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KURZFASSUNG 

 

 

Der Neubau des "Innovativen Wohn- und Pflegehauses" Döbling geht auf ein in Koope-

ration vom Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser und der Teilunternehmung 

Geriatriezentren und Pflegewohnhäuser der Stadt Wien mit sozialmedizinischer Betreu-

ung entwickeltes Projekt zurück. Nach Übersiedlung der Bewohnerinnen bzw. Bewoh-

ner aus dem alten Pensionisten-Wohnhaus sollte dieses abgerissen und die Liegen-

schaft sowie das Baurecht verkauft werden. 

 

Die Prüfung ergab, dass für den Neubau kein Architekturwettbewerb mit nachgeschalte-

tem Verhandlungsverfahren vorgenommen wurde. Im Zuge des Liegenschafts- bzw. 

Baurechtsverkaufs bot eine Bieterinnengemeinschaft als Anzahlung für das Baurecht 

Planungsleistungen für das "Innovative Wohn- und Pflegehaus" Döbling an und wurde 

damit beauftragt. Dabei kam jenes Architekturbüro als Subunternehmer der Bieterin-

nengemeinschaft zum Zug, das von den Kooperationspartnerinnen bereits zuvor mit 

Studien für das gegenständliche Projekt beauftragt worden war. Der Planungsvertrag 

wies eine Reihe unklarer Festlegungen auf.  

 

Nach Einholung eines Gutachtens löste die neue Geschäftsführung des Kuratoriums 

Wiener Pensionisten-Wohnhäuser den Planungsvertrag mit der Bieterinnengemein-

schaft auf und übertrug die noch offenen Leistungen einer Totalunternehmerin, die in 

einem offenen Verfahren ermittelt wurde. 
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IWP ................................................ Innovatives Wohn- und Pflegehaus 

Krankenanstaltenverbund .............. Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 
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u.dgl. .............................................. und dergleichen  
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u.zw. ............................................. und zwar 
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VD ................................................. Verrechenbare Drucksorte 

Wiener Linien ................................. WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

Wr. KAG ........................................ Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 

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

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

 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 
 

 

1. Allgemeines 

Aufgrund des im Jahr 2004 beschlossenen Geriatriekonzepts der Stadt Wien werden 

vom KWP vier IWP-Projekte realisiert. Die Entwicklung der IWP-Projekte geht auf eine 

Kooperation zwischen dem KWP und der im Krankenanstaltenverbund eingerichteten 

TU-PWH zurück, bei dem die Kompetenzen, nämlich die pflegerische Sachkenntnis des 

KWP und das medizinisch-therapeutische Know-how der TU-PWH gebündelt werden 

sollen. 

 

Den Vorteil am Konzept der IWP erklärten das KWP und die TU-PWH damit, dass 

Wohnappartements in Pflegeappartements umgewandelt werden können. Bewohnerin-

nen bzw. Bewohner können so im Fall einer später eintretenden Pflegebedürftigkeit in 

ihrem Appartement - und damit in ihrer gewohnten Umgebung - verbleiben. Damit ist 

eine Übersiedlung der Bewohnerin bzw. des Bewohners in einen stationären Bereich 

nicht mehr notwendig. Das Konzept sieht ferner die Unterbringung der Bewohnerinnen 

bzw. Bewohner in Wohngruppen vor. Als ideale Größe einer Wohngruppe wurden 14 

Einzelappartements mit den notwendigen Gemeinschaftsräumlichkeiten in Form von 

Koch-, Ess-, Wohn- und Freibereich angesehen. Nach Auffassung des KWP und der 

TU-PWH wäre auf diese Weise eine individuelle Betreuung der Bewohnerinnen bzw. 

Bewohner, die ihren Alltag selbstbestimmt und so "normal" wie möglich gestalten kön-

nen, gegeben. 

 

Das KWP entschied sich, die bestehenden PWH Rosenberg und Liebhartstal 2 für die-

sen Zweck umzubauen und durch Zubauten zu ergänzen, die PWH Liebhartstal 1 und 

Döbling hingegen, die sowohl in bau- und energietechnischer Hinsicht als auch zur Er-

reichung der baulich-technischen Mindeststandards im Sinn des Wiener Wohn- und 

Pflegeheimgesetzes nur mit sehr hohem Aufwand zu sanieren gewesen wären, durch 

Neubauten zu ersetzen. Im Zeitpunkt der Prüfung befanden sich alle vier IWP-Projekte 

in Umsetzung.  
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Das IWP Döbling wurde dabei als einziges der vier IWP-Projekte an einem anderen 

Standort u.zw. in Wien 19, Grinzinger Allee auf einem ehemaligen Betriebsgelände der 

Wiener Linien, errichtet. Nach dessen Fertigstellung werden die Bewohnerinnen bzw. 

Bewohner des bestehenden PWH Döbling in Wien 19, Pfarrwiesengasse in das rd. 

300 m Luftlinie entfernte neue Haus übersiedeln. Das KWP plante im Einvernehmen mit 

der Magistratsabteilung 69 die Veräußerung des danach nicht mehr benötigten Grund-

stückes der Stadt Wien bzw. des damit verbundenen Baurechts des KWP in Wien 19, 

Pfarrwiesengasse. 

 

Das IWP Döbling befand sich im Prüfungszeitraum des Kontrollamtes kurz vor der Fer-

tigstellung, die Eröffnung des Hauses war im Herbst 2012 geplant. Das Gebäude bein-

haltet insgesamt 18 behindertengerecht ausgestattete Wohngruppen mit Einzelappar-

tements für 252 Bewohnerinnen bzw. Bewohner sowie drei Ärztinnen- bzw. Ärzteordina-

tionen, einen Kindergarten und 52 Wohnappartements im Dachgeschoß. 

 

2. Einleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Projekts Innovatives Wohn- und 

Pflegehaus Döbling 

Die zwischen dem KWP und der TU-PWH abgeschlossene Kooperationserklärung sah 

die gemeinsame Entwicklung innovativer Projekte im Bereich des Wohnens im Appar-

tement bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von Betreuung, Pflege, Therapie und Medi-

zin unter besonderer Berücksichtigung einer wohnlichen Atmosphäre vor. Vereinbart 

wurde, dass von beiden Partnerinnen innerhalb der Dauer der Kooperation, nämlich von 

März 2007 bis März 2010, zur Erreichung des vereinbarten Projektzieles Vorarbeiten zu 

leisten sind und dazu beiderseits Aufträge vergeben werden können. 

 

Das KWP und die TU-PWH kamen Anfang des Jahres 2007 überein, das IWP auf dem 

Grundstück in Wien 19, Grinzinger Allee, das noch im Eigentum der Wiener Linien 

stand und diese noch bis Jahresende 2007 zu nutzen beabsichtigte, zu errichten. Dazu 

sollte das Grundstück später von der Stadt Wien erworben werden. Das in der Folge 

nicht mehr benötigte PWH in Wien 19, Pfarrwiesengasse sollte abgerissen und das 

Grundstück mit dem damit verknüpften Baurecht verkauft werden. Das Projekt wurde 

von der damaligen Geschäftsführung des KWP und der TU-PWH einvernehmlich um-
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gesetzt. Letztere zog beim gegenständlichen Projekt die Firma A bei, die von der TU-

PWH am 12. Juli 2007 aufgrund einer bestehenden Rahmenvereinbarung mit der stra-

tegischen Beratung bei Immobilienprojekten beauftragt worden war. In diesem Zusam-

menhang war die Firma A bereits im Jänner 2007 mit Erlös- und Kostenvergleichsrech-

nungen bzgl. einer Generalsanierung des bestehenden PWH bzw. einem Neubau des 

IWP Döbling auf der Liegenschaft der Wiener Linien in Wien 19, Grinzinger Allee be-

fasst. 

 

Das KWP zog ab April 2007 die Rechtsanwaltskanzlei A zur Beratung der strategischen 

und juristischen Vorgehensweise sowie zur Festlegung der Rahmenbedingungen für die 

Projektumsetzung heran. Der Auftrag an die Rechtsanwaltskanzlei A umfasste u.a. die 

rechtliche Abklärung hinsichtlich der Veräußerung des Grundstückes in Wien 19, Pfarr-

wiesengasse, den Verkauf des Baurechts auf derselben Liegenschaft, beihilfenrechtli-

che Aspekte sowie die Erstellung von Gutachten für die Durchführung von Vergabever-

fahren. 

 

In ihrer Beurteilung des Sachverhaltes kam die Rechtsanwaltskanzlei A u.a. zu dem 

Ergebnis, dass die gemeinsame Veräußerung des im Eigentum der Stadt Wien stehen-

den Grundstückes in der Pfarrwiesengasse einschließlich des auf diesem Grundstück 

dem KWP eingeräumten Baurechts durch die Abhaltung einer Auktion an die zu ermit-

telnde Höchstbieterin vorgenommen werden sollte. 

