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KURZFASSUNG 

 

 

Hinsichtlich des Umfangs der Vergabe der Estrich- und Fußbodenkonstruktionen des 

Krankenhauses Nord vertrat das Kontrollamt die Ansicht, dass die Aufteilung in mehrere 

Ausschreibungen einen höheren Wettbewerb erwarten hätte lassen können. 

 

Bezüglich der Baustellengemeinkosten fiel auf, dass diese in einer einzigen Position 

ausgeschrieben worden waren. Die Aufteilung in mehrere Positionen hätte nach Ansicht 

des Kontrollamtes mehr Vor- als Nachteile mit sich gebracht. 

 

Ein gewisses Verbesserungspotenzial erkannte das Kontrollamt auch bei der Ange-

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

sellschaft 

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

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

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

u.zw. ............................................. und zwar 

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

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

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

 

 

 

GLOSSAR 

 

 

Eigenerklärung 

Bewerberinnen bzw. Bewerber oder Bieterinnen bzw. Bieter können ihre Befugnis, Zu-

verlässigkeit und Leistungsfähigkeit durch die Vorlage einer Erklärung belegen, dass sie 

die von der Auftraggeberin bzw. vom Auftraggeber verlangten Eignungskriterien erfüllen 

und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverzüglich beibringen können. 

 

Kalkulationsformblatt 

Für die Durchführung einer Preisermittlung sind zweckmäßigerweise Kalkulationsform-

blätter gemäß den Mustern im Anhang A der ÖNORM B 2061 - Preisermittlung für Bau-

leistungen zu verwenden. Hiefür sind u.a. folgende Formblätter vorgesehen: K3 (Mittel-

lohnpreis, Regielohnpreis, Gehaltspreis), K4 (Materialpreise), K6 (Gerätepreise), K7 

(Preisermittlung). 

 

Konstruktive und funktionale Leistungsbeschreibung  

Die Beschreibung der Leistung kann wahlweise konstruktiv oder funktional erfolgen. Bei 

einer konstruktiven Leistungsbeschreibung sind die Leistungen nach zu erbringenden 

Teilleistungen in einem Leistungsverzeichnis aufzugliedern. Bei einer funktionalen Leis-
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tungsbeschreibung werden die Leistungen als Aufgabenstellung durch Festlegung von 

Leistungs- oder Funktionsanforderungen beschrieben. 

 

Standardisierte Leistungsbeschreibung  

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

nes geeigneten Herausgebers zur Beschreibung standardisierbarer Leistungen für be-

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

jedenfalls Positionen eines künftigen Leistungsverzeichnisses und Vorbemerkungen auf 

Leistungsgruppen- und Unterleistungsgruppenebene. 

 

Preisangebotsverfahren 

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

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

Leistungen in ihren Angeboten bekannt geben. 

 

Zuschlagsentscheidung 

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

verbindliche Absichtserklärung, wem der Zuschlag erteilt werden soll. 

 

Zuschlagserteilung 

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

che Erklärung, ihr bzw. sein Angebot anzunehmen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die Auftragsvergabe für die Herstellung der Estriche und 

Fußbodenkonstruktionen für das Krankenhaus Nord einer stichprobenweisen Prüfung 

und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen 

Schlussbesprechung der geprüften Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß den 

Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Sonderbe-

stimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene Stellungnahme wurde be-

rücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wur-

den nicht ausgeglichen. 

 

1. Allgemeines 

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

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

stättengelände der ÖBB im 21. Wiener Gemeindebezirk errichtet wird.  

 

1.2 Das Kontrollamt unterzog die Auftragsvergabe für die Herstellung der Estriche und 

Fußbodenkonstruktionen für das Krankenhaus Nord einer stichprobenweisen Prüfung. 

