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KURZFASSUNG 

 

 

Die Verfahren betreffend die Projektsteuerung, die örtliche Bauaufsicht und die Planung 

des Krankenhauses Nord führte die Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

unter Inanspruchnahme zahlreicher externer Expertinnen bzw. Experten durch. 

 

Die stichprobenweise Einschau ergab, dass diese Vergabeverfahren im Einklang mit 

dem Bundesvergabegesetz 2006 standen. In Detailfragen war jedoch Verbesserungs-

potenzial festzustellen. So empfahl das Kontrollamt, dem Vergabeakt nachvollziehbare 

Kostenschätzungen beizufügen, durch zusätzliche organisatorische Maßnahmen mögli-

che Absprachen von Bieterinnen bzw. Bietern hintanzuhalten, die Anzahl der Mitglieder 

der Bewertungskommissionen zu erhöhen und in bestimmten Fällen die Dokumentation 

des Vergabeverfahrens zu optimieren. 
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BO für Wien .................................. Bauordnung für Wien 

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

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

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

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

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

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

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

lt. ................................................... laut 

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

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

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

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

WStV ............................................ Wiener Stadtverfassung 

Z ................................................... Ziffer 

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

 

 

 

GLOSSAR 

 

Deckungsrücklass 

Eine Sicherstellung gegen Überzahlungen, denen nur annähernd ermittelte Leistungen 

zugrunde liegen. 

 

Haftungsrücklass 

Eine Sicherstellung für den Fall, dass die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer die 

ihr bzw. ihm aus der Gewährleistung oder aus dem Titel des Schadenersatzes oblie-

genden Pflichten nicht erfüllt. 
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Vadium 

Eine Sicherstellung für den Fall, dass die Bieterin bzw. der Bieter während der Zu-

schlagsfrist von ihrem bzw. seinem Angebot zurücktritt. 

 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Mit dem Bau des Krankenhauses Nord errichtet die Stadt Wien ein Schwerpunktspi-

tal mit rd. 800 Betten im 21. Wiener Gemeindebezirk. Die Teileröffnung des Spitals soll 

im ersten Quartal 2015 erfolgen, die vollständige Inbetriebnahme Ende Juni 2016. 

 

Das Krankenhaus Nord stellt das größte Bauvorhaben dar, das der Krankenanstalten-

verbund in seiner jungen Geschichte bisher durchgeführt hat. Das Investitionsvolumen 

wurde auf rd. 825 Mio.EUR geschätzt (Preisbasis 1. Jänner 2009; dieser und alle weite-

ren Beträge ohne USt). Als grundlegende Vergabestrategie wurde seit April 2010 der 

Weg gewählt, sämtliche Aufträge auf eigene Rechnung zu vergeben. 

 

Die Projektleitung und somit die wesentliche Rolle der Bauherrenfunktion nahm der 

Krankenanstaltenverbund selbst wahr. Mangels eigener Ressourcen und zur Absiche-

rung von Entscheidungen erfolgte eine umfangreiche Inanspruchnahme externer Exper-

tinnen bzw. Experten. Der Krankenanstaltenverbund beauftragte die ausführungsvorbe-

reitenden und ausführungsbegleitenden technischen Konsulentenleistungen für die Pla-

nung, begleitende Kontrolle, Projektsteuerung, örtliche Bauaufsicht und Statik sowie 

zahlreiche begleitende Expertisen. Ebenso wurde eine Rechtsanwaltskanzlei mit der 

vertrags- und vergaberechtlichen Abwicklung betraut. 

 

1.2 Das Kontrollamt hat im Jahr 2009 aufgrund eines Ersuchens gem. § 73 Abs 6a der 

Wiener Stadtverfassung die bisherigen vom Krankenanstaltenverbund eingeleiteten 

Vorgänge zur Errichtung des Krankenhauses Nord geprüft. Die Prüfung befasste sich 

auch mit der Beauftragung des Planers (Firma A) für die Planung des Krankenhauses 

Nord und der externen begleitenden Kontrolle. Die diesbezüglichen Feststellungen 

mündeten in den Tätigkeitsbericht des Geschäftsjahres 2009. Nunmehr unterzog das 

Kontrollamt die Vorgehensweise des Krankenanstaltenverbundes zur Auftragsvergabe 

der Projektsteuerung, der örtlichen Bauaufsicht und der Zusatzbeauftragung zum Pla-

nungswerkvertrag der Firma A für das Krankenhaus Nord einer stichprobenweisen Prü-
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fung. Das Hauptaugenmerk der Einschau lag auf der Sicherstellung eines möglichst 

großen Wettbewerbes durch die Abwicklung von Vergabeverfahren gemäß den Vor-

schriften des BVergG 2006. Der Krankenanstaltenverbund unterliegt als öffentlicher 

Auftraggeber den Bestimmungen des BVergG 2006. 

 

2. Vergabe der Projektsteuerung für das Krankenhaus Nord 

2.1 Beschreibung des Auftragsgegenstandes 

Die ausgeschriebenen Projektsteuerungsleistungen entsprachen im Wesentlichen dem 

in der Honorarordnung für Projektsteuerung der Bundeskammer der Architekten- und 

Ingenieurkonsulenten in der Fassung vom 1. Jänner 2001 definierten Leistungsbild. Die 

Projektsteuerung war sowohl für die Planungs- als auch für die Ausführungsphase vor-

gesehen. Insbesondere war es die Aufgabe der Projektsteuerung, ein entsprechendes 

Projekthandbuch zu erstellen und fortzuschreiben, Überprüfungen von Kostenschät-

zungen durchzuführen sowie deren Anpassungen zu veranlassen,  einen projektbezo-

genen Zahlungsplan zu erstellen, verbunden mit der Steuerung der Kosten bzw. der 

Finanzierung sowie die Aufstellung und die Abstimmung der Grob- und Detailablaufpla-

nung für die Bauleistungen.  

 

Ebenfalls sollte die Projektsteuerung die Vergabeverfahren der Bauausführungsleistun-

gen durchführen. Abgesehen von der Abwicklung von Vergabeverfahren für den Ab-

bruch des Baubestandes auf dem ehemaligen Eisenbahnwerkstättengelände, für die 

Dekontamination des Grundstückes und für die architektonische, medizintechnische 

und infrastrukturelle Einrichtung war im Leistungsbild der Projektsteuerung vorgesehen, 

dass die Vergabe der Bau-, Ausbau- und Technikgewerke entweder an eine Generalun-

ternehmerin bzw. an einen Generalunternehmer oder an mehrere Teil-

Generalunternehmerinnen bzw. Teil-Generalunternehmer (für die drei Bereiche Rohbau 

inkl. Fassade und Dach, Innenausbau und Installationstechnik) erfolgt.  

 

Die Ausschreibung beinhaltete zwei sogenannte "Optionen", für die der Auftraggeber 

vorsah, dass er sie bei auftretendem Bedarf ziehen könnte.  Die Bieterinnen bzw. Bieter 

hatten die Leistungen der Optionen ebenfalls anzubieten.   
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Die erste Option des gegenständlichen Vergabeverfahrens betraf Konsulentenleistun-

gen im Bereich der Medizintechnik und beinhaltete die Erstellung von Ausschreibungs-

unterlagen, die Prüfung der diesbezüglichen Angebote sowie die Mitwirkung bei der 

Zuschlagserteilung. Ferner oblagen der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer die 

Koordinierung der Schnittstellen zwischen Planung und fachspezifischer Bauüberwa-

chung sowie weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Medizintechnik für das 

Krankenhaus Nord. 

 

Als zweite Option der gegenständlichen Ausschreibung waren die Übersiedlungspla-

nung und die Übersiedlungsorganisation anzubieten. Die Leistungen betrafen zum ei-

nen die Übersiedlung der Patientinnen bzw. Patienten sowie des Personals des Kran-

kenanstaltenverbundes und zum anderen die Verbringung medizintechnischer Einrich-

tungen und sonstiger Spitalsübersiedlungsgüter von sechs verschiedenen Standorten in 

das neue Krankenhaus Nord. 

 

Mit der Durchführung des Vergabeverfahrens bis zur Zuschlagserteilung wurde eine 

Rechtsanwaltskanzlei  betraut. Die Leistungsbeschreibung wurde im Wesentlichen vom 

Krankenanstaltenverbund gemeinsam mit der Firma A erarbeitet und von der begleiten-

den Kontrolle geprüft. Für die Bewerberinnenauswahl bzw. Bewerberauswahl sowie für 

die Bestbieterinnenermittlung bzw. Bestbieterermittlung wurde jeweils eine Kommission 

mit sachkundigen Mitgliedern eingesetzt. 

 

2.2 Feststellungen des Kontrollamtes zum Auftragsgegenstand  

Im Zuge der Prüfung stellte das Kontrollamt fest, dass der Krankenanstaltenverbund die 

Vergabestrategie unmittelbar nach der Beauftragung änderte. Dafür sprach das Argu-

ment eines mit 20 % geschätzten Baukostenvorteils bei der getrennten Vergabe sämtli-

cher Bauleistungen anstelle der Beauftragung einer Generalunternehmerin bzw. eines 

Generalunternehmers oder von maximal drei Teilgeneralunternehmerinnen bzw. drei 

Teilgeneralunternehmern. Diese Abschätzung hatte der Krankenanstaltenverbund unter 

Beiziehung von externen technischen Sachverständigen vorgenommen. Das Kontroll-

amt merkte an, dass der angegebene Kostenvorteil hoch geschätzt wurde. Dies vor al-

lem unter dem Gesichtspunkt, dass den Vorteilen der Einzelvergaben auch erhöhte Ri-
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siken und Kosten in der Bauabwicklung (beispielsweise ein erhöhter Bedarf an Schnitt-

stellenkoordination) gegenüberstehen.  

 

Als Ergebnis dieser Änderung der Vergabestrategie vergrößerte sich das Leistungsvo-

lumen der Projektsteuerung insbesondere bezüglich der Abwicklung von Vergabever-

fahren und der Krankenanstaltenverbund war bereits knapp nach der Beauftragung der 

Projektsteuerung von dieser mit Zusatzangeboten von rd. 2,98 Mio.EUR und somit rd. 

33 % der Auftragssumme (ohne Inanspruchnahme der Optionen) konfrontiert. Die da-

raufhin einsetzenden Verhandlungen zwischen dem Krankenanstaltenverbund bzw. von 

diesem diesbezüglich beauftragten externen Sachverständigen und der Projektsteue-

rung waren zum Zeitpunkt der Einschau im Sommer 2012 durch das Kontrollamt noch 

nicht abgeschlossen. 

