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KURZFASSUNG 

 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ließ Verbesserungspotenzial unter anderem bei einzel-

nen Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen, den Bekanntmachungen der 

Ausschreibungen, den Angebotseröffnungen und den Angebotsprüfungen erkennen. 

 

So wurden Empfehlungen ausgesprochen, besonderes Augenmerk auf die Wider-

spruchsfreiheit und Vollständigkeit der Ausschreibungsunterlagen zu legen und bei der 

Bekanntmachung von Ausschreibungen auf angemessene Fristen für die Behebung 

von Ausschreibungsunterlagen zu achten. Für die Angebotsprüfung sollten nur jene 

Kalkulationsunterlagen von den Bieterinnen bzw. Bietern eingefordert werden, die auf-

grund der Reihung ihres Angebotes auch eine Chance auf Zuschlagserteilung haben. 

Unklarheiten über die Kalkulation der Preise sollten ausschließlich von der Bieterin bzw. 

dem Bieter aufgeklärt werden. 
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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 Angebotsbestimmungen der Stadt 

Wien für Leistungen" (WD 307) und für Bauleistungen die "Allgemeinen Vertragsbe-

stimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen (WD 314) zum Vertragsbestandteil er-

klärt. Dieses Formblatt ist gemäß Erlass der Magistratsdirektion grundsätzlich 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: Formblatt K3 (Mittellohn-

preis, Regielohnpreis, Gehaltspreis), Formblatt K4 (Materialpreise), Formblatt K7 

(Preisermittlung). 

 

Kampfmittelerkundung 

Die Kampfmittelerkundung am Baugelände stellt die Vorleistung für die Beseitigung von 

Kampfmitteln aus kriegerischen Auseinandersetzungen dar. Dabei soll die Gefahr, die 

von Kampfmitteln ausgeht, vor Einleitung der Bautätigkeit rechtzeitig beseitigt werden. 

 

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. 
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Schmalwand 

Eine Schmalwand ist eine Art von Dichtwand mit geringer Wanddicke aus zementge-

bundenen, erhärteten Dichtmassen im Boden. 

 

Spundwand 

Eine Spundwand ist ein Verbau zur Sicherung einer Baugrube, der zugleich eine Dich-

tungsfunktion übernehmen kann. Sie besteht aus einzelnen Stahlprofilen, die in den 

Boden gerammt werden. 

 

WD 307 - Allgemeine Angebotsbestimmungen der Stadt Wien für Leistungen 

Diese Angebotsbestimmungen enthalten jene Festlegungen, welche für Vergabeverfah-

ren der Stadt Wien anzuwenden sind. 

 

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. 



KA SWB - KAV-2/12 Seite 7 von 36 

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. 

 

1.2 Das Kontrollamt unterzog die Auftragsvergaben der Bauleistungen über die Ab-

brucharbeiten für das Projekt Krankenhaus Nord, der Bauleistungen über die Baugru-

benumschließung und Wasserhaltung für das Projekt Krankenhaus Nord sowie die 

Aushubarbeiten für das Projekt Krankenhaus Nord einer stichprobenweisen Prüfung. 

Den Prüfungsschwerpunkt bildeten die Qualität der Ausschreibungen sowie die Abwick-

lung der Vergaben bis zur Zuschlagserteilung. 

 

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 den geprüften Vergabeverfah-

ren zugrunde gelegt wurden, mussten die Bestimmungen für Vergabeverfahren im 

Oberschwellenbereich beachtet werden. Alle drei Vergabeverfahren wurden als offene 

Verfahren mit vorheriger EU-weiter Bekanntmachung durchgeführt. Die Angebote wa-

ren im Preisangebotsverfahren zu erstellen, die Zuschlagserteilungen erfolgten jeweils 

auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis (Billigstbieterprinzip). 
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2. Vergabe der Abbrucharbeiten 

2.1 Beschreibung des Auftragsgegenstandes 

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

Hauptwerkstätte abgebrochen und weggeschafft werden. Der Auftrag umfasste die 

Baufeldfreimachung inkl. dem geordneten Rückbau aller oberirdischen und nicht unter-

kellerten Bauwerke am gesamten Areal. Der Abbruch unter dem Gelände war in der 

Ausschreibung über die Aushubarbeiten enthalten. 

 

2.2 Vorarbeitenproblematik 

2.2.1 Wie bereits erwähnt, widerrief der Krankenanstaltenverbund das ursprüngliche 

Vergabeverfahren 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 wurden auch dem neu-

en Vergabeverfahren über die Abbruchmaßnahmen für das gegenständliche Projekt 

zugrunde gelegt. 

 

Zu diesen Leistungen zählten u.a. Sondierungsmaßnahmen des Baugrundes und die 

Begutachtung der abzubrechenden Bestandsgebäude hinsichtlich der zu entsorgenden 

Massen und deren Qualitäten in Bezug auf ihre Wiederverwertbarkeit bzw. Notwendig-

keit zur Deponierung. Diese Leistungen waren vergaberechtlich als Vorarbeiten im Sinn 

des § 20 Abs 5 BVergG 2006 zu qualifizieren. Nach dieser Bestimmung sind Unter-

nehmen, die an der Erarbeitung der Unterlagen für das Vergabeverfahren unmittelbar 

oder mittelbar beteiligt waren, sowie mit diesen verbundene Unternehmen, soweit durch 

ihre Teilnahme ein fairer und lauterer Wettbewerb ausgeschlossen wäre, von der Teil-

nahme am Vergabeverfahren um die Leistung grundsätzlich auszuschließen. 

 

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

trotz ihres Informationsvorsprunges beteiligen zu können, wurde vom Krankenanstal-

tenverbund ein Gutachten des Beratungsunternehmens A darüber eingeholt, welche 

Dokumente und Informationen der neuen Ausschreibung zugrunde zu legen sind, damit 
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der Wettbewerbsvorsprung gegenüber anderen Interessentinnen bzw. Interessenten 

neutralisiert werden kann. 

 

Im Gutachten war zu klären, ob für die beim ursprünglichen widerrufenen Vergabever-

fahren beteiligten Firmen bzw. deren verbundene Unternehmen bei der nunmehrigen 

Vergabe der Abbrucharbeiten ein Wettbewerbsvorsprung gegenüber anderen Bieterin-

nen bzw. Bietern vorliegen würde, der einen fairen und lauteren Wettbewerb ausschlie-

ßen würde und gegebenenfalls durch welche Maßnahmen ein solcher wettzumachen 

wäre. 

 

2.2.2 Das Beratungsunternehmen A teilte die Bezug habenden Informationen und Be-

standsunterlagen in solche, die allen Bieterinnen bzw. Bietern jedenfalls bekannt gege-

ben werden müssen und in solche, die von keiner Relevanz für die Sicherstellung eines 

fairen und lauteren Wettbewerbs im gegenständlichen Vergabeverfahren waren. Um 

einen möglichen Wettbewerbsvorteil der am ursprünglichen Vergabeverfahren beteilig-

ten Firmen zu egalisieren, wurde vom Beratungsunternehmen A empfohlen, die Ange-

botsfrist über das gesetzliche Mindestmaß hinaus zu verlängern. Wie das Kontrollamt 

feststellte, wurde dem insoweit entsprochen, als die Angebotsfrist 56 Tage betrug. 

 

Das Beratungsunternehmen A regte ferner an, ein konstruktives Leistungsverzeichnis 

mit Teilpauschalen auszuarbeiten. Eine Ausschreibung ausschließlich nach mengen- 

oder stückbezogenen Positionen erschien dem Beratungsunternehmen A nicht nur un-

üblich, sondern auch in hohem Ausmaß unpraktikabel. Dieser Empfehlung wurde nach-

gekommen. 

 

Sofern jene Firmen, die am ursprünglichen, widerrufenen Vergabeverfahren teilgenom-

men hatten, als Billigstbieterinnen in Betracht kommen würden, empfahl das Bera-

tungsunternehmen A die Durchführung einer vertieften Angebotsprüfung, um das "Rest-

risiko" von Preisspekulationen aufgrund eines Wissensvorsprunges ausschließen zu 

können. Auf die Einhaltung dieser Empfehlung wird im Pkt. 2.8 dieses Berichtes näher 

eingegangen. 
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2.2.3 Die von den am ursprünglichen, widerrufenen Vergabeverfahren beteiligten Fir-

men bereits ausgearbeiteten Unterlagen wurden vom Auftraggeber allen am Vergabe-

verfahren interessierten Bieterinnen bzw. Bietern zur Angebotslegung zur Verfügung 

gestellt und zusätzlich in der für die Errichtung des Krankenhauses Nord eingerichteten 

elektronischen Projektdatenbank zugänglich gemacht. 

 

2.3 Arbeitsablauf für die Vergabe 

2.3.1 Der Arbeitsablauf für alle Vergaben erfolgte entsprechend den Vorgaben im Pro-

grammhandbuch (Projekthandbuch). Da das Programmhandbuch aufgrund des Projekt-

fortschrittes bei allen drei berichtsgegenständlichen Vergabeverfahren laufend aktuali-

siert wurde, wird dieser im Bericht bei jeder Vergabe gesondert erörtert. 

