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KURZFASSUNG 

 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ließ ein Verbesserungspotenzial unter anderem bei der 

Erstellung der Leistungsbeschreibung, den Festlegungen der Anforderungen an die 

Eignung der Bieterinnen bzw. Bieter und der Angebotsprüfung erkennen. 

 

Es wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Leistungsbeschreibung so zu gestalten, 

dass in höherem Maß auf Standardpositionen zurückgegriffen werden kann und somit 

frei formulierte Positionen auf ein Mindestmaß beschränkt werden können. 

 

Die Mindesteignung an die Bieterinnen bzw. Bieter sollte besser auf den Leistungsge-

genstand und Leistungsumfang abgestimmt werden und es sollten nur solche Nachwei-

se verlangt werden, die ohne großen Aufwand vom Auftraggeber überprüft werden kön-

nen. Bei der Durchführung der Angebotsprüfung wurde empfohlen, verstärktes Augen-

merk auf die Preisangemessenheitsprüfung zu legen. 
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bzgl. .............................................. bezüglich 

bzw. .............................................. beziehungsweise 

etc. ................................................ et cetera 

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

EUR .............................................. Euro 

gem............................................... gemäß 

inkl. ............................................... inklusive 

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

MD BD .......................................... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und 

Technik 

Mio.EUR ....................................... Millionen Euro 

ÖBB .............................................. Österreichische Bundesbahnen Holding-Aktienge-

sellschaft 

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

Pkt. ............................................... Punkt 

rd. ................................................. rund 

u.a. ............................................... unter anderem 

USt ............................................... Umsatzsteuer 

vgl. ................................................ vergleiche 

www .............................................. World Wide Web 

z.B. ............................................... zum Beispiel 

 

 
GLOSSAR 

 

Formblatt "Angebot" MD BD-SR 75 

Dieses Formblatt enthält wichtige Informationen zu einer Ausschreibung wie beispiels-

weise den Namen der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers, den Namen der verge-

benden Stelle, den Namen der Bieterin bzw. des Bieters, die Art des Auftrages, den 

Ablauf der Angebotsfrist, Angaben über die Zuschlagsfrist und über die Preisart, über 

die Leistungsfrist, den vorgesehenen Arbeitsbeginn, Angaben zur Vertragsstrafe, über 

die Gewährleistung sowie über die Kalkulationsformblätter, die dem Angebot beizu-

schließen sind. Weiters werden die "Allgemeinen Teilnahme- und Angebotsbestimmun-
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gen der Stadt Wien für Leistungen" (WD 307) und für Bauleistungen die "Allgemeinen 

Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen" (WD 314) zum Vertragsbe-

standteil erklärt. Dieses Formblatt ist gemäß Erlass der Magistratsdirektion grundsätz-

lich von allen städtischen Dienststellen den Ausschreibungen zugrunde zu legen. 

 

Kalkulationsformblatt 

Für die Durchführung einer Preisermittlung sind zweckmäßigerweise Kalkulationsform-

blätter gemäß den Mustern im Anhang A der ÖNORM B 2061 - Preisermittlung zu ver-

wenden. Hiefür sind u.a. folgende Formblätter vorgesehen: K3 (Mittellohnpreis, Regie-

lohnpreis, Gehaltspreis), K4 (Materialpreise), K6 (Gerätepreise), K7 (Preisermittlung). 

 

Standardisierte Leistungsbeschreibung  

Eine Sammlung von standardisierten Texten einer geeigneten Herausgeberin bzw. ei-

nes geeigneten Herausgebers zur Beschreibung standardisierbarer Leistungen für be-

stimmte Sachgebiete in ihrer Gesamtheit oder in Bezug auf Teilgebiete. Sie umfasst 

jedenfalls Positionen eines künftigen Leistungsverzeichnisses und Vorbemerkungen auf 

Leistungsgruppen- und Unterleistungsgruppenebene. 

 

Preisangebotsverfahren 

Jenes Verfahren, bei dem die Bieterinnen bzw. Bieter aufgrund der Ausschreibungsun-

terlagen die Preise für von der Auftraggeberin bzw. vom Auftraggeber beschriebene 

Leistungen in ihren Angeboten bekannt geben. 

 

WD 307 - Allgemeine Angebotsbestimmungen der Stadt Wien für Leistungen 

Diese Angebotsbestimmungen enthalten jene Festlegungen, welche für Vergabeverfah-

ren der Stadt Wien anzuwenden sind.  

 

Z-Positionen 

Mit "Z" werden jene Positionen gekennzeichnet, die nicht aus einer standardisierten 

Leistungsbeschreibung stammen, sondern zumindest teilweise frei formuliert wurden. 
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Zuschlagsentscheidung 

Die Zuschlagsentscheidung ist die an die Bieterinnen bzw. Bieter abgegebene, nicht 

verbindliche Absichtserklärung, wem der Zuschlag erteilt werden soll. 

 

Zuschlagserteilung 

Die Zuschlagserteilung ist die an die Bieterin bzw. an den Bieter abgegebene schriftli-

che Erklärung, ihr bzw. sein Angebot anzunehmen. 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Beim Neubau des Krankenhauses Nord handelt es sich um die Errichtung eines 

Schwerpunktspitals mit rd. 800 Betten, welches auf einem ehemaligen Eisenbahnwerk-

stättengelände der ÖBB im 21. Wiener Gemeindebezirk errichtet wird. Mangels ent-

sprechendem Wettbewerb wurde das ursprüngliche Vergabeverfahren, das Kranken-

haus Nord als Totalunternehmerleistung abzuwickeln, mit 15. April 2010 widerrufen. 

 

Als Folge davon entschloss sich der Krankenanstaltenverbund als Bauherr, die erfor-

derlichen Bauleistungen nach Einzelgewerken getrennt auszuschreiben. Im Gegensatz 

zur Vergabe als Totalunternehmerleistung hat diese Trennung insbesondere den Vor-

teil, dass eine Vielzahl von Einzelleistungen vergeben wird und somit ein potenziell grö-

ßerer Bieterinnen- bzw. Bieterkreis für mehr Wettbewerb sorgen kann. 

 

Vor Errichtung des Krankenhauses Nord mussten die Objekte der ehemaligen ÖBB-

Hauptwerkstätte abgebrochen und weggeschafft werden. Daher wurden die Vorarbeiten 

der Baufeldfreimachung inkl. dem geordneten Rückbau der Bauwerke am gesamten 

Areal, die Baugrubensicherung gegen öffentliche Flächen, die Absenkung des Grund-

wasserspiegels und die Arbeiten des Geländeabtrages in den Ausschreibungen über 

die Abbruchmaßnahmen für das Projekt Krankenhaus Nord, der Bauleistungen über die 

Baugrubenumschließung und Wasserhaltung für das Projekt Krankenhaus Nord sowie 

über die Aushubarbeiten für das Projekt Krankenhaus Nord in gesonderten Vergabever-

fahren abgewickelt. Diese Verfahren waren nicht berichtsgegenständlich. 

 

1.2 Das Kontrollamt unterzog die Auftragsvergabe der Bauleistung für die Baumeister-

arbeiten Rohbau für das Projekt Krankenhaus Nord einer stichprobenweisen Prüfung. 