 

Zu erwähnen war, dass auch die Projektsteuerung an der Erarbeitung der neuen Ver-

gabestrategie beteiligt war und nunmehr erhebliche Zusatzforderungen stellte. Das 

Kontrollamt hielt fest, dass etwaige Einsparungspotenziale bei der Bauausführung vom 

Krankenanstaltenverbund bereits als Fragen im gegenständlichen Verhandlungsverfah-

ren hätten erörtert werden können. Ferner sprach für eine diesbezügliche Erörterung im 

Verhandlungsverfahren, dass aufgrund der Bedeutung des Projekts das Erfahrungs- 

und Wissenspotential der namhaften Bieterinnen bzw. Bieter vorhanden war. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Erörterung der nunmehr bestehenden Vergabestrategien war 

zum Zeitpunkt der Durchführung des gegenständlichen Verhand-

lungsverfahrens deshalb nicht geplant, weil der Krankenanstalten-

verbund die Fachexpertise und Marktkenntnis der Projektsteue-

rung in den Entscheidungsprozess einbeziehen wollte; und zwar in 

einem Zeitpunkt, in dem die Projektsteuerung bereits Auftragneh-

mer war. 
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2.3 Kostenschätzung 

Die Kostenschätzung für die ausgeschriebenen Leistungen wurde im April 2010 vom 

Krankenanstaltenverbund in Abstimmung mit der begleitenden Kontrolle erstellt. Als 

Honorarbasis (Preisbasis Dezember 2008) wurden 700 Mio.EUR angesetzt, worin die 

Kosten des Krankenhauses, der Tiefgarage und der Hochgarage enthalten waren. Da-

von ausgenommen war der so genannte Bauteil Mars, der nicht vom Krankenanstalten-

verbund errichtet und bewirtschaftet wird. 

 

Die Kostenschätzung für die Projektsteuerung erfolgte in zweifacher Weise. Zum einen 

anhand der in der einschlägigen Honorarordnung dargelegten Sätze. Zu erwähnen war, 

dass die Honorarordnungen von der Kammer für Ingenieure und Architekten herausge-

geben werden und Leistungsbilder und Honorarermittlungsgrundlagen für Planungs- 

und Konsulentenleistungen enthalten, aber lediglich empfehlenden Charakter haben. 

Die zweite Schätzung erfolgte anhand des voraussichtlich erforderlichen Zeitaufwandes 

in Personenmonaten.  

  

Erstere Abschätzung ergab ein Honorar von rd. 10,67 Mio.EUR, diejenige nach Zeit-

aufwand ein Honorar von rd. 11,59 Mio.EUR. Unter Miteinbeziehung der beiden Optio-

nen errechnete sich somit ein geschätzter Auftragswert von rd. 13,81 Mio.EUR bzw. rd. 

12,89 Mio.EUR.  

 

Die für die Berechnung des Honorars maßgebenden Projektsteuerungsanforderungen 

gemäß der Honorarordnung wurden vom Krankenanstaltenverbund im Einvernehmen 

mit der begleitenden Kontrolle als "hoch" eingestuft. Bei der Abschätzung des Auf-

tragswerts gemäß der Honorarordnung fiel auf, dass keine marktüblichen Nachlässe 

berücksichtigt wurden. Vom Kontrollamt war ferner festzustellen, dass die Berech-

nungsgrundlagen für die zweite Methode - der Kostenschätzung anhand des Zeitauf-

wandes - nicht dokumentiert waren. Die Abschätzung konnte daher vom Kontrollamt 

nicht nachvollzogen werden.  

 

Für die erste Option der Konsulentenleistungen im Bereich der Medizintechnik erfolgte 

die Kostenabschätzung ebenfalls gemäß einschlägiger Honorarordnung. Für die zweite 



KA SWB - KAV-3/12 Seite 11 von 38 

Option betreffend Übersiedlungsplanung und Übersiedlungsorganisation erfolgte die 

Abschätzung des Krankenanstaltenverbundes  anhand von Personentagen und einem 

Mischsatz für Tagsätze. Das Kontrollamt stellte fest, dass der Kostenschätzung keine 

Herleitung der geschätzten Personentage und Tagessätze zugrunde lag und diese da-

her nicht nachvollzogen werden konnte.  

 

Das Kontrollamt empfahl, dem Vergabeakt nachvollziehbare Kostenschätzungen beizu-

fügen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung des Kontrollamtes wurde seitens des Auftraggebers 

bereits aufgenommen. Die Kostenschätzungen für jedes Vergabe-

verfahren im Projekt Krankenhaus Nord weisen einen hohen Grad 

der Detaillierung und Nachvollziehbarkeit auf. 

 

2.4 Wahl des Vergabeverfahrens 

Gewählt wurde ein (zweistufiges) Verhandlungsverfahren nach vorheriger Bekanntma-

chung gem. § 30 Abs 1 Z 3 BVergG 2006. Da die geschätzte Auftragssumme deutlich 

über dem zum Zeitpunkt der Ausschreibung anzuwendenden Schwellenwert von 

193.000,-- EUR lag, war die Ausschreibung europaweit kundzumachen.  

 

Das Kontrollamt stellte dazu fest, dass die Verfahrenswahl zutreffend war, da es durch-

aus argumentierbar war, die ausgeschriebenen Dienstleistungen als geistige Dienstleis-

tungen zu verstehen und sie daher gemäß den Bestimmungen des BVergG 2006 als 

Bauplanungsdienstleistungen einzustufen. Für den Fall, dass bei derartigen Dienstleis-

tungen vertragliche Spezifikationen nicht so genau festgelegt werden können, dass der 

Auftrag durch die Wahl des besten Angebotes im offenen oder nicht offenen Verfahren 

mit vorheriger Bekanntmachung vergeben werden kann, war gem. 

§ 30 Abs 1 Z 3 BVergG 2006 ein Verhandlungsverfahren mit Bekanntmachung zu wäh-

len. Das Leistungsbild der Projektsteuerung eines Krankenhausgroßprojekts kann an-

gesichts seiner Komplexität nach herrschender Auffassung im Vorhinein nicht so exakt 
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festgelegt werden, dass die Vergleichbarkeit der Angebote in einem offenen Verfahren 

gemäß BVergG 2006 jedenfalls gewährleistet wäre. 

 

2.5 Bekanntmachung und Teilnahmeanträge 

Die Kundmachung erfolgte am 20. April 2010 im Amtsblatt der EU als Dienstleistungs-

auftrag, als Verfahrensart wurde ein Verhandlungsverfahren gewählt. Im Amtsblatt der 

Stadt Wien wurde die beabsichtigte Auftragsvergabe am 29. April 2010 bekannt ge-

macht. 

 

Insgesamt wurde von 52 Interessentinnen bzw. Interessenten um Zusendung der Teil-

nahmeanträge ersucht. Schließlich gaben 13 Unternehmen ihre Teilnahmeanträge ab. 

 

2.6 Eignungsprüfung und Auswahlentscheidung 

Die Teilnahmeanträge bestanden aus zwei Teilen, wobei ein Teil die Verfahrensrege-

lungen für die erste Stufe des Verhandlungsverfahrens (Bewerberinnen- bzw. Bewer-

berauswahl für die zweite Stufe) und der zweite Teil die Bezug habenden Formblätter 

für die geforderten Nachweise (Referenzen) enthielt. Vorgesehen war, dass von den 

befugten, leistungsfähigen und zuverlässigen Bewerberinnen bzw. Bewerbern jene vier 

zur Angebotslegung eingeladen werden, die im Auswahlverfahren die höchste Punk-

teanzahl erzielen. 

 

Das Kontrollamt begrüßte die im Sinn des Wettbewerbs stehende Entscheidung des 

Krankenanstaltenverbundes, vier Unternehmen zur Legung von Angeboten aufzufor-

dern. Das BVergG 2006 gibt eine Mindestanzahl von lediglich drei vor.  

 

Zur Prüfung der Teilnahmeanträge hinsichtlich der Erfüllung der Eignungskriterien und 

Bewertung der Auswahlkriterien war eine Auswahlkommission eingerichtet worden. 

Zum Vorsitzenden der Auswahlkommission wurde ein Universitätsprofessor einer öster-

reichischen Universität mit Lehrbefugnis für Baubetrieb und Bauwirtschaft gewählt, die 

anderen zwei Kommissionsmitglieder waren sachkundige Mitarbeiter des Krankenan-

staltenverbundes. Ferner nahmen an den Sitzungen der Auswahlkommission noch zwei 

weitere Mitarbeiterinnen des Krankenanstaltenverbundes, ein Vertreter der begleiten-
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den Kontrolle und drei Vertreterinnen bzw. Vertreter der beauftragten Rechtsanwalts-

kanzlei in beratender Weise teil. Als Hilfestellung für die Auswahlkommission war ferner 

eine Ziviltechnikerin für Bauingenieurwesen zur Vorprüfung der Teilnahmeanträge be-

auftragt worden. Diese fertigte über ihre Feststellungen einen Bericht an, der der Aus-

wahlkommission zur Verfügung gestellt wurde, und nahm ebenfalls in beratender Funk-

tion an der Sitzung der Auswahlkommission teil. Die Sitzung fand am 28. Mai 2010 

statt. 

 

Die in den Unterlagen der Teilnahmeanträge festgelegten Eignungskriterien umfassten 

Angaben zur beruflichen Zuverlässigkeit, zur Befugnis sowie zur technischen, finanziel-

len und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Als Mindesterfordernis an die technische 

Leistungsfähigkeit war ein Referenzprojekt im Gesundheitswesen anzugeben, worunter 

die Projektsteuerungstätigkeit für ein Krankenhaus, ein Pflegeheim, ein Geriatriezent-

rum oder ein Rehabilitationszentrum mit Baukosten von mindestens 30 Mio.EUR zu 

verstehen war. Darüber hinaus wurde gefordert, dass jeweils eine Schlüsselperson für 

die Tätigkeiten der Projektleitung, der Kostenplanung bzw. Kostenverfolgung sowie für 

die Terminplanung bzw. Terminverfolgung zu nennen war, welche über nachgewiesene 

facheinschlägige Berufserfahrung im Ausmaß von mindestens sieben bzw. vier Jahren 

verfügte. Ferner war bedungen, dass die Bieterin bzw. der Bieter, gegebenenfalls die 

Bieterinnen- bzw. Bietergemeinschaft, in den letzten drei Geschäftsjahren (2007 bis 

2009) ständig mindestens 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt haben muss-

te. 