 

Bei der Durchführung von Auftragsvergaben ist der Krankenanstaltenverbund als öffent-

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

bunden. Aufgrund der Höhe der Kostenschätzung, die dem geprüften Vergabeverfahren 

zugrunde gelegt wurde, waren die Bestimmungen für Vergabeverfahren im Oberschwel-

lenbereich zu beachten. Das Vergabeverfahren wurde als offenes Verfahren mit vorhe-

riger EU-weiter Bekanntmachung durchgeführt. Die Angebote waren im Preisangebots-

verfahren zu erstellen, die Zuschlagserteilung erfolgte auf das Angebot mit dem nied-

rigsten Preis (Billigstbieterprinzip). 

 

1.3 Die EU-weite Bekanntmachung wurde am 11. September 2012 abgesendet, die 

nationale Bekanntmachung am darauffolgenden Tag. Die geplante Vergabe wurde auch 

im Amtsblatt der Stadt Wien veröffentlicht, u.zw. am 20. September 2012. 
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2. Erstellung der Ausschreibungsunterlagen 

Das (externe) Planerteam erstellte die Ausschreibungsunterlagen. Die Rückmeldungen 

der (externen) begleitenden Kontrolle, der (externen) örtlichen Bauaufsicht und der (ex-

ternen) Projektsteuerung wurden berücksichtigt und in die Ausschreibungsunterlagen 

eingearbeitet. Die Projektsteuerung, die begleitende Kontrolle und die örtliche Bauauf-

sicht führten eine stichprobenweise Prüfung der Ausschreibungsunterlagen durch und 

erachteten diese als plausibel. Verschiedene Anregungen der begleitenden Kontrolle, 

der örtlichen Bauaufsicht sowie der Projektsteuerung wurden vom Planerteam eingear-

beitet. Vergebende Stelle war die Projektsteuerung. 

 

Da sich der Krankenanstaltenverbund als Bauherr für die Abwicklung des Bauvorha-

bens Krankenhaus Nord in umfangreichem Ausmaß Externer bedient, wurde er dazu 

aufgefordert, die im gegenständlichen Bericht vom Kontrollamt abgegebenen Empfeh-

lungen, soweit nicht selbst davon betroffen, den jeweiligen Externen zur Kenntnis zu 

bringen und auf deren Umsetzung einzuwirken. 

 

3. Feststellungen zur Ausschreibung 

3.1 Die Kostenschätzung des Planerteams vom 29. August 2012 belief sich auf rd. 

15.714.000,-- EUR (dieser und alle folgenden Beträge ohne USt). Das Leistungsver-

zeichnis beinhaltete rd. 280 Positionen und umfasste die Herstellung der gesamten Est-

rich- und Fußbodenkonstruktionen für das Krankenhaus Nord. Für das Kontrollamt war 

nicht nachvollziehbar, warum die gegenständlichen Estricharbeiten in diesem Umfang 

als Ganzes ausgeschrieben und nicht auf einzelne Lose bzw. Bauteile aufgeteilt wur-

den. Wie das Angebotsergebnis später bestätigte, erwies sich diese Vorgehensweise 

als nicht wettbewerbsfördernd, da nur zwei Angebote abgegeben wurden. Durch eine 

entsprechende Teilung der Gesamtleistung hätten diese wettbewerbsfördernden  Maß-

nahmen eine vermehrte Einbeziehung von Klein- und Mittelbetrieben erwarten lassen. 

 

Das Kontrollamt wies in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass bereits im Zuge 

der Vorbereitung für die Ausschreibungen der einzelnen Bauleistungen vom Kranken-

anstaltenverbund ein Gutachten eines externen Sachverständigen zum geplanten 
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Vergabekonzept eingeholt wurde. Wie die Einschau zeigte, wies der Gutachter in seiner 

Stellungnahme darauf hin, dass u.a. die Vergabe der Estricharbeiten aus strategischen 

Gründen auf zwei Ausschreibungen auf unterschiedliche Gebäudeteile aufgeteilt wer-

den sollte. Warum diese Empfehlung nicht umgesetzt wurde, erschloss sich dem Kon-

trollamt nicht. 