 

2.3.2 Die Verfahrensbestimmungen und die besonderen Vertragbestimmungen arbeite-

ten das (externe) Planerteam, die (externe) Rechtsanwaltskanzlei und der Krankenan-

staltenverbund gemeinsam aus. Das Leistungsverzeichnis erstellte ausschließlich das 

Planerteam. Die Prüfung aller Unterlagen erfolgte durch die (externe) begleitende Kon-

trolle. Die gesamte Kommunikation innerhalb der Angebotsfrist mit den Interessentinnen 

bzw. Interessenten oblag der Rechtsanwaltskanzlei. 

 

2.3.3 Die Angebotsöffnung wurde kommissionell durchgeführt. Die Kommission bestand 

aus der Rechtsanwaltskanzlei, die auch den Vorsitz führte, dem Planerteam, der beglei-

tenden Kontrolle und dem Krankenanstaltenverbund. 

 

2.3.4 Während die formelle und rechnerische Angebotsprüfung der abgegebenen An-

gebote dem Planerteam allein oblag, erfolgte die Eignungsprüfung der Bieterinnen bzw. 

Bieter durch die Rechtsanwaltskanzlei und das Planerteam gemeinsam. Auch die 

Überprüfung der angebotenen Preise auf ihre Angemessenheit nahm das Planerteam 

gemeinsam mit der Rechtsanwaltskanzlei vor. Vor Zuschlagserteilung durch den Kran-

kenanstaltenverbund wurden die Angebotsunterlagen von der begleitenden Kontrolle 

geprüft. 
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2.3.5 Der Krankenanstaltenverbund bedient sich als Bauherr für die Abwicklung des 

Bauvorhabens Krankenhaus Nord in umfangreichem Ausmaß Externer. Der Kranken-

anstaltenverbund wurde daher aufgefordert, die im gegenständlichen Bericht vom Kon-

trollamt abgegebenen Empfehlungen, soweit nicht selbst davon betroffen, den jeweili-

gen Externen zur Kenntnis zu bringen und auf deren Umsetzung einzuwirken. 

 

2.4 Kostenschätzung 

Das Planerteam schätzte die Kosten für die Abbrucharbeiten auf Basis zweier Kosten-

schätzungen innerhalb einer Bandbreite von rd. 5,40 Mio.EUR (dieser Betrag und alle 

folgenden Beträge ohne USt) bis 7,80 Mio.EUR. Auf Nachfrage des Kontrollamtes gab 

das Planerteam bekannt, dass der Marktpreis bei Abbrucharbeiten sehr starken 

Schwankungen unterliegen würde. Dies sei hauptsächlich auf verschiedene Entsor-

gungskonzepte betreffend die Wiederverwertbarkeit der Abbruchmaterialien zurückzu-

führen. 

 

2.5 Feststellungen und Empfehlung zur Ausschreibung 

2.5.1 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 Leistungen wurden mit der (damals aktuellen) standardisierten Leistungsbeschrei-

bung Hochbau erstellt und je nach Erfordernis mit zusätzlichen frei formulierten Positio-

nen ergänzt. Aufgrund von eingegangenen Bieterinnenfragen wurde die Leistungsbe-

schreibung  berichtigt und nachweislich allen Bieterinnen zur Kenntnis gebracht. 

 

2.5.2 In den zusätzlichen Verfahrensregelungen im Ausschreibungsteil A wurde im 

Pkt. 9 (2) festgelegt, dass die Bieterin bzw. der Bieter dem Angebot "jedenfalls" die 

ausgefüllten Kalkulationsformblätter K3, die Kalkulationsformblätter K4 und auch die 

Kalkulationsformblätter K7 anzuschließen hat. Hingegen wurde im Pkt. 13 (5) dieser 

Verfahrensregelungen festgelegt, dass die Kalkulationsformblätter K7 aller als wesent-

lich gekennzeichneten Positionen erst nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu 

übergeben sind. 
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Das Kontrollamt empfahl, künftig verstärktes Augenmerk auf die Widerspruchsfreiheit 

der Ausschreibungsunterlagen zu legen. 

 

2.5.3 Im Hinblick auf seine technische Leistungsfähigkeit hatte das Unternehmen ge-

mäß Pkt. 17.3.1 (2) zumindest drei Referenzprojekte während der letzten fünf Ge-

schäftsjahre als Eignungskriterium nachzuweisen, bei denen Abbrucharbeiten im Wert 

von jeweils mindestens 300.000,-- EUR durchgeführt worden waren. 

 

Hinsichtlich der Mindesterfordernisse an die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfä-

higkeit war u.a. bedungen, dass die Bieterinnen bzw. Bieter einen durchschnittlichen 

Jahresumsatz der letzten drei Geschäftsjahre von mindestens 2 Mio.EUR zu belegen 

hatten. 

 

Die Eignungskriterien waren für das Kontrollamt in Anbetracht der Höhe der Kosten-

schätzung nachvollziehbar. 

 

2.5.4 Im Pkt. 19 wurde der Einsatz von Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmern 

geregelt und zwischen notwendigen und zweckmäßigen unterschieden. Als notwendige 

Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmern waren jene definiert, welche die Bieterin 

bzw. der Bieter deshalb benötigt, weil sie bzw. er nicht selbst über alle zur Leistungser-

bringung notwendigen Befugnisse oder über die erforderliche Leistungsfähigkeit verfügt. 

Alle übrigen Fälle wurden in den Ausschreibungsunterlagen als zweckmäßige Subun-

ternehmerinnen bzw. Subunternehmer bezeichnet. 

 

Sowohl notwendige als auch zweckmäßige Subunternehmerinnen bzw. Subunterneh-

mer waren im Angebot bekannt zu geben, wobei zweckmäßige Subunternehmerinnen 

bzw. Subunternehmer nur dann bekannt zu geben waren, wenn die Bieterin bzw. der 

Bieter beabsichtigt, wesentliche Teilleistungen des Auftrages an diese zu vergeben. Die 

Weitergabe wesentlicher Teilleistungen lag den Ausschreibungsbestimmungen zufolge 

dann vor, wenn der Auftragsumfang mehr als 5 % der Angebotssumme betragen wür-

de. 
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Dem Kontrollamt war die Definition einer wesentlichen Teilleistung wegen der geringen 

Höhe dieses Prozentsatzes nicht einsichtig, zumal ein dermaßen kleiner Prozentsatz 

keinen wesentlichen Einfluss auf die Angebotssumme haben wird. 

 

2.5.5 Zum rechtlichen Teil der Ausschreibung war anzumerken, dass gemäß den "All-

gemeinen Vertragsbestimmungen des Wiener Krankenanstaltenverbundes für Bauleis-

tungen" das Formblatt "Angebot" MD BD-SR 75 der Ausschreibung beiliegen würde. 

Dieses war aber den Unterlagen zufolge nicht beigeschlossen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Von der Verwendung des Formblattes MD BD-SR 75 wurde u.a. 

auch deshalb Abstand genommen, da die neue Version noch nicht 

fertiggestellt war. Auf diese Weise sollte das Risiko eines Ein-

spruchs bei der vorliegenden Ausschreibung minimiert werden. 

Der gegenständliche Prozentsatz zur Definition einer wesentlichen 

Teilleistung wurde deshalb gewählt, weil für den unter 5 % liegen-

den Teil des Leistungsumfanges (z.B. Kampfmittelerkundung) ein 

eingeschränkter Markt befürchtet wurde und für den über 5 % hin-

ausgehenden Teil des Leistungsumfanges keine Mehrfachbeteili-

gung von Subunternehmen aus Wettbewerbsgründen erwünscht 

war. 

 

2.6 Feststellungen und Empfehlungen zur Bekanntmachung der Ausschreibung 

2.6.1 Eine Vorinformation über die Vergabe der Abbrucharbeiten fand im Amtsblatt der 

EU am 28. April 2010 statt, die eigentliche Bekanntmachung wurde am 24. Juni 2010 im 

Amtsblatt der EU und am 8. Juli 2010 im Amtsblatt der Stadt Wien kundgemacht. 

 
In der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Wien fand sich der Hinweis, dass sich 

Bewerberinnen bzw. Bewerber für die Ausschreibungsunterlagen bis am nächsten Tag, 

also den 9. Juli 2010 10.00 Uhr bei der angegebenen Kontaktadresse schriftlich zu 

melden hatten, widrigenfalls sie nicht zur Angebotslegung zugelassen werden würden. 



KA SWB - KAV-2/12 Seite 14 von 36 

Die Angebotsunterlagen waren nur bis zu diesem Zeitpunkt erhältlich, ein elektronischer 

Abruf der Ausschreibungsunterlagen über einen entsprechenden Link war, obwohl für 

Vergabeverfahren bei der Stadt Wien üblich, nicht eingerichtet worden. 

 

Wenn sich auch das Ende der Frist für die Behebung der Angebotsunterlagen mit jener 

in der Bekanntmachung im Amtsblatt der EU deckte, war für das Kontrollamt dennoch 

nicht nachvollziehbar, warum die Frist in der nationalen Bekanntmachung dermaßen 

kurz bemessen war. Falls Bieterinnen bzw. Bieter ihre Informationen über die geplante 

Vergabe ausschließlich aus dem Amtsblatt der Stadt Wien bezogen, war für diese eine 

zeitgerechte Behebung der Angebotsunterlagen binnen eintägiger Frist kaum möglich. 