 

Für den weiteren Verlauf des Verhandlungsverfahrens war von Bedeutung, dass jene 

bekannt gegebenen Schlüsselpersonen in der zweiten Stufe des Verhandlungsverfah-

rens für zuschlagsrelevante Fachgespräche vor der Bewertungskommission zur Verfü-

gung zu stehen hatten und im Fall der Auftragserteilung auch tatsächlich bei der Pro-

jektsteuerung für die genannten Funktionen zum Einsatz zu kommen hatten.  

 

Bezüglich der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit galt eine Bewerberin 

bzw. ein Bewerber nur dann als geeignet, wenn der durchschnittliche Jahresumsatz der 
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letzten drei Geschäftsjahre (2007 bis 2009) zumindest 3 Mio.EUR betrug. Bei Bewerbe-

rinnengemeinschaften bzw. Bewerbergemeinschaften galt der kumulierte Umsatz. 

 

Bei der von der Auswahlkommission zur Kenntnis genommenen Vorprüfung waren für 

alle Bewerberinnen bzw. Bewerber die Unternehmensreferenzprojekte, Schlüsselper-

sonen, Anzahl der genannten Beschäftigten sowie das Entsprechen der Mindesterfor-

dernisse der technischen Leistungsfähigkeit aufbereitet. Elf der 13 Bewerberinnen bzw. 

Bewerberinnengemeinschaften hatten die technischen Mindesterfordernisse erfüllt. Bei 

einer Bewerberin war der Eignungsnachweis fraglich und bei einer weiteren Bewerberin 

wurde aufgrund der absehbar geringen Chance auf Auswahl zufolge der genannten 

Auswahlprojekte keine Mängelbehebung durchgeführt. Von der Kommission wurde be-

schlossen, eine endgültige Aufklärung der Mängel erst nach der Auswahlentscheidung 

bei den potenziellen Bewerberinnen und Bewerberinnengemeinschaften für die zweite 

Verfahrensstufe des Verhandlungsverfahrens vorzunehmen. 

 

Unter jenen Bewerberinnen und Bewerberinnengemeinschaften, die die Eignungskrite-

rien erfüllten, bzw. bei denen eine nachträgliche Aufklärung der fraglichen Eignung 

möglich war, wurden durch das im Folgenden beschriebene Auswahlverfahren jene vier 

mit den höchsten Punktezahlen ermittelt, die zur zweiten Verfahrensstufe und somit zur 

Abgabe von Angeboten eingeladen werden sollten. 

 

Das erste Auswahlkriterium betraf die Höhe der angefallenen Baukosten von maximal 

drei von der Bewerberin bzw. der Bewerberinnengemeinschaft ausgeführten Referenz-

projekten. Hiebei kam es darauf an, dass die genannten Referenzprojekte möglichst 

hohe Baukosten aufwiesen, wobei für einen Wert von 30 Mio.EUR (entsprach der Min-

destanforderung) ein Punkt und für einen Wert ab 100 Mio.EUR die Maximalpunktean-

zahl von vier zu erreichen war.  

 

Handelte es sich beim jeweiligen Referenzprojekt um ein Krankenhaus, ein Pflegeheim, 

ein Geriatriezentrum oder ein Rehabilitationszentrum, wurde die beim Baukostenrefe-

renzprojekt erzielte Punkteanzahl mit dem Wert 1,3 multipliziert. Zusätzliche Punkte 

wurden für solche Referenzprojekte vergeben, bei denen Auftragsvergaben gemäß 
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BVergG 2006 oder entsprechender nationaler Vorschriften durchzuführen waren. Je 

Referenzprojekt wurde ein Punkt vergeben, maximal waren bei diesem Auswahlkriteri-

um drei Punkte zu erreichen. Die maximal mögliche Gesamtpunkteanzahl aus den von 

einer Bewerberin bzw. einem Bewerber genannten Referenzprojekten betrug somit 

18,6 Punkte. Anzumerken war, dass es sich bei allen Auswahlkriterien um solche han-

delte, die keinen Ermessenspielraum für die Auswahlkommission zuließen. 

 

Auf Grundlage der dokumentierten Beurteilung der Auswahlkommission lud der Kran-

kenanstaltenverbund (vertreten durch eine Rechtsanwaltskanzlei) die vier anhand der 

Auswahlkriterien am besten beurteilten Bewerberinnen und Bewerberinnengemein-

schaften zur zweiten Stufe des Verhandlungsverfahrens ein und forderte sie zur Abga-

be ihrer Erstangebote auf. Bei keiner dieser Bewerberinnen bzw. Bewerberinnenge-

meinschaften war eine weitere Aufforderung zur Mängelbehebung erforderlich. Die üb-

rigen neun Bewerberinnen und Bewerberinnengemeinschaften wurden über ihr Aus-

scheiden und somit ihre Nichtberücksichtigung für die zweite Stufe schriftlich verstän-

digt. 

 

Die betroffenen Unternehmen hatten die Möglichkeit, diese Entscheidung des Auftrag-

gebers beim Vergabekontrollsenat Wien anzufechten. Ferner bestand die Möglichkeit, 

durch Erwirkung einer einstweiligen Verfügung die Fortsetzung des Vergabeverfahrens 

zu stoppen. 

 

Drei Bewerberinnen bzw. Bewerberinnengemeinschaften machten von diesen Möglich-

keiten Gebrauch und bekämpften ihr Ausscheiden aus dem Vergabeverfahren beim 

Vergabekontrollsenat Wien. Aufgrund der ebenfalls beantragten und bewilligten einst-

weiligen Verfügungen wurde das Vergabeverfahren für die Dauer des Verfahrens vor 

dem Vergabekontrollsenat aufgeschoben, was für den Auftraggeber eine etwa dreimo-

natige Verzögerung mit sich brachte und das Vergabeverfahren erst Mitte Septem-

ber 2010 fortgesetzt werden konnte. Der Auftraggeber informierte die im gegenständli-

chen Vergabeverfahren verbliebenen Bewerberinnen bzw. Bewerber nachweislich über 

die Verfahren beim Vergabekontrollsenat und über die damit verbundenen Verzögerun-

gen und Fristerstreckungen. 
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Der Vergabekontrollsenat Wien wies zwei Anträge der ausgeschiedenen Unternehmen 

ab, der dritte Antrag wurde von der Antragstellerin zurückgezogen. 

 

2.7 Erstangebote und Verhandlungen 

In der ersten Stufe wurden eine Bewerberin und drei Bewerberinnengemeinschaften zur 

Teilnahme an der zweiten Verfahrensstufe ausgewählt. Nach Abschluss der Verfahren 

beim Vergabekontrollsenat Wien wurden diese vom Auftraggeber aufgefordert, auf-

grund der ihnen zugegangenen Ausschreibungsunterlagen (Verfahrensregeln, Form-

blätter, einen Bezug habenden Übersichtsplan, den Projekthandbuchsentwurf, einen 

Leistungsvertragsentwurf, die allgemeinen Vertragsbestimmungen des Krankenanstal-

tenverbundes sowie der Datenschutzvertrag der Stadt Wien) ein verbindliches Erstan-

gebot sowie unverbindliche Änderungsvorschläge bis 27. September 2010 zu legen. Im 

Zuge der Verhandlungsrunde sollte dann über den gesamten Leistungsvertrag Projekt-

steuerung verhandelt werden. Die Verhandlungen waren auf Basis der von der Bieterin 

bzw. den Bieterinnengemeinschaften vorab schriftlich bekannt gegebenen Änderungs-

vorschläge vorgesehen. 

 

Nach Abschluss der Verhandlungen hatten die Bieterin und die Bieterinnengemein-

schaften auf Grundlage des jeweiligen Verhandlungsergebnisses bzw. der infolge von 

Verhandlungserkenntnissen adaptierten Ausschreibung Änderungen und Ergänzungen 

ihrer Angebote vorzunehmen und als verbindliche Letztangebote abzugeben.  

 

Die Erstangebote wurden von allen vier rechtzeitig abgegeben. Eine Bieterin hatte ih-

rem Angebot die Zusatzerklärung angeschlossen, dass sie die Leistungsteile Vadium, 

Deckungsrücklass und Haftungsrücklass in Ihrer Kalkulation nicht berücksichtigt habe 

und dass sie die geforderte Projekt-Planungshaftpflichtversicherung durch ihre beste-

henden betraglich ausreichenden Versicherungen abdecke und der Abschluss der ge-

forderten Versicherung zusätzliche Kosten verursachen würde. Von der Auftraggeber-

seite wurde diese Anmerkung dahingehend interpretiert, dass das Erstangebot nicht 

den gesamten Inhalt des Leistungsvertrages enthielt, somit den Ausschreibungsbe-

stimmungen widersprach und daher auszuscheiden wäre. 
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Da das Ausscheiden des Angebotes eine selbstständig anfechtbare Entscheidung vor 

dem Vergabekontrollsenat Wien darstellt, wurde auftraggeberseitig entschieden, die 

Verständigung über das Ausscheiden erst zu einem späteren Zeitpunkt, gemeinsam mit 

der ebenfalls anfechtbaren Zuschlagsentscheidung vorzunehmen. Durch ein gesonder-

tes Anfechtungsverfahren wäre neuerlich mit einer Verzögerung des Vergabeverfahrens 

von zwei bis drei Monaten zu rechnen gewesen. 

 

Am 28. September 2010 fanden die Verhandlungsgespräche mit allen vier Teilnehme-

rinnen statt. Je Bieterin bzw. Bieterinnengemeinschaft war rund eine Stunde Verhand-

lungszeit vorgesehen, wobei sie um 8.15 Uhr, 9.30 Uhr, 11.10 Uhr und 13.55 Uhr an 

jeweils den gleichen Ort eingeladen worden waren. Das Kontrollamt stellte hiezu fest, 

dass im Sinn des Wettbewerbes angestrebt werden sollte, die einzelnen Bieterinnen 

bzw. Bieter über die Identität ihrer Konkurrentinnen bzw. Konkurrenten im Unklaren zu 

lassen. Durch diese Vorgehensweise sollen Absprachen und taktierendes Verhalten 

hintangehalten werden. Im Lichte der langen Verfahrensdauer hätte es keine Verfah-

rensverzögerung bedeutet, die Gespräche beispielsweise an zwei Tagen jeweils eines 

am Vormittag und eines am Nachmittag durchzuführen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Durch organisatorische Maßnahmen und eine strikte räumliche 

Trennung wurde vom Krankenanstaltenverbund die Gefahr eines 

Zusammentreffens unterschiedlicher Bieterinnen bzw. Bieter im 

Rahmen der Verhandlungsgespräche minimiert. So wurde bei den 

Verhandlungsgesprächen in den Verhandlungsverfahren zur Pro-

jektsteuerung  und zur örtlichen Bauaufsicht streng darauf geach-

tet, dass sich die verschiedenen Teilnehmerinnen bzw. Teilneh-

mer am Verfahren nicht begegnen. Hiezu wurde den wartenden 

Bietervertreterinnen bzw. Bietervertretern ein eigener Raum zu-

gewiesen, dessen Tür verschlossen war, solange die Verhandlun-

gen mit Vertreterinnen bzw. Vertretern anderer Teilnehmerinnen 
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bzw. Teilnehmern am Verfahren andauerten und diese sich noch 

in den Räumlichkeiten der Kanzlei befanden. 

