. sind. Der Auftragswert der ein-

zelnen Beauftragung entspricht dem der Aufgabenstellung ange-

messenen Rahmen. 

 

6. Verhandlungsverfahren 

6.1 Abwicklungsmodus 

Das Kontrollamt hielt Einschau in sechs Verhandlungsverfahren ohne vorherige Be-

kanntmachung, die mit drei bzw. vier Bieterinnen bzw. Bietern durchgeführt wurden. 

Diese Verfahrensart wurde von der Magistratsabteilung 21 A zufolge des abgeschätzten 

Auftragswertes entsprechend den Bestimmungen des BVergG 2006 gewählt. 

 

Die Magistratsabteilung 21 A wickelte die Verhandlungsverfahren in der Weise ab, dass 

zunächst die ausgewählten drei bzw. vier Bieterinnen bzw. Bieter zur ersten Runde der 

Verhandlungsgespräche eingeladen wurden. Gemeinsam mit der diesbezüglichen Ein-

ladung wurde den Bieterinnen bzw. Bietern ein Teil der Ausschreibungsunterlagen in 

Form einer sogenannten Arbeitsdisposition übermittelt. Diese enthielt u.a. die Aufga-

benstellung mit einem Leistungskatalog samt dem geschätzten Stundenaufwand, den 

geplanten Zeitablauf und in zwei Fällen auch die Zuschlagskriterien. In der Unterlage 

wurde ausgeführt, dass die Gewichtung der Zuschlagskriterien in der ersten und grund-
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sätzlich einzigen Verhandlungsrunde bekannt gegeben werde. Nach der ersten Ver-

handlungsrunde übermittelte die Dienststelle den Bieterinnen bzw. Bietern eine auf-

grund der Verhandlungsergebnisse ergänzte Arbeitsdisposition. Diese enthielt nunmehr 

die Zuschlagskriterien samt Gewichtung.  

 

In weiterer Folge übermittelten die Bieterinnen bzw. Bieter der Dienststelle ihre Ange-

bote, die der Zuschlagsentscheidung zugrunde gelegt wurden. Das rechtzeitige Einlan-

gen der Angebote wurde teilweise nicht mit Stempel und Uhrzeit dokumentiert. Nach 

Einhaltung der Stillhaltefrist und ohne eine weitere Verhandlungsrunde durchzuführen 

erfolgte der Zuschlag, wobei die Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer aufgefordert 

wurden, den Zuschlag mit Gegenschlussbrief schriftlich zu bestätigen.  

 

Zur Abwicklung der Verhandlungsverfahren stellte das Kontrollamt fest, dass die Ver-

gabeverfahren für Dienstleistungen abgesehen von einzelnen Kritikpunkten grundsätz-

lich zweckmäßig abgewickelt wurden, um dem besten Angebot den Zuschlag zu er-

teilen. Im Detail sollten von der Dienststelle jedoch folgende Punkte beachtet werden, 

um ein transparentes und faires Verhandlungsverfahren zu gewährleisten. 

 

So zeigt die obige Darstellung des Verfahrensablaufes, dass mit den Bieterinnen bzw. 

Bietern Verhandlungsgespräche lediglich über die von der Magistratsabteilung 21 A 

selbst erstellte Aufgabenstellung und den Leistungskatalog geführt wurden. Angebote, 

die im Verhandlungsverfahren den eigentlichen Verhandlungsgegenstand darstellen 

sollten, lagen in diesem Zeitpunkt noch nicht vor, sondern wurden erst in weiterer Folge 

von den Bieterinnen bzw. Bietern eingeholt.  

 

In einigen Fällen war festzustellen, dass sich die eingereichten Angebote hinsichtlich 

des Zeitaufwandes oder der angebotenen Preise einzelner Leistungspositionen erheb-

lich voneinander unterschieden und nicht unmittelbar vergleichbar waren, was die Be-

wertung der Angebote und die Zuschlagsentscheidung erschwerte. Hiezu trug der Um-

stand bei, dass den Bieterinnen bzw. Bietern lediglich das Angebotsformblatt SR 75 mit 

der Arbeitsdisposition übermittelt wurde, nicht jedoch ein für alle Bieterinnen bzw. Bieter 

bindendes Leistungsverzeichnis bzw. eine Leistungsbeschreibung. Die Magistratsab-
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teilung 21 A nahm auch von einer Verhandlungsrunde nach Einlangen der Angebote, 

bei der allfällige Unklarheiten hinterfragt und auch über die angebotenen Preise ver-

handelt hätte werden können, generell Abstand.  