 

3.2 Die Angebotsfrist betrug fünf Monate. Während der Angebotsfrist stellten die Inte-

ressentinnen einige wenige Fragen zur Ausschreibung. Im Wesentlichen betrafen sie 

die Spezifikationen der Doppelbodensysteme, die Fußmatten sowie die Trockenbauar-

beiten. 

 

4. Feststellungen zum Leistungsverzeichnis 

4.1 Die konstruktive Leistungsbeschreibung umfasste im Wesentlichen die Leistungen 

der Estricharbeiten, die damit im Zusammenhang stehenden Schwarzdeckerarbeiten, 

die Trockenbauarbeiten sowie die Beschichtungsarbeiten auf Betonböden. Das Leis-

tungsverzeichnis war - wie dies üblich ist - in verschiedene Leistungsgruppen geglie-

dert. Einige Positionen waren gem. § 79 Abs 4 BVergG 2006 entsprechend den Anfor-

derungen an die Ausschreibung als wesentliche Positionen gekennzeichnet. Diese wer-

den bei einer gegebenenfalls vertieften Angebotsprüfung für die Preisangemessenheit 

des Angebotes in erster Linie herangezogen. 

 

4.2 Aufgefallen ist, dass die Baustellengemeinkosten zusammengefasst in einer einzi-

gen Position ausgeschrieben waren. Diese Position wurde der standardisierten Leis-

tungsbeschreibung Hochbau entnommen. 

 

Obwohl es der bzw. dem Ausschreibenden grundsätzlich freigestellt ist, zwischen der 

Möglichkeit zu wählen, die Baustellengemeinkosten in einer einzigen Position zusam-

menzufassen oder in mehrere Positionen aufzugliedern, vertritt das Kontrollamt gestützt 

auf die ÖNORM B 2061 - Preisermittlung für Bauleistungen die Ansicht, dass die Bau-

stellengemeinkosten bei größeren Bauvorhaben grundsätzlich in mehrere Positionen 

ausgeschrieben werden sollten. Gemäß der zitierten ÖNORM B 2061 bestehen die 

Baustellengemeinkosten aus fixen und variablen Kosten. Sie sind grundsätzlich in eige-
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nen Positionen zu erfassen, wobei sie gegebenenfalls nach einzelnen zeitlichen 

und/oder technischen Abschnitten des Bauablaufes, deren Kriterien eindeutig festzule-

gen sind, und nach allfälligen Stillliegezeiten zu gliedern sind. Die Baustellengemein-

kosten gliedern sich in 

- einmalige Kosten der Baustelle (Baustelleneinrichtung und Baustellenräumung),  

- zeitgebundene Kosten der Baustelle (z.B. Lohn- und Gehaltskosten, Lohnnebenkos-

ten, Mieten, Beheizung, Beleuchtung, Telefon), 

- Gerätekosten der Baustelle (Kosten für Abschreibung und Verzinsung sowie Instand-

haltung bzw. Reparatur der Geräte) und in 

- sonstige Kosten der Baustelle (auftragsbezogene Planung, Kosten für Einschulungen, 

Kosten der Dokumentation etc.). 

 

Grund für die Aufgliederung der Baustellengemeinkosten in mehrere Positionen ist vor 

allem, dass die Preisgrundlagen für eine etwaige Vergütung im Fall einer Änderung der 

Bauzeit oder bei einem angeordneten Stillstand vorliegen. Hingegen kann die Zusam-

menfassung der Baustellengemeinkosten in einer einzigen Position zu Vergütungs-

schwierigkeiten führen, wenn nur ein nicht aufgegliederter Pauschalpreis vorhanden ist. 

 

4.3 Dem Kontrollamt fiel bei der Durchsicht des Leistungsverzeichnisses weiters auf, 

dass bei vielen Positionen von der Standardleistungsbeschreibung abgewichen wurde. 

Die Verwendung von standardisierten Positionen bietet auf Seite der Auftraggeberin 

bzw. des Auftraggebers grundsätzlich den Vorteil, dass das Risiko von mangelhaft for-

mulierten Leistungsinhalten der jeweiligen Positionen vermieden wird. 