 

Auftraggeberseitig bestand das Verhandlungsteam aus zwei Mitarbeitern des Kranken-

anstaltenverbundes und einem Vertreter der begleitenden Kontrolle. In beratender 

Funktion nahmen ein Vertreter der verfahrensführenden Rechtsanwaltskanzlei und eine 

Ziviltechnikerin teil. Die Protokolle der Verhandlungsgespräche ließen eine umfangrei-

che Auseinandersetzung mit den, den Leistungsvertrag ergänzenden Vorschlägen der 

Bieterin bzw. der Bieterinnengemeinschaften erkennen. Jene Bieterin, die ihr Erstange-

bot hinsichtlich der Leistungsinhalte unvollständig abgegeben hatte, wurde im Zuge der 

Verhandlungsgespräche auf diesen Umstand nachdrücklich aufmerksam gemacht. 

 

2.8 Letztangebote und Angebotsbewertung 

Am 30. September 2010 wurden alle vier Teilnehmerinnen zur Abgabe ihrer Letztange-

bote aufgefordert, die alle innerhalb der Angebotsfrist bis 7. Oktober 2010 einlangten. 

Zufolge der Ausschreibung war diejenige Bieterin bzw. derjenige Bieter als Zuschlags-

empfängerin bzw. Zuschlagsempfänger vorgesehen, die bzw. der am meisten Punkte 

im festgelegten Zuschlagsverfahren erreichen konnte. Die maximale mögliche Punk-

teanzahl belief sich auf 100 Punkte. Da die Zuschlagserteilung an die Bestbieterin bzw. 

den Bestbieter vorgesehen war, war sowohl der Angebotspreis als auch die Angebots-

qualität beurteilungsrelevant. 

 

Als wirtschaftliches Zuschlagskriterium für den Angebotspreis war das Honorarangebot 

gemäß Letztangebot festgelegt. Dabei konnten maximal 25 Punkte erzielt werden, die 

sich aus dem Produkt des jeweiligen Verhältnisses zum billigsten Angebot und der ma-

ximalen Punktezahl errechnete. Somit erreichte die Billigstbieterin 25 Punkte. Obschon 

der Angebotspreis der Bestbieterermittlung zugrunde gelegt wurde, waren lt. Vertrags-

vereinbarung Fixhonorarprozentsätze vorgesehen. Für die endgültige Honorarermittlung 

sollten dann - wie dies üblich ist - anstelle der zur Ausschreibung bekannt gegebenen 

Honorarbasis die tatsächlichen Errichtungskosten des Krankenhauses herangezogen 

werden. 
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Für das Zuschlagskriterium Qualität des Angebotes war ein Punktemaximum von 

75 Punkten festgesetzt. Im Einzelnen gliederte sich das Qualitätskriterium in vier Sub-

kriterien, die Fachgespräche mit den genannten Schlüsselpersonen zu den Themenfel-

dern Aufgaben für das gesamte Projektsteuerungsteam, Aufgaben für die Projektleiterin 

bzw. den Projektleiter, Aufgaben für die Kostenplanerin bzw. den Kostenpla-

ner/Kostenverfolgerin  bzw. Kostenverfolger und Aufgaben für die Terminplanerin bzw. 

den Terminplaner/Terminverfolgerin bzw. Terminverfolger zum Inhalt hatten.  

 

Das erste Subkriterium bestand in einer Aufgabenstellung für das gesamte Projektteam, 

welches ein praktisches Anwendungsbeispiel für die Organisation der Einstiegsphase in 

ein laufendes Großbauvorhaben sowie das sich daraus ergebende Änderungsma-

nagement umfasste. Bei diesem ersten Subkriterium konnten maximal 35 Punkte er-

reicht werden. 

 

Das zweite Subkriterium beinhaltete die Aufgabenstellung zur Entwicklung von  Maß-

nahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Projektziele sowie der damit im Zusam-

menhang stehenden Kommunikation mit dem Auftraggeber und der diesbezüglichen 

internen Ablauforganisation der Projektsteuerung. Bei diesen, die Projektleiterin bzw. 

den Projektleiter betreffenden Fragen, konnten bis zu 20 Punkte erlangt werden. 

 

Das Thema des dritten Subkriteriums bildete die Kostenplanung bzw. Kostenverfolgung. 

Hier wurden bis zu zehn Punkte vergeben. Als viertes Subkriterium wurde schließlich 

noch das Fachgespräch auf dem Gebiet des Terminmanagements und der Termin-

überwachung beurteilt. Hiebei konnten ebenfalls zehn Punkte erreicht werden. 

 

Die Bewertung der Angebotsqualität erfolgte durch eine Bewertungskommission. Diese 

bewertete die jeweiligen Fachgespräche nach einer gemeinsamen Diskussion, in deren 

Folge jedes Mitglied für sich Punkte vergab. Die Vergabe der Punkte erfolgte nach dem 

Schulnotensystem, wobei die Note "Sehr gut" das Punktemaximum darstellte und die 

Note "Nicht genügend" null Punkte. Die endgültige Punkteanzahl des jeweiligen Subkri-

teriums wurde dann aus dem arithmetischen Mittel der drei Einzelbewertungen gebildet. 

Zusätzlich war noch eine gemeinsame verbale Beurteilung vorgesehen. 
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Am 12. Oktober 2010 fanden die Fachgespräche vor der Bewertungskommission mit 

den schon in den Teilnahmeanträgen bekannt gegebenen Schlüsselpersonen der vier 

Bieterinnen bzw. Bieterinnengemeinschaften statt. Die Zusammensetzung der Bewer-

tungskommission war ident mit der Auswahlkommission aus der ersten Stufe des Ver-

handlungsverfahrens. Die Bewertungskommission bestand somit aus drei Mitgliedern, 

einem Universitätsprofessor einer österreichischen Universität mit Lehrbefugnis für 

Baubetrieb und Bauwirtschaft und zwei sachkundigen Mitarbeitern des Krankenanstal-

tenverbundes.  

 

Im Unterschied zum Auswahlverfahren aus der ersten Stufe des Verhandlungsverfah-

rens stellte nunmehr die Qualitätsbewertung eine Ermessensentscheidung der einzel-

nen Kommissionsmitglieder dar. Im Hinblick darauf, sowie unter Berücksichtigung des 

beträchtlichen Auftragsvolumens erachtet das Kontrollamt die Kommission als zu klein 

und empfahl die Anzahl der stimmberechtigten Kommissionsmitglieder künftig zu erhö-

hen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Auftraggeber will durch die festgesetzte Anzahl der stimmbe-

rechtigten Kommissionsmitglieder eine möglichst effiziente Ab-

wicklung des Vergabeverfahrens sowie eine objektive und trans-

parente Entscheidungsfindung herbeiführen. Durch die besondere 

Fachkunde der Kommissionsmitglieder wird gewährleistet, dass 

das für den Auftraggeber wirtschaftlich günstigste Angebot den 

Zuschlag erhält. 

 

Als weitere Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer waren eine Ziviltechnikerin, ein Vertreter 

der verfahrensführenden Rechtsanwaltskanzlei, ein Vertreter der begleitenden Kontrolle 

und eine Mitarbeiterin des Krankenanstaltenverbundes sowie eine Schriftführerin anwe-

send. 
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Vor dem Beginn der mit den Bieterinnen bzw. Bieterinnengemeinschaften einzeln ab-

gehaltenen Fachgespräche erfolgte die einstimmige Beschlussfassung der Kommission 

über die zu stellenden Aufgaben, Fragen und optimalen Antworten. Diese waren von 

der Kommission bereits vor dem Tag der Bewertungssitzung vorbereitet worden. Dem 

Kontrollamt wurde kein Protokoll über die vorab erfolgte Erarbeitung der Bewertungs-

fragen durch die Bewertungskommission vorgelegt. 

 

Die abschließende Punktevergabe der Bewertungskommission zeigte folgendes Ergeb-

nis: 

 
Bestbieterinnenermittlung Projektsteuerung Bieterin D Bieterin C Bieterin B 

Qualitative Zuschlagskriterien 45,00 52,00 64,67 

Honorarangebot gem. Letztangebot 24,20 25,00 24,68 

Summe 69,20 77,00 89,35 

Quelle: Protokoll der Sitzung der Bewertungskommission und der Öffnung der Letztangebote 

 

Anzumerken war, dass eine später ausgeschiedene Bieterinnengemeinschaft bei der 

endgültigen Angebotsbewertung nicht berücksichtigt worden war. Sie hatte jedoch das 

mit Abstand billigste Letztangebot abgegeben und lag mit 64 Punkten bei den Fachge-

sprächen an zweiter Stelle und wäre - rechnerisch betrachtet - die Bestbieterin gewe-

sen. Aus den Unterlagen war allerdings nicht ersichtlich, ob das Letztangebot den Aus-

schreibungsbestimmungen entsprochen hatte, was insbesondere aufgrund des niedri-

gen Angebotspreises, der mit 7,07 Mio.EUR um rd. ein Drittel unter dem billigsten Kon-

kurrenzangebot bzw. unter der Kostenschätzung lag, von Bedeutung gewesen wäre. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Aus Sicht des Krankenanstaltenverbundes war das Ausscheiden 

der Bieterinnengemeinschaft aufgrund des Vorliegens eines den 

Ausschreibungsbedingungen widersprechenden Angebotes not-

wendig. Darüber hinaus liegt der Schluss nahe, dass das Letztan-

gebot aufgrund des im Vergleich zu den anderen Angeboten und 

auch im Vergleich zum Erstangebot dieses Bieters äußerst niedri-

gen Angebotspreises auch aufgrund des betriebswirtschaftlich 
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nicht nachvollziehbaren Preises ausgeschieden hätte werden 

müssen. 