 

In diesem Zusammenhang erging daher die Empfehlung, künftig angemessene Fristen 

für die Behebung der Ausschreibungsunterlagen zu setzen, um einen möglichst großen 

Kreis an Interessentinnen bzw. Interessenten für ein Vergabeverfahren zu gewinnen. 

 

2.6.2 Weiters fand sich in der Bekanntmachung (ebenso wie in den Verfahrensregelun-

gen der Ausschreibung) der Hinweis, dass vor Angebotslegung eine verpflichtende 

Arealsbesichtigung im Beisein des Auftraggebers stattzufinden hat. 

 

Obschon keine Bieterin bzw. kein Bieter diese Regelung beim Vergabekontrollsenat 

Wien beeinspruchte, sprach das Kontrollamt dennoch die Empfehlung aus, diese Be-

stimmung zu überdenken, um eine mögliche unzulässige Einschränkung des potenziel-

len Bieterinnen- bzw. Bieterkreises zu vermeiden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung des Kontrollamtes wird aufgenommen. In der ge-

genständlichen Ausschreibung erfolgte die knappe Fristsetzung 

auch im Hinblick auf die Terminsituation des Gesamtprojektes. 

Sowohl die Anzahl der Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer an der 

Arealsbesichtigung als auch die Anzahl der abgegebenen Ange-

bote legen aus Sicht des Krankenanstaltenverbundes den Schluss 
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nahe, dass hier keine Einschränkung des Wettbewerbs stattge-

funden hat. 

 

2.6.3 Im Juli 2010, also während der Angebotsfrist, wurden einige Positionen des Leis-

tungsverzeichnisses geändert bzw. ergänzt, sowie einige Korrekturen bei den ausge-

schriebenen Mengen vorgenommen. Diese Änderungen machte eine Berichtigung der 

Ausschreibung i.S. des § 90 BVergG 2006 erforderlich. Diese wurde allen Bieterinnen 

durch die Übermittlung des geänderten Leistungsverzeichnisses zur Kenntnis gebracht. 

 

2.7 Feststellungen und Empfehlung zur Angebotsöffnung 

Die öffentliche Angebotsöffnung fand am 20. August 2010 im Beisein von Vertreterin-

nen bzw. Vertretern der Bieterinnen statt, insgesamt wurden acht Angebote abgegeben. 

In der folgenden Tabelle sind die abgegebenen Angebote aufgeführt. 

 

 Bieterinnen Firmen Angebotssumme in EUR Subunternehmen 

1 Bieterinnen A B  3.643.982,00 C   

2 Bieterin D   5.339.589,94 E F G 

3 Bieterinnen H I  3.331.019,93 J   

4 Bieterinnen K L M 3.125.171,90 N   

5 Bieterin O   7.825.777,45    

6 Bieterinnen P Q  4.401.861,27    

7 Bieterinnen R S T 4.875.581,29 U   

8 Bieterinnen V W X 2.197.350,72 Y   

Tab.: Abbruchmaßnahmen für das Krankenhaus Nord 

 

Aus der Niederschrift zur Angebotsöffnung ging hervor, dass es der Kommission, wel-

che die Angebotsöffnung vornahm, nicht auf den ersten Blick möglich war festzustellen, 

ob die Bieterinnen das berichtigte Leistungsverzeichnis abgegeben hatten. 

 

In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt, berichtigte Angebotsunterlagen so 

zu kennzeichnen, dass diese bei der Angebotsöffnung leicht erkennbar sind. 

 

Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau in die Niederschrift zur Angebotsöffnung wei-

ters feststellen konnte, wurden bei der Angebotsverlesung der abgegebenen Angebote 

mehr Angaben aus den Angeboten verlesen und somit den Anwesenden bekannt ge-
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geben, als im BVergG 2006 vorgesehen. Auf diesen Umstand wird im Pkt. 3.6 noch nä-

her eingegangen werden. 

 

2.8 Feststellungen und Empfehlungen zur Angebotsprüfung 

2.8.1 Im Zuge der Prüfung der acht eingereichten Angebote wurden drei ausgeschie-

den. Wie sich herausstellte, hatte die Bieterinnengemeinschaft K, L, M und die Biete-

rin O nicht das letztgültige Leistungsverzeichnis abgegeben, sondern das ursprüngliche. 

 

Die Bieterinnengemeinschaft der Firmen A und B kam der Aufforderung, die in ihrem 

Angebot vorhandenen behebbaren Angebotsmängel durch entsprechende Nachrei-

chung von Unterlagen zu beseitigen, nicht nach und blieb auch die Aufklärung der 

schriftlich gestellten Fragen schuldig und wurde daher ebenfalls ausgeschieden. 

 

Die restlichen im Vergabeverfahren verbliebenen Bieterinnen wurden aufgefordert, die 

Kalkulationsformblätter K7 vorzulegen. Ob alle Bieterinnen dieser Aufforderung nach-

gekommen sind und ob die nachgereichten Kalkulationsangaben vor der Vergabe vom 

Auftraggeber geprüft wurden, hat sich für das Kontrollamt aus den vorliegenden Unter-

lagen nicht erschlossen. 

 
Das Kontrollamt sprach die Empfehlung aus, nur von jenen Bieterinnen diese umfang-

reichen Kalkulationsunterlagen einzufordern, die aufgrund der Reihung ihres Angebotes 

auch eine echte Chance auf Zuschlagserteilung haben. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung des Kontrollamtes wird vom Auftraggeber im Rah-

men der Angebotsprüfungen bereits berücksichtigt. Umfangreiche 

Kalkulationsunterlagen werden stets nur von den für den Zuschlag 

infrage kommenden Bieterinnen bzw.Bietern gefordert. 

 

2.8.2 Das Angebot der Billigstbieterin (Bieterinnengemeinschaft V, W und X) war rech-

nerisch richtig. Im Zuge der vertieften Angebotsprüfung dieses Angebotes wurde neben 

der Nachreichung verschiedener zusätzlicher Nachweise auch die Vorlage der Kalkula-
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tionsformblätter K7 der angebotenen Einheitspreise gefordert. Die Bieterinnengemein-

schaft wurde aufgefordert, konkret angeführte Positionen aufzuklären. Diese Aufklärun-

gen erfolgten einerseits durch schriftliche Beantwortungen und andererseits durch 

kommissionell geführte Aufklärungsgespräche, deren Ergebnisse schriftlich festgehal-

ten wurden. Da die Begründungen über die Preiszusammensetzung  einiger Positionen 

von der Bieterinnengemeinschaft sehr vage formuliert wurden, holte der Auftraggeber 

hiezu eine ergänzende Stellungnahme vom Beratungsunternehmen A ein. Dieses be-

stätigte grundsätzlich die Nachvollziehbarkeit der Kalkulation und die betriebswirtschaft-

liche Erklärbarkeit der nachgefragten Preise. 

 

Für das Kontrollamt war nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, warum der Auftraggeber 

die Preisaufklärung nicht ausschließlich von der präsumtiven Zuschlagsempfängerin 

einforderte, sondern hiefür auf seine Kosten ein Beratungsunternehmen heranzog. So 

hat die Bieterinnengemeinschaft beispielsweise einige niedrige Preisansätze mit einem 

40%igen Jahresrabatt begründet. Das Beratungsunternehmen führte in seiner Stellung-

nahme hiezu aus, dass ein Jahresrabatt in dieser Höhe "nur schwer vorstellbar" sei. 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte sich der Auftraggeber diese Angaben von der 

Bieterinnengemeinschaft belegen lassen sollen. 

 
Daher sprach das Kontrollamt die Empfehlung aus, die Kalkulation der Preise aus-

schließlich von der Bieterin bzw. dem Bieter aufklären zu lassen und Unklarheiten ge-

nauer bei der Bieterin bzw. beim Bieter zu hinterfragen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Das Beratungsunternehmen wurde vor allem deshalb herangezo-

gen, um zur Frage eines etwaigen wettbewerbseinschränkenden 

Vorwissens in Bezug auf die Kalkulation der Einheitspreise durch 

eine externe Expertenmeinung zu objektivieren. 

 

2.8.3 Die Kalkulationsformblätter K3 und K4 waren dem Angebot der Billigstbieterin bei-

geschlossen, die vom Auftraggeber verlangten Kalkulationsformblätter K7 wurden von 

der Bieterin beigebracht. Wie die Einschau ergab, wurde es bei der vertieften Ange-
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botsprüfung verabsäumt, die Angaben im Kalkulationsformblatt K3 über die Höhe des 

kalkulierten Mittellohnpreises sowie die kalkulierten Materialpreise in den Kalkulations-

formblättern K4 mit den Angaben der Zusammensetzung der Einheitspreise in den Kal-

kulationsformblättern K7 zu prüfen und gegebenenfalls aufklären zu lassen. 