 

Die rechtlich ordnungsgemäße Vorgangsweise im Sinn des BVergG 2006 zur Vergabe 

des Generalplanungsauftrages des neu zu errichtenden IWP Döbling sah die Rechts-

anwaltskanzlei A in der Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit vorheriger Be-

kanntmachung. Die Vorgangsweise hätte durchaus den Vorstellungen des Kontrollam-

tes entsprochen, sofern ein Verhandlungsverfahren im Anschluss an einen vorher 

durchgeführten Wettbewerb abgehalten worden wäre. Ein solcher ist zwar rechtlich 

nicht verpflichtend, wird jedoch bei der Stadt Wien üblicherweise durchgeführt. 
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3. Beauftragung von Studien durch die Teilunternehmung Geriatriezentren und 

Pflegewohnhäuser der Stadt Wien mit sozialmedizinischer Betreuung und dem 

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 

3.1 Studie "transformiertes Geriatriezimmer" 

3.1.1 Die TU-PWH beauftragte die Firma B im April 2007 mit einer Studie über die Vari-

abilität eines Bewohnerinnen- bzw. Bewohnerzimmers vom "normalen" Appartement bis 

zur Nutzung für eine medikalisierte Pflege. Die Beauftragung erfolgte auf Basis des An-

gebotes vom 5. April 2007 im Weg einer Direktvergabe. Als Abgabetermin wurde der 

11. Mai 2007 festgelegt; ihren Aufwand kalkulierte die Firma B mit insgesamt 35 Stun-

den und ermittelte dafür einen Betrag von rd. 3.200,-- EUR (dieser und alle nachfolgen-

den Beträge exkl. USt). 

 

Zur Beauftragung der Firma B mit der Erarbeitung der erwähnten Studie erklärte die 

TU-PWH gegenüber dem Kontrollamt, diesbezüglich mit insgesamt drei Architekturbü-

ros in Kontakt gestanden zu haben. Im Gegensatz zu den beiden anderen Architektur-

büros habe die Firma B bereits konkrete Lösungsansätze zur Aufgabenstellung vorle-

gen können. Dies war der Firma B offensichtlich deshalb möglich, da sie sich - wie die 

Recherchen des Kontrollamtes ergaben - etwa drei Monate zuvor an einem Wettbewerb 

in einer österreichischen Stadt für baukünstlerische Vorentwürfe zur Schaffung eines 

Seniorenwohn- und Pflegeheimes beteiligt hatte, mit ihrem Projekt allerdings nicht in die 

engere Auswahl gekommen war. Diese Ausarbeitungen ermöglichten der Firma B so-

mit, der TU-PWH umgehend den Anforderungen entsprechende Lösungsansätze für 

IWP-Projekte vorzulegen. 

 

3.1.2 Diese mit 16. Mai 2007 datierte Studie umfasste verschiedene Einrichtungsvarian-

ten für normale Wohnappartements bzw. für die Nutzung als Pflegezimmer in Form von 

planlichen Darstellungen und Nutzungsszenarien. Grundsätzlich war darin vorgesehen, 

dass sich Bewohnerinnen bzw. Bewohner das Appartement mit eigenen Kleinmöbeln 

ausstatten. In Bezug auf die Variabilität unterschieden sich die beiden Appartementnut-

zungen nur geringfügig. Im Fall einer eintretenden Pflegebedürftigkeit sollten das Pri-

vatbett gegen ein Spitals- bzw. Pflegebett und das mobile Kochfeld der bauseits miter-
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richteten Küchenzeile gegen eine Spüle getauscht werden können. Die TU-PWH be-

zahlte die Studie im Oktober 2007 im vereinbarten Betrag. 

 

Bei Durchsicht der Studie konnte das 

Kontrollamt keine grundlegenden inno-

vativen Neuheiten oder Besonderheiten 

für die Umsetzung der IWP-Projekte er-

kennen. So unterschied sich die Gestal-

tung der Grundrisse in keiner Weise von 

herkömmlichen Kranken- bzw. Pflege-

zimmern, wie sie im letzten Jahrzehnt 

als Standard bei Neu- bzw. Umbauten 

und Sanierungen geplant und errichtet 

wurden. 

 

 

 

Die Grundrisse betrafen die Zugänglichkeit der barrierefrei gestalteten Sanitärzelle vom 

Vorraum aus sowie die Positionierung des Bettes und die dahinter im Wandbereich be-

findlichen Versorgungseinrichtungen. Die Anordnung der bauseits herzustellenden 

Schrankwand mit integrierter Küchenzeile im Vorraum stellt die Standardeinrichtung des 

KWP für alle bisher von ihr errichteten PWH dar. Da das Wissen um derartige Einrich-

tungen in der TU-PWH bzw. im KWP vorhanden war, konnte das Kontrollamt den 

Mehrwert der Beauftragung der Studie für die Auftraggeberin nicht erkennen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Studie "transformiertes Geriatriezimmer" war die Basis für eine 

völlig neue inhaltliche Ausrichtung in der stationären Pflege und 

Betreuung. Sie war die Grundlage der beiden folgenden Studien. 

Die wesentliche Frage war, ob bei sehr hoher Pflege- und Betreu-

ungsbedürftigkeit genügend Platz, vor allem im Hinblick auf ältere 



KA SWB - KWP-1/12 Seite 11 von 35 

PWH des KWP, vorhanden wäre. Darüber hinaus war es wichtig, 

mit dieser Studie auszuloten, ob die neuen Qualitäten des Woh-

nens pflegebedürftiger Menschen (wie z.B. Blickbeziehungen nach 

innen und außen) erreichbar wären. 

 

Als Besonderheit präsentierte die 

Firma B zusätzlich zu den "Stan-

dard-Grundrissen" eine Apparte-

mentlösung mit mehrfach gekrümm-

ten Wänden. Den Bewohnerinnen 

bzw. Bewohnern sollte nach Dar-

stellung der Firma B durch die 

Wandkrümmungen - gleichsam dem 

Schutzmantel einer Madonna - Ge-

borgenheit vermittelt werden und 

damit die Angst vor dem Alleinsein 

bzw. vor dem Sterben reduziert 

werden.  

 

Vom Kontrollamt war hiezu festzustellen, dass bei der Umsetzung einer derartigen un-

konventionellen planerischen Lösung nicht unbeträchtliche bau- und haustechnische 

Erschwernisse zum Tragen kommen, die zu einer Erhöhung der Gesamtkosten führen. 

Darüber hinaus ist bei bautechnisch komplizierten Lösungen erfahrungsgemäß mit ei-

nem erhöhten Maß an Ausführungsmängeln zu rechnen. Aus diesem Grund trat das 

KWP diesem Lösungsvorschlag beim IWP Döbling nicht näher. 

 

3.1.3 Wie bereits erwähnt, hatte sich die Firma B im Jänner 2007 bei einem Wettbewerb 

zur Erlangung baukünstlerischer Vorentwürfe zur Schaffung eines Seniorenwohn- und 

Pflegeheimes beteiligt. Auffallend war, dass die beiden vorgenannten Grundrisslösun-

gen in Anlehnung an das Wettbewerbsprojekt erstellt worden waren und architektoni-

sche Handskizzen des Wettbewerbsprojektes nahezu unverändert in die von der TU-

PWH beauftragte Studie eingefügt wurden. 
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Dazu war grundsätzlich anzumerken, dass die Firma B als Verfasserin der Wettbe-

werbsarbeit als deren Urheberin gilt. Sofern eine Urheberin bzw. ein Urheber ihr bzw. 

sein Werk nicht wirtschaftlich verwertet (Abgabe des Nutzungsrechts) - was in diesem 

Fall auch zutraf - besteht für diese bzw. diesen die Möglichkeit einer mehrfachen Nutz-

barmachung des Werkes. Auf Befragen erklärte die TU-PWH hiezu, von der Firma B 

nicht über die nochmalige Verwendung von Teilen des Wettbewerbsprojekts im Rah-

men der gegenständlichen Studie informiert worden zu sein. 

 

3.1.4 Über den Auftragsumfang der Studie hinausgehend erstellte die Firma B unaufge-

fordert und ohne eine dahingehende Beauftragung mehrere Lösungsmöglichkeiten für 

die Bebauung des vom KWP bzw. von der TU-PWH für das IWP Döbling präsumtiv ins 

Auge gefassten Grundstückes in Wien 19, Grinzinger Allee. Dieses Grundstück stand 

zum damaligen Zeitpunkt noch im Eigentum der Wiener Linien und wurde erst Mitte des 

Jahres 2008 von der Stadt Wien erworben. Auffällig war in der Studie der Firma B, dass 

die Umrisse des Grundstückes für eine mögliche Bebauung ident mit den Umrissen im 

zugehörigen, damals gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan waren. 

 

 
 Bild 3: Quelle Studie transformiertes Geriatriezimmer 
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  Bild 4: Auszug aus dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan; Plandokument 7600,  
  genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates vom 14. Dezember 2005. 