 

 

2.9 Zuschlagsentscheidung und Zuschlagserteilung 

Die Zuschlagsentscheidung fiel mit 13. Oktober 2010 zugunsten der Bieterin B aus. Sie 

war Bestbieterin und legte somit das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot, 

das in der Wertung verblieben war. Der angebotene Nettogesamtpreis betrug rd. 

11,36 Mio.EUR. Die weiteren zur Bestbieterermittlung berücksichtigten zwei Teilnehme-

rinnen lagen bei rd. 11,21 Mio.EUR bzw. rd. 11,59 Mio.EUR. Der Zuschlag sah die Mit-

beauftragung beider ausgeschriebener Optionen vor.  

 

Die Kostenschätzung des Krankenanstaltenverbundes hatte sich einschließlich der Op-

tionen - wie bereits erwähnt - auf 12,89 Mio.EUR bis 13,81 Mio.EUR belaufen. Anzu-

merken war, dass bedingt durch die Dauer der bereits erwähnten Verfahren beim 

Vergabekontrollsenat Wien von rd. drei Monaten die Entwurfsplanung derart weit fort-

geschritten war, dass die diesbezüglichen Leistungen der Projektsteuerung weiter zu 

reduzieren waren. Diese Reduktion des Teilleistungsfaktors der Leistungen der Projekt-

steuerung betrug 3 % und  wurde den Bieterinnen bereits mit der neuerlichen, verscho-

benen Bekanntgabe der Angebotsfrist für die Erstangebote mitgeteilt. Eine diesbezüg-

lich angepasste Kostenschätzung lag dem vorliegenden Vergabeakt nicht bei. 

 

Da die Zuschlagentscheidung beim Vergabekontrollsenat Wien nicht bekämpft wurde, 

wurde mit 27. Oktober 2010 der Zuschlag rechtskräftig erteilt. 

 

3. Vergabe der örtlichen Bauaufsicht für das Krankenhaus Nord 

3.1 Beschreibung des Auftragsgegenstandes 

Der Gegenstand dieses Vergabeverfahrens war die Beauftragung einer Auftragnehme-

rin bzw. eines Auftragnehmers mit der örtlichen Bauaufsicht für das Projekt Kranken-

haus Nord inkl. aller weiteren so genannten Fachbauaufsichten, wie beispielsweise für 

die technische Gebäudeausrüstung, Medizintechnik, Außenanlagen und die Infrastruk-

tur. Ferner wurden der örtlichen Bauaufsicht die Funktionen einer Baustellen- bzw. Pla-
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nungskoordinatorin bzw. eines Baustellen- bzw. Planungskoordinators und Projektleite-

rin bzw. Projektleiters gemäß Baustellenkoordinationsgesetz, die Funktion einer Prüfin-

genieurin bzw. eines Prüfingenieurs gem. § 127 Abs 3 BO für Wien sowie die Aufgabe 

für die Erstellung einer Fertigstellungsanzeige gem. § 128 BO für Wien überbunden. 

 

Die Ausschreibung beinhaltete zwei Optionen, die der Auftraggeber bei später auftre-

tendem Bedarf ziehen konnte und die die Bieterinnen bzw. Bieter mit anzubieten hatten.  

Die erste Option betraf die Durchführung der Prüfstatik, die zweite umfasste die Ausfüh-

rungsplanung der technischen Gebäudeausrüstung (z.B. Heizung, Klimatisierung, Sani-

täranlagen, Elektrotechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik). Im Zuge des Verhand-

lungsverfahrens wurde der ausgeschriebene Leistungsvertrag dahingehend abgeän-

dert, dass beide Optionen fix mitbeauftragt wurden. 

 

Das Kontrollamt bemängelte die Verknüpfung von Planungsleistungen mit der örtlichen 

Bauaufsicht. Die Trennung dieser Funktionen stellt einen Grundsatz effektiver Kontrolle 

dar. Die örtliche Bauaufsicht soll primär die Abwicklung des Bauvorhabens im Interesse 

der Bauherrin bzw. des Bauherrn überwachen, ebenso zählt auch die Freigabe von 

Plänen an die ausführenden Firmen zum Leistungsbild. 

 

Als Leistungsbeginn wurde April 2011 genannt, als Leistungsende war Mitte des Jah-

res 2016 geplant. Mit der Durchführung des Vergabeverfahrens bis zur Zuschlagsertei-

lung wurde dieselbe Rechtsanwaltskanzlei wie auch im Vergabeverfahren der Projekt-

steuerung betraut. Die Leistungsbeschreibung wurde vom Krankenanstaltenverbund 

gemeinsam mit der Projektsteuerung erarbeitet und von der begleitenden Kontrolle ge-

prüft. Für die Bewerberinnenauswahl bzw. Bewerberauswahl sowie für die Angebots-

bewertung wurde eine Kommission, die aus drei sachkundigen  Mitgliedern bestand, 

eingesetzt.  

 

Ebenso wie in der Ausschreibung für die Leistungen der Projektsteuerung sah der ge-

genständlich ausgeschriebene Leistungsvertrag die Ausführung durch eine Generalun-

ternehmerin bzw. einen Generalunternehmer oder durch maximal drei Teilgeneralunter-

nehmerinnen bzw. Teilgeneralunternehmer vor. Die Vergabestrategie wurde - wie be-
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reits erwähnt - während des laufenden Verfahrens geändert. Eine diesbezügliche Rich-

tigstellung in den Ausschreibungsunterlagen erfolgte noch vor Vertragsabschluss. 

 

3.2 Kostenschätzung 

Die Kostenschätzung für die ausgeschriebenen Leistungen wurde von der bereits be-

auftragten Projektsteuerung im Februar 2011 vorgenommen. Dokumentiert war, dass 

die Berechnung der voraussichtlichen Auftragssumme gemäß Honorarordnung erfolgte. 

Als maßgebliche Honorarbasis wurden Kosten in der Höhe von 580 Mio.EUR angesetzt 

(Preisbasis Dezember 2008). Zusätzlich wurde ein Nachlass von 10 % bis 25 % für die 

einzelnen Teilleistungen abgeschätzt. Unter Miteinbeziehung der beiden Optionen und 

der Nachlässe errechnete sich somit ein geschätzter Auftragswert von rd. 

29,78 Mio.EUR. 

 

3.3 Wahl des Vergabeverfahrens 

Gewählt wurde ein Verhandlungsverfahren nach vorheriger Bekanntmachung gem. § 30 

Abs 1 Z 3 BVergG 2006. Da die geschätzte Auftragssumme deutlich über dem zum 

Zeitpunkt der Ausschreibung anzuwendenden Schwellenwert von 193.000,-- EUR lag, 

war die Ausschreibung europaweit kundzumachen. 

 

Das Kontrollamt stellte dazu fest, dass die Wahl eines Verhandlungsverfahrens zutref-

fend war, da es sich bei der ausgeschriebenen Dienstleistung der örtlichen Bauaufsicht 

für ein Bauprojekt in der vorliegenden Größenordnung um eine geistige Dienstleistung 

handelt, die nach den Bestimmungen des BVergG 2006 als Bauplanungsdienstleistung 

einzustufen ist. Bei geistigen Dienstleistungen ist - wenn die vertragliche Spezifikation 

nicht in der Form möglich ist, dass der Auftrag durch die Wahl des besten Angebotes im 

offenen oder nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung vergeben werden 

kann - die Wahl eines Verhandlungsverfahrens mit Bekanntmachung zulässig. 

 

3.4 Bekanntmachung und Teilnahmeanträge 

Die Kundmachung erfolgte am 18. November 2010 im Amtsblatt der EU als Dienstleis-

tungsauftrag im Verhandlungsverfahren; im Amtsblatt der Stadt Wien wurde die Be-

kanntmachung am 25. November 2010 geschaltet. 
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Insgesamt ersuchten 36 Interessentinnen bzw. Interessenten um Zusendung der Teil-

nahmeanträge, wovon sieben Bieterinnengemeinschaften einen verbindlichen Teilnah-

meantrag abgaben.  

 

3.5 Eignungsprüfung und Auswahlentscheidung 

Die Unterlagen zum Teilnahmeantrag bestanden aus zwei Teilen, wobei ein Teil die 

Verfahrensregelungen für die erste Stufe des Verhandlungsverfahrens (Bewerberinnen- 

bzw. Bewerberauswahl für die zweite Stufe) und der zweite Teil die Bezug habenden 

Formblätter für die geforderten Nachweise (Referenzen) enthielt. Vorgesehen war, dass 

von den befugten, leistungsfähigen und zuverlässigen Bieterinnen bzw. Bietern jene 

drei zur Angebotslegung eingeladen werden, die in dem lt. Verfahrensregelungen defi-

nierten Auswahlverfahren die meisten Punkte erzielen konnten.  

 

Die Öffnung der Teilnahmeanträge fand am 17. Dezember 2010 in den Räumen der 

verfahrensführenden Rechtsanwaltskanzlei statt. Über diese Öffnung unter Anwesen-

heit von drei Vertretern der Rechtsanwaltskanzlei wurde eine Niederschrift verfasst. Das 

Kontrollamt bemängelte, dass der Krankenanstaltenverbund in seiner Funktion als Bau-

herr bei dem bedeutenden Verfahrensschritt der Angebotsöffnung nicht anwesend war. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Anregung des Kontrollamtes wurde seitens des Auftraggebers 

aufgenommen. Es nehmen standardmäßig Vertreterinnen bzw. 

Vertretern des Krankenanstaltenverbundes an den Angebotsöff-

nungen teil. Der Krankenanstaltenverbund war im gegenständigen 

Verfahren von einem Rechtsanwalt vertreten. Dieser hat in dieser 

Eigenschaft als direkter Stellvertreter des Krankenanstaltenver-

bundes agiert. Darüber hinaus war der Rechtsanwalt Mitglied der 

Kommission zur Angebotsöffnung und hat als solcher die Interes-

sen des Bauherrn vertreten. 
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Zur Prüfung der Teilnahmeanträge hinsichtlich der Erfüllung der Eignungskriterien und 

Bewertung der vorab bekannt gegebenen Auswahlkriterien war eine Auswahlkommissi-

on eingerichtet worden. Zum Vorsitzenden der Auswahlkommission wurde ein Universi-

tätsprofessor einer österreichischen Universität mit Lehrbefugnis für Baubetrieb und 

Bauwirtschaft gewählt, die anderen zwei Kommissionsmitglieder waren fachkundige 

Mitarbeiter des Krankenanstaltenverbundes. Ferner nahmen an der Sitzung der Aus-

wahlkommission je ein Vertreter der Projektsteuerung und der begleitenden Kontrolle 

sowie eine Vertreterin und ein Vertreter der verfahrensführenden Rechtsanwaltskanzlei 

in beratender Weise teil. Als interne Hilfestellung war eine Ziviltechnikerin für Bauinge-

nieurwesen mit der Vorprüfung der Teilnahmeanträge befasst worden, die darüber ei-

nen Vorprüfbericht für die Auswahlkommission anfertigte und ebenfalls in beratender 

Funktion an der Sitzung der Auswahlkommission teilnahm. 