 

So wurde von der Bieterinnengemeinschaft im Kalkulationsformblatt K3 die Höhe des 

Mittellohnpreises zwar kalkuliert, in den Kalkulationsformblättern K7 fand sich dieser 

Wert allerdings nicht wieder. Weiters wären auch die in den Kalkulationsformblättern K4 

ausgewiesen Materialpreise mit den Preisen in den Kalkulationsformblättern K7 auf 

Übereinstimmung zu prüfen gewesen. Festzustellen war, dass beispielsweise im Kalku-

lationsformblatt K4 der Preis für die Entsorgung bestimmter Materialien pro t mit 

54,32 EUR kalkuliert wurde. Im Kalkulationsformblatt K7 wurde für diese Leistung ledig-

lich ein Betrag in der Höhe von 1,07 EUR pro t kalkuliert. 

 

Da die Angaben in den Kalkulationsformblättern nicht nur der Überprüfung der Preisan-

gemessenheit des jeweiligen Angebotes im Vergabeverfahren dienen, sondern auch im 

Zuge der Vertragsabwicklung die Basis für etwaige Zusatzangebote darstellen, kommt 

der Prüfung der Kalkulationsformblätter eine hohe Bedeutung zu. In diesem Zusam-

menhang erging daher die Empfehlung, die Kalkulationsformblätter einer genaueren 

Prüfung zu unterziehen. 

 

Nach Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Stillhaltefrist erteilte der Krankenanstal-

tenverbund am 6. Oktober 2010 den Zuschlag  an die Bieterinnengemeinschaft V, W 

und X. 

 

3. Vergabe der Baugrubenumschließung und Wasserhaltung 

3.1 Beschreibung des Auftragsgegenstandes 

Gegenstand dieses Vergabeverfahrens waren die Leistungen über die Herstellung einer 

Baugrubenumschließung einschließlich der Kampfmittelerkundung am Baugelände und 

die Wasserhaltung zur Absenkung des Grundwasserspiegels als Vorleistung für die Er-

richtung des Krankenhauses Nord. Die Errichtung einer Schmalwand bzw. einer 

Spundwand mit einer Tiefe von rd. 20 m war für die Herstellung einer statisch bzw. bo-
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denmechanisch sicheren Baugrubenumschließung erforderlich und diente auch einer 

wirtschaftlichen Wasserhaltung. 

 

Die Planung sah vor, dass im Anschluss an die Baureifmachung des Grundstückes und 

nach erfolgten Abbrucharbeiten von Bestandsgebäuden die Baugrubenumschließung 

herzustellen und danach die Absenkung des Grundwasserspiegels ("Wasserhaltung") 

vorzunehmen sei. 

 

3.2 Vorarbeitenproblematik 

Auch im Vorfeld dieser Leistungen war vergaberechtlich die Vorarbeitenproblematik im 

Sinn des § 20 Abs 5 BVergG 2006 gegeben (vgl. Pkt. 2.2.1). Daher wurde vom Kran-

kenanstaltenverbund dasselbe Beratungsunternehmen wie beim zuvor beschriebenen 

Vergabeverfahren (Vergabe der Abbrucharbeiten) beauftragt auszuarbeiten, welche 

Vorkehrungen in der Ausschreibung zu treffen sind, damit ein möglicher Wettbewerbs-

vorteil der am ursprünglichen, widerrufenen Vergabeverfahren beteiligten Firmen bei 

der nunmehrigen Auftragsvergabe ausgeglichen werden kann. 

 

Das Beratungsunternehmen unterteilte die vorliegenden Informationen und Bestands-

unterlagen in solche, die allen Bieterinnen bzw. Bietern jedenfalls bekannt gegeben 

werden sollten und in solche, die von keiner Relevanz für die Sicherstellung eines fairen 

und lauteren Wettbewerbs im gegenständlichen Vergabeverfahren waren. Um einen 

möglichen Wettbewerbsvorteil der am ursprünglichen, widerrufenen Vergabeverfahren 

beteiligten Firmen zu egalisieren, wurde vom Beratungsunternehmen empfohlen, die im 

BVergG 2006 vorgegebene Mindestangebotsfrist zu verlängern. Dieser Empfehlung 

wurde nachgekommen. 

 

3.3 Arbeitsablauf für die Vergabe 

3.3.1 Der Arbeitsablauf für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sowie jener für 

die Angebotsöffnung war ident mit jenem bei der Vergabe der Abbrucharbeiten. 

 
3.3.2 Die formelle und rechnerische Angebotsprüfung der eingereichten Angebote wur-

den durch das Planerteam durchgeführt. Die Eignungsprüfung der Bieterinnen bzw. Bie-

ter erfolgte, anders als bei der Vergabe der Abbrucharbeiten vorwiegend durch die (ex-



KA SWB - KAV-2/12 Seite 20 von 36 

terne) Projektsteuerung. Dies deshalb, da das nicht berichtsgegenständliche Vergabe-

verfahren für die Projektsteuerung im Zeitpunkt der Abwicklung des Vergabeverfahrens 

für die Abbrucharbeiten noch nicht abgeschlossen war. Die Prüfung auf Angemessen-

heit der Preise wurde wiederum vom Planerteam durchgeführt. Die Rechtsanwaltskanz-

lei wurde zur Beantwortung einzelner rechtlicher Fragestellungen im Vergabeverfahren 

herangezogen. Die Ergebnisse der Angebotsprüfungen wurden von der Projektsteue-

rung in einer Niederschrift zusammengefasst. Darauf aufbauend gab sie ihre Vergabe-

empfehlung ab. Nach Prüfung durch die begleitende Kontrolle erfolgte die Genehmi-

gung durch den Krankenanstaltenverbund. Die Zuschlagserteilung wurde von der Pro-

jektsteuerung vorgenommen. 

 

3.4 Feststellungen zur Ausschreibung 

3.4.1 Wie den Unterlagen zu entnehmen war, wurde das Auftragsvolumen auf rd. 

4,90 Mio.EUR geschätzt. 

 

3.4.2 Die Ausschreibung bestand wie die zuvor beschriebene aus einem technischen 

Teil (der Leistungsbeschreibung) und einem rechtlichen Teil (zusätzliche Verfahrensre-

gelungen und Vertragsbestimmungen) sowie aus diversen Gutachten und Plänen. Das 

Leistungsverzeichnis wurde vom Planerteam mit der aktuellen standardisierten Leis-

tungsbeschreibung Siedlungswasserbau erstellt. 

 

3.4.3 Als Mindesterfordernis für die technische Leistungsfähigkeit mussten die Bieterin-

nen bzw. Bieter innerhalb der letzten fünf Jahre (ausgehend vom Zeitpunkt der Ange-

botsöffnung) u.a. zumindest zwei Referenzprojekte vorweisen. Als geeignetes Refe-

renzprojekt war der Nachweis der Errichtung von mindestens 3.000 m2 Schmalwand 

sowie der Herstellung von mindestens 50 lfm Bohrbrunnen mit zumindest 600 mm 

Durchmesser zu erbringen. Aufgrund der ausgeschriebenen Leistungen für die Herstel-

lung der Schmalwand von rd. 12.000 m2 sowie von 900 lfm Brunnen waren diese Min-

destanforderungen für das Kontrollamt nachvollziehbar. 

 

Als Mindesterfordernis an die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit war u.a. 

bedungen, dass die Bieterinnen bzw. Bieter in den letzten drei Geschäftsjahren einen 
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durchschnittlichen Jahresumsatz von zumindest 1 Mio.EUR pro Jahr nachweisen konn-

ten. 

 

In Anbetracht der Kostenschätzung in Höhe von 4,90 Mio.EUR war diese Anforderung 

aus Sicht des Kontrollamtes vertretbar. 

 

3.5 Feststellungen zur Bekanntmachung der Ausschreibung 

3.5.1 Die Ausschreibung wurde am 22. Dezember 2010 im Amtsblatt der EU veröffent-

licht und am 6. Jänner 2011 im Amtsblatt der Stadt Wien. Die Angebotsunterlagen wa-

ren im Gegensatz zur Bekanntmachung der Abbrucharbeiten bis zum Angebotsabgabe-

termin erhältlich. Ein elektronischer Abruf der Ausschreibungsunterlagen über einen 

entsprechenden Link war auch in diesem Fall nicht eingerichtet. 

 

Die Ausschreibungsunterlagen wurden an insgesamt 15 Unternehmen versendet. An-

zumerken war, dass eine Arealsbesichtigung für die Bieterinnen bzw. Bieter bei dieser 

Ausschreibung - im Gegensatz zur zuvor beschriebenen - nicht mehr verpflichtend war, 

sondern die Möglichkeit dazu eingeräumt wurde. 

 

3.5.2 Im Laufe der Angebotserstellung wurden von mehreren Bieterinnen Anfragen 

bzgl. der ausgeschriebenen Leistungen an den Auftraggeber herangetragen. Durch die-

se Fragen wurde eine Berichtigung der Ausschreibung erforderlich und führte zur Er-

gänzung zweier Positionen und zu geänderten Mengen bei weiteren sechs Positionen. 

Die Berichtigungen waren notwendig geworden, weil die Baugrubenumschließung in 

einem Teilbereich des Baugeländes nicht wie ursprünglich geplant mit einer Schmal-

wand hergestellt werden konnte, sondern als Spundwand ausgeführt werden musste. 

 

Die berichtigten Ausschreibungsunterlagen sowie die beantworteten zusammengefass-

ten Anfragen der einzelnen Bieterinnen wurden allen Bieterinnen zur Kenntnis gebracht. 

Durch diese Berichtigung der Ausschreibung wurde die Angebotsabgabe vom 

8. Februar 2011 auf 15. Februar 2011 verschoben. 
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3.6 Feststellungen und Empfehlung zur Angebotsöffnung 

Die Angebotsöffnung fand im Beisein der Bieterinnen am 15. Februar 2011 statt, insge-

samt wurden sechs Angebote abgegeben. In der folgenden Tabelle sind die abgegebe-

nen Angebote aufgeführt. 

 

 Bieterinnen Firmen Angebotssumme in EUR Subunternehmen 

1 Bieterin Z  7.572.313,02 AA BB   

2 Bieterin P  4.242.171,30 CC DD BB  

3 Bieterin EE  3.694.382,81 FF    

4 Bieterinnen GG U 2.965.259,38 CC BB   

5 Bieterin D  3.694.039,93 BB HH II JJ 

6 Bieterin H  4.340.793,37 BB    

Tab.: Baugrubenumschließung und Wasserhaltung für das Krankenhaus Nord 

 

Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau in die Niederschrift zur Angebotsöffnung fest-

stellte, wurden bei der Angebotsverlesung auch bei diesem Vergabeverfahren mehr 

Angaben aus den Angeboten verlesen und somit den Anwesenden zur Kenntnis ge-

bracht als im BVergG 2006 gefordert. 

 

Gemäß § 118 Abs 5 BVergG 2006 sind aus den Angeboten folgende Angaben vorzule-

sen und in der Niederschrift festzuhalten: 

 

- Name und Geschäftssitz der Bieterin bzw. des Bieters; 

- der Gesamtpreis oder der Angebotspreis mit Angabe des Ausmaßes allfälliger Nach-

lässe und Aufschläge und, wenn die Vergabe in Teilen oder für die ganze Leistung 

oder für Teile derselben Varianten vorgesehen war, auch die Teilgesamtpreise oder 

Teilangebotspreise sowie die Variantenangebotspreise; 

- wesentliche Erklärungen der Bieterinnen bzw. Bieter; 

- sonstige im Hinblick auf andere Zuschlagskriterien als dem Preis relevante in Zahlen 

ausgedrückte Angaben der Bieterinnen bzw. Bieter, deren sofortige Verlesung mög-

lich und zumutbar ist und in den Ausschreibungsunterlagen angekündigt wurde. 

 

Wie in weiterer Folge noch gezeigt werden wird, kann der engen Auslegung dieser ge-

setzlichen Bestimmung große Bedeutung zukommen, da sich durch die Bekanntgabe 

zusätzlicher, über das gesetzlich erforderliche Maß hinausgehende, Informationen das 
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Risiko einer Verzögerung des Vergabeverfahrens durch Nachprüfungsanträge bei der 

Vergabekontrollbehörde erhöhen kann. 

 

Aus diesem Grund empfahl das Kontrollamt, nur jene Angaben aus den einzelnen An-

geboten zu verlesen, die in § 118 Abs 5 BVergG 2006 explizit angeführt sind. Ist es 

aufgrund der Eigenart der ausgeschriebenen Leistungen in Ausnahmefällen erforder-

lich, den Bieterinnen bzw. Bietern mehr Informationen zukommen zu lassen, sollte eine 

diesbezügliche Ankündigung in den Ausschreibungsunterlagen aufgenommen werden. 

 

3.7 Feststellungen und Empfehlung zur Angebotsprüfung 

3.7.1 Gemäß der Niederschrift zur Angebotsprüfung wurden die drei erstgereihten An-

gebote einer rechnerischen Prüfung unterzogen. Keines dieser drei Angebote wies ei-

nen Rechenfehler auf. In der Analyse der Angebotsstruktur wurde bestätigt, dass sich 

die Preise der Billigstbieterin "im kalkulatorisch zulässigen Rahmen" bewegen würden. 

 

Die Gegenüberstellung der Angebotspreise der einzelnen Angebote in einem Preis-

spiegel ließ bei vielen Positionen jedoch eine sehr unterschiedliche Preisgestaltung er-

kennen. So wurde beispielsweise der Positionspreis der Position "Baustelle einrichten" 

innerhalb der Preisspanne zwischen rd. 5.100,-- EUR und rd. 330.000,-- EUR kalkuliert. 

 

3.7.2 Die Billigstbieterin, die Bieterinnengemeinschaft GG und U wurde zu einem Auf-

klärungsgespräch am 11. März 2011 eingeladen, in dem um Aufklärung über die Höhe 

der Einheitspreise von 21 Positionen (von insgesamt 176 Positionen) ersucht wurde. 

Über dieses Aufklärungsgespräch wurde eine Niederschrift angefertigt. 

 

Die nachgefragten Preise  wurden durch Vorlage der Kalkulationsformblätter K7 aufge-

gliedert. Die Eignung der Bieterinnengemeinschaft sowie die Preisangemessenheit ih-

res Angebotes wurden nach Prüfung durch die Projektsteuerung, die Rechtsanwalts-

kanzlei, die begleitende Kontrolle und den Krankenanstaltenverbund festgestellt. Am 

7. April 2011 wurde die Zuschlagsentscheidung der Bieterinnengemeinschaft GG und U 

als Billigstbieterin mitgeteilt. 
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3.7.3 Diese Entscheidung wurde am 14. April 2011 von der zweitgereihten Bieterin D 

beim Vergabekontrollsenat Wien angefochten. Vorgebracht wurde, dass das Angebot 

der vorgesehenen Zuschlagsempfängerin in mehreren Punkten der Ausschreibung wi-

dersprechen würde und daher auszuscheiden gewesen wäre. Der Antrag wurde  u.a. 

damit begründet, dass lt. Ausschreibungsunterlagen jede Mehrfachbeteiligung eines 

Unternehmens am Vergabeverfahren unzulässig sei, was auch für Subunternehmer 

gelten würde. (Siehe dazu die Ausführungen im Pkt. 2.5.4) 

 

Aus der Niederschrift über die Angebotsöffnung sei hervorgegangen, dass die Billigst-

bieterin die Firma CC als Subunternehmerin für Spundwandarbeiten vorgesehen habe. 

Diese Firma CC wurde auch als Subunternehmerin im Angebot der viertgereihten Biete-

rin P für die Spundwandarbeiten genannt. Die Spundwandarbeiten würden einen we-

sentlichen Teil der zu erbringenden ausgeschriebenen Gesamtleistung ausmachen und 

die vom Auftraggeber selbst gewählte Grenze in Höhe von 5 % der Angebotssumme 

bei Weitem übersteigen. Daher verstoße der Auftraggeber gegen die eigenen Aus-

schreibungsbedingungen, wenn er das Angebot der Bieterinnengemeinschaft GG und U 

nicht ausscheiden würde. Weiters wurde vorgebracht, dass der Angebotspreis der vor-

gesehenen Zuschlagsempfängerin "in keiner Weise kostendeckend" sein kann und da-

her spekulativ sei. Das Angebot sei daher auch wegen nicht plausibler Zusammenset-

zung des Gesamtpreises gem. § 129 Abs 1 Z 3 BVergG 2006 auszuscheiden. 

 

3.7.4 Wie bereits im Pkt. 2.5.4 angesprochen, wurde in den Bestimmungen der Aus-

schreibung der Einsatz von Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmer geregelt und 

zwischen notwendigen und zweckmäßigen unterschieden. Notwendige Subunterneh-

merinnen bzw. Subunternehmern sind jene, welche die Bieterin bzw. der Bieter benö-

tigt, weil sie bzw. er nicht selbst über alle zur Leistungserbringung notwendigen Befug-

nisse oder über die Leistungsfähigkeit verfügt. Als zweckmäßige Subunternehmerinnen 

bzw. Subunternehmer waren alle sonstigen Subunternehmerinnen bzw. Subunterneh-

mer definiert. 

 

Sowohl notwendige als auch zweckmäßige Subunternehmerinnen bzw. Subunterneh-

mer waren im Angebot bekannt zu geben, wobei zweckmäßige Subunternehmerinnen 
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bzw. Subunternehmer nur dann bekannt zu geben waren, wenn die Bieterin bzw. der 

Bieter beabsichtigt, wesentliche Teilleistungen des Auftrages an diese zu vergeben. Die 

Weitergabe wesentlicher Teilleistungen lag den Ausschreibungsbestimmungen zufolge 

dann vor, wenn der Auftragsumfang mehr als 5 % der Gesamtleistung betragen würde. 

 

Bezüglich der Mehrfachbeteiligung von Unternehmen am Vergabeverfahren war gere-

gelt, dass die Mehrfachbeteiligung eines Unternehmens am Vergabeverfahren ausge-

schlossen ist und zum Ausscheiden aller Angebote, an denen dieses Unternehmen be-

teiligt ist, führen würde. Beispielsweise war die Beteiligung eines Unternehmens an 

mehreren Bieterinnen- bzw. Bietergemeinschaften unzulässig; ebenso war die Beteili-

gung als Einzelunternehmen und als Mitglied einer Bieterinnen- bzw. Bietergemein-

schaft sowie die Beteiligung als Einzelunternehmen und als Subunternehmerin bzw. 

Subunternehmer unzulässig; auch die Beteiligung als Subunternehmerin bzw. Subun-

ternehmer bei mehreren Bieterinnen bzw. Bietern führte zum Ausscheiden aller Ange-

bote, an denen die Subunternehmerin bzw. der Subunternehmer beteiligt war. 

 

Für das Kontrollamt war die Regelung, wonach die Mehrfachbeteiligung eines Unter-

nehmens als Bieterin bzw. Bieter und/oder in einer Bieterinnen- bzw. Bietergemein-

schaft zum Ausscheiden der betroffenen Angebote führt, nachvollziehbar, da anzuneh-

men ist, dass jenes Unternehmen, das sich am Vergabeverfahren mehrfach beteiligt 

auch Einblick in die Preisgestaltung der Bieterinnen- bzw. Bietergemeinschaft hat. Hin-

gegen war für das Kontrollamt weder die strenge Regelung betreffend die Mehrfachbe-

teiligung von Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmern beim Vergabeverfahren 

nachvollziehbar, noch die Festlegung einer wesentlichen Teilleistung in Höhe von bloß 

5 % an der Gesamtleistung. Unverständlich erschien auch die Festlegung, dass die 

Mehrfachbeteiligung von notwendigen Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmern 

unabhängig von der zu erbringenden Leistung zum Ausscheiden aller Angebote führen 

würde, in denen diese Subunternehmerin bzw. dieser Subunternehmer genannt ist. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der gegenständliche Prozentsatz zur Definition einer wesentlichen 

Teilleistung wurde deshalb gewählt, weil für den unter 5 % liegen-
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den Teil des Leistungsumfanges (z.B. Kampfmittelerkundung) ein 

eingeschränkter Markt befürchtet wurde und für den über 5 % hin-

ausgehenden Teil des Leistungsumfanges keine Mehrfachbeteili-

gung von Subunternehmen aus Wettbewerbsgründen erwünscht 

war. 

 

Zu dieser bei der Stadt Wien nicht gebräuchlichen Bestimmung in der Ausschreibung 

hielt das Kontrollamt fest, dass in der Regel interessierte Bieterinnen bzw. Bieter an 

Dritte (mögliche Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmer) herantreten und diese 

auffordern, ein Angebot für eine bestimmte Teilleistung der ausgeschriebenen Gesamt-

leistung zu erstellen. Ein solches Angebot fließt, meist mit einem Zuschlag versehen, in 

das Hauptangebot ein. Da eine Subunternehmerin bzw. ein Subunternehmer keinen 

direkten Einfluss auf die Kalkulation des Hauptangebotes nehmen kann, war die Rege-

lung des Ausscheidens aller Angebote mit Mehrfachbeteiligung einer Subunternehmerin 

bzw. eines Subunternehmers aus Sicht des Kontrollamtes zu eng gefasst. Weiters stell-

te diese Bestimmung auch aufgrund der geringen Höhe der Definition der wesentlichen 

Teilleistung an dem Gesamtangebot eine nicht wettbewerbsfördernde Maßnahme dar. 

 

Sollte die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber den Verdacht von Preisabsprachen 

bzw. von überhöhten Preisen hegen, wäre ohnedies eine vertiefte Angebotsprüfung der 

betreffenden Angebote durchzuführen und bei Bestätigung des Verdachts wären die 

betroffenen Angebote auszuscheiden. Als weitere Möglichkeit, den Wettbewerb zu för-

dern hätte im Sinn des § 20 Abs 2 BVergG 2006 auch ins Auge gefasst werden können, 

die Anzahl der Mitglieder einer Bieterinnen- bzw. Bietergemeinschaft zu beschränken. 

 

Daher empfahl das Kontrollamt dem Krankenanstaltenverbund die Übernahme der 

Bestimmungen der WD 307 (vormals VD 307), die detaillierte Regelungen für die 

Dienststellen der Stadt Wien bzgl. der Mehrfachbeteiligung von Unternehmen im 

Vergabeverfahren und über die Nennung von Subunternehmerinnen bzw. Subunter-

nehmer vorsieht, vertraglich zu vereinbaren und eigene Ausarbeitungen zu vermeiden. 

Demnach ist es unzulässig, dass sich Bieterinnen bzw. Bieter im jeweiligen Vergabever-

fahren an mehreren Bietergemeinschaften beteiligen, ebenso ist die Beteiligung an ei-
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ner Bietergemeinschaft neben der Einzelbeteiligung der Bieterin bzw. des Bieters am 

jeweiligen Vergabeverfahren unzulässig. Bezüglich der Einschränkung der Mehrfach-

nennung von Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmern bei Vergabeverfahren fin-

det sich hingegen keine Einschränkung. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung des Kontrollamtes wurde seitens des Auftraggebers 

bereits aufgenommen. 

 

3.7.5 Am 15. April 2011, also einen Tag nach Einbringen des Antrages auf Nichtigerklä-

rung der Zuschlagsentscheidung, wurde diese Zuschlagsentscheidung vom Auftragge-

ber zurückgenommen. Der Billigstbieterin und der viertgereihten Bieterin wurde das 

Ausscheiden ihrer Angebote wegen Mehrfachbeteiligung einer Subunternehmerin am 

Vergabeverfahren mitgeteilt. 

 

Da die Bieterinnengemeinschaft GG und U die Ausscheidung zur Kenntnis nahm und 

keinen diesbezüglichen Antrag auf Nichtigerklärung beim Vergabekontrollsenat Wien 

einbrachte, zog die Antragstellerin - die Bieterin D - am 18. April 2011 ihren Antrag zu-

rück. Der Vergabekontrollsenat Wien nahm mit Bescheid vom 28. April 2011 die Rück-

ziehung der Anträge auf Nichtigerklärung und Erlassung einer einstweiligen Verfügung 

zur Kenntnis. 

 

Für das Kontrollamt war aufgrund der Aktenlage nicht schlüssig nachvollziehbar, warum 

der Auftraggeber die Bieterinnengemeinschaft entgegen der üblichen Vorgangsweise 

ohne Aufklärung hinsichtlich des Einsatzes der genannten Subunternehmerin vom 

Vergabeverfahren ausschied, zumal das Ausscheiden nicht unerhebliche Mehrkosten 

für die Stadt Wien erwarten ließ. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Eine weitere Aufklärung hätte nach Ansicht des Krankenanstalten-

verbundes zu keinem anderen Ergebnis führen können. 
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3.8 Feststellungen zur fortgesetzten Angebotsprüfung 

3.8.1 Die Bieterin D wurde als nunmehrige Billigstbieterin von der Projektsteuerung zu 

einem kommissionellen Aufklärungsgespräch zu ihrem Angebot am 29. April 2011 nach 

Übermittlung einer Frageliste eingeladen. Das Planerteam sah zwar die Preiszusam-

mensetzung von sieben Positionen als aufklärungsbedürftig an, verzichtete jedoch auf 

eine umfassende Preisaufklärung. Die Bieterin D nahm in einem mit 28. April 2011 da-

tierten Schreiben Stellung zu den infrage stehenden Preisen. In der Niederschrift zum 

kommissionellen Aufklärungsgespräch vom 29. April 2011 wurde von den Beteiligten 

(Projektsteuerung, begleitende Kontrolle, Planerteam, Krankenanstaltenverbund) fest-

gestellt, dass ihre Fragen schlüssig beantwortet worden seien. 

 

Aus Sicht des Kontrollamtes wäre eine umfassendere vertiefte Angebotsprüfung ange-

bracht gewesen. Dies deshalb, weil die Differenz zwischen der Angebotssumme der 

nunmehr an erster Stelle gereihten Bieterin D (3.694.039,93 EUR) zu der nunmehr 

zweitgereihten Firma EE (3.694.382,81 EUR) lediglich rd. 340,-- EUR betrug und ferner 

der Vergleich von bestimmten Positionspreisen teilweise große Preisdifferenzen erken-

nen ließ. Daher war zu erwarten, dass selbst bei geringen Mengenänderungen ein Rei-

hungssturz eintreten kann. 

 

3.8.2 Dem Kontrollamt fielen rund ein Dutzend Positionen auf, bei denen die Bieterin D 

wesentlich höhere Preise angeboten hatte als die Mitbieterinnen, aber dennoch keine 

Aufklärung gefordert wurde. Dies wäre auch deshalb geboten gewesen, weil auch die 

ausgewiesenen Aufwands- und Verbrauchswerte in den vorliegenden Kalkulationsform-

blättern nicht ohne Weiteres schlüssig Auskunft über die Preiszusammensetzung ga-

ben. 