 

Wie aus dem Aktenvermerk des KWP vom 30. Mai 2007 über eine gemeinsame Be-

sprechung mit der TU-PWH, bei der auch die Firma A anwesend war, hervorgeht, wur-

de die Lösung der Firma B (Bild 3) aus der Studie von den beteiligten Personen bereits 

als Entwurf für die Planung des IWP Döbling betrachtet. Das führte in weiterer Folge 

dazu, dass die Firma B mit den Planungsleistungen für das IWP Döbling beauftragt 

wurde. Dies, obwohl die zuvor dargestellte Lösung nur eine von vielen Möglichkeiten 

darstellt. Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre die beste Lösung für die geplante Be-

bauung des IWP Döbling in einem Architekturwettbewerb im Sinn des BVergG 2006 zu 

ermitteln gewesen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Vorarbeiten für das IWP Döbling standen unter einem hohen 

Zeitdruck, da die damalige Geschäftsführung des KWP eine even-

tuelle behördliche Schließung des Hauses in der Pfarrwiesengas-

se befürchtete. Aus diesem Grund wurde von der Durchführung 

eines Architekturwettbewerbs, der ja nicht zwingend vorgeschrie-

ben ist, abgesehen. 
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3.2 Studie zur ortsungebundenen Typologieentwicklung für ein innovatives, kom-

biniertes Wohn- und Pflegekonzept 

3.2.1 Über Aufforderung der TU-PWH legte die Firma B am 18. Mai 2007 ein Angebot 

über eine Studie zur Typologieentwicklung für ein innovatives kombiniertes Wohn- und 

Pflegekonzept. Dabei sollte eine Raumtypologie für Wohngruppen entwickelt werden, 

um einerseits interne Funktionsabläufe zu optimieren und andererseits eine Alltagsnor-

malität für die Bewohnerinnen bzw. Bewohner sicherzustellen. Mit der Abwicklung des 

Vergabeverfahrens beauftragte die TU-PWH die Rechtsanwaltskanzlei A, die vom KWP 

schon für die Rechtsberatung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Liegenschaft in 

Wien 19, Pfarrwiesengasse herangezogen worden war. 

 

Im Gegensatz zur Studie "transformiertes Geriatriezimmer" vermerkte die Firma B in 

ihrem Angebot, dass die Ausarbeitungen ihr geistiges Eigentum seien und einer Ver-

wertung durch eine andere Auftragnehmerin nicht zugestimmt werde. Für die zu erbrin-

genden Leistungen kalkulierte die Firma B einen Aufwand von 1.100 Stunden, woraus 

sie für diesen Auftrag einen Gesamtbetrag von 101.503,50 EUR errechnete. Die Leis-

tungen wurden der TU-PWH letztlich als Pauschale mit 101.000,-- EUR angeboten. 

 

Mit Schreiben vom 21. Mai 2007 nahm die Firma B eine Präzisierung ihres Angebotes 

vor. Die Leistungen des Angebotes vom 18. Mai 2007 waren nunmehr dahingehend 

aufgeschlüsselt, dass für die "textliche und diagrammatische Definition" des Konzepts 

sowie für die planerische Darstellung von Nutzungsszenarien ein Leistungszeitraum von 

sechs Wochen kalkuliert und mit einem Betrag von 36.141,-- EUR ausgewiesen wurde. 

Die planerischen Darstellungen konkreter Gebäudegrundrisse, Grundrisse und Einrich-

tungsskizzen von Appartements, Pflegezimmern und Wohngruppen sowie als Beson-

derheit die Gestaltung des Gangbereiches als kontinuierlicher Bewegungsraum in Form 

einer "Endlosschleife" wurden mit einem Leistungszeitraum von 15 Wochen mit einem 

Betrag von 64.859,-- EUR angeboten, womit sich die zu bezahlende Auftragssumme in 

der Höhe von 101.000,-- EUR gemäß ihrem Angebot vom 18. Mai 2007 ergab. 

 

3.2.2 Im undatierten Vergabevermerk der Rechtsanwaltskanzlei A wurde die Vergabe 

der geistigen Dienstleistungen in Form eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige 
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Bekanntmachung mit nur einer Bieterin gem. § 38 Abs 3 BVergG 2006 begründet. Die-

ser Bestimmung zufolge können Auftraggeberinnen bzw. Auftraggeber Aufträge über 

geistige Dienstleistungen in einem Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntma-

chung mit nur einer Bieterin bzw. nur einem Bieter vergeben, sofern die Durchführung 

eines Wettbewerbs aufgrund der Kosten des Beschaffungsvorganges für die Auftragge-

berin bzw. den Auftraggeber wirtschaftlich nicht vertretbar ist und der geschätzte Auf-

tragswert 50 % des jeweiligen Schwellenwertes gem. § 12 Abs 1 Z 1 BVergG 2006 (im 

damaligen Zeitpunkt 105.500,-- EUR) nicht erreicht. 

 

Die Rechtsanwaltskanzlei A rechtfertigte die Wahl dieses Ausnahmeverfahrens gem. 

§ 38 Abs 3 BVergG 2006 damit, dass aufgrund der neuartigen und innovativen Aufga-

benstellung des gegenständlichen Auftrages die Verhandlung mit nur einem auf diesem 

Bereich versierten, zuverlässigen und leistungsfähigen Unternehmen unausweichlich 

wäre, um die Auftragsvergabe und Abwicklung des Auftrages für den Krankenanstal-

tenverbund als Auftraggeber wirtschaftlich sinnvoll zu gestalten und auch den Auftrags-

gegenstand im Rahmen der geschätzten Kosten zu halten. 

 

Wenn auch die Ausführungen der Rechtsanwaltskanzlei A nachvollziehbar erschienen, 

so wies das Kontrollamt dennoch darauf hin, dass die Verhandlung mit mehreren Biete-

rinnen bzw. Bietern bei der Vergabe von Aufträgen für geistige Dienstleistungen der 

Intention der Stadt Wien entspricht und die Chance zur Auffindung innovativer Lösun-

gen ist. 

 

Am 5. Juni 2007 erteilte die Rechtsanwaltskanzlei A der Firma B im Namen und auf 

Rechnung der TU-PWH einen Auftrag in der Höhe von 101.000,-- EUR mit der Vorga-

be, dass das Auftragsvolumen sämtliche in dem Angebot bzw. in der Präzisierung des 

Angebotes enthaltenen Leistungen umfasst. Im Auftragsschreiben wurde ferner ange-

führt, dass die Rechte an sämtlichen Plänen, Skizzen, Modellen, Beschreibungen 

u.dgl., insbesondere das Werknutzungsrecht, mit Zahlung des Honorars auf den Kran-

kenanstaltenverbund als Auftraggeber in zeitlich, örtlich und sachlich unbeschränkter 

Form übergehen. Eine ausdrückliche Zustimmung wurde von der Firma B allerdings 

erst rd. eineinhalb Jahre später, im September 2008, erteilt. 
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3.2.3 Das Kontrollamt merkte in diesem Zusammenhang an, dass im Zuge der Ver-

tragsgestaltung verabsäumt wurde, der Firma B die üblicherweise angewandten Allge-

meinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Leistungen (zum damaligen Zeit-

punkt VD 313) zu überbinden. Darin wäre eindeutig geregelt gewesen, dass die Auf-

traggeberin bzw. der Auftraggeber für jene Leistungen, auf die sich der Vertrag bezieht, 

ausschließlich und weltweit alle Nutzungsrechte einschließlich des Rechts der Veröf-

fentlichung erwirbt. Dies wäre hinsichtlich der Übertragung des Werknutzungsrechts an 

Dritte, der etwaigen Anbringung eines Urhebervermerks, der Schad- und Klagloshaltung 

der bzw. des Nutzungsberechtigten gegenüber Ansprüchen von Dritten, des Gerichts-

standes etc. zweifellos von Vorteil gewesen und hätte die darüber entstandenen Un-

klarheiten vermieden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es wurde durchaus versucht, der Firma B für die Studie "ortsun-

gebundene Typologieentwicklung für ein innovatives, kombiniertes 

Wohn- und Pflegekonzept" die VD 313 zu überbinden. Mangels 

anfänglicher Zustimmung der Firma B hat der Krankenanstalten-

verbund das Werknutzungsrecht jedoch erst nach Abschluss des 

Vergabeverfahrens und nach Auftragserfüllung erworben. Jeden-

falls hat der Krankenanstaltenverbund das Honorar der Studie erst 

beglichen, als damit auch das Werknutzungsrecht auf den Kran-

kenanstaltenverbund überging. 

 

Ein weiterer Kritikpunkt bestand darin, dass den Angaben der TU-PWH zufolge die An-

zahl der kalkulierten Stunden keiner Angemessenheitsprüfung unterzogen wurde. Dar-

über hinaus fiel offenbar auch nicht auf, dass das Angebot Leistungen enthielt, die be-

reits in der Studie "transformiertes Geriatriezimmer" enthalten und abgerechnet worden 

waren (z.B. Einrichtungsskizzen, Raumzusammenhänge von Appartement und Pflege-

zimmer etc.). 
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3.2.4 Als Ergebnis ihres Auftrages präsentierte die Firma B der TU-PWH eine mit 

10. September 2007 datierte Studie. Die vorgelegte Studie im Umfang von 64 Blättern 

im Papierformat A3 umfasste neben den Beschreibungen der Typologie, der Stations- 

bzw. Geschoßorganisation, der Anordnung der Wohngruppen mit Möblierungsvarianten 

für die Wohn- und Essbereiche und Modellfotos auch die bereits bezahlte Studie "trans-

formiertes Geriatriezimmer" (s.a. Pkt. 3.1 des Berichtes). 