 

Bei der Durchführung von Auftragsvergaben ist der Krankenanstaltenverbund als öffent-

licher Auftraggeber einzustufen und daher an die Bestimmungen des BVergG 2006 ge-

bunden. Aufgrund der Höhe der Kostenschätzungen, die dem geprüften Vergabeverfah-
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ren zugrunde gelegt wurden, mussten die Bestimmungen für Vergabeverfahren im 

Oberschwellenbereich beachtet werden. Das Vergabeverfahren wurde als offenes Ver-

fahren mit vorheriger EU-weiter Bekanntmachung durchgeführt. Die Angebote waren im 

Preisangebotsverfahren zu erstellen, die Zuschlagserteilung erfolgte auf das Angebot 

mit dem niedrigsten Preis (Billigstbieterprinzip). 

 

2. Vorarbeitenproblematik 

Wie bereits erwähnt, widerrief der Krankenanstaltenverbund das ursprüngliche Verga-

beverfahren für die Errichtung des Krankenhauses Nord. An diesem widerrufenen 

Vergabeverfahren hatte sich ein Konsortium - bestehend aus drei verschiedenen Fir-

men - beteiligt, das als präsumtiver Totalunternehmer bereits diverse Leistungen er-

bracht sowie Erhebungen durchgeführt hatte. 

 

Diese Leistungen waren vergaberechtlich als Vorarbeiten im Sinn des § 20 Abs 5 

BVergG 2006 zu qualifizieren. Nach dieser Bestimmung sind Unternehmen, die an der 

Erarbeitung der Unterlagen für das Vergabeverfahren unmittelbar oder mittelbar betei-

ligt waren, sowie mit diesen verbundenen Unternehmen, soweit durch ihre Teilnahme 

ein fairer und lauterer Wettbewerb ausgeschlossen wäre, von der Teilnahme am 

Vergabeverfahren um die Leistung grundsätzlich auszuschließen. 

 
Um diesen Firmen dennoch die Chance zu bieten, sich am neuen Vergabeverfahren 

trotz eines möglichen Informationsvorsprunges beteiligen zu können, wurden die vor-

handenen Dokumente und Informationen vom Krankenanstaltenverbund der neuen 

Ausschreibung zugrunde gelegt, damit der mögliche Wettbewerbsvorsprung gegenüber 

anderen Interessentinnen bzw. Interessenten neutralisiert werden konnte. 

 
Die bereits ausgearbeiteten Unterlagen wurden vom Auftraggeber allen am Vergabe-

verfahren interessierten Bieterinnen bzw. Bietern zur Angebotslegung zur Verfügung 

gestellt und zusätzlich in einer für die Errichtung des Krankenhauses Nord eingerichte-

ten elektronischen Projektdatenbank zugänglich gemacht. 
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3. Arbeitsablauf für die Vergabe der Rohbauarbeiten 

3.1 Arbeitsablauf für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen 

Die Verfahrensbestimmungen und die besonderen Vertragbestimmungen wurden vom 

(externen) Planerteam, der (externen) Projektsteuerung, der (externen) örtlichen Bau-

aufsicht, einer (externen) Rechtsanwaltskanzlei und dem Krankenanstaltenverbund 

gemeinsam ausgearbeitet. Das Leistungsverzeichnis erstellte ausschließlich das 

Planerteam. Die Prüfung aller Unterlagen erfolgte durch die Projektsteuerung und durch 

die (externe) begleitende Kontrolle. Die gesamte Kommunikation mit den Interessentin-

nen bzw. Interessenten innerhalb der Angebotsfrist oblag der Projektsteuerung. 

 

3.2 Arbeitsablauf für die Angebotsöffnung 

Die Angebotsöffnung wurde kommissionell durchgeführt. Die Kommission bestand aus 

Vertretern der Projektsteuerung, des Planerteams und des Krankenanstaltenverbundes. 

 

3.3 Arbeitsablauf für die Angebotsprüfung 

Die Eignungsprüfungen und die Preisangemessenheitsprüfungen der Angebote wurden 

zunächst durch das Planerteam aufbereitet. Bei Aufklärungsgesprächen wurde eine 

Rechtsanwaltskanzlei beratend beigezogen. Die Ergebnisse der Angebotsprüfungen 

wurden durch die Projektsteuerung in einem Angebotsprüfbericht zusammengefasst. 

Die Angebotsunterlagen sowie der Bericht zur Angebotsprüfung wurden von der beglei-

tenden Kontrolle nochmals überprüft. Danach gab die Projektsteuerung eine entspre-

chende Vergabeempfehlung ab und übermittelte das Ergebnis zur Freigabe an den 

Krankenanstaltenverbund. Der Krankenanstaltenverbund beauftragte ein (externes) 

Beratungsunternehmen, das die gesetzeskonforme Ermittlung der Billigstbieterin bestä-

tigen sollte. Nachdem diese erfolgte, erteilte die Projektsteuerung den Zuschlag. 

 

Der Krankenanstaltenverbund bediente sich als Bauherr für die Abwicklung des Bau-

vorhabens Krankenhaus Nord in umfangreichem Ausmaß Externer. Der Krankenanstal-

tenverbund wurde daher aufgefordert, die im gegenständlichen Bericht vom Kontrollamt 

abgegebenen Empfehlungen, soweit nicht selbst davon betroffen, den jeweiligen Exter-

nen zur Kenntnis zu bringen und auf deren Umsetzung einzuwirken. 
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4. Feststellungen zur Kostenschätzung 

Die erste Kostenschätzung, die vom Planerteam ausgearbeitet wurde, ergab eine ge-

schätzte Auftragssumme in der Höhe von 119.485.407,87 EUR (dieser und alle folgen-

den Beträge ohne USt). In einer zweiten überarbeiteten Kostenschätzung wurden auf-

grund von Anpassungen der auszuschreibenden Mengen und der vermehrten Berück-

sichtigung von Erfahrungswerten der Preisniveaus am Markt, teilweise niedrigere Ein-

heitspreise angesetzt, weshalb die geschätzte Auftragssumme auf 107.786.228,46 EUR 

reduziert wurde. 

 

Entgegen dieser Kostenschätzung wurde von der Projektsteuerung in den Ausschrei-

bungsunterlagen ein Kostendeckel in Höhe von 102,12 Mio.EUR vorgegeben. Der 

Grund für diese Kostenbegrenzung fand sich in den Verfahrensbestimmungen. Sie soll 

dem Auftraggeber den Widerruf des Vergabeverfahrens ermöglichen, falls alle abgege-

benen Angebote über diesem Betrag liegen. 

 

Aus den in § 19 Abs 1 BVergG 2006 geregelten Grundsätzen von Vergabeverfahren 

ergibt sich, dass eine Vergabe unter Berücksichtigung des freien und lauteren Wettbe-

werbes, der Gleichbehandlung aller Bieterinnen bzw. Bieter und zu angemessenen 

Preisen zu erfolgen hat. Nach Ansicht des Kontrollamtes war daher anzumerken, dass 

es aufgrund des Rechtes der Bieterinnen bzw. Bieter auf freie Preisbildung im Wettbe-

werb nicht zielführend erscheint, den oben dargestellten Kostendeckel, der unter der 

Sanktion des Widerrufs des gesamten Vergabeverfahrens steht, bekannt zu geben. 