 
3.8.3 Wäre das Angebot vertieft geprüft worden, hätten nach Ansicht des Kontrollamtes 

noch weitere Positionen der Billigstbieterin einer Aufklärung bedurft, obwohl sie weder 

auffällig hoch noch niedrig waren. So wurden die gleichen Positionen für Regieleistun-

gen in der Obergruppe 1 für die Herstellung der Baugrubenumschließung und der Was-

serhaltung und in der Obergruppe 2 für den Betrieb und den Rückbau der Wasserhal-

tung unterschiedlich hoch angeboten. Wie das Kontrollamt aus den vorliegenden Kalku-
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lationsformblättern K7 erkennen konnte, ergaben sich die unterschiedlichen Preise aus 

verschiedenen Leistungsansätzen. So wurde in der Obergruppe 1 für die Vergütung 

einer Regiestunde einer angelernten Bauarbeiterin bzw. eines angelernten Bauarbeiters 

ein Leistungsansatz von einer Stunde kalkuliert. In der Obergruppe 2 wurde für diese 

Leistung hingegen ein Leistungsansatz von 1,20 Stunden ausgewiesen. Aus Sicht des 

Kontrollamtes wäre eine Aufklärung geboten gewesen. 

 

3.8.4 Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass in erster Linie zu niedrig erscheinen-

de Preise hinterfragt wurden, zu wenig aber solche Preise, die im Vergleich mit den an-

deren Bieterinnen relativ hoch waren. Auch hätten einige preislich nicht auffällige Posi-

tionen nachgefragt werden sollen. 

 

Nach Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Stillhaltefrist wurde der Zuschlag der Bie-

terin D von der Projektsteuerung am 23. Mai 2011 erteilt. 

 

4. Vergabe der Aushubarbeiten 

4.1 Beschreibung des Auftragsgegenstandes 

Gegenstand dieses Vergabeverfahrens waren die Leistungen über die Erdarbeiten 

(Baugrubenaushub), über die restlichen Abbrucharbeiten von unterirdischen Einbauten 

sowie die restlichen Kampfmittelerkundungen am Baugelände als Vorleistung für die 

Errichtung des Rohbaues für das Krankenhaus Nord. 

 

4.2 Vorarbeitenproblematik 

Auch bei dieser Ausschreibung wurde auf die Vorarbeitenproblematik eingegangen. 

Beispielsweise wurden die Ergebnisse bereits durchgeführter Bodenerkundungen über 

etwaige Verunreinigungen des Untergrundes allen Bieterinnen zugänglich gemacht. 

Das Beratungsunternehmen A teilte die vorliegenden Informationen und Bestandsunter-

lagen wie bei zuvor beschriebenen Vergabeverfahren in solche, die allen Bieterinnen 

bzw. Bietern jedenfalls für das Vergabeverfahren bekannt gegeben werden müssen und 

in solche, die von keiner Relevanz für die Sicherstellung eines fairen und lauteren Wett-

bewerbs im gegenständlichen Vergabeverfahren waren. Um einen möglichen Wettbe-

werbsvorteil der am ursprünglichen, widerrufenen Vergabeverfahren teilgenommenen 
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Firmen zu egalisieren, wurde vom Beratungsunternehmen A empfohlen, die von der im 

BVergG 2006 vorgegebenen Möglichkeit, die Angebotsfrist zu verkürzen, keinen Ge-

brauch zu machen. Dieser Empfehlung  wurde nachgekommen. 

 
4.3 Arbeitsablauf und Empfehlung zur Vergabe 

4.3.1 Für die Ausschreibung der Aushubarbeiten wurden die Verfahrensbestimmungen 

und die besonderen Vertragbestimmungen gemeinsam durch das Planerteam, die Pro-

jektsteuerung und den Krankenanstaltenverbund ausgearbeitet. Das Leistungsver-

zeichnis erstellte ausschließlich das Planerteam. Die Prüfung aller Unterlagen erfolgte 

durch die Projektsteuerung und durch die begleitende Kontrolle. Die gesamte Kommu-

nikation innerhalb der Angebotsfrist mit den Interessentinnen bzw. Interessenten oblag 

nicht mehr der Rechtsanwaltskanzlei, sondern der Projektsteuerung. 

 
4.3.2 Die Angebotsöffnung wurde kommissionell durchgeführt. Die Kommission bestand 

aus der Projektsteuerung und dem Planerteam. 

 

Da der Angebotsöffnung zentrale Bedeutung zukommt, empfahl das Kontrollamt dem 

Krankenanstaltenverbund die Teilnahme an Angebotsöffnungen. 

 
Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung des Kontrollamtes wurde seitens des Auftraggebers 

bereits aufgenommen. Es nehmen standardmäßig Vertreterinnen 

bzw. Vertreter des Krankenanstaltenverbundes an den Angebots-

öffnungen teil. 

 
4.3.3 Die Eignungsprüfungen und die Preisprüfungen erfolgten durch das Planerteam, 

wobei die Rechtsanwaltskanzlei bei Aufklärungsgesprächen beigezogen wurde. Die 

Ergebnisse der Angebotsprüfungen wurden durch die Projektsteuerung in einem Ange-

botsprüfbericht zusammengefasst. Die Bezug habenden Unterlagen sowie der Bericht 

zur Angebotsprüfung wurden von der begleitenden Kontrolle nochmals überprüft und 

nicht beanstandet. Daraufhin sprach die Projektsteuerung eine entsprechende Verga-

beempfehlung an den Krankenanstaltenverbund aus, welche dieser genehmigte. Die 

Projektsteuerung erteilt sodann den Zuschlag. 
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4.4 Feststellungen und Empfehlungen zur Ausschreibung 

4.4.1 Die Ausschreibung bestand wie schon die beiden vorher beschriebenen aus ei-

nem technischen und aus einem rechtlichen Teil sowie aus diversen Gutachten und 

Plänen. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Ausschreibungen bestand das Leis-

tungsverzeichnis zur Gänze aus frei formulierten Positionen, obwohl für Aushubarbeiten 

eine standardisierte Leistungsbeschreibung existierte. Das Kontrollamt wies in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass geeignete Leitlinien gem. § 97 Abs 2 BVergG 2006 

heranzuziehen sind. Die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber kann nur in einzelnen 

Punkten davon abweichende Festlegungen treffen. 

 

4.4.2 In den zusätzlichen Verfahrensregelungen im Ausschreibungsteil A wurde im 

Pkt. 17.3 als Mindestanforderung an die technische Leistungsfähigkeit bedungen, dass 

die Bieterinnen bzw. Bieter u.a. folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllen mussten: 

Es war zumindest eine Referenz zu erbringen, bei der mindestens 50.000 t Erdaushub 

bewerkstelligt worden waren, zumindest eine Referenz, bei der mindestens 1.000 t Bau-

restmassen und/oder Reststoffe entsorgt worden waren und zumindest eine Referenz, 

bei der zumindest 1.000 t Beton- und/oder Stahlbeton- und/oder Mauerwerksteile abge-

brochen worden waren. 

 

Was die Mindesterfordernisse an die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

betrifft, war von den Bieterinnen bzw. Bietern der Nachweis eines durchschnittlichen 

Jahresumsatzes der letzten drei Geschäftsjahre von mindestens 1 Mio.EUR nachzu-

weisen. 

 

Vor dem Hintergrund, dass der fachgerechte Abtransport von rd. 587.000 t Erdaushub, 

die Entsorgung von rd. 105.000 t Baurestmassen anzubieten waren und ferner der Ab-

bruch von rd. 36.000 t Beton- und/oder Stahlbeton- und/oder Mauerwerksteilen ausge-

schrieben war, waren die Eignungskriterien nach Ansicht des Kontrollamtes eher niedrig 

angesetzt, zumal auch die diesbezügliche Kostenschätzung von einem Auftragswert 

von rd. 10,40 Mio.EUR ausging. 
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Das Kontrollamt anerkannte zwar, dass durch die niederschwelligen Eignungskriterien 

der Zugang zum Wettbewerb insoweit gefördert wurde, als einer möglichst großen Zahl 

an Unternehmen die Teilnahme am Vergabeverfahren ermöglicht wurde. Das Risiko 

dieser Vorgangsweise bestand jedoch darin, dass die Billigstbieterin bzw. der Billigst-

bieter nicht über die zur Vertragsabwicklung tatsächlich notwendigen Ressourcen ver-

fügt. 

 

4.4.3 Im Gegensatz zu den beiden vorher beschriebenen Ausschreibungen wurden in 

dieser keine Regelungen hinsichtlich einer etwaigen Mehrfachbeteiligung verschiedener 

Unternehmen am Vergabeverfahren getroffen. Das bedeutete, dass weder eine Rege-

lung getroffen wurde, die eine Mehrfachbeteiligung eines Unternehmens als Mitglied in 

einer Bieterinnen- bzw. Bietergemeinschaft bzw. als einzeln anbietendes Unternehmen 

untersagt hätte, noch eine Regelung über eine Mehrfachbeteiligung als Subunterneh-

merin bzw. Subunternehmer. 

 

Weiters war die Weitergabe von wesentlichen Teilleistungen an Subunternehmerinnen 

bzw. Subunternehmer im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Ausschreibungen 

nicht mehr enthalten (5 % der Angebotssumme). 

 

Das Kontrollamt bemängelte, dass bei diesem Vergabeverfahren überhaupt keine Re-

gelung betreffend eine etwaige Mehrfachbeteiligung von Unternehmen getroffen worden 

war. Empfohlen wurde daher, die bei der Stadt Wien üblichen Regelungen, die bereits 

im Pkt. 3.7.4 erwähnt wurden, zu übernehmen. 