 

Die im Teilnahmeantrag festgelegten Eignungskriterien umfassten die berufliche Zuver-

lässigkeit, die Befugnis sowie die technische, finanzielle und wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit. Als Mindesterfordernis für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

war ein durchschnittlicher Gesamtjahresumsatz von mindestens 5 Mio.EUR bezogen 

auf die Geschäftsjahre 2007 bis 2009 verlangt. Ferner war eine aufrechte Berufshaft-

pflichtversicherung im Umfang von mindestens 1 Mio.EUR pro Schadensfall vorgese-

hen. 

 

Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit waren vier Referenzprojekte zu er-

bringen, bei denen die örtliche Bauaufsicht erbracht wurde, wobei es sich um solche 

aus dem Gesundheitswesen, also um Krankenhäuser, Pflegeheime, Geriatriezentren 

und Rehabilitationszentren mit Baukosten von zumindest 30 Mio.EUR handeln musste. 

Dabei war je ein Referenzprojekt den Bereichen der örtlichen Bauaufsicht für Bau, für 

die technische Gebäudeausstattung, für die Aufgaben der Installationstechnik, für die 

technische Gebäudeausstattung der Elektrotechnik sowie für die Medizintechnik zuzu-

ordnen. 

 

Ferner waren für die oben angeführten Bereiche der örtlichen Bauaufsicht je eine Pro-

jektleiterin bzw. ein Projektleiter als Schlüsselperson zu nennen sowie als weitere 
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Schlüsselperson eine Projektleiterin bzw. ein Projektleiter für die sogenannte "überge-

ordnete Bauaufsicht" als zentrale Leitfunktion. Für sämtliche Schlüsselpersonen wurde 

u.a. eine facheinschlägige Berufserfahrung von zumindest acht bzw. zehn Jahren ge-

fordert. 

 

In den Teilnahmeantragsunterlagen war festgehalten und für den weiteren Verlauf des 

Verhandlungsverfahrens von Bedeutung, dass diese genannten Schlüsselpersonen in 

der zweiten Stufe des Verhandlungsverfahrens an einem zuschlagsrelevanten Fachge-

spräch mit einer sachkundigen Bewertungskommission teilnehmen mussten. Die 

Schlüsselpersonen mussten im Fall der Auftragserteilung auch tatsächlich für die ge-

nannten Funktionen der örtlichen Bauaufsicht zum Einsatz kommen.   

 

Als drittes Eignungskriterium der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

war der Nachweis der Beschäftigung von ständig mindestens 50 Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeitern in den Geschäftsjahren 2007 bis 2009 verlangt. 

 

Die vier Auswahlkriterien bezogen sich auf die Referenzprojekte für die vier genannten 

Bereiche der örtlichen Bauaufsicht. Den Verfahrensregelungen zufolge wurden höchs-

tens zwei Referenzprojekte für die Bereiche Aufsicht Bau, Fachbauaufsicht technische 

Gebäudeausstattung - Installationstechnik und Fachbauaufsicht technische Gebäude-

ausstattung - Elektrotechnik sowie ein Referenzprojekt für die Fachbauaufsicht Medizin-

technik bewertet. 

 

Beim ersten Auswahlkriterium, das den Bereich örtliche Bauaufsicht Bau bewertete, war 

die Höhe der angefallenen Baukosten von zwei angeführten Referenzprojekten der Be-

werberin bzw. des Bewerbers maßgebend. Hiebei kam es darauf an, dass die genann-

ten Referenzprojekte möglichst hohe Baukosten aufwiesen, wobei für einen Wert von 

30 Mio.EUR (entspricht der Mindestanforderung) sechs Punkte und für einen Wert ab 

70 Mio.EUR die Maximalpunkteanzahl von 14 zu erreichen war. Handelte es sich beim 

jeweiligen Referenzprojekt um ein Krankenhaus, ein Pflegeheim, ein Geriatriezentrum 

oder ein Rehabilitationszentrum, wurde die beim Baukostenreferenzprojekt erzielte 

Punkteanzahl mit dem Wert 1,3 multipliziert. Je Referenzprojekt konnten hiebei somit 
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maximal 18,2 Punkte erreicht werden, bei zwei mit maximaler Punkteanzahl bewerteten 

Referenzprojekten waren somit 36,4 Punkte erreichbar.  

 

Zusätzlich je ein Punkt wurde für solche Referenzprojekte vergeben, bei denen die örtli-

che Bauaufsicht auch für zumindest einen Operationssaal abgewickelt wurde und 

ebenso für Referenzprojekte, bei denen die örtliche Bauaufsicht für zumindest eine In-

tensivstation durchgeführt wurde. Je Referenzprojekt wurde zusätzlich ein weiterer 

Punkt für solche Referenzprojekte vergeben, bei denen Bauvergaben gemäß 

BVergG 2006 oder vergleichbaren nationalen Vorschriften durchgeführt wurden. Die 

höchstmögliche Punktezahl, die eine Bewerberin bzw. ein Bewerber bei diesem Aus-

wahlkriterium erreichen konnte, waren 42,4 Punkte. 

 

Das zweite Auswahlkriterium hatte Referenzprojekte für den Bereich Fachbauaufsicht 

technische Gebäudeausstattung - Installationstechnik zum Inhalt. Hier war die Höhe der 

angefallenen Baukosten der zwei diesbezüglich von der Bewerberin bzw. dem Bewer-

ber angeführten Referenzprojekte maßgebend, wobei für einen Wert von 30 Mio.EUR 

(entspricht der Mindestanforderung) drei Punkte und für einen Wert ab 70 Mio.EUR die 

Maximalpunkteanzahl von sieben zu erreichen war. Handelte es sich beim jeweiligen 

Referenzprojekt um ein Krankenhaus, ein Pflegeheim, ein Geriatriezentrum oder ein 

Rehabilitationszentrum, wurde die beim Baukostenreferenzprojekt erzielte Punktean-

zahl mit dem Wert 1,3 multipliziert. Insgesamt konnten hiebei somit maximal 

18,2 Punkte erreicht werden. Darüber hinaus konnte auch bei diesem Auswahlkriterium 

jeweils ein Zusatzpunkt pro Referenz erlangt werden, wenn es sich bei dem fachein-

schlägigen Referenzprojekt um einen Operationssaal, weitere zwei für Fachbauaufsich-

ten über Intensivstationen gehandelt hat. Ein weiterer Punkt je Referenz wurde zusätz-

lich für solche Referenzprojekte vergeben, bei denen Bauvergaben gemäß 

BVergG 2006 oder vergleichbaren nationalen Vorschriften durchgeführt wurden. Maxi-

mal konnten bei diesem Auswahlkriterium 24,2 Punkte erreicht werden. 

 

Als drittes Auswahlkriterium legte der Auftraggeber Referenzprojekte aus dem Bereich 

Fachbauaufsicht technische Gebäudeausstattung - Elektrotechnik fest. Die Bewertung 

erfolgte analog zur Bewertung des Auswahlkriteriums Referenzprojekte Fachbauauf-
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sicht technische Gebäudeausstattung - Installationstechnik. Für zwei eingereichte Pro-

jekte waren somit ebenfalls insgesamt 24,2 Punkte zu erreichen. 

 

Schließlich war im vierten Auswahlkriterium ein Referenzprojekt aus dem Bereich 

Fachbauaufsicht Medizintechnik nachzuweisen. Die Bewertung erfolgte analog zur Be-

wertung Fachbauaufsicht technische Gebäudeausstattung - Installationstechnik. Da hier 

nur ein Projekt zu bewerten war, konnten hier maximal 12,1 Punkte erreicht werden. 

 

Die maximale Gesamtpunkteanzahl der vier Auswahlkriterien belief sich auf 

102,9 Punkte. Anzumerken war, dass es sich bei allen Auswahlkriterien um solche han-

delte, die keinen Ermessensspielraum für die Auswahlkommission zuließen. Die gemäß 

der dokumentierten Bewertung am höchsten bepunkteten drei Bewerberinnengemein-

schaften wurden zur zweiten Stufe des Verhandlungsverfahrens eingeladen. 

 

Die anderen vier Bewerberinnengemeinschaften wurden von ihrem Ausscheiden und 

somit ihrer Nichtberücksichtigung für die zweite Stufe des Vergabeverfahrens durch den 

Auftraggeber schriftlich verständigt. Diese Entscheidung des Auftraggebers wurde von 

den betroffenen Unternehmen beim Vergabekontrollsenat Wien nicht angefochten und 

wurde somit bestandsfest. 

 

3.6 Erstangebote und Verhandlungen 

Die drei ausgewählten Bewerberinnengemeinschaften wurden am 27. Jänner 2011 von 

ihrer Qualifikation für die zweite Verfahrensstufe informiert sowie unter gleichzeitiger 

Übermittlung der Ausschreibungsunterlagen zur Legung ihrer verbindlichen Erstangebo-

te und zur Bekanntgabe von Änderungsvorschlägen bis spätestens 2. März 2011 aufge-

fordert.  

 

Im Zuge der Verhandlungsrunde sollte dann über den gesamten Leistungsvertrag ver-

handelt werden. Die Verhandlungen sollten auf Basis der von den Bieterinnengemein-

schaften bekannt zu gebenden Änderungsvorschläge durchgeführt werden. Ferner war 

vorgesehen, dass die Bieterinnengemeinschaften nach Abschluss der Verhandlungen 

auf Grundlage des jeweiligen Verhandlungsergebnisses sowie etwaiger vorbehaltener 
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Anpassungen der Ausschreibung, Änderungen und Ergänzungen ihrer Angebote vor-

zunehmen hatten und ihre Letztangebote abgeben.  

 

Alle drei eingeladenen Bieterinnengemeinschaften gaben rechtzeitig, also innerhalb der 

Angebotsfrist ihre Erstangebote ab. Die Öffnung der Erstangebote fand in den Räumen 

der verfahrensführenden Rechtsanwaltskanzlei statt. Bei der Öffnung waren ein Vertre-

ter der Rechtsanwaltskanzlei, ein Vertreter der Projektsteuerung sowie die Vorprüferin 

anwesend, die auch die Niederschrift über die Angebotsöffnung unterfertigten. Noch vor 

den Verhandlungsgesprächen erstellte die Projektsteuerung  einen Bericht über die 

Preisangemessenheit der Erstangebote. Darin stellte sie im Wesentlichen die Plausibili-

tät der angebotenen Gesamthonorare und Mischstundensätze fest. Im Vergleich zur 

internen Kostenschätzung von rd. 29,78 Mio.EUR betrugen die Honorarsummen inkl. 

beider Optionen rd. 34,97 Mio.EUR, rd. 34,73 Mio.EUR und rd. 36,33 Mio.EUR.   