 

Im Zuge der Durchsicht der Bezug habenden Unterlagen stellte das Kontrollamt fest, 

dass die Firma B auch für ihre Studie zur ortsungebundenen Typologieentwicklung der 

IWP-Projekte auf ihre Unterlagen des Wettbewerbsprojekts in einer österreichischen 

Stadt zurückgegriffen hatte. So war der dargestellte Gangbereich in Form der "Endlos-

schleife" als kontinuierlicher Bewegungsraum für die Bewohnerinnen bzw. Bewohner 

und das Konzept der vom Gangbereich erschlossenen Wohngruppen nahezu identisch 

mit dem damaligen Wettbewerbsprojekt.  

 

Der Leistungsumfang der Studie ortsungebundene Typologieentwicklung beschränkte 

sich daher im Wesentlichen auf die Anpassung der Wohngruppen für die Bewohnerin-

nen bzw. Bewohner, die Erstellung von verschiedenen Einrichtungsvarianten und die 

Modellfotos. Dies war nach Ansicht des Kontrollamtes allerdings nicht geeignet, den 

dafür in Rechnung gestellten Aufwand von rd. 1.100 Stunden (das entspricht einem 

Leistungszeitraum von rd. sieben Personenmonaten bezogen auf 40 Wochenstunden) 

zu erklären. 

 

Die TU-PWH legte dem Kontrollamt dazu im Rahmen der Schlussbesprechung ein 

Schreiben vor, in dem ein externes Büro die Preisangemessenheit der in Rede stehen-

den Studie bestätigte. Wie aus dem Schreiben hervorging, basierte die Beurteilung der 

Preisangemessenheit darauf, dass sämtliche 64 Blätter im Papierformat A3 von der 

Firma B neu erstellt worden waren und bei sämtlichen Blättern ein kreativer Denkansatz 

vorhanden war. Das Kontrollamt merkte hiezu an, dass der Umfang der bereits bezahl-

ten Studie "transferiertes Geriatriezimmer" an der ortsungebundenen Typologieentwick-

lung rd. 35 % beträgt. 
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Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Wie schon erwähnt, baute die Studie "ortsungebundene Typolo-

gieentwicklung für ein innovatives, kombiniertes Wohn- und Pfle-

gekonzept" auf den Erkenntnissen der Studie "transformiertes Ge-

riatriezimmer" auf. Beide Studien lieferten die Grundlage für die 

prinzipielle Umsetzbarkeit der IWP-Projekte. Sie waren in ihrer De-

tailplanung die Voraussetzung für die Entwicklung der Raum- und 

Funktionsprogramme für die künftigen IWP. Wie grundlegend die 

Studien für die weitere Entwicklung künftiger IWP waren, lässt sich 

auch daraus absehen, dass die darin gewonnenen Erkenntnisse in 

die weiteren Planungen nicht nur für das IWP Döbling, sondern 

auch für die IWP Rosenberg und Liebhartstal eingegangen sind. 

 

3.3 Studie zur Überprüfung der Umsetzbarkeit der Typologie eines innovativen, 

kombinierten Wohn- und Pflegekonzepts am Standort Wien 19, Grinzinger Allee 

3.3.1 Wie bereits erwähnt präsentierte die TU-PWH der damaligen Geschäftsführung 

des KWP im Mai 2007 die Lösungsideen der Firma B zur Errichtung des IWP Döbling 

auf dem Grundstück in Wien 19, Grinzinger Allee aus der Studie "transformiertes Geri-

atriezimmer". Das KWP nahm diese Gespräche mit der TU-PWH zum Anlass, die Firma 

B mit der Umsetzbarkeit der Ideenlösungen in Form eines "städtebaulichen Projekts" für 

das IWP Döbling am Standort in Wien 19, Grinzinger Allee als weitere Studie zu beauf-

tragen. 

 

Gegenstand des städtebaulichen Projekts war die Erarbeitung von Festlegungen für ein 

Umwidmungsverfahren, die örtliche Situierung des Baukörpers unter Bedachtnahme auf 

die Nachbarbebauung, die Unterbringung der Wohngruppen unter Berücksichtigung der 

bestehenden Bauklasse, die verkehrstechnische Anbindung des IWP Döbling von der 

Grinzinger Allee, die Integration des IWP Döbling durch verschiedene Nutzungsszena-

rien in das bestehende Umfeld, die Planung von Einrichtungen zur Kinderbetreuung, 

der medizinischen Versorgung etc. Der Leistungsumfang bestand in diesbezüglichen 
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Plandarstellungen mit städtebaulichen Informationen, Visualisierungen und Beschrei-

bungen. 

 

3.3.2 Als Ergebnis ihrer Ausarbeitungen legte die Firma B dem KWP ebenfalls eine 

Studie vom 10. September 2007, bestehend aus dem "transformierten Geriatriezim-

mer", der "Typologieentwicklung für ein innovatives, kombiniertes Wohn- und Pflege-

konzept" und dem "städtebaulichen Projekt" vor. In Bezug auf das städtebauliche Pro-

jekt zur Umsetzung des IWP Döbling auf dem nahezu rechteckigen rd. 175 m langen 

und rd. 85 m breiten Grundstück in Wien 19, Grinzinger Allee sah die Firma B einen 

schlanken Baukörper als Gangbereich vor, der als primärer Bewegungs- und Kommuni-

kationsbereich dienen soll. Von diesem zweigen mehrere Einzelbaukörper ab, in denen 

jeweils die Wohn- bzw. Pflegeappartements sowie die sekundären Wohnbereiche be-

stehend aus Koch-, Ess- und Wohnraum mit zugehörigen Gemeinschaftsloggien ange-

ordnet sind. 

 

3.3.3 Das KWP beauftragte die Firma B zunächst in mündlicher Form, die schriftliche 

Auftragserteilung übermittelte sie am 8. November 2007, etwa zwei Monate nach dem 

Vorliegen der Studie. Auffallend war der Angebotspreis von 39.837,-- EUR, der mit ei-

nem kalkulierten Aufwand von 440 Stunden die damalige Betragsgrenze für die Direkt-

vergabe von 40.000,-- EUR nur geringfügig unterschritt. Einem internen Prüfbericht des 

KWP vom 8. November 2007 zufolge wurde die von der Firma B erbrachte Leistung 

anhand der ehemaligen Honorarordnung Architekten, Abschnitt D - Raumplanung und 

Städtebau einer Preisangemessenheitsprüfung unterzogen. Dabei wurde ein Honorar in 

der Größenordnung von rd. 15.500,-- EUR als angemessen erachtet. Ungeachtet dieser 

Prüfung brachte die technische Direktion des KWP das Honorar in der Höhe von 

39.837,-- EUR noch im November 2007 zur Anweisung. 

 

3.4 Feststellungen des Kontrollamtes zur Beauftragung von Studien 

In Bezug auf die planerischen Leistungen für die drei im Bericht angeführten Studien 

war festzuhalten, dass der an die Firma B bezahlte Betrag von insgesamt rd. 

144.000,-- EUR als überhöht anzusehen war. Diese Überzahlung resultierte vor allem 

daraus, dass - wie bereits erwähnt - eine Abschätzung des Zeitaufwandes für das jewei-
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lige Auftragsvolumen unterblieben war. Darüber hinaus standen die für den jeweiligen 

Leistungsumfang angebotenen Stundenaufwendungen der drei Einzelaufträge und da-

mit die daraus resultierenden Auftragssummen im Missverhältnis. 

 

Die Entscheidung, auf Basis des Wiener Geriatriekonzepts die IWP-Projekte in Koope-

ration zwischen dem KWP und der TU-PWH zu entwickeln, war aus sachlichen Grün-

den schlüssig und nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang erwies sich jedoch als 

nachteilig, dass die von den beiden Kooperationspartnerinnen abgeschlossene Koope-

rationserklärung keine eindeutige Zuordnung des jeweiligen Aufgabenbereiches bein-

haltete. Die Folge daraus war eine mangelnde Koordination zwischen der TU-PWH und 

dem KWP bei der Beauftragung der erwähnten Studien. Wenn auch für die Studie 

"transformiertes Geriatriezimmer" lediglich rd. 3.200,-- EUR bezahlt wurden, so war ei-

nerseits dennoch festzuhalten, dass mit der Studie keine wesentlichen neuen Erkennt-

nisse gewonnen werden konnten und andererseits die gemeinsame Beauftragung der 

beiden nachfolgenden Studien eine bessere Abschätzung der Angemessenheit des an 

die Firma B bezahlten Honorars ermöglicht hätte. 

 

4. Verkauf des Grundstückes in Wien 19, Pfarrwiesengasse 

4.1 Durchführung eines Verwertungsverfahrens 

4.1.1 Im Auftrag des KWP und unter Einbindung der Firma A führte die Rechtsanwalts-

kanzlei A im September 2007 ein Verfahren zur Veräußerung der Liegenschaft in Wien 

19, Pfarrwiesengasse sowie des auf dieser Liegenschaft bestehenden Baurechts durch. 