 

Die frei formulierten Positionen wurden seitens des Planerteams damit begründet, dass 

durch die erhöhten Anforderungen an die Estrichkonstruktionen im Spitalsbau mit der 

Verwendung von Standardpositionen nicht das Auslangen gefunden werden könne. 

Diese Begründung war seitens des Kontrollamtes nachvollziehbar. 

 

4.4 Positiv aufgefallen ist, dass - sofern Leitprodukte in der Ausschreibung angegeben 

waren - die vergaberechtlich gebotene Beurteilung der Gleichwertigkeit der von den 

Bieterinnen bzw. Bietern allfällig anders angebotenen Materialien genau definiert war. 
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4.5 Insbesondere in einer Leistungsgruppe fielen einige Positionen mit einer sehr gerin-

gen ausgeschriebenen Menge auf. Da solche geringen Mengen den Bieterinnen bzw. 

Bietern erfahrungsgemäß Anlass zu Spekulationen bieten, ersuchte das Kontrollamt  

den Krankenanstaltenverbund um Verifizierung der Mengenangaben. Daraufhin wurden 

die in Rede stehenden Mengenansätze vom Planerteam nochmals überprüft und versi-

chert, dass eine Erhöhung der ausgeschriebenen Menge nicht zu erwarten sei. 

 

5. Feststellungen zur Angebotsöffnung 

Die Angebotsöffnung fand am 5. November 2012 statt. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

wurden zwei Angebote abgegeben. Die Kommission für die Angebotsöffnung bestand 

aus einem Vertreter des (externen) Planerteams, zwei Vertretern der (externen) Pro-

jektsteuerung sowie aus einem Vertreter des Krankenanstaltenverbundes. Erwähnens-

wert schien in diesem Zusammenhang, dass - im Gegensatz zur sonst üblichen Vor-

gangsweise - lediglich ein Vertreter der Bieterin A teilnahm, aber keine Vertreterin bzw. 

kein Vertreter der Bieterin B. 

 

Das Angebotsergebnis sowie die wesentlichen Angebotsbestandteile wurden in einer 

Niederschrift festgehalten. Das Angebot der Bieterin A wies einen Preis in Höhe von 

15.578.363,67 EUR aus, jenes der Bieterin B 16.953.463,55 EUR. 

 

6. Allgemeine Feststellungen zur Angebotsprüfung 

6.1 Dem Grundsatz entsprechend, dass eine Auftragsvergabe nur an ein befugtes, leis-

tungsfähiges und zuverlässiges Unternehmen zu angemessenen Preisen zu erfolgen 

hat (§ 19 BVergG 2006), wurden die beiden Angebote geprüft. Bei dieser Prüfung wur-

den vom Planerteam in einem Prüfprotokoll sowohl die einzelnen Prüfungsschritte als 

auch die jeweiligen Prüfungsergebnisse chronologisch genau dokumentiert. Auch wur-

de für die vertiefte Angebotsprüfung von einzelnen ausgewählten Positionen die Vorla-

ge der Detailkalkulation der Einheitspreise von der Billigstbieterin gefordert. 

 

6.2 In § 125 BVergG 2006 ist ein genaues Ablaufschema für die Preisangemessen-

heitsprüfung vorgegeben, nach welchem die öffentliche Auftraggeberin bzw. der öffent-
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liche Auftraggeber vorzugehen hat. Dabei ist bei der Prüfung der Angemessenheit der 

Preise von vergleichbaren Erfahrungswerten, von sonstigen vorliegenden Unterlagen 

und von den jeweiligen Marktverhältnissen auszugehen. 

 

Die Prüfung des Angebotes der Billigstbieterin erfolgte einerseits durch Vergleich der 

angebotenen Preise mit der Kostenschätzung und andererseits durch Vergleich mit den 

Preisen der Bieterin B. 