 

Das Kontrollamt regte zur Überlegung an, die Verhandlungsgespräche künftig aufgrund 

bereits abgegebener Angebote zu führen. Dies würde sicherstellen, dass über den ge-

samten konkret vorliegenden Leistungsinhalt als auch über die Angebotspreise und den 

kalkulierten Leistungsaufwand verhandelt werden kann. Ferner wurde empfohlen, über 

die einzelnen Verhandlungsgespräche Niederschriften zu verfassen und diese von den 

Bieterinnen bzw. Bietern unterfertigen zu lassen, sodass eventuelle Zusagen von poten-

ziellen Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmern schriftlich festgehalten sind.  

 

6.2 Zuschlagskriterien und deren Gewichtung 

Die Prüfung ergab weiters, dass die Magistratsabteilung 21 A die Zuschlagskriterien 

aufgrund der Verhandlungsgespräche teilweise abänderte und die Änderung den Biete-

rinnen bzw. Bietern im Verlauf der durchgeführten Verhandlungsgespräche oder da-

nach bekannt gab. Gegen die Vorgangsweise ist grundsätzlich nichts einzuwenden, 

zumal gem. § 105 BVergG 2006 an den bekannt gegebenen Zuschlagskriterien, wäh-

rend des Verhandlungsverfahrens Änderungen vorgenommen werden dürfen, sofern 

dies in den Ausschreibungsunterlagen festgelegt wurde. Wie die Prüfung ergab, war 

diese Voraussetzung bei drei Vergabeverfahren jedoch nicht gegeben.  

 

Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung war ferner kein Grund erkennbar, der eine 

Änderung der Zuschlagskriterien bzw. deren Gewichtung erforderlich gemacht hätte. 

Nach Meinung des Kontrollamtes wäre deren Bekanntgabe mit der Übermittlung der 

Ausschreibungsunterlagen durchaus möglich und im Interesse der Transparenz, an-

hand der sich jede Bieterin bzw. jeder Bieter angemessen über die Kriterien und Moda-

litäten unterrichten kann, wie das wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt wird, auch 

zweckmäßig gewesen. 

 

Die Bewertungsmethode bzw. die Gewichtung der definierten Zuschlagskriterien gab 

die Dienststelle in bzw. nach den Verhandlungsgesprächen nur insoweit bekannt, als 
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neben der prozentmäßigen Gewichtung der Zuschlagskriterien Preis und Qualität fest-

gehalten wurde, dass die Bewertung anhand eines Punktesystems erfolgen werde, 

ohne dieses jedoch zu konkretisieren. Weiters teilte sie mit, den Aufwand auf den von 

ihr abgeschätzten Wert hoch bzw. zurückzurechnen, um Angebote mit unterschiedlich 

angebotenem Stundenaufwand zur Leistungserbringung vergleichbar zu machen.  

 

Zur Bewertung des Angebotspreises stützte sich die Magistratsabteilung 21 A auf eine 

Wertungstabelle, die sich ausschließlich an dem von ihr geschätzten Auftragswert ori-

entierte und bei Übereinstimmung zwischen Schätzung und Angebotspreis die volle 

Punkteanzahl und bei Abweichungen nach oben, aber auch nach unten Punkteabzüge 

vorsah.  