Vielmehr sollte das Ergebnis der Berechnung der geschätzten Auftragssumme hiefür 

herangezogen werden.  

 

Das Kontrollamt empfahl, erst nach festgestellten generell überhöhten Preisen und so-

mit erst nach abgeschlossener Preisangemessenheitsprüfung der Angebote einen all-

fälligen Widerruf des Vergabeverfahrens gem. in den § 139 BVergG 2006 aufgezählten 

Gründen zu erwägen. 
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5. Feststellungen zur Ausschreibung 

5.1 Die Ausschreibungsunterlagen bestanden aus einem technischen Teil (der Leis-

tungsbeschreibung), einem rechtlichen Teil (zusätzliche Verfahrensregelungen und Ver-

tragsbestimmungen) sowie aus diversen Gutachten und Plänen. 

 

Die Leistungsbeschreibung wurde zwar mit der standardisierten Leistungsbeschreibung 

Hochbau, Version 18 erstellt, jedoch durch zahlreiche frei formulierte Positionen er-

gänzt. So enthielt das sehr umfangreiche Leistungsverzeichnis 1.919 auszupreisende 

Positionen, davon waren 1.689 Positionen als Z-Positionen gekennzeichnet und 152 

Positionen als wesentliche Positionen definiert worden. Gemäß § 125 BVergG 2006 

werden diese als wesentlich gekennzeichneten Positionen bei einer vertieften Ange-

botsprüfung auf Preisangemessenheit des Angebotes herangezogen. Dabei wird ge-

prüft, ob in diesen Preisen alle zuordenbaren Personal-, Material-, Geräte-, Fremdleis-

tungs- und Kapitalkosten enthalten und ob die Aufwands- und Verbrauchsansätze 

nachvollziehbar sind. 

 

Dem Kontrollamt waren der Umfang und die Komplexität der ausgeschriebenen Leis-

tungen bewusst, trotzdem war nicht nachvollziehbar, warum derart viele Positionen als 

Z-Positionen ausgewiesen wurden. Nach der Judikatur des Vergabekontrollsenats Wien 

sind Z-Positionen nur dann zulässig, wenn sie Leistungen beschreiben, die in der zu-

treffenden standardisierten Leistungsbeschreibung nicht enthalten sind. Einzelne Ab-

weichungen vom Standard sind zwar zulässig, aber zu begründen. 

 

Da die Verwendung standardisierter Leistungsbeschreibungen das Risiko von Auffas-

sungsunterschieden und Missverständnissen der Bieterinnen bzw. Bieter bzgl. des In-

halts von Leistungspositionen minimieren soll und eine Vereinfachung der Kalkulation 

durch die Verwendung bereits vorkalkulierter Leistungsansätze erreicht werden soll, 

wurde empfohlen, bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen so viel wie möglich 

auf Standardpositionen zurückzugreifen. 

 

5.2 Dem Kontrollamt fielen bei der Prüfung eine Reihe von Z-Positionen auf, die einen 

großen Interpretationsspielraum sowohl hinsichtlich des Leistungsinhalts, der für die 
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Kalkulierbarkeit solcher Positionen von Bedeutung ist, als auch in Bezug auf den Vergü-

tungsanspruch offen lassen. Dies sei exemplarisch anhand zweier Beispiele näher er-

läutert: 

 

"010105A Z Kontrollmessungen: Geometer [Verrechnungseinheiten] 

Kontrollmessungen durch einen Geometer (Ziviltechniker oder Sachverständiger) zur 

Kontrolle der Lagerichtigkeit und zulässigen Abweichung von Konstruktionsbauteilen, 

Niveaus etc. Nur nach Anordnung des Auftraggebers/der örtlichen Bauaufsicht. 

Hinweis 

Diese Position kommt für die vom AN (Anm.: Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer) 

vorzunehmenden Vermessungen zur Herstellung der Leistungen NICHT zur Anwen-

dung. Alle dafür erforderlichen Vermessungen sind in die Einheitspreise eingerechnet. 

1 Verrechnungseinheit = 1 Partiestunde = 1 Geometerstunde (Ziviltechniker oder Sach-

verständiger) für Vermessungen, Datenauswertung und elektronische Plan-

Dokumentation, inklusive Geräte. 

 

010105B Z Kontrollmessungen: Techniker [Verrechnungseinheit] 

Kontrollmessungen durch einen Geometer (Ziviltechniker oder Sachverständiger) zur 

Kontrolle der Lagerichtigkeit und zulässigen Abweichung von Konstruktionsbauteilen, 

Niveaus etc. Nur nach Anordnung des Auftraggebers/der örtlichen Bauaufsicht. 

Hinweis 

Diese Position kommt für die vom AN (Anm.: Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer) 

vorzunehmenden Vermessungen zur Herstellung der Leistungen NICHT zur Anwen-

dung. Alle dafür erforderlichen Vermessungen sind in die Einheitspreise eingerechnet. 

1 Verrechnungseinheit = 1 Partiestunde = 1 Techniker (Hilfskraft des Geometers) für 

Vermessungen, Datenauswertung und elektronische Plan-Dokumentation, inklusive 

Geräte." 

 

Offen blieb für das Kontrollamt einerseits, warum eine Leistung ausgeschrieben wurde, 

die nur der Kontrolle jener Leistungen dient, welche die Auftragnehmerin bzw. der Auf-

tragnehmer zuvor selbst erbracht hat und andererseits die unklare Formulierung der 

Zusammensetzung einer Partiestunde und der damit verbundenen Vergütung. Im Ge-
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gensatz zum oben zitierten Positionstext wird in der Regel unter einer Partiestunde eine 

Verrechnungseinheit von zumindest zwei Personen, meist unterschiedlicher Qualifikati-

on, verstanden. 

 

Als zweites Beispiel wird die Position 011120D Z "Brandschutzordnung" angeführt: 

 

"011120D Z Brandschutzordnung [Pauschale] 

Maßnahmen gemäß Sicherheit- und Gesundheitsschutzplan Erstellung von Maßnah-

men gemäß Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan die über den eigenen Wirkungs-

bereich hinausgehen und auch für andere Gewerke gelten. Die Maßnahmen laut gel-

tender gesetzlicher Vorschriften, welche nur für die eigenen Leistungen gelten, werden 

nicht vergütet. 

Erstellung einer Brandschutzordnung und Anpassung bis Bauende durch die Auftrag-

nehmerin bzw. den Auftragnehmer, Prüfung durch die örtliche Bauaufsicht und die 

Baustellenkoordinatorin bzw. den Baustellenkoordinator und Freigabe durch den Auf-

traggeber gemeinsam mit der örtlichen Bauaufsicht und der Baustellenkoordinatorin 

bzw. dem Baustellenkoordinator. Abstimmung sämtlicher Maßnahmen während der ge-

samten Baudauer mit der zuständigen Feuerwehr. 