 

4.4.4 Ebenso wie bei der Ausschreibung für die Vergabe der Baugrubenumschließung 

und Wasserhaltung wurde den Bieterinnen bzw. Bietern die Möglichkeit zu einer Are-

alsbesichtigung eingeräumt. 

 

4.4.5 Zum rechtlichen Teil der Ausschreibungsunterlagen war ebenso wie bei der 

Vergabe der Baugrubenumschließung anzumerken, dass zwar gemäß den "Allgemei-

nen Vertragsbestimmungen des Wiener Krankenanstaltenverbundes für Bauleistungen" 
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das Formblatt "Angebot" MD BD-SR 75 der Ausschreibung beiliegen sollte, dieses aber 

den Unterlagen zufolge nicht beigeschlossen worden war. 

 

Wäre dieses Formular verwendet worden, hätten die wesentlichen ausschreibungsspe-

zifischen Eckdaten und Inhalte des Vertrages über die zu erbringenden Leistungen in 

einer standardisierten Form ohne besonderen Aufwand  festgestellt werden können. So 

fand sich eine mit Datum versehene Festlegung des Baubeginnes und Bauendes ledig-

lich in der Bekanntmachung der Ausschreibung. Das Kontrollamt wies in diesem Zu-

sammenhang darauf hin, dass die frühe Nennung konkreter Termine zum Baubeginn 

und Bauende unzweckmäßig ist, da sich die Dauer des Vergabeverfahrens etwa durch 

Einsprüche beim Vergabekontrollsenat Wien verzögern kann und somit der Baubeginn 

bzw. das Bauende auf einen späteren Zeitpunkt verschieben kann. 

 

Daher empfahl das Kontrollamt, die vorgesehenen Felder des Formblattes "Angebot" 

MD BD-SR 75 entsprechend zu befüllen und dem jeweiligen Vergabeverfahren zugrun-

de zu legen, um sicherzustellen, dass die gemäß BVergG 2006 erforderlichen Angaben 

in der Ausschreibung abgedeckt sind. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Von der Verwendung des Formblattes MD BD-SR 75 wurde u.a. 

auch deshalb Abstand genommen, da die neue Version noch nicht 

fertiggestellt war. Auf diese Weise sollte das Risiko eines Ein-

spruchs bei der vorliegenden Ausschreibung minimiert werden. 

 

4.5 Feststellungen zur Bekanntmachung der Ausschreibung 

Die Bekanntmachung im Amtsblatt der EU erfolgte am 1. Juni 2011. Eine entsprechen-

de Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Wien wurde jedoch verabsäumt. 

 

Nach Auskunft des Krankenanstaltenverbundes waren die Ausschreibungsunterlagen 

bei diesen Vergabeverfahren nach entsprechender Registrierung elektronisch abrufbar. 
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4.6 Feststellungen zur Angebotsöffnung 

Die öffentliche Angebotsöffnung fand am 25. Juli 2011 im Beisein von Vertreterinnen 

bzw. Vertretern der Bieterinnen statt, insgesamt wurden sechs Angebote abgegeben. 

Wie das Kontrollamt bei seiner Einschau in die Niederschrift zur Angebotsöffnung fest-

stellen konnte, wurden bei der Angebotsverlesung der abgegebenen Angebote aber-

mals mehr Angaben aus den Angeboten als im BVergG 2006 verlangt verlesen und 

somit den Anwesenden zur Kenntnis gebracht (vgl. Pkt. 3.6). In der folgenden Tabelle 

sind die abgegebenen Angebote aufgeführt. 

 

 Bieterinnen Firmen Angebotssumme 
in EUR 

Subunternehmen 

1 Bieterinnen V W X Y 8.449.646,64 UU VV WW        

2 Bieterinnen KK LL   8.788.969,68 PP QQ F RR BB SS TT UU VV WW 

3 Bieterinnen P Q   10.505.012,51           

4 Bieterinnen H E MM U 6.881.780,11 I BB         

5 Bieterinnen L AA M NN 11.487.191,74           

6 Bieterin OO    9.112.428,25           

Tab.: Aushubarbeiten für das Krankenhaus Nord 

 

4.7 Feststellungen zur Angebotsprüfung 

4.7.1 Alle Angebote waren rechnerisch richtig. Aufgrund der sachlichen Prüfung musste 

kein Angebot aus dem Vergabeverfahren ausgeschieden werden. Im Zuge der Ange-

botsprüfung des preisgünstigsten Angebotes wurden einige behebbare Mängel festge-

stellt, die der Bieterinnengemeinschaft H, E, MM und U in einem Schreiben mitgeteilt 

wurden. Im Wesentlichen handelte es sich um zusätzliche Nachweise der Eignung so-

wie um die Aufklärung zur Kalkulation einiger Preise. 

 

4.7.2 Am 11. August 2011 fand ein Aufklärungsgespräch statt, in dem die Bieterinnen-

gemeinschaft H, E, MM und U die geforderten Eignungsnachweise und die Detailkalku-

lation zu den nachgefragten Preisen vorlegte. Zur weiterführenden Preisaufklärung war 

zu bemerken, dass die teilweise sehr allgemein gehaltenen Begründungen der Bieterin-

nengemeinschaft nur wenig zur erwünschten Aufklärung beitrugen. So wurde bei-

spielsweise immer wieder vorgebracht, dass die Preisansätze "auf Erfahrungswerten 

aus Bauvorhaben mit ähnlichen Leistungen" beruhen würden. Wie das Kontrollamt fest-

stellte, ließ es die Auftraggeberseite dabei bewenden und unterließ weitere Nachfragen, 

die zu einer schlüssigen und nachvollziehbaren Aufklärung der Kalkulation hätte führen 

können. 
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4.7.3 Aus der Niederschrift zum Aufklärungsgespräch ging lediglich hervor, dass die 

Bieterinnengemeinschaft H, E, MM und U befugt, leistungsfähig und zuverlässig, das 

Angebot rechnerisch richtig, die Preise angemessen sowie das Angebot formrichtig und 

vollständig sei. Vom Planerteam wurde daher mit Schreiben vom 29. August 2011 vor-

geschlagen, an diese Bieterinnengemeinschaft den Zuschlag zu erteilen, die begleiten-

de Kontrolle stimmte diesem Vorschlag mit Schreiben vom 2. September 2011 zu. 

 

4.7.4 Am 6. September 2011 erging die Mitteilung der Zuschlagsentscheidung zuguns-

ten der  Bieterinnengemeinschaft H, E, MM und U an alle am Vergabeverfahren betei-

ligten Bieterinnen. Die drittgereihte Bieterinnengemeinschaft KK und LL monierte ge-

sellschaftsrechtliche Verbindungen zwischen verschiedenen Teilnehmerinnen bzw. 

Teilnehmern am Vergabeverfahren und stellte die Frage an die Rechtsanwaltskanzlei, 

die den Krankenanstaltenverbund vertrat, ob geprüft worden sei, ob im vorliegenden 

Fall wettbewerbswidrige Absprachen vorgelegen seien. 

 

Mit Schreiben vom 8. September 2011 wurde der Bieterinnengemeinschaft KK und LL 

mitgeteilt, dass verschiedene Prüfschritte unternommen worden seien und weitere fol-

gen würden und dass die Bieterinnengemeinschaft KK und LL mitteilen solle, ob kon-

krete Hinweise darüber vorliegen würden, dass für den Auftraggeber nachteilige, gegen 

die guten Sitten oder den Grundsatz des Wettbewerbs verstoßende Abreden getroffen 

worden seien. Diese Bieterinnengemeinschaft KK und LL teilte telefonisch mit, dass 

nichts derartiges bekannt sei. 

 

Einem Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei vom 13. September 2011 war zu entneh-

men, dass eine personelle Verflechtung und eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung 

zwischen einem Mitglied der Bieterinnengemeinschaft, die das preisgünstigste Angebot 

gelegt hatte und einer Firma, die bei der zweitgereihten Bieterinnengemeinschaft betei-

ligt war, existieren würde. Der inhaltliche Vergleich der Angebote, insbesondere der 

Preise habe keinerlei Verdachtsmomente ergeben, dass es bei den beiden Angeboten 

zu wettbewerbswidrigen Absprachen gekommen sei. Sowohl das erst- als auch das 

zweitgereihte Angebot würden unter dem geschätzten Auftragswert liegen. Die infrage 
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kommenden Personen wurden zu den gesellschaftsrechtlichen Verbindungen befragt, 

der Vorwurf der Absprache wäre zerstreut worden. Da sich aufgrund der angeführten 

Sachverhaltsermittlungen keine Anhaltspunkte für wettbewerbswidrige Absprachen er-

geben hätten und demnach auch keine Anhaltspunkte für einen Wettbewerbsvorteil der 

präsumtiven Billigstbieterin vorlagen, war die Bieterinnengemeinschaft H, E, MM und U 

auch nicht auszuscheiden. Indizien allein würden nicht ausreichen, um eine Bieterin 

bzw. einen Bieter auszuscheiden. Vom Kontrollamt war diese Vorgangsweise nicht zu 

kritisieren. 

 

Der Zuschlag wurde der Bieterinnengemeinschaft H, E, MM und U von der Projektsteu-

erung am 23. September 2011 erteilt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2013 