 

Konkret war festzustellen, dass in einem der geprüften Verhandlungsverfahren Ange-

bote der Zuschlagsentscheidung zugrunde gelegt wurden, die hinsichtlich der angebo-

tenen Preise und Stundenaufwände gravierende Unterschiede aufwiesen. Mangels 

Protokollen über die Verhandlungsgespräche war dem Kontrollamt die Beurteilung, ob 

die Bieterinnen bzw. Bieter vom gleichen Leistungsumfang ausgegangen waren, nicht 

möglich. Auch wenn für geistige Dienstleistungen der Weg und somit der Aufwand zur 

Leistungserbringung nicht exakt beschreibbar ist, so erschienen unterschiedliche Ange-

botspreise mit 45.000,-- EUR, 50.000,-- EUR, 120.000,-- EUR bei annähernd gleichem 

Stundensatz nicht erklärbar.  

 

Der oben beschriebene Hochrechnungsmodus führte in diesem Fall dazu, dass für das 

tatsächlich teuerste und das billigste Angebot ein nahezu gleicher Preis ermittelt wurde. 

Das preislich dazwischen liegende Angebot war nach der Umrechnung das fiktiv billigs-

te Angebot. Dies stellte auch die Magistratsabteilung 21 A im Zuge der Angebotsprü-

fung fest, da sie in der Niederschrift ausführte, dass zwischen den Angeboten hinsicht-

lich der Stundenanzahl und Preise gravierende Unterschiede bestanden und ein Ange-

bot mehr als den doppelten Stundenaufwand gegenüber der abteilungsinternen Schät-

zung vorsah. 

 
Nach Meinung des Kontrollamtes war die praktizierte Bewertungsmethode nicht schlüs-

sig nachvollziehbar, zumal auf diese Weise Angebote, deren Gesamtpreis unterhalb der 
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Kostenschätzung lag, auch im Fall ihrer Preisangemessenheit, benachteiligt wurden. Da 

der Zuschlagsentscheidung ein fiktiv hoch- bzw. zurückgerechneter Preis zugrunde ge-

legt, jedoch die tatsächliche Angebotsqualität bewertet wurde, führte dies außerdem zu 

einem verzerrten Beurteilungsergebnis, da Angebote mit einem hohen Stundenaufwand 

und niedrigem Stundensatz tendenziell bevorzugt wurden. Beauftragt wurde das ur-

sprüngliche Angebot mit dem unveränderten Preis.  

 
Die Magistratsabteilung 21 A führte ins Treffen, dass sie ihre Kostenschätzungen auf 

den zwischen der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten sowie dem Bund 

und den Ländern vereinbarten Basisstundensatz für Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltech-

niker stütze, der für sie das Kostenoptimum darstelle und der auch hinsichtlich der Leis-

tungserbringung die besten Ergebnisse erwarten lasse. 

 
Dazu war zu bemerken, dass der Preiswettbewerb grundsätzlich auf das billigste Ange-

bot abzielen und in Hinkunft die oben dargestellte Bewertungsmethode nicht mehr an-

gewendet werden sollte. Dies naturgemäß auch dann, wenn der Preis nicht das alleini-

ge Zuschlagskriterium darstellt. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass der von der 

Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK bekannt gegebene Ba-

siswert für Ziviltechnikerleistungen und die Honorarindices nur unverbindliche Richt-

werte, beispielsweise als Grundlage für die Prüfung auf Preisangemessenheit 

darstellen, und die Vereinbarung von Honorarleitlinien bzw. die darin enthaltenen das 

Honorar betreffenden Bestimmungen lt. Magistratsdirektion - Geschäftsbereich 

BAUTEN UND TECHNIK kartellrechtlich bedenklich sind. In einem von der Magistrats-

direktion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK zur Verfügung gestellten Arbeits-

behelf für die Verwendung des Allgemeinen Teiles der Honorarleitlinien 2004 wird viel-

mehr angemerkt, dass selbstverständlich das Recht auf die freie Vereinbarung niedrige-

rer Honorare bestehe.  

 
Ferner wurde empfohlen, auch die Bewertungsmethode bzw. das Zuschlagsprinzip be-

reits in den Ausschreibungsunterlagen anzugeben. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 21 A: 

Bei der Durchführung von Verhandlungsverfahren wird den Emp-

fehlungen des Kontrollamtes in Zukunft Folge geleistet. 
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Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

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

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

EG ................................................ Europäische Gemeinschaft 

 

 

 

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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