Bei diesem Verfahren wurden insgesamt fünf Unternehmen (Bauträgerinnen bzw. Bau-

träger) zur Abgabe von Angeboten eingeladen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Es wurden alle potenziellen Interessentinnen bzw. Interessenten 

(Bauträgerinnen bzw. Bauträger, die ein vergleichbares Bauvolu-

men freifinanziert umsetzen könnten) angesprochen. 
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Eine dokumentierte Begründung für die Auswahl zugunsten dieser fünf Unternehmen 

lag dem Kontrollamt nicht vor. Anzumerken war, dass bei Durchführung von Verhand-

lungen mit einem unbeschränkten Interessentinnen- bzw. Interessentenkreis mögli-

cherweise ein höherer Preis für die Liegenschaft als beim durchgeführten Verfahren zu 

erzielen gewesen wäre. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Nach den Erfahrungen des Krankenanstaltenverbundes sind die 

Transaktionskosten bei einer unbeschränkten Anzahl von Teil-

nehmerinnen bzw. Teilnehmern an einem Liegenschaftsverkauf 

weitaus höher als der eingespielte Mehrerlös. 

 

4.1.2 Obwohl fünf Unternehmen zur Angebotsabgabe eingeladen wurden, langten nur 

drei Angebote ein. Dies deshalb, weil ein Unternehmen auf die Legung eines Angebo-

tes verzichtete und sich zwei weitere zu einer Bieterinnengemeinschaft zusammen-

schlossen. Dieser Zusammenschluss war deshalb bemerkenswert, weil offenkundig 

zumindest diese beiden Unternehmen davon wussten, zur Angebotsabgabe eingeladen 

worden zu sein. Die angeführten Umstände führten zu einer weiteren Einschränkung 

des bereits ursprünglich geringen Wettbewerbs. 

 
Die Bieterinnengemeinschaft A legte für den Erwerb der Liegenschaft und des Bau-

rechts mit 18,28 Mio.EUR ein geringfügig höheres Angebot als die Bieterinnen B und C, 

die 18,22 Mio.EUR bzw. 18,10 Mio.EUR anboten. Die angebotenen Kaufpreise ent-

sprachen in etwa der vorab erfolgten Preisschätzung eines externen Gutachters, der 

einen Betrag in Höhe von rd. 18,16 Mio.EUR geschätzt hatte. 

 

Die Bieterinnengemeinschaft A vermerkte außerdem in einer Zusatzerklärung, eine 

"Anzahlung" im Wert von 5 Mio.EUR für den Erwerb des Baurechts zahlungshalber 

durch Dienstleistungen erbringen zu wollen. Die Bieterin B hatte eine Anzahlung auf 

den Erwerb des Baurechts in Höhe von 2,10 Mio.EUR, zahlbar in drei gleich hohen Jah-

resraten angeboten, die Bieterin C keine Anzahlung. Die von der Bieterinnengemein-

schaft A angebotenen Dienstleistungen waren als "Planungs- und Projektmanagement-
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leistungen" für die Errichtung des in Wien 19, Grinzinger Allee geplanten IWP Döbling 

angegeben. Ferner war bedungen, dass in Ermangelung des Abrufs der Planungsleis-

tungen gar keine Anzahlung angeboten werde. Somit bot lediglich die Bieterinnenge-

meinschaft A als zulässige Alternative eine Leistung zahlungshalber an. 

 

Die Bieterinnengemeinschaft A übermittelte dem KWP als Bestätigung, bereits im Be-

sitz entsprechender Planungsunterlagen über das Projekt IWP Döbling zu sein, am 

11. September 2007 eine "zum Projekt gehörende Planungsmappe". Den dem Kontroll-

amt vorliegenden Unterlagen lag die genannte Planungsmappe zwar nicht bei, aus den 

nachfolgenden Besprechungsprotokollen über die durchgeführten Vertragsverhandlun-

gen konnte jedoch geschlossen werden, dass es sich um die bereits genannte, von der 

Firma B im Auftrag des KWP verfasste Studie vom 10. September 2007 gehandelt hat. 

 

4.1.3 Nach erfolgter Angebotsprüfung und Angebotsbewertung durch einen externen 

Sachverständigen ging die Bieterinnengemeinschaft A als Bestbieterin des Verfahrens 

hervor. In seiner Angebotsbewertung brachte der Sachverständige zum Ausdruck, dass 

der wirtschaftliche Vorteil des Angebotes der Bieterinnengemeinschaft A eindeutig im 

Zinsvorteil aus der Anzahlung für das Baurecht in Form der Dienstleistung liege. 

 
Das KWP beauftragte in weiterer Folge die Rechtsanwaltskanzlei A zusätzlich mit der 

vergaberechtlichen Beurteilung eines gemischten Vertrages (Verkauf des Baurechts 

gegen Zahlung eines Geldbetrages und Durchführung von Dienstleistungen durch die 

Firmen B und C für das IWP Döbling). Der Hintergrund der Beauftragung war die Abklä-

rung, ob aus Gründen der angebotenen Dienstleistung nunmehr ein dem BVergG 2006 

unterliegender Dienstleistungsauftrag vorliege oder es sich weiterhin ausschließlich um 

den Verkauf eines Baurechts handle. Nach Ansicht der Rechtsanwaltskanzlei A ist der 

Auftraggeberin ein Ermessen eingeräumt, ob sie bei ihrer Entscheidung für eine Ge-

samt- bzw. Teilvergabe nach wirtschaftlichen oder technischen Gesichtspunkten vorge-

he. Die Entscheidung für eine Gesamtvergabe setze allerdings voraus, dass sie nach 

objektiv nachvollziehbaren Kriterien begründbar ist. Im gegenständlichen Fall kam die 

Rechtsanwaltskanzlei A zu dem Ergebnis, dass dem Werteverhältnis der geschuldeten 

Leistung, nämlich dem angebotenen Geldbetrag und dem Wert der Dienstleistung, eine 

"gewisse Indizwirkung" für die Beurteilung des Angebotes zukommen würde. Da der 
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Wert der Dienstleistung rd. 45 % des Gesamtpreises für das Baurecht in Höhe von rd. 

11,20 Mio.EUR betrage, läge nach Einschätzung der Rechtsanwaltskanzlei A der 

Hauptzweck der Transaktion für das KWP folglich nicht in der angebotenen Dienstleis-

tung. Unter Berücksichtigung dieses Hauptzweckes und dem durchgeführten Wettbe-

werb würden den Ausführungen der Rechtsanwaltskanzlei A zufolge im Ergebnis "die 

besseren Argumente für eine Zulässigkeit des Abschlusses des Gesamtvertrages auf 

Basis des Angebotes" der Bieterinnengemeinschaft A sprechen. 

 

Aufgrund der Beurteilungen des vorerwähnten Gutachters und der Rechtsanwaltskanz-

lei A beschloss der Vorstand des KWP am 25. September 2007 die prinzipielle Annah-

me des Angebotes der Bieterinnengemeinschaft A sowie die Umsetzung des IWP Döb-

ling auf der Grundlage der städtebaulichen Studie der Firma B und beauftragte die Ge-

schäftsführung, Verhandlungsgespräche mit der Bieterinnengemeinschaft A mit dem 

Ziel des Vertragsabschlusses über den Verkauf des Baurechts an dem Grundstück in 

Wien 19, Pfarrwiesengasse sowie der Liegenschaft aufzunehmen. 

 
4.2 Feststellungen des Kontrollamtes zur Durchführung des Verwertungsverfah-

rens 

4.2.1 Das KWP unterliegt als öffentliche Auftraggeberin dem Vergaberecht. Demnach 

wären die Planungs- und Projektmanagementleistungen bei einer Vergabe durch das 

KWP grundsätzlich in einem geeigneten Vergabeverfahren gemäß BVergG 2006 mit 

EU-weiter Bekanntmachung zu vergeben gewesen. Mit der Zusatzerklärung der Biete-

rinnengemeinschaft A, als Anzahlung für das Baurecht Dienstleistungen in Form von 

Planungsleistungen durch die Firmen B und C erbringen zu wollen, wurde eine Mög-

lichkeit geschaffen, diese Planungsleistungen im Oberschwellenbereich keinem Wett-

bewerb unterwerfen zu müssen. 

 

4.2.2 Da das Angebot der Bieterinnengemeinschaft A hinsichtlich des Leistungsbildes 

unbestimmt war, war eine Beurteilung des tatsächlichen Wertes der angebotenen 

Dienstleistung im Umfang von 5 Mio.EUR nicht möglich. Mangels dieser Beurteilungs-

möglichkeit war die im Zuge der Angebotsprüfung vorgenommene Einschätzung des 

Sachverständigen hinsichtlich des wirtschaftlichen Vorteils des Angebotes der Bieterin-

nengemeinschaft A gegenüber jenen der Bieterinnen B und C, insbesondere wegen der 



KA SWB - KWP-1/12 Seite 24 von 35 

geringen Unterschiede der Angebotspreise, kritikwürdig. Nach Ansicht des Kontrollam-

tes wäre es im Zuge der Verhandlungen vertretbar gewesen, den Verkaufsprozess zu 

widerrufen, neu zu starten und die Planungsleistungen einem öffentlichen Wettbewerb 

zu unterwerfen. 

 

Zum gegenständlichen Zeitpunkt, im September 2007, wäre eine derartige Vorgangs-

weise noch ohne Auswirkung auf die geplante Projektfertigstellung des IWP Döbling 

sowohl in zeitlicher als auch rechtlicher Hinsicht möglich gewesen. So war in den von 

der Rechtsanwaltskanzlei A im Auftrag des KWP erstellten Angebotsbedingungen fest-

gehalten, dass es der "Stadt Wien und dem KWP" freistehe, auf Basis eines oder meh-

rerer Angebote mit einer Bieterin bzw. einem Bieter bzw. mehreren Bieterinnen bzw. 

Bietern in Verkaufsverhandlungen zu treten, weitere Angebotsrunden stattfinden zu las-

sen oder - ohne Angabe von Gründen - vom Angebotsverfahren gänzlich Abstand zu 

nehmen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Aus der damaligen Ex-ante-Sicht wäre es zwar vertretbar, aber 

sehr unökonomisch gewesen, das finanziell durchaus attraktive 

Angebot der Bieterinnengemeinschaft A nicht zu verhandeln. 

 

4.2.3 Die von der Bieterinnengemeinschaft A angebotenen Dienstleistungen in der Hö-

he von 5 Mio.EUR konnten aufgrund der Höhe der Baukosten jedoch nur einen Teil der 

für das IWP Döbling insgesamt zu erbringenden Planungsleistungen umfassen. Die Bie-

terinnengemeinschaft A gab demzufolge an, dass mit der angebotenen Planungsleis-

tung "ein Projektstatus erreichbar ist, aufgrund dessen eine Baueinreichung und eine 

Bauauftragsvergabe" erfolgen können. Die Beschaffung der übrigen noch ausständigen 

Planungsleistungen wäre im gegenständlichen Fall noch erforderlich gewesen. 

 

Vom Kontrollamt war dazu zu bemerken, dass die Beauftragung aufgesplitterter Pla-

nungsleistungen für ein Hochbauprojekt nicht zweckmäßig ist. Die Beauftragung der 

gesamten Planungsleistungen an eine Architektin bzw. einen Architekten stellt die 
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Grundvoraussetzung zum Erhalt eines qualitativ hochwertigen Projektes zu einem wirt-

schaftlichen Preis dar. Darüber hinaus werden mit der Beauftragung der Gesamtleis-

tung Risiken für die Auftraggeberin bzw. den Auftraggeber, die sich aus Schnittstellen 

ergeben, vermieden. So liegt beispielsweise ein nicht unbedeutendes Risiko in der ein-

deutigen Zuordnung bei Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen. Aus diesen Grün-

den erfolgt bei den Dienststellen der Stadt Wien die Vergabe der Planungsleistungen 

grundsätzlich ungeteilt an eine Bieterin bzw. einen Bieter. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zur Teilung der Planungs- und Projektmanagementleistungen wird 

angemerkt, dass das BVergG 2006 Möglichkeiten für Anschluss-

beauftragungen vorsieht, die eine Teilung des Auftrages nicht 

zwingend zur Folge gehabt hätten. 

 
Die beschriebene Vorgangsweise führte zur Teilung der Planungs- und Projektma-

nagementleistungen im Gesamtumfang von rd. 7,50 Mio.EUR. Der angebotene Betrag 

von 5 Mio.EUR für den ersten Teil der Planungsleistungen wurde aus Sicht des Kon-

trollamtes von der Bieterinnengemeinschaft möglicherweise so gewählt, dass der Ar-

gumentation gefolgt werden konnte, der Hauptzweck der Transaktion liege dem Über-

wiegensprinzip nach nicht in der Dienstleistung, sondern im Kaufpreis für das Baurecht. 

 

4.3 Vertragsverhandlungen zum Abschluss eines Vertrages mit der Bieterinnen-

gemeinschaft A 

4.3.1 Den Beschluss ihres Vorstandes nahm die Geschäftsführung des KWP zum An-

lass, im Oktober 2007 Verhandlungsgespräche mit der Bieterinnengemeinschaft A über 

den Verkauf des Baurechts an dem Grundstück in Wien 19, Pfarrwiesengasse sowie 

der Liegenschaft aufzunehmen. Die Verhandlungen zur Vorbereitung des Vertrages im 

Hinblick auf die Preisangemessenheit der Planungsleistungen wurden für die TU-PWH 

durch die Firma A bzw. das KWP geführt. Gemäß Aktenvermerk des KWP vom 10. Ok-

tober 2007 stellten sich die Vertreterin der Firma A und der Direktor des KWP der Biete-

rinnengemeinschaft A und der Firma B als Projektleiterin bzw. als Projektleiter "für Pla-

nung und Bau" vor. In diesem Zusammenhang wurde bekannt gegeben, dass "sämtli-
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che Freigaben, Zusagen, Vereinbarungen und dergleichen" erst dann wirksam werden, 

nachdem sie von der Projektleiterin bzw. dem Projektleiter bestätigt worden sind. Die 

Verhandlungsführung wurde durch die vom KWP mit der Verfahrensbetreuung einge-

setzte Rechtsanwaltskanzlei A wahrgenommen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zu den Positionen der Verhandlungsführerin bzw. des Verhand-

lungsführers aufseiten des KWP bzw. des Krankenanstaltenver-

bundes wird auf den Projektauftrag "Innovatives Wohn- und Pfle-

geprojekt Döbling" vom 20. Dezember 2007, in dem im Projektor-

ganigramm die Vertreterin der Firma A und der Technische Direk-

tor des KWP Leiterin bzw. Leiter der Projektteam-Untergruppe 

Bau sind, verwiesen. Im selben Projektauftrag ist festgehalten, 

dass die Kompetenz beim "Treffen von inhaltlichen (Meilenstein) 

Entscheidungen" in einer vom KWP und Krankenanstaltenverbund 

beschickten Steuergruppe liegt, wobei die Letztentscheidung bei 

den Projektauftraggebern/Gesamtprojektleitern (Geschäftsführerin 

des KWP und Direktor der TU-PWH) liegt. 

 

4.3.2 Die Verhandlungen über die Planungs- und Projektmanagementleistungen dien-

ten in erster Linie dazu, jene Leistungsteile festzulegen, die in der angebotenen Dienst-

leistung von 5 Mio.EUR enthalten sein sollten. Die Verhandlungsteilnehmerinnen bzw. 

Verhandlungsteilnehmer kamen dabei überein, als Leistungsabgrenzung den Begriff 

"bis zur Vergabereife" festzulegen. Unter diesem Begriff werden sprachgebräuchlich 

jene Teilleistungen der Honorarordnungen bis zur Durchführung der Ausschreibungen 

verstanden; ein definierter Leistungsumfang ging jedoch weder aus diesen noch aus 

einschlägigen technischen Richtlinien hervor. Der Begriff war daher zur Leistungsab-

grenzung nach Ansicht des Kontrollamtes untauglich. In Bezug auf die Planungs- und 

Projektmanagementleistungen wurde ferner Übereinstimmung dahingehend erzielt, 

dass die Firma B diese in der Funktion einer Generalplanerin erbringt. 
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Grundlage für die Verhandlungen bildete eine Leistungs- und Honorarzusammenstel-

lung der Firma B auf Basis der seit dem Jahr 2006 nicht mehr verbindlichen einschlägi-

gen Honorarordnungen der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten. 

Wesentliche Elemente der Honorarermittlung gemäß Honorarordnung sind die Unter-

gliederung der Gesamtleistung in Teilleistungen und der Schwierigkeitsgrad zur Bewer-

tung der Anforderungen der Leistung. Die Firma B errechnete für die Planungs- und 

Projektmanagementleistungen "bis zur Vergabereife" ein Honorar von rd. 

5,25 Mio.EUR. 

 
4.3.3 Die Verhandlungen waren von Divergenzen der Beteiligten - nämlich des KWP, 

der TU-PWH und der Firma A auf Auftraggeberinnen- bzw. Auftraggeberseite sowie der 

Bieterinnengemeinschaft A als Auftragnehmerin und der Firmen B und C als deren prä-

sumtive Subunternehmerinnen - über den Auftragsumfang und die Preisangemessen-

heit der Planungs- und Projektmanagementleistungen geprägt. Diese unterschiedlichen 

Standpunkte führten zu einer ungewöhnlich langen Verhandlungsdauer, die letztlich 

neun Monate bis zum Abschluss des Vertrages zwischen dem KWP und der Bieterin-

nengemeinschaft A in Anspruch nahm.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zur Länge der Vertragsverhandlungen ist zu bemerken, dass auch 

Vertragsverhandlungen nach Wettbewerben bei Projekten ver-

gleichbarer Größenordnung und Komplexität im Durchschnitt 

sechs Monate beanspruchen. 

 

Insbesondere bestand in den Verhandlungen Unklarheit darüber, welche Teilleistungen 

der Planung (Vorentwurf, Entwurf, Einreichung, Ausführungsplanung, Kostenermitt-

lungsgrundlagen, künstlerische Oberleitung, technische Oberleitung und geschäftliche 

Oberleitung) in welchem Ausmaß unter dem Begriff bis "zur Vergabereife" zu subsumie-

ren waren. Verhandlungserschwerend kam hinzu, dass die Bieterinnengemeinschaft A 

die Ansicht vertrat, sie müsse wegen nicht genau definierter Projektangaben (z.B. feh-

lendem Raum- und Funktionsprogramm) bzgl. der Höhe des Honorarangebotes für die 

Planungsleistungen teilweise auf Vermutungen aufbauen. Unterschiedliche Ansichten 
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bestanden ferner hinsichtlich der Klassifizierung des IWP Döbling als Pflegeheim bzw. 

als Krankenanstalt, was Auswirkungen auf den Schwierigkeitsgrad der Planung und 

damit unmittelbar auf das Planungshonorar hatte. Ferner traten zwischen der Bieterin-

nengemeinschaft A und der Firma B Abstimmungsprobleme über den zu erbringenden 

Leistungsumfang auf. So stellte die Bieterinnengemeinschaft A gemäß E-Mail des KWP 

vom 19. Mai 2008 Überlegungen an, wesentliche Teile der Leistung selbst zu erbringen 

bzw. sie zu einem späteren Zeitpunkt zu ihren Bedingungen, durch von ihr selbst aus-

gewählte Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmer ausführen zu lassen. 

 

Die Divergenzen in Bezug auf die Höhe des Planungshonorars nahm die Rechtsan-

waltskanzlei A im Februar 2008 zum Anlass, ein Ziviltechnikerbüro mit der Prüfung der 

Preisangemessenheit und der Plausibilität der angebotenen Planungsleistungen zu be-

auftragen. In seiner Stellungnahme kam das Ziviltechnikerbüro zu der Auffassung, dass 

die Berechnung des Planungshonorars plausibel sei, die Höhe allerdings die oberste 

Grenze der Preisangemessenheit, insbesondere hinsichtlich der Positionen der Projekt-

entwicklung und Projektsteuerung sowie der geringen Nachlässe, darstelle. Wie aus 

den Unterlagen zu entnehmen war, führten die bis Juni 2008 weitergeführten Verhand-

lungen letztlich zu einer Erhöhung des Leistungsumfanges der Firma B und einer Erhö-

hung der bisher angebotenen Nachlässe. Zur abschließenden Beurteilung des Pla-

nungshonorars beauftragte die Rechtsanwaltskanzlei A nunmehr einen Architekten. In 

dessen abschließender Beurteilung wurde das Planungshonorar aufgrund der nunmehr 

gewährten höheren Nachlässe letztlich als marktüblich und angemessen angesehen. 

 

4.4 Feststellungen des Kontrollamtes zu den Vertragsverhandlungen 

4.4.1 Aus den Verhandlungsunterlagen ging das Ziel des KWP und der Firma A hervor, 

einerseits einen angemessenen Preis für das Baurecht und die Liegenschaft in der 

Pfarrwiesengasse zu erhalten und andererseits aus terminlichen Gründen einen Weg 

zu finden, dass die Bieterinnengemeinschaft A die Firmen B und C als Subunternehme-

rinnen mit den Planungs- und Projektmanagementleistungen möglichst zügig beauf-

tragt. 
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Mit dem Festhalten des KWP und der Firma A an den Firmen B und C kam diesen de 

facto eine Monopolstellung zu, was nicht nur zu der langen Verhandlungsdauer, son-

dern auch zu einer Schwächung der Verhandlungspositionen des KWP maßgeblich bei-

trug. Dazu kam, dass zwischen den beiden Kooperationspartnerinnen TU-PWH und 

KWP noch keine endgültige Entscheidung über das im IWP Döbling geplante medizini-

sche Leistungsangebot vorlag. Damit konnten wesentliche honorarwirksame Parameter 

für die Berechnung der Planungsleistungen nicht eindeutig definiert werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zur Frage des "Festhaltens" des KWP und der Firma A an den 

Firmen B und C erlaubt sich der Krankenanstaltenverbund darauf 

hinzuweisen, dass diese Firmen Subunternehmerinnen der Biete-

rinnengemeinschaft A waren und daher dem Krankenanstalten-

verbund ein "Festhalten" an ihnen rechtlich gar nicht möglich ge-

wesen wäre. 

 

4.4.2 Ausschlaggebend für die Berechnung des Planungshonorars war u.a. die Festle-

gung der Schwierigkeitsklasse (diese stellt gemäß Honorarordnung einen Multiplikator 

für das Planungshonorar dar), unter der das zu errichtende Bauwerk einzuordnen war. 

Während ein Pflegeheim gemäß der Honorarordnung in die Schwierigkeitsklasse sechs 

einzustufen ist, kommt der Planung eines Krankenhauses die Schwierigkeitsklasse sie-

ben und damit ein höheres Architektinnen- bzw. Architektenhonorar zu. Aufgrund der 

Vorgabe der TU-PWH, dass bei IWP-Projekten im Extremfall von einem 100%igen me-

dikalisierten Pflegebedarf auszugehen sei, klassifizierte die Firma B als präsumtive Pla-

nerin das IWP Döbling als Krankenhaus. Da die mit einem erhöhten Planungsaufwand 

verbundenen typischen spitalsspezifischen Einrichtungen wie Operationssäle, Eingriffs- 

und Röntgenräume, Sterilisationsanlagen etc. im IWP Döbling nicht vorgesehen waren, 

wurde der Schwierigkeitsgrad in den Verhandlungen auf Empfehlung des mit der Preis-

angemessenheitsprüfung beauftragten Ziviltechnikerbüros auf einen Mischsatz der 

Klassen sechs und sieben herabgesetzt. 
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Das Kontrollamt stellte hiezu fest, dass der Begriff der medikalisierten Pflege keine 

Aussage über die damit verbundene bauliche Ausstattung und medizinische Einrichtung 

des Gebäudes zulässt. Im Wesentlichen entsprechen die IWP-Projekte Pflegeheimen 

und damit der Schwierigkeitsklasse sechs. Einzuräumen war jedoch, dass der Pla-

nungsaufwand bei IWP-Projekten durch die zentral eingerichteten Schwesternstütz-

punkte mit EDV-mäßiger Erfassung sämtlicher Bewohnerinnen- bzw. Bewohnerdaten 

und den einzelnen Stationsküchen geringfügig höher zu bewerten ist als bei Pflegehei-

men herkömmlicher Art entsprechend der Honorarordnung. Nach Ansicht des Kontroll-

amtes wäre jedenfalls eine gemeinsame Festlegung der Kooperationspartnerinnen über 

die medizinische Ausstattung des IWP Döbling im Sinn einer eindeutigen Klassifizierung 

nach der Honorarordnung noch vor Aufnahme der Verhandlungen mit der Bieterinnen-

gemeinschaft A notwendig gewesen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich 

mit dem Mischsatz aus den beiden Schwierigkeitsgraden noch immer ein um rd. 

80.000,-- EUR höheres Planungshonorar errechnete als bei Anwendung des Schwierig-

keitsgrades sechs für Pflegeheime.  

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Zu den unterschiedlichen Ansichten zwischen Krankenanstalten-

verbund und KWP im Hinblick auf die umzusetzende Rechtsform 

des künftigen Hauses weist der Krankenanstaltenverbund auf sei-

nen Auftrag hin, Personen mit hohem und höchstem Pflegeauf-

wand zu versorgen. Diese pflegerische und medizinische Kompe-

tenz sollte der Krankenanstaltenverbund in die Kooperation mit 

dem KWP einbringen. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass in der 

Kapazitätsplanung des Krankenanstaltenverbundes vorgesehen 

ist, ca. 500 Betten für Personen mit hohem pflegerischen und me-

dizinischen Aufwand in den neuen IWP unterzubringen. Das er-

klärt den damals vorgeschlagenen Mischsatz des Planungshono-

rars. 
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4.4.3 Die Bieterinnengemeinschaft A ging in ihrer Honoraraufstellung von dem Erfor-

dernis einer Genehmigung des IWP Döbling nach dem Wr. KAG aus. Da die mit 10 % 

bewertete Teilleistung "Einreichung" der Honorarordnung die Durchführung der baube-

hördlichen Bewilligung und die dafür notwendigen Erhebungen umfasst, nahm die Bie-

terinnengemeinschaft A zur Abgeltung der Mehrleistungen für die nach dem Wr. KAG 

zusätzlich erforderliche sanitätsrechtliche Bewilligung einen Teilleistungsfaktor von 

15 % in ihre Honoraraufstellung auf. Dieser Prozentsatz wurde vom KWP anerkannt 

und der Vereinbarung mit der Bieterinnengemeinschaft A zugrunde gelegt. 

 
Dazu war vom Kontrollamt anzumerken, dass infolge der langwierigen Verhandlungen 

über den Umfang und das Honorar der Planungsleistungen Überlegungen hinsichtlich 

des medizinischen Versorgungskonzepts im IWP Döbling in den Hintergrund traten. So 

war bei Abschluss der Vereinbarung mit der Bieterinnengemeinschaft A noch keine 

Entscheidung darüber gefallen, ob das IWP Döbling den Bestimmungen des Wiener 

Wohn- und Pflegeheimgesetzes oder dem Wr. KAG unterworfen werden soll. Damit 

wurde der Zielsetzung der Kooperation, durch Bündelung fachlicher Kompetenzen von 

KWP und TU-PWH in Pflege und Betreuung konkrete Entscheidungen für die Ausrich-

tung der IWP-Projekte entsprechend den Vorgaben des Wiener Geriatriekonzepts zu 

treffen, nur bedingt entsprochen.  