 

Am 8. März 2011 fanden die Verhandlungsgespräche mit allen drei Bieterinnengemein-

schaften statt, wobei folgende Beginnzeiten vorab festgelegt worden waren: 9.00 Uhr, 

13.15 Uhr und 15.30 Uhr. Das Kontrollamt stellte fest, dass die Termine knapp bemes-

sen waren. So endete lt. Protokoll ein Verhandlungsgespräch erst zehn Minuten vor 

dem nächsten. Dieser Umstand erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass die Konkurrentin-

nen einander begegneten. Im Sinn des Wettbewerbes sollte angestrebt werden, dass 

die einzelnen Bieterinnen bzw. Bieter möglichst keine Gelegenheit zur Kenntnis der 

Identität ihrer Konkurrentinnen bzw. Konkurrenten haben. Durch diese Vorgehensweise 

sollen Möglichkeiten zu Absprachen und taktierendem Verhalten hintangehalten wer-

den. Im Hinblick auf die Verfahrensdauer hätte es keine nennenswerte Verfahrensver-

zögerung bedeutet, die Gespräche beispielsweise an zwei Tagen vormittags bzw. 

nachmittags durchzuführen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Durch organisatorische Maßnahmen und eine strikte räumliche 

Trennung wurde vom Krankenanstaltenverbund die Gefahr eines 

Zusammentreffens unterschiedlicher Bieterinnen bzw. Bieter im 
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Rahmen der Verhandlungsgespräche minimiert. So wurde bei den 

Verhandlungsgesprächen in den Verhandlungsverfahren zur Pro-

jektsteuerung und zur örtlichen Bauaufsicht streng darauf geach-

tet, dass sich die verschiedenen Teilnehmerinnen bzw. Teilneh-

mer am Verfahren nicht begegnen. Hiezu wurde den wartenden 

Bietervertreterinnen bzw. Bietervertretern ein eigener Raum zu-

gewiesen, dessen Tür verschlossen war, solange die Verhandlun-

gen mit Vertreterinnen bzw. Vertretern anderer Teilnehmerinnen 

bzw. Teilnehmer am Verfahren andauerten und diese sich noch in 

den Räumlichkeiten der Kanzlei befanden. 

 

Seitens des Auftraggebers bestand das Verhandlungsteam aus zwei Mitarbeitern des 

Krankenanstaltenverbundes, je einem Vertreter der begleitenden Kontrolle, der Projekt-

steuerung, der verfahrensführenden Rechtsanwaltskanzlei und einer Schriftführerin. Die 

Protokolle der Verhandlungsgespräche ließen eine umfangreiche Auseinandersetzung 

mit den den Leistungsvertrag ergänzenden Vorschlägen der Bieterinnen erkennen.  

 

3.7 Letztangebote und Angebotsbewertung 

Am 9. März 2011 wurden alle drei Bieterinnengemeinschaften zur Abgabe ihrer Letzt-

angebote aufgefordert, die alle innerhalb der Angebotsfrist bis 25. März 2011 einlang-

ten. 

 

Da lt. Ausschreibung der Zuschlag an die Bestbieterin bzw. den Bestbieter erfolgen soll-

te, war neben dem Preis auch die Qualität ein Zuschlagskriterium. Das vorgesehene 

Zuschlagsverfahren sah vor, dass von einer Bieterin bzw. einem Bieter maximal 

100 Punkte erreicht werden konnten. Als wirtschaftliches Zuschlagskriterium war das 

Honorarangebot gemäß Letztangebot festgelegt. Dabei konnten maximal 25 Punkte 

erzielt werden, die sich aus dem Produkt des jeweiligen Verhältnisses zum billigsten 

Angebot und der maximalen Punktezahl errechnete. Somit erreichte die Billigstbieterin 

bei diesem Kriterium jedenfalls das Maximum von 25 Punkten. Obschon der Angebots-

preis der Bestbieterermittlung zugrunde lag, waren als Vertragsvereinbarung  Fixhono-

rarprozentsätze vorgesehen. Für die endgültige Honorarermittlung sollten dann - wie 
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dies üblich ist - anstelle der zur Ausschreibung bekannt gegebenen Honorarbasis die 

tatsächlichen Errichtungskosten des Krankenhauses herangezogen werden.  

 

Beim Zuschlagskriterium Qualität des Angebotes war das Punktemaximum mit 

75 Punkten festgesetzt. Für die Beurteilung der Angebotsqualität waren kommissionelle 

auftragsbezogene Fachgespräche mit den fünf bereits in den Teilnahmeanträgen ge-

nannten Schlüsselpersonen vorgesehen. Jedes Fachgespräch stellte ein Subkriterium 

dar, das aus einer Frage bzw. aus zwei Fragen im Themenbereich der jeweiligen 

Schlüsselperson bestand. Aus allen fünf Fachgesprächen waren maximal 75 Punkte zu 

lukrieren.  

 

Das erste Subkriterium beinhaltete zwei Fragethematiken betreffend die Projektleiterin 

bzw. den Projektleiter der übergeordneten örtlichen Bauaufsicht. Der Themenkreis be-

traf die Tätigkeit im Zusammenhang mit der Terminplanung, Terminverfolgung sowie 

Koordination der Gewerke für die Bauausführung sowie zur Erreichung von Kostensi-

cherheit. Bei diesem ersten Subkriterium waren maximal 30 Punkte zu lukrieren. 

 

Das zweite Subkriterium bildeten Fragen betreffend die Projektleiterin bzw. den Projekt-

leiter örtliche Bauaufsicht - Bau. Sie beinhalteten die Tätigkeit der örtlichen Bauaufsicht 

- Bau im Zusammenhang mit Qualitätskontrollen unter besonderer Berücksichtigung der 

facheinschlägigen technischen Leitlinien, Richtlinien und Normen für Rohbau und Aus-

bau. Bei diesem Subkriterium konnten bis zu 15 Punkte erlangt werden. 

 

Als drittes Subkriterium des Zuschlagskriteriums Qualität waren Fragen betreffend die 

Projektleiterin bzw. den Projektleiter Fachbauaufsicht technische Gebäudeausstattung -

Installationstechnik vorgesehen. Es hatte die Tätigkeit der Fachbauaufsicht technische 

Gebäudeausstattung - Installationstechnik im Zusammenhang mit technischen Abnah-

men und Übernahmen zum Gegenstand. Bei diesem Subkriterium wurden bis zu zehn 

Punkte vergeben. 

 

Das vierte Subkriterium betraf Fragen betreffend die Projektleiterin bzw. den Projektlei-

ter der Fachbauaufsicht technische Gebäudeausstattung - Elektrotechnik. Hiebei waren 
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Tätigkeiten der Fachbauaufsicht technische Gebäudeausstattung - Elektrotechnik im 

Zusammenhang mit Aufmaß und Rechnungskontrolle ausschlaggebend. Bei diesem 

Subkriterium konnten zehn Punkte erzielt werden. 

 

Als fünftes und letztes Subkriterium wurde das Fachgespräch auf dem Gebiet der 

Fachbauaufsicht Medizintechnik herangezogen. Maßgebend war hier die Tätigkeit der 

Fachbauaufsicht Medizintechnik im Zusammenhang mit Abnahmen und Inbetriebnahme 

der Geräte und Einbindung der Geräte in die technische Gebäudeausstattung und In-

formations- und Kommunikationstechnologie. Zehn Punkte konnten erreicht werden. 

 

Die Fachgespräche führte eine Bewertungskommission durch, die daran anschließend 

auch die Punktebewertung vornahm. Die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegte 

Vorgehensweise für die Bewertung war, dass diese in gemeinsamer Diskussion vorge-

nommen wird, bei der anschließend jedes Kommissionsmitglied einzeln Punkte nach 

dem vorgesehenen Benotungssystem vergibt. Aus den Punktesummen der drei Bewer-

tungen jeder Frage war anschließend das arithmetische Mittel zu bilden, das die er-

reichte Qualitätsbewertung für das betreffende Subkriterium darstellte. Über diesen 

Vorgang war ein Protokoll anzufertigen, eine verbale Ergebnisbegründung war nur in 

gemeinsamer Form vorgesehen.  

 

Am 28. März 2011 fanden die Fachgespräche vor der Bewertungskommission mit den 

in den Teilnahmeanträgen bereits bekannt gegebenen Schlüsselpersonen der drei Bie-

terinnengemeinschaften statt. Die Zusammensetzung der Bewertungskommission war 

ident mit der Auswahlkommission aus der ersten Stufe des Verhandlungsverfahrens. 

Die Bewertungskommission bestand aus drei Mitgliedern, einem Universitätsprofessor 

einer österreichischen Universität mit Lehrbefugnis für Baubetrieb und Bauwirtschaft 

und aus zwei sachkundigen Mitarbeitern des Krankenanstaltenverbundes.  

 

Im Unterschied zum Auswahlverfahren aus der ersten Stufe des Verhandlungsverfah-

rens stellte die nunmehrige Qualitätsbewertung eine Ermessensentscheidung der ein-

zelnen Kommissionsmitglieder dar. Im Hinblick darauf, sowie unter Berücksichtigung 

des beträchtlichen Auftragsvolumens erachtet das Kontrollamt die Kommission als zu 
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klein und empfahl, die Anzahl der stimmberechtigten Kommissionsmitglieder künftig zu 

erhöhen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Auftraggeber will durch die festgesetzte Anzahl der stimmbe-

rechtigten Kommissionsmitglieder eine möglichst effiziente Ab-

wicklung des Vergabeverfahrens sowie eine objektive und trans-

parente Entscheidungsfindung herbeiführen. Durch die besondere 

Fachkunde der Kommissionsmitglieder wird gewährleistet, dass 

das für den Auftraggeber wirtschaftlich günstigste Angebot den 

Zuschlag erhält. 

 

Weiters waren eine Ziviltechnikerin, ein Vertreter der verfahrensführenden Rechtsan-

waltskanzlei, ein Vertreter der begleitenden Kontrolle und eine Mitarbeiterin des Kran-

kenanstaltenverbundes sowie eine Schriftführerin anwesend.   