 

Zur Durchführung und Überprüfung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen ist eine 

verantwortliche Brandschutzbeauftragte bzw. ein verantwortlicher Brandschutzbeauf-

tragter samt Stellvertreterin bzw. Stellvertreter dem Auftraggeber zu melden. 

 

Aufgaben der bzw. des Brandschutzbeauftragten: 

- Ausarbeitung einer Brandschutzordnung,  

- Festlegung des Verhaltens der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer im Brandfall,  

- Durchführung regelmäßiger Kontrollen der Brandsicherheit der Baustelle,  

- Ausarbeitung eines Brandschutzplanes,  

- Ausbildung der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer der eigenen Firma,  

- Führung des Brandschutzbuches,  

- Veranlassung der periodischen Überprüfung von Brandschutz- und Sicherheitseinrich-

tungen,  
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- Organisation und Durchführung einer jährlichen Brandschutzübung." 

 

Zu dieser Position war vom Kontrollamt anzumerken, dass die angeführten Maßnahmen 

zur Gefahrenverhütung nicht erst in der Ausführungsphase, sondern bereits im Pla-

nungsstadium des Projektes durch die Planungskoordinatorin bzw. den Planungskoor-

dinator bei der Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes zu erfolgen 

hat und im Zuge des Baufortschrittes und bei eingetretenen Änderungen unverzüglich 

von der Baustellenkoordinatorin bzw. vom Baustellenkoordinator zu ergänzen und an-

zupassen ist. Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sind die auf die jeweilige Art 

der Bauarbeiten anzuwendenden Rechtsvorschriften des Arbeitnehmerschutzes anzu-

führen, die von den betreffenden Unternehmen für ihre Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeit-

nehmer einzuhalten sind. Vor diesem Hintergrund war aus obiger Positionsbeschrei-

bung für das Kontrollamt nicht eindeutig ersichtlich, ob sich die beschriebenen Leistun-

gen nur auf die eigene Leistungserbringung beschränken oder sich auf alle Gewerke 

des gesamten Bauvorhabens beziehen sollten.  

 

Der Text legt die Vermutung nahe, dass sich die Aufgaben der bzw. des Brandschutz-

beauftragten auch auf andere Gewerke erstrecken sollen, weil beispielsweise die 

Durchführung einer jährlichen Brandschutzübung sinnvollerweise auch die Arbeitneh-

merinnen bzw. Arbeitnehmer aller anderen, in diesem Zeitpunkt tätigen Firmen umfas-

sen sollte. Ob der Leistungsumfang der bereits vor Ort tätigen Baustellenkoordinatorin 

bzw. vom Baustellenkoordinator durch diese Position verringert wurde, konnte vom 

Kontrollamt aufgrund der vorliegenden Unterlagen nicht ermittelt werden. 

 

Der nicht eindeutig formulierte Leistungsinhalt spiegelt sich auch in der unterschiedli-

chen Preiskalkulation der einzelnen Bieterinnen bzw. Bietern wider, die in nachstehen-

der Tabelle ersichtlich ist: 
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Nr. Bieterin Einheitspreis = Positionspreis EUR 

1 A 181.890,90 

2 B 2.762,02 

3 C 10.543,00 

4 D 14.209,66 

5 E 24.736,65 

6 F 107.772,88 

 Geschätzte Kosten des Planerteams 1.450,00 

 

Daher empfahl das Kontrollamt, insbesondere bei frei formulierten Positionstexten be-

sonderes Augenmerk auf die Klarheit des beschriebenen Leistungsinhalts und auch auf 

die Regelung des Vergütungsanspruches zu legen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Auftraggeber wird bei der Erstellung der Ausschreibungsun-

terlagen vermehrt ein besonderes Augenmerk auf die Klarheit der 

in den frei formulierten Positionstexten definierten Leistungsinhalte 

legen. Die frei formulierten Positionen dienen vor allem auch dazu, 

die notwendigen Leistungen detailliert zu beschreiben. Die dazu-

gehörige Regelung des Vergütungsanspruches wird im Prozess 

der Lesungen des Leistungsverzeichnisses eingehend erörtert. 

 

5.3 Vergabe- und vertragsrechtliche Festlegungen wurden im Formblatt "Angebot" MD 

BD-SR 75 festgelegt. Durch die Anwendung dieses Formblattes war gewährleistet, dass 

die gemäß BVergG 2006 erforderlichen Angaben in der Ausschreibung abgedeckt wur-

den. Darin fanden sich beispielsweise Festlegungen über Mindestanforderungen an die 

Eignung der Bieterinnen bzw. Bieter oder bedingt durch die mehrjährige Bauzeit, Anga-

ben der Grundlagen zur Umrechnung veränderlicher Preise. 

 

Durch die Verwendung des Formblattes MD BD-SR 75 war sichergestellt, dass die 

vergaberechtlichen Bestimmungen der Stadt Wien durch Vereinbarung der WD 307 - 

Allgemeine Angebotsbestimmungen der Stadt Wien für Leistungen im vorvertraglichen 

Verhältnis zwischen Auftraggeber und Bieterinnen bzw. Bietern bei der Angebotslegung 
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rechtsverbindlich wurden. Das bedeutete u.a., dass die Mehrfachbeteiligung als Bieterin 

bzw. Bieter im Vergabeverfahren unzulässig war. 

 

6. Feststellungen und Empfehlungen zur Höhe der Eignungskriterien 

Als Mindestanforderung an die finanzielle Leistungsfähigkeit war bedungen, dass der 

durchschnittliche Jahresumsatz der letzten drei Geschäftsjahre für Baumeisterarbeiten 

im Hochbau zumindest 50 Mio.EUR pro Jahr betragen musste. 

 

Als Mindestanforderung an die technische Leistungsfähigkeit war vorgesehen, dass das 

Unternehmen in den letzten fünf Jahren zumindest eine Referenz für Beton- und Stahl-

betonarbeiten im Hochbau mit einem Auftragswert von mindestens 10 Mio.EUR nach-

zuweisen hatte. 

 

Für das Kontrollamt waren diese Anforderungen nur teilweise nachvollziehbar. Der 

nachzuweisende durchschnittliche Jahresumsatz der letzten drei Geschäftsjahre für 

Baumeisterarbeiten im Hochbau im Ausmaß von zumindest 50 Mio.EUR pro Jahr war 

nach Ansicht des Kontrollamtes in Relation zum bereits erwähnten Kostendeckel in Hö-

he von 102,12 Mio.EUR zu hoch gegriffen, zumal die Bauzeit mit rd. vier Jahren be-

messen war. Der Jahresumsatz eines Unternehmens gibt u.a. Auskunft über die perso-

nellen, kaufmännischen, technischen und finanziellen Ressourcen und somit über die 

firmeninterne Struktur. Eine Einschränkung der finanziellen Leistungsfähigkeit aus-

schließlich auf Baumeisterarbeiten im Hochbau war für das Kontrollamt deswegen nicht 

nachvollziehbar. 