 

Mit der Zuerkennung des 5%igen Teilleistungsfaktors für die sanitätsrechtliche Bewilli-

gung trotz der beanstandeten Unklarheit über die zu erwirkende Genehmigung war je-

denfalls ein um rd. 120.000,-- EUR höheres Honorar für die Planungsleistungen ver-

bunden, als bei einer Genehmigung des Projektes nach dem Wiener Wohn- und Pfle-

geheimgesetz. 

 

Anzumerken war, dass beispielsweise bei der Planung für die Errichtung des Sozialme-

dizinischen Zentrums Süd, Geriatriezentrum Favoriten - das eine Akutgeriatrie beinhal-

tet und daher den Bestimmungen des Wr. KAG unterliegt - lediglich ein 10%iger Teil-

leistungsfaktor für die gesamte Einreichung bezahlt wurde, die sowohl die baurechtliche 

als auch die sanitätsrechtliche Einreichung umfasste. 
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4.4.4 Weiters fiel bzgl. der von der Firma B erbrachten Vorleistungen auf, dass im Ver-

trag mit der Bieterinnengemeinschaft A der volle Honorarsatz von 13 % für die Teilleis-

tung Vorentwurf entsprechend der Honorarordnung in den Verhandlungen zuerkannt 

worden war, obwohl die mit rd. 40.000,-- EUR honorierte städtebauliche Studie bereits 

wesentliche Teile eines Vorentwurfs beinhaltete. Anzumerken war, dass beim Projekt 

des Sozialmedizinischen Zentrums Süd, Geriatriezentrum Favoriten vom Krankenan-

staltenverbund richtigerweise jene Beträge, welche die Generalplanerin für zuvor er-

stellte Studien bezahlt bekommen hatte, vom Planungshonorar in Abzug gebracht wur-

den. 

 

4.5 Vertragsabschlüsse des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser mit 

der Bieterinnengemeinschaft A 

4.5.1 Aufgrund der abschließenden Beurteilung der Preisangemessenheit durch einen 

Ziviltechniker wurde am 2. Juli 2008 zwischen dem KWP und der Bieterinnengemein-

schaft A die Vereinbarung über die Planungs- und Projektmanagementleistungen "bis 

zur Vergabereife" mit Kosten von 5,25 Mio.EUR abgeschlossen. 

 

Darüber hinaus wurden in dieser Vereinbarung vertragliche Festlegungen hinsichtlich 

der weiteren Vorgangsweise zur Beauftragung der über die Vergabereife hinausgehen-

den noch zu erbringenden Planungs- bzw. Ziviltechnikerleistungen sowie der örtlichen 

Bauaufsicht etc. bis zur Fertigstellung des IWP Döbling getroffen. Damit wurde die Vo-

raussetzung geschaffen, der Bieterinnengemeinschaft A - im Gegensatz zu ihren als 

Anzahlung für den Kauf des Baurechts angebotenen Planungsleistungen im Umfang 

von 5 Mio.EUR für das IWP Döbling - nunmehr die gesamten Planungs- und Ziviltechni-

kerleistungen im Umfang von insgesamt rd. 7,50 Mio.EUR übertragen zu können. Das 

Kontrollamt merkte dazu an, dass für eine derartige weitere vertragliche Bindung an die 

Bieterinnengemeinschaft A keine rechtliche Notwendigkeit gegeben war, zumal die Bie-

terinnengemeinschaft A damit auch zusätzliche Kosten in Form von Subunternehmer-

aufschlägen (wegen der Beauftragung der Firma B) zum Nachteil der Stadt Wien in 

Rechnung stellen hätte können. 
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4.5.2 Ebenfalls im Juni 2008 schlossen das KWP und die Bieterinnengemeinschaft A 

einen Vorvertrag über den Verkauf bzw. Ankauf des Baurechts und der Liegenschaft in 

Wien 19, Pfarrwiesengasse. 

 

5. Auflösung des Vertrages mit der Bieterinnengemeinschaft A durch das Kurato-

rium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 

Im Oktober 2008 veranlasste die neu bestellte Geschäftsführerin des KWP eine noch-

malige Überprüfung des mit der Bieterinnengemeinschaft A geschlossenen Vertrages 

über die Planungs- und Projektmanagementleistungen. Ziel dieser Überprüfung war zu 

erkunden, ob sich Bestimmungen der Vereinbarung möglicherweise negativ auf die Pro-

jektrealisierung auswirken. Mit der Überprüfung wurde die noch nicht in das Verfahren 

eingebundene Rechtsanwaltskanzlei B beauftragt. Diese erkannte Umstände, die eine 

Realisierung des Vorhabens anhand dieser Vereinbarung als problematisch erscheinen 

ließen. So diagnostizierte sie nicht exakt dargestellte Qualitätsansprüche, Rahmenter-

mine, Leistungsinhalte etc. Eine derart unexakte Festlegung betraf beispielsweise den 

medizinischen Ausstattungsstandard des IWP Döbling, der teilweise dem eines Kran-

kenhauses entsprechen sollte. Da derart unklare Formulierungen im Regelfall zu Lasten 

der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers ausgelegt werden, stellte die neue Ge-

schäftsführerin des KWP vorerst Überlegungen an, den von ihrer Vorgängerin unter-

zeichneten Vertrag im Einvernehmen mit der Bieterinnengemeinschaft A zu präzisieren. 

 

Nach Vorliegen der mittlerweile durch die Firma B erstellten Einreichplanung (Architek-

tur- und Haustechnikplanung) und auf Basis der auf die Einreichphase abgestimmten 

Kostenberechnungsgrundlage einigten sich die beiden Vertragsparteien KWP und Bie-

terinnengemeinschaft A sodann, die geschlossene Vereinbarung über die Planungsleis-

tungen einvernehmlich aufzulösen. Im sogenannten Nachtrag vom 25. Jänner 2010 zur 

Vereinbarung aus dem Jahr 2008 wurde der Leistungsumfang der Planung auf die bis 

zu diesem Zeitpunkt bereits fertiggestellten Teilbereiche Vorentwurf, Entwurf und Ein-

reichung reduziert. Im Zuge der Verhandlungen über das Auftragsvolumen nahm das 

KWP auch eine Berichtigung verschiedener Honorarsätze vor, mit denen eine Verringe-

rung des Planungshonorars entsprechend den erbrachten Leistungen einherging.  
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Die beiden Vertragsparteien einigten sich schließlich auf ein voraussichtliches Honorar 

von 3,57 Mio.EUR zur Abgeltung der vorliegenden Planungsleistungen. Vereinbart wur-

de ferner, dass die tatsächliche Höhe des Honorars (als Anzahlung auf den Baurechts-

preis) erst nach Projektabschluss aufgrund der tatsächlichen Bauwerkskosten ermittelt 

werden wird. 

 

Die auf Veranlassung des KWP vorgenommene Klarstellung der Planungs- und Pro-

jektmanagementleistungen wurde vom Kontrollamt positiv beurteilt. Eine vom Kontroll-

amt vorgenommene Nachrechnung des neu vereinbarten Planungshonorars ergab al-

lerdings ein um rd. 36.000,-- EUR zu hohes Honorar aufgrund eines Rechenfehlers. 

Dem KWP wurde daher eine diesbezügliche Berichtigung im Zuge der Behandlung der 

Schlussrechnung empfohlen. Ferner wurde dem KWP eine Kontaktaufnahme mit der 

Firma B empfohlen, um im Verhandlungsweg eine Anrechnung der für die städtebauli-

che Studie bezahlten Vorleistungen auf das Planungshonorar zu erreichen. 

 

Stellungnahme des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäu-

ser: 

Im Rahmen der Schlussabrechnung wird eine entsprechende Re-

duktion vorgenommen werden. Die Empfehlung, mit der Firma B 

eine Anrechnung der Vorleistungen auf das Planungshonorar zu 

verhandeln, wird umgesetzt werden. 

 

6. Überbindung der ausständigen Planungsleistungen an die durch das Kuratori-

um Wiener Pensionisten-Wohnhäuser beauftragte Totalunternehmerin 

Das KWP hat die Leistungen (Planungs- und Bauleistungen ab der Einreichung) zur 

Herstellung des IWP Döbling einer Totalunternehmerin aufgrund eines Verhandlungs-

verfahrens mit EU-weiter Bekanntmachung übertragen. Hinsichtlich der Planungsleis-

tungen wurde im Vertrag mit der Totalunternehmerin vereinbart, dass diese verpflichtet 

ist, sämtliche Vorleistungen der Firmen B und C zu übernehmen und jedenfalls die Fir-

ma B als Subunternehmerin für die noch ausständigen Planungsleistungen ("überbun-

dene Subunternehmerin") heranzuziehen. 
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Die Vorgangsweise des KWP, die bis zur Einreichung beschäftigte Firma B als Plane-

rinnen der Totalunternehmerin hinsichtlich der Weiterführung der Planungsleistungen zu 

überbinden war für das Kontrollamt nachvollziehbar. Festzustellen war jedoch, dass die 

in den Ausschreibungsbedingungen vorgesehene Überbindung der Firma B nicht den 

Vorgaben des BVergG 2006 entsprach. Diese Ausschreibungsbedingungen wurden 

beim Vergabekontrollsenat Wien nicht beeinsprucht und daher bestandsfest. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2013 