 

Vor dem Beginn der mit den Bieterinnengemeinschaften einzeln durchgeführten Fach-

gespräche erfolgte die einstimmige Beschlussfassung der Kommission über die zu stel-

lenden Aufgaben, Fragen und optimalen Antworten. Dem Kontrollamt wurde kein Proto-

koll über die Erarbeitung der Bewertungsfragen durch die Bewertungskommission vor-

gelegt, die bereits im Vorfeld erstellt worden waren. 

 

Bei der Einschau des Kontrollamtes in das Bewertungsprotokoll  fiel auf, dass alle drei 

Kommissionsmitglieder für jedes Subkriterium jeder der drei Bieterinnengemeinschaften 

die gleiche Note zuerkannten, was bei insgesamt 54 Beurteilungsvorgängen trotz der 

vorgesehenen vorangehenden Diskussion in der Auswahlkommission bemerkenswert 

erschien. 

 

Die Qualitätsbeurteilung der Bewertungskommission sowie die Bewertung der Letztan-

gebotspreise zeigte folgendes Ergebnis: 
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Bestbieterinnenermittlung BIEGE E BIEGE F BIEGE G 

Qualitative Zuschlagskriterien 52,00 65,00 59,00 

Honorarangebot gemäß dem Letztangebot 25,00 23,43 21,78 

Summe 77,00 88,43 80,78 

Quelle: Protokoll der Sitzung der Bewertungskommission und der Öffnung der Letztangebote 

 

3.8 Zuschlagsentscheidung und Zuschlagserteilung 

Die Zuschlagsentscheidung fiel mit 1. April 2011 zugunsten der BIEGE F aus. Sie war 

Bestbieterin und legte somit das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot. Der 

angebotene Gesamtpreis basierend auf der abgeschätzten Honorarbasis betrug rd. 

32,22 Mio.EUR. Das Angebot lag somit über der vom Auftraggeber vorgenommenen 

Kostenschätzung von rd. 29,78 Mio.EUR. 

 

Die Zuschlagsentscheidung blieb unangefochten. Somit wurde unter Einhaltung der 

Stillhaltefrist mit 15. Oktober 2011 der Zuschlag rechtskräftig von der das Verfahren 

begleitenden Rechtsanwaltskanzlei erteilt. 

 

4. Planungswerkvertrag Architektur 

Der auf Grundlage des Realisierungswettbewerbes für das Krankenhaus Nord und dem 

aufgesetzten Verhandlungsverfahren mit der Firma A als Planungsgesellschaft am 

26. März 2009 abgeschlossene ursprüngliche Planungswerkvertrag sowie die Zusatz-

vereinbarung zum Planungswerkvertrag vom 17.  April 2009 wurden bereits im 

Jahr 2009 vom Kontrollamt einer Prüfung unterzogen. Die Prüfungsfeststellungen sind 

im Bericht "Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund, Prüfung der Vorgänge bei 

der bisherigen Planung zur Errichtung des Krankenhauses Nord; Ersuchen gem. § 73 

Abs 6a WStV vom 6. August 2009" des Geschäftsjahres 2009 festgehalten. 

 

Ursprünglich plante der Krankenanstaltenverbund, das Krankenhaus Nord durch einen 

Externen finanzieren, errichten und betreiben zu lassen. Aufgrund des Widerrufs des 

diesbezüglichen Verhandlungsverfahrens mit einer Bieterinnengemeinschaft durch den 

Krankenanstaltenverbund  kam es zu einem Wegfall der privaten Auftraggeberin für die 

Fachplanungsleistungen. Diese waren von der Bieterinnengemeinschaft beauftragt 

worden und hatten den, dem Kontrollamt vorliegenden Unterlagen zufolge bereits Teile 
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ihrer Leistungen erbracht. Da die Fachplanungen und die Architekturplanung infolge 

ihrer wechselseitigen Abhängigkeiten parallel verlaufen mussten, entfiel somit eine 

Grundlage für die Weiterführung der ursprünglichen Architekturplanung. 

 

Der Krankenanstaltenverbund stand dadurch vor einer in vielerlei Hinsicht herausfor-

dernden Situation. Bei der Neuausschreibung der Fachplanungsleistungen bestand die 

vergaberechtlich relevante Problematik der Vorarbeiten der bisherigen Fachplanerinnen 

und Fachplaner. Ferner war mit einer Zeitverzögerung durch die Dauer des Vergabe-

verfahrens einschließlich von Nachprüfungsverfahren vor dem Vergabekontrollsenat 

Wien zu rechnen. Darüber hinaus waren die bisher tätigen Fachplanungsunternehmen 

bereits eingearbeitet und die laufende Kommunikation an der Schnittstelle zwischen 

Planerteam und den Fachplanungsteams bereits eingespielt. Ein Wechsel des Fach-

planungsteams hätte erfahrungsgemäß bedeutet, dass die bisherigen Planungen, auf 

denen auch die Architektenentwürfe aufbauten, Abänderungen und Umplanungen aus-

gesetzt gewesen wären. 

 

Die naheliegende Lösung für den Krankenanstaltenverbund war daher, dass der Fir-

ma A die bisher tätigen Fachplanerinnen und Fachplaner als Subunternehmerinnen 

bzw. Subunternehmer überbunden werden. Am 26. Juli 2010 wurde dahingehend vom 

Krankenanstaltenverbund eine weitere Zusatzvereinbarung mit der Firma A abge-

schlossen, auf die sich die gegenständliche Einschau des Kontrollamtes bezog.  

 

Mit dieser Zusatzvereinbarung wurde die Firma A mit der Einreichungsplanung (Ausfüh-

rungsplanung, Kostenermittlungsgrundlagen, technische Oberleitung und geschäftliche 

Oberleitung) und ferner den Fachplanerleistungen für die Bauphysik, Betriebsorganisa-

tion und das Facility Management, die Informations- und Kommunikationstechnologie, 

Medizintechnikplanung sowie für die technische Gebäudeausrüstung beauftragt. Als 

Bestandteil der Zusatzvereinbarung wurden im Rahmen einer Vollständigkeitsgarantie 

ferner alle übrigen Planungs- und Konsulentenleistungen genannt, die von der Grund-

stücksfreimachung bis zur Übernahme der Objekte und nachfolgender Gewährleis-

tungsfrist erforderlich sind und für die die Firma A nunmehr verantwortlich ist. Ausge-

nommen von der Zusatzvereinbarung waren lediglich die Leistungen der Statik, Prüfsta-
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tik, Projektsteuerung, örtliche Bauaufsicht sowie die Ausführungsplanung für den Fach-

bereich technische Gebäudeausrüstung und die Kostenermittlungsgrundlage für die 

Medizintechnik. 

 

Die im Planungswerkvertrag vom 26. März 2009 vereinbarten Honorarprozentsätze gal-

ten auch für die Zusatzvereinbarung. Darin war die Berechnung der Honorarhöhe nach 

der Formel Honorarprozentsatz mal Honorarbasis vereinbart worden. Der Honorarpro-

zentsatz betrug 5,5 %. Die Abrechnung war nach Maßgabe der tatsächlichen Kosten 

vorgesehen. Für die nunmehr zusätzlichen Fachplanungs- und Konsulentenleistungen 

wurde ein Honorarprozentsatz von 2,73 % vereinbart. Bezogen auf die maßgebliche 

Honorarbasis von 565 Mio.EUR betrug der Auftragswert somit rd. 15,43 Mio.EUR. 

 

Der Auftrag wurde im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung gem. 

§ 30 Abs 2 Z 4 BVergG 2006 vergeben. Dabei handelt es sich um ein Ausnahmeverfah-

ren mit nur einer Bieterin bzw. einem Bieter, das gewählt werden kann, wenn 

- es sich um zusätzliche Dienstleistungen handelt, die weder in dem der Vergabe zu-

grunde liegenden Entwurf noch im ursprünglichen Dienstleistungsauftrag vorgesehen 

sind, 

- die aber wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung des darin be-

schriebenen Dienstleistungsauftrages erforderlich sind, 

- sofern der Auftrag an das Unternehmen vergeben wird, das den ersten Auftrag aus-

führt, 

- der Gesamtwert der zusätzlichen Dienstleistungen 50 % des Wertes des ursprüngli-

chen Dienstleistungsauftrages nicht überschreitet, 

- und entweder eine Trennung dieser zusätzlichen Dienstleistungen vom ursprünglichen 

Dienstleistungsauftrag in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne wesent-

lichen Nachteil für den Auftraggeber möglich ist, 

- oder eine Trennung vom ursprünglichen Dienstleistungsauftrag zwar möglich wäre, die 

zusätzlichen Dienstleistungen aber für dessen Vollendung unbedingt erforderlich sind. 

 

Die Zulässigkeit der Beauftragung der Firma A mit Leistungen in der Höhe von rd. 

15,43 Mio.EUR gemäß der oben zitierten Ausnahmebestimmung ließ der Krankenan-
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staltenverbund durch vier Sachverständigengutachten untersuchen. Ein anerkannter 

Vergaberechtsexperte erstellte ein Gutachten über die rechtliche Zulässigkeit der Her-

anziehung des Ausnahmetatbestandes. Entsprechend der in diesem Gutachten vor-

ausgesetzten Klärung von technischen Fragen erstellte ein Ziviltechnikerbüro ein tech-

nisches Gutachten über die technische und wirtschaftliche Notwendigkeit der Beauftra-

gung der Firma A mit den Fachplanungsleistungen und ein weiteres Ziviltechnikerbüro 

überprüfte die Angemessenheit des von der Firma A angebotenen Honorars. Schließ-

lich wurde von einer Wirtschaftsprüfungskanzlei ein weiteres Gutachten zur Zusammen-

fassung der drei vorhergehenden Gutachten und abschließenden Würdigung der Wirt-

schaftlichkeit der gewählten Vorgangsweise erstellt. In diesem wurde die Aussage ge-

troffen, dass die ökonomischen Vorteile für den Auftraggeber überwiegen würden und 

das Gesamthonorar der Firma A angemessen sei. 

 

Das Kontrollamt hielt zu dieser Vorgehensweise des Krankenanstaltenverbundes fest, 

dass im Endergebnis zusätzliche Leistungen in der Höhe von rd. 15,43 Mio.EUR unter 

Berufung auf die erwähnte Ausnahmebestimmung ohne Wettbewerb vergeben wurden. 

Der Krankenanstaltenverbund legte anhand der erwähnten Gutachten eine umfassende 

Rechtfertigung seiner Vorgangsweise dar. 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2013 