 

Bezüglich der Mindestanforderungen an die technische Leistungsfähigkeit war festzu-

halten, dass für das Kontrollamt unklar blieb, welche Leistungen als Referenz für Beton- 

und Stahlbetonarbeiten im Hochbau anerkannt werden würden, weil eine genaue Ab-

grenzung zwischen Hoch- und Tiefbauarbeiten mangels allgemein gültiger Definition 

nicht ohne Weiteres möglich ist. Anzumerken war auch, dass die Nachweisführung we-

gen der zahlenmäßigen Trennung in Hoch- und Tiefbauarbeiten für Unternehmen 

schwierig sein kann und auch für den Auftraggeber in seiner nachprüfenden Beurteilung 

mit erheblichem Aufwand verbunden ist. 
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Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang, gewerksspezifische Einschrän-

kungen von Eignungskriterien besser auf den Leistungsgegenstand und Leistungsum-

fang abzustimmen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der größte Teil der Leistungen der Rohbaufirma wird innerhalb 

von zwei bis 2,5 Jahren durchgeführt. Der geforderte Mindestum-

satz von 50 Mio.EUR pro Jahr spiegelt daher im Groben die Höhe 

der zu erbringenden Leistungen eines Jahres wider. Zudem sollte 

durch die Festlegung der gegenständlichen Eignungskriterien u.a. 

sichergestellt werden, dass das Schlüsselgewerk Rohbau jeden-

falls von einem Auftragnehmer ausgeführt wird, der mit Sicherheit 

wirtschaftlich in der Lage ist, einen derartigen Großauftrag durch-

zuführen. Die Anregung des Kontrollamtes zu gewerksspezifi-

schen Einschränkungen wird bei künftigen Ausschreibungen be-

rücksichtigt werden. 

 

7. Feststellungen zur Bekanntmachung der Ausschreibung 

Eine Vorinformation für die geplante Vergabe der Baumeisterarbeiten für den Rohbau 

wurde am 26. Mai 2011 im Amtsblatt der EU kundgemacht. Die Bekanntmachung für 

die Vergabe der Rohbauarbeiten erfolgte dort am 22. Dezember 2011. 

 

Eine Veröffentlichung der Ausschreibung fand sich unter dem Link 

www.gemeinderecht.wien.at, ob eine entsprechende Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Stadt Wien kundgemacht wurde, war aus den Unterlagen nicht zu ersehen. Wie die 

Einschau ergab, waren die Ausschreibungsunterlagen bei diesem Vergabeverfahren 

nach entsprechender Registrierung elektronisch abrufbar. 

 

Sorgfältig erstellte Bekanntmachungen bilden einen wesentlichen Beitrag zur erfolgrei-

chen Abwicklung eines Vergabeverfahrens. Wie die Einschau ergab, wurde in der Be-

http://www.gemeinderecht.wien.at/
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kanntmachung dieser Bauleistung bei der Formulierung der Texte zur Befüllung der 

Eingabefelder im überwiegenden Teil lediglich der Hinweis "siehe Ausschreibungsunter-

lagen" angebracht. Nach Ansicht des Kontrollamtes sollen sich durch den Inhalt der Be-

kanntmachung interessierte Bieterinnen bzw. Bieter vorab über grundlegende Angaben 

zum ausgeschriebenen Auftragsgegenstand informieren können. Daher wurde empfoh-

len, die Eingabefelder mit aussagekräftigeren Angaben, wie z.B. den geschätzten Auf-

tragswert, zu befüllen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung des Kontrollamtes wurde seitens des Auftraggebers 

bereits aufgenommen. Der geschätzte Auftragswert der einzelnen 

Vergaben wird jeweils in die Bekanntmachung der Vergabeverfah-

ren aufgenommen. 

 

Aufgrund mehrerer Anfragen von Bieterinnen bzw. Bietern erfolgte am 3. Februar 2012 

die erste Berichtigung der Ausschreibung. Dabei wurden einzelne Punkte der Allgemei-

nen Vertragsbestimmungen geändert. 

 

Am selben Tag brachte eine Interessentin einen Nachprüfungsantrag verbunden mit 

einem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung gegen die Ausschreibung 

beim Vergabekontrollsenat Wien ein. Vorgebracht wurde, dass die vom Auftraggeber 

festgelegten allgemeinen Vertragsbestimmungen gravierende Nachteile für die spätere 

Auftragnehmerin bzw. den späteren Auftragnehmer mit sich bringen würden. Durch die 

zahlreichen Abweichungen von der ÖNORM B 2110 - Allgemeine Vertragsbestimmun-

gen für Bauleistungen - Werkvertragsnorm überschreite die Auftraggeberin den ihr in 

§ 99 Abs 2 BVergG 2006 eingeräumten Spielraum der Vertragsgestaltung. 

 

Die Vertragsbestimmungen würden nicht kalkulierbare Leistungen beinhalten, unzuläs-

sigerweise wären umfangreiche Vorarbeiten zur Erstellung eines Angebotes notwendig 

und es würde versucht werden, das Bodenkontaminationsrisiko auf die Auftragnehmerin 

bzw. den Auftragnehmer zu überwälzen. 
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Aufgrund dieses Nachprüfungsantrages wurden die Allgemeinen Vertragsbestimmun-

gen durch den Auftraggeber nochmals einer kritischen Prüfung unterzogen und in eini-

gen Punkten eine weitere Berichtigung der Allgemeinen Vertragsbestimmungen vorge-

nommen. 

 

Am 7. Februar 2012 erfolgte die zweite Berichtigung der Ausschreibung, wobei auch die 

Angebotsfrist vom 13. Februar 2012 auf 7. März 2012 verschoben wurde. Daraufhin zog 

die Antragstellerin ihren Antrag auf Nichtigkeit der Ausschreibung mit 15. Februar 2012 

zurück, was vom Vergabekontrollsenat Wien zur Kenntnis genommen wurde und zur 

Einstellung des Vergabekontrollverfahrens führte. 

 

Am 21. Februar 2012 wurde die dritte Berichtigung bekannt gegeben, mit der die allge-

meinen Vertragsbestimmungen abermals geändert wurden. 

 

Aufgrund der notwendigen Berichtigungen empfahl das Kontrollamt, die Allgemeinen 

Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen zu verwenden und davon nur 

in begründeten Einzelfällen abzuweichen. 

 

8. Feststellungen zur Angebotsöffnung 

Die Angebotsöffnung fand am 7. März 2012 im Beisein von Vertretern der Bieterinnen in 

den Räumen der Projektsteuerung statt. Sechs Angebote wurden eingereicht. Wie be-

reits erwähnt, bestand die Kommission aus Vertretern der Projektsteuerung, des 

Planerteams und des Krankenanstaltenverbundes. 

 

In der folgenden Tabelle sind die abgegebenen Angebote angeführt. 

 

 Bieterin Gesamtpreis EUR 

1 A 98.397.966,33 

2 B 98.640.211,19 

3 C 101.479.118,00 

4 D 101.231.947,00 

5 E 124.453.705,85 

6 F 94.681.700,00 
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9. Feststellungen und Empfehlungen zur Angebotsprüfung 

Wie aus den Unterlagen ersichtlich war, wurden alle abgegebenen Angebote auf ihre 

rechnerische Richtigkeit geprüft und diesbezüglich keine Mängel festgestellt. Bei der 

sachlichen Prüfung der drei günstigsten Angebote wurden vom Planerteam Mängel 

festgestellt und diese in der Niederschrift zur Angebotsprüfung  vom 27. März 2012 

festgehalten. 

 

10. Angebotsprüfung der Bieterin F 

Mit Schreiben vom 3. April 2012 wurde die Bieterin F von der Projektsteuerung zur 

Mängelbehebung aufgefordert. Diese betraf vor allem den mangelhaften Nachweis der 

finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Mängel in Bezug auf bekannt gege-

bene Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmer sowie eine fehlende Befugnis für 

einen Teilbereich der Leistung. 

 

10.1 Prüfung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Biete-

rin F 

Mit einer Beilage zum Angebot gab die Bieterin F ihren Umsatz im Wirtschaftsjahr 2008 

mit rd. 41 Mio.EUR, im Wirtschaftsjahr 2009 mit rd. 39 Mio.EUR und im Wirtschaftsjahr 

2010 mit rd. 38 Mio.EUR an. Vermerkt wurde von der Bieterin, dass davon rd. 65 % auf 

Tiefbauarbeiten und rd. 35 % auf Baumeisterarbeiten im Hochbau entfallen würden. 

 
Da der durchschnittliche Jahresumsatz unter den geforderten 50 Mio.EUR blieb, ver-

merkte das Planerteam, dass die Bieterin F nicht über die geforderte finanzielle und 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügen würde. 

 
10.2 Prüfung der technischen Leistungsfähigkeit der Bieterin F 

Für den Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit gab die Bieterin F neben eigenen 

Referenzen auch eine Referenz einer als Subunternehmerin angeführten Firma an. Das 

Planerteam kam im Zuge der Angebotsprüfung zum Schluss, dass durch keine der an-

geführten Referenzen die technische Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden konnte. 

 
Daraufhin wurde das Unternehmen unter Setzung einer Frist bis 17. April 2012 um ver-

bindliche schriftliche Aufklärung ersucht. Die Bieterin F kam dem Ersuchen um Mängel-
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behebung nur teilweise nach. Ausständig blieb insbesondere der Nachweis der finanzi-

ellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Mit Schreiben der Projektsteuerung vom 

15. Mai 2012 wurde die Bieterin F vom Ausscheiden ihres Angebotes in Kenntnis ge-

setzt. 

 
Zu erwähnen war, dass zwar verschiedene Bieterinnen bzw. Bieter Fragen zur Aus-

schreibung vorbrachten, die vom Auftraggeber auch beantwortet wurden, allerdings 

weder die Einschränkung auf Leistungen im Hochbau noch die Höhe der Eignungskrite-

rien infrage gestellt wurde, sodass diese bestandsfest und daher nicht mehr anfechtbar 

wurden. 

 

11. Angebotsprüfung der Bieterin B 

Am 3. April 2012 forderte die Projektsteuerung die Bieterin B auf, Mängel in ihrem An-

gebot zu beheben. Diese betrafen vor allem die fehlende Bekanntgabe eines Geome-

ters sowie die nicht beigebrachten Nachweise zur beruflichen Zuverlässigkeit einiger im 

Angebot genannter Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmer. Für die diesbezügli-

che verbindliche schriftliche Aufklärung wurde eine Frist bis 17. April 2012 festgesetzt. 

 

11.1 Prüfung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Biete-

rin B 

Von der Bieterin B wurde der durchschnittliche Jahresumsatz  im Geschäftsbereich 

Hochbau (mit den Sparten "sozialer Wohnbau, Industriehochbau, öffentliche Bauten, 

sonstige Hochbauten, Adaptierungen") für die Jahre 2009 bis 2011 mit durchschnittlich 

rd. 150 Mio.EUR angegeben. Ob diese Angaben im Zuge der durchgeführten Ange-

botsprüfung tatsächlich überprüft wurden, konnten aus den vorliegenden Unterlagen 

nicht entnommen werden. Darin fand sich lediglich der Satz, dass in Kenntnis der Ge-

schäftstätigkeiten der Bieterin B die angegebenen Zahlen plausibel erscheinen würden. 

Auch dem Beratungsunternehmen erschien ein Erreichen der Mindestanforderungen für 

die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als "sehr wahrscheinlich". 

 

11.2 Prüfung der technischen Leistungsfähigkeit der Bieterin B 

Die Bieterin B führte drei Referenzobjekte an, welche jeweils einen Leistungsumfang 

von mehr als den in den Eignungskriterien geforderten 10 Mio.EUR auswiesen. Eine 



KA SWB - KAV-1/12 Seite 22 von 29 

Angabe über den geforderten Anteil von Stahlbetonarbeiten im Hochbau von zumindest 

10 Mio.EUR fehlte jedoch. Daher nahm die Rechtsanwaltskanzlei einem Protokoll zu-

folge Kontakt mit den von der Bieterin B bekannt gegebenen Auftraggeberinnen bzw. 

Auftraggebern auf und fragte nach, inwieweit die von der Bieterin angegebenen Zahlen 

zutreffen würden. 

 
Bezüglich der ersten Referenz wurde die Auskunft erteilt, dass von den angeführten 

37 Mio.EUR rd. 70 % bis 80 % auf Beton- und Stahlbetonarbeiten entfallen würden und 

dass die Arbeiten zu rd. zwei Dritteln abgeschlossen seien. Ähnliches würde für das 

zweite Referenzobjekt zutreffen. Die in der Ausschreibung angeführten Mindestanforde-

rungen an die Eignung wurden von allen Beteiligten (vgl. Pkt. 3.3) somit als erfüllt ange-

sehen und  die technische Leistungsfähigkeit im Sinn der Ausschreibung als nachge-

wiesen angenommen. 

 

Auch das Beratungsunternehmen kam zum selben Ergebnis und stellte fest, dass die 

technische Leistungsfähigkeit der Bieterin B durch die angeführten Referenzobjekte "mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" gegeben sei. 

 

11.3 Preisprüfung der Bieterin B 

Im Angebotsprüfungsprotokoll des Planerteams vom 27. März 2012 wurde festgehalten, 

dass rd. 140 Positionen  im Vergleich mit den Mitbieterinnen und der Kostenschätzung 

zu hohe oder zu niedrige Preise aufweisen. Die Bieterin B wäre zur verbindlichen 

schriftlichen Aufklärung betreffend dieser Positionen, der kalkulierten Anzahl der Be-

schäftigten sowie über einige Angaben in den Kalkulationsformblättern aufzufordern. Da 

die Kalkulationsformblätter sämtlicher Positionen bereits bei Angebotslegung vorlagen, 

wurde die Bieterin B mit Schreiben vom 24. April 2012 von der Projektsteuerung zu ei-

nem Aufklärungsgespräch am 2. Mai 2012 eingeladen; die Fragen zur vorliegenden 

Kalkulation der Preise wurden der Bieterin vorab übermittelt. 