 

7. Prüfung des Angebotes der Billigstbieterin 

7.1 Prüfung der Eignung 

Über die in den Ausschreibungsunterlagen angeführten Eignungsnachweise gab die 

Firma A eine Eigenerklärung ab. Nachweise über  die Befugnis zur Erbringung der Est-

richarbeiten und der Trockenbauarbeiten wurden vorgelegt. Zusätzlich wurden Angaben 

zur geplanten Beschäftigung von vier Subunternehmerinnen im Bereich der Estrichar-

beiten, einer Subunternehmerin für die Trockenbauarbeiten sowie einer Subunterneh-

merin für die Schwarzdeckerarbeiten gemacht. Die Erfüllung der finanziellen, wirtschaft-

lichen und technischen Leistungsfähigkeit wurde durch die Firma A entsprechend nach-

gewiesen. 

 

7.2 Vertiefte Angebotsprüfung des Angebotes der Billigstbieterin 

Das Planerteam empfahl der Projektsteuerung von der Firma A die Einholung einer "de-

taillierten und verbindlichen" Aufklärung von rd. 30 Positionen, deren Einheitspreise im 

Zuge der Angebotsprüfung aufklärungsbedürftig erschienen. 

 

Die Firma A wurde vom Planerteam aufgefordert, die bei der Angebotsprüfung festge-

stellten fehlenden Angaben und Nachweise nachzureichen, da es sich um verbesse-

rungsfähige Mängel handelte. Ebenso waren taxativ aufgelistete zweifelhaft erschei-

nende Preisangaben im Angebot schriftlich aufzuklären. Detailkalkulationen zu ver-

schiedenen Positionen waren in üblicher Form durch Kalkulationsformblätter (K7) zu 

belegen. 
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Die Billigstbieterin wurde zwecks Aufklärung dieser Positionen zu einem Aufklärungs-

gespräch am 22. November 2012 in die Räumlichkeiten der Projektsteuerung eingela-

den. Zum Aufklärungsgespräch erschienen drei Vertreter der Billigstbieterin, drei Vertre-

ter des Planerteams sowie je ein Vertreter der Projektsteuerung, der örtlichen Bauauf-

sicht und des Krankenanstaltenverbundes. 

 

7.2.1 Zwei Preise im Angebot der Billigstbieterin waren besonders auffällig 

7.2.1.1 So bot die Billigstbieterin für die Baustellengemeinkosten einen fast 20-mal so 

hohen Preis an, wie die Kostenschätzung auswies. Nicht unerwähnt soll in diesem Zu-

sammenhang bleiben, dass die Firma B einen immerhin rd. 13-mal so teuren Preis als 

in der Kostenschätzung ausgewiesen, anbot. 

 

Im Zuge der Angebotsprüfung wies das Planerteam darauf hin, dass jede Bauzeitver-

längerung, die der Auftraggeber zu verantworten hat, bei derart hoch angebotenen 

Baustellengemeinkosten, hohe Zusatzforderungen nach sich ziehen kann. Eine Auf-

schlüsselung der Baustellengemeinkosten wäre zur Beurteilung der Kosten für eventu-

elle Bauzeitverlängerungen unbedingt erforderlich. Die Billigstbieterin habe unüblich 

hohe Baustellengemeinkosten angeboten. In dem erst nach Angebotsöffnung verlang-

ten zugehörigen Kalkulationsformblatt K7 wären keine näheren Aufschlüsselungen z.B. 

von Gerätekosten ersichtlich. Im Fall einer Bauzeitverlängerung bzw. bei Stillliegezeiten 

würden Grundlagen zur Bewertung der Höhe etwaiger Forderungen fehlen. Weiters 

wurde bemerkt, dass überhaupt keine Regelung zu Stillliegezeiten getroffen worden 

seien. 