 

Einem Schreiben des Planerteams vom 4. Mai 2012 war zu entnehmen, dass die Biete-

rin B der Aufforderung zur Mängelbehebung vollständig nachgekommen sei. Die Prü-

fung der Bankauskunft sei durch die Projektsteuerung vorgenommen worden. Das An-
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gebot der Bieterin B sei vollständig und formal richtig, die Einheitspreise und der Ge-

samtpreis wären plausibel. 

 

12. Angebotsprüfung der Bieterin A 

Mit Schreiben vom 3. April 2012 forderte die Projektsteuerung die Bieterin A zur Behe-

bung von Angebotsmängeln auf. Von der Bieterin A waren die Befugnisse der im Ange-

bot angeführten Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmer, deren berufliche Zuver-

lässigkeit sowie ihre finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachzuweisen. 

Um verbindliche schriftliche Aufklärung bis zum 17. April 2012 wurde ersucht. 

 

12.1 Prüfung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Biete-

rin A 

Von der Bieterin A wurde der durchschnittliche Jahresumsatz mit rd. 2.050 Mio.EUR 

angegeben. Welcher Anteil davon auf die für die Eignung relevanten Hochbauarbeiten 

entfiel, wurde den Unterlagen zufolge vom Planerteam nicht geprüft. Auch wenn davon 

ausgegangen werden kann, dass die Bieterin die geforderte Höhe von 50 Mio.EUR für 

Baumeisterarbeiten im Hochbau erfüllen konnte, wäre dennoch Aufklärung über diesen 

Sachverhalt geboten gewesen. 

 

Empfohlen wurde daher, die Eignungsprüfung strikt nach den eigenen Vorgaben in der 

Ausschreibung durchzuführen. Das Kontrollamt merkte ergänzend an, dass das Bera-

tungsunternehmen die gleiche Empfehlung abgab. 

 

12.2 Prüfung der technischen Leistungsfähigkeit der Bieterin A 

Seitens der Bieterin A wurden vier verschiedene Referenzprojekte angeführt. Soweit 

dies aus dem Prüfbericht des Planerteams hervorging, wiesen sämtliche angegebenen 

Projekte einen Anteil an Stahlbetonarbeiten im Hochbau von zumindest 10 Mio.EUR 

aus. Auch bei dieser Prüfung der Angaben war anzumerken, dass das Planerteam von 

der Bieterin A keine zusätzlichen Nachweise über das genannte Kriterium einforderte. 
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Dem Beratungsunternehmen erschien es ebenfalls als "sichergestellt", dass die Min-

destanforderungen an die technische Leistungsfähigkeit seitens der Bieterin A gegeben 

war. 

 

Empfohlen wurde in diesem Zusammenhang, der Prüfung der Eignungskriterien höhe-

res Augenmerk zukommen zu lassen sowie die Eignungskriterien so zu definieren, dass 

diese für die Auftraggeberseite auch ohne besonderen Aufwand nachprüfbar sind. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung des Kontrollamtes wurde seitens des Auftraggebers 

bereits aufgenommen. Bei der Erstellung der Ausschreibungsun-

terlagen wird mittlerweile ein besonderes Augenmerk auf die Klar-

heit der vorgegebenen Eignungskriterien sowie deren praktikable 

Nachprüfbarkeit gelegt. 

 

12.3 Preisprüfung der Bieterin A 

Vom Planerteam wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der Reihung der ersten vier 

Bieterinnen nach Ausscheiden des Angebotes der Billigstbieterin (die Gesamtpreise 

dieser vier Bieterinnen lagen innerhalb von nur rd. 3,1 %) und der teilweise stark 

schwankenden Einheitspreise, durch eventuelle Mengenänderungen in einzelnen Posi-

tionen bei der Ausführung, ein Reihungssturz nicht nur nicht auszuschließen, sondern 

sogar "eher wahrscheinlich" sei. Weiters wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die 

Massenermittlung für die Ausschreibung auf Basis der  Entwurfs-, Einreich- und Vorsta-

tikpläne und nicht auf Grundlage einer abgeschlossenen Ausführungsplanung erstellt 

wurde. Soweit aus den dem Kontrollamt vorliegenden Unterlagen zu entnehmen war, 

wurden diese Warnungen im Zuge der weiteren Angebotsprüfung nicht weiter beachtet.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, bei der Ausführung der gegenständlichen Leistungen 

besonders darauf zu achten, dass eine ständige Kontrolle der zur Verrechnung gelan-

genden Mengen im Vergleich zum Auftrag durchgeführt wird, sodass die Bedenken des 

Planerteams nicht eintreten bzw. rechtzeitig Steuerungsmaßnahmen eingeleitet werden 
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können. Solche Maßnahmen könnten bei Mengenänderungen bei bestimmten Leistun-

gen allenfalls auch zu neuen Ausschreibungen für solche Teilleistungen führen, um den 

oben erwähnten Reihungssturz zu vermeiden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung des Kontrollamtes wurde seitens des Auftraggebers 

bereits aufgenommen. Bereits im Stadium der Angebotsprüfung 

wird vom Auftraggeber besonderes Augenmerk darauf gelegt, die 

potenzielle Kostenentwicklung anhand der angebotenen Einheits-

preise zu analysieren, um gegebenenfalls bei Ausführung der 

Leistungen rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können. Unab-

hängig davon wird bei der Abwicklung der Bauaufträge sowohl 

durch die Projektsteuerung als auch die örtliche Bauaufsicht ein 

fortlaufendes Kostencontrolling durchgeführt. 

 

Bei der durchgeführten Preisangemessenheitsprüfung durch das Planerteam wurde im 

Angebotsprüfungsprotokoll vermerkt, dass die Angabe der Bieterin im Kalkulations-

formblatt K3 über die Anzahl von bloß zehn Beschäftigten für die Abwicklung dieses 

Bauvorhabens nicht plausibel sei. Weiters wurde festgestellt, dass die Höhe der aus-

gewiesenen direkten Lohnnebenkosten nicht den gesetzlich Vorgaben entsprechen 

würde. 

 

Im Angebotsprüfungsprotokoll wurden auch jene Positionen aufgelistet, die im Vergleich 

zu den Preisen der Kostenschätzung und im Vergleich zu den Preisen der Mitbieterin-

nen starke Preisabweichungen aufwiesen und dass "beispielsweise" bei einigen Positi-

onen Kalkulationsansätze ersichtlich seien, die mit den Ausschreibungsunterlagen nicht 

im Einklang standen. Von den 48 Positionen, die das Planerteam als aufklärungsbedürf-

tig ansah, wurden von der Projektsteuerung lediglich 24 Positionen bei der Bieterin A 

nachgefragt. 
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Mit Schreiben vom 24. April 2012 übermittelte die Projektsteuerung der Bieterin A die 

aufklärungsbedürftigen Positionen und lud zu einem Aufklärungsgespräch am 2. Mai 

2012 ein. Ersucht wurde u.a. auch um Aufklärung der Angaben zu den (oben erwähn-

ten) zehn Beschäftigten auf der Baustelle sowie um Nachweiserbringung, dass die volle 

Höhe der direkten Lohnnebenkosten in der Kalkulation erfasst sei. Es nahmen an die-

sem Gespräch drei Vertreter der Bieterin A, drei Vertreter des Planerteams, drei Vertre-

ter der örtlichen Bauaufsicht, einer der begleitenden Kontrolle, zwei der Projektsteue-

rung und ein Vertreter des Krankenanstaltenverbundes teil. 