 

Zur Höhe dieser Baustellengemeinkosten führte die Firma A u.a. aus, dass in dieser 

Position die eigenen Baustellengemeinkosten bezogen auf die Größe und Komplexität 

des Bauvorhabens kalkuliert wären. Weiters wären Baustellengemeinkosten der unter-

schiedlichen Leistungsteile (Estrich, Abdichtung, Spengler, Doppelboden sowie Be-

schichtungen) eingerechnet. Der vermeintlich hohe Einheitspreis resultiere auch dar-

aus, dass die üblicherweise in den einzelnen Positionen umgelegten Baustellengemein-

kosten hier in einer eigenen Position ausgewiesen und zusammengefasst wären. Eine 

Detailaufschlüsselung sei im Kalkulationsformblatt K7 enthalten. 
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Da keine weiteren Auskünfte eingeholt wurden, war davon auszugehen, dass alle die 

Angebotsprüfung durchführenden Beteiligten diese Aussagen im Gegensatz zum Kon-

trollamt als ausreichend ansahen. 

 

7.2.1.2 Bezüglich des angebotenen Preises für die frei formulierte Position betreffend 

die Werkplanung fiel auf, dass die Firma A einen rund doppelt so hohen Preis angebo-

ten hatte, wie in der Kostenschätzung angenommen worden war. Die Firma B bot hin-

gegen wesentlich billiger als die Billigstbieterin an. Zu ihrem hohen Preis führte die Bil-

ligstbieterin u.a. aus, dass grundsätzlich die Größe und Komplexität des Bauvorhabens 

berücksichtigt und der dadurch anfallende Aufwand für die in der Position beschriebe-

nen Leistungen in dieser Position kalkuliert wären. Diese würde in mehreren Planungs-

schritten in stetiger Abstimmung mit den angrenzenden Gewerken erfolgen. Diese Pla-

nung würde auch die Lösung aller technischen Details wie z.B. Hochzüge sowie Einbin-

dungen beinhalten. Weitere kalkulierte Leistungen würden z.B. Massenauszüge, De-

tails, Abstimmung der Details, Brandschutznachweise, Gefahrenhinweise, Prüfung und 

Koordination mit den angrenzenden Gewerken, Erläuterungen in den Abstimmungsge-

sprächen, erforderliche Überarbeitungen, Vorlage der Prüfzeugnisse und Prüfzertifikate 

zum Inhalt haben. Bezüglich weiterer Detailaufgliederung wurde auf das (nach Ange-

botsöffnung verlangte) Kalkulationsblatt K7 verwiesen. 

 

Das Kontrollamt kritisierte in diesem Zusammenhang, dass die frei formulierte Position 

für die Werkplanung einen großen Interpretationsspielraum bzgl. des zu erbringenden 

Leistungsinhaltes offen ließ. 

 

7.2.2 Wie das Kontrollamt im Zuge der Einschau feststellen konnte, wurden von der 

Firma A Detailkalkulationen (Kalkulationsformblätter K7) vorgelegt, deren Inhalt nach 

Ansicht des Kontrollamtes teilweise weder der ÖNORM B 2061 noch den Vorgaben des 

BVergG 2006 entsprach. 

 

Ziel der vertieften Angebotsprüfung ist es, dass zweifelhafte Preisangaben geprüft wer-

den können. Dabei ist zu beurteilen, ob diese Preise betriebswirtschaftlich erklär- und 
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nachvollziehbar sind und ob in der Kalkulation die angesetzten Verbrauchswerte, Auf-

wands- und Leistungsansätze plausibel und nachvollziehbar zusammengestellt sind. 

Dabei sind gem. § 125 Abs 3 Z 2 BVergG 2006 in erster Linie die als wesentlich ge-

kennzeichneten Positionen heranzuziehen. Gemäß § 125 Abs 4 Z 1 BVergG 2006 ist zu 

prüfen, ob im Preis aller wesentlichen Positionen alle direkt zuordenbaren Personal-, 

Material-, Geräte-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten enthalten sind und ob die Auf-

wands- und Verbrauchsansätze nachvollziehbar sind. 

 

Eben diese wichtigen Informationen waren jedoch aus den Kalkulationsformblättern K7 

der Bieterin großteils nicht zu entnehmen. Zu erwarten wäre daher eine Aufforderung 

an die Firma A gewesen, inhaltlich überarbeitete Kalkulationsformblätter vorzulegen. 

 

Wie die Erfahrung zeigt, kommt es im Zuge der Herstellung eines