 

Wie dem Protokoll über das Aufklärungsgespräch zu entnehmen ist, gab der Vertreter 

der Bieterin A lediglich eine mündliche Erklärung über die Kalkulation der direkten 

Lohnnebenkosten im Kalkulationsformblatt K3 ab. Der geforderte schriftliche Nachweis 

wurde nicht beigebracht. Vor dem Hintergrund, dass die direkten Lohnnebenkosten ge-

setzlich vorgegeben sind und für öffentliche Auftraggeberinnen bzw. Auftraggeber die 

Verpflichtung besteht, auf die Einhaltung der sozial- und abgabenrechtlichen Bestim-

mungen durch ihre Auftragnehmerinnen bzw. Auftragnehmer zu achten, hätte auf die 

Vorlage entsprechender Nachweise bestanden werden müssen. Zu den Angaben über 

nur zehn Beschäftigte für das gegenständliche Bauvorhaben erklärte die Bieterin A, 

dass diese eine beispielhafte Zusammensetzung einer Arbeitskolonne wäre und ab-

hängig von der Bauphase unterschiedlich viele solche Arbeitskolonnen zum Einsatz 

kommen würden. 

 

Wie das Kontrollamt erhob, wurden von der Bieterin A von insgesamt 1.919 Positionen 

124 Positionen mit einem Einheitspreis in Höhe von 0,01 EUR und 271 mit einem Ein-

heitspreis, der kleiner als 1,-- EUR angesetzt war, angeboten. Nur 137 Positionen der 

Bieterin A machten 80 % der Angebotssumme aus, bei 181 Positionen war der Ein-

heitspreis der Bieterin A um mehr als 80 % teurer als jener des zweitgünstigsten Ange-

botes. Unter diesen Umständen war für das Kontrollamt nicht ersichtlich, warum die 

Projektsteuerung nur 24 Positionen als aufklärungsbedürftig betrachtete. Auch waren 

die Leistungsansätze aus den beigelegten Kalkulationsformblättern über die als wesent-

lich gekennzeichneten Positionen großteils nicht oder nur schwer ersichtlich bzw. nach-

vollziehbar. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Im Rahmen der Angebotsprüfung wurden diejenigen auffälligen 

Positionen aufgeklärt, die in einem hohen Maße mit den anderen 

auffälligen Positionen vergleichbar waren und somit auch stellver-

tretend für diese herangezogen werden konnten. 

 

Gemäß § 125 BVergG 2006 muss Aufklärung über die Positionen des Angebotes ver-

langt und vertieft geprüft werden, wenn Angebote zu hohe oder zu niedrige Einheits-

preise in wesentlichen Positionen aufweisen. Dabei ist zu prüfen, ob die Preise be-

triebswirtschaftlich erklär- und nachvollziehbar sind. Insbesondere kann geprüft werden, 

ob im Preis aller wesentlichen Positionen direkt zuordenbare Personal-, Material-, Gerä-

te-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten enthalten sind und ob die Aufwands- und Ver-

brauchsansätze nachvollziehbar sind. 

 

Das Kontrollamt stellte die angebotenen Einheitspreise der 152 als wesentlich gekenn-

zeichnete Positionen der Bieterin A den Einheitspreisen der Kostenschätzung des 

Krankenanstaltenverbundes gegenüber. Dabei zeigt sich, dass 50 Einheitspreise um 

mehr als 50 % teurer oder billiger als in der Kostenschätzung angegeben, angeboten 

wurden. Davon wurden lediglich vier im Aufklärungsgespräch nachgefragt. 21 Einheits-

preise lagen um mehr als 100 % über bzw. (gerundet) unter der Kostenschätzung. Da-

von sah die Projektsteuerung nur einen einzigen Preis als aufklärungsbedürftig an. 

 

Die Preisdifferenz zwischen den Angeboten der Bieterin A und der Bieterin B beträgt bei 

einem Gesamtpreis von rd. 98,40 Mio.EUR lediglich rd. 242.200,-- EUR, also nur rd. 

0,2 %. Einer genauen Angebotsprüfung wäre daher größte Bedeutung zugekommen. 

 

Warum vor allem die Projektsteuerung im Zuge des kommissionellen Aufklärungsge-

spräches die oben dargestellten fehlenden Angaben nicht einforderte und die vertiefte 

Angebotsprüfung im Sinn des Bundesvergabegesetzes somit nicht abschloss, hat sich 

dem Kontrollamt nicht erschlossen. 
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Festzuhalten war, dass ausreichend Zeit für eine entsprechende Angebotsprüfung vor-

handen gewesen wäre, da die Angebotsöffnung am 7. März 2012 durchgeführt worden 

war, die Zuschlagsfrist mit fünf Monaten vereinbart wurde und der voraussichtliche Ar-

beitsbeginn im Formblatt MD BD-SR 75 mit 19. Juni 2012 festgelegt worden war. Wa-

rum der Bieterin A bereits mit Schreiben vom 15. Mai 2012 die Zuschlagsentscheidung 

übermittelt wurde, war für das Kontrollamt somit nicht nachvollziehbar. 

 

Erwähnenswert erschien dem Kontrollamt auch, dass das Beratungsunternehmen in 

der abgegebenen gutachterlichen Stellungnahme zur Angebotsprüfung u.a. auch zur 

Erkenntnis kam, dass die Preisprüfung nur in ungenügender Tiefe erfolgt sei. 

 

Daher wurde dem Krankenanstaltenverbund empfohlen, bei etwaigen Mehrkostenforde-

rungen der Bieterin A die Verantwortung jener an der Angebotsprüfung beteiligten Ex-

ternen zu berücksichtigen, die die Preisangemessenheitsprüfung nur unvollständig vor-

genommen haben. 

 

Mit Schreiben vom 15. Mai 2012 wurde der Bieterin A die Zuschlagsentscheidung 

übermittelt. Den anderen Bieterinnen wurde die Zuschlagsentscheidung ebenfalls be-

kannt gegeben. Nach Ablauf der Stillhaltefrist wurde der Bieterin A am 1. Juni 2012 von 

der Projektsteuerung die Zuschlagserteilung übermittelt. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Für das gegenständliche Großbauvorhaben wurde ein strikter 

Terminplan ausgearbeitet. Dies war vor allem deswegen notwen-

dig, da eine Vielzahl von verschiedenen Auftragnehmerinnen bzw. 

Auftragnehmern auf der Baustelle tätig sein wird und diese exakt 

aufeinander abgestimmt arbeiten müssen. Jegliche Verzögerung 

des Bauvorhabens bereits in der Ausschreibungsphase stellt da-

her ein unabschätzbares Risiko für den Baufortschritt und somit 

den Projekterfolg dar. Eine bestandsfeste Zuschlagsentscheidung, 
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deutlich vor dem Termin des Arbeitsbeginns, wurde deshalb an-

gestrebt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2013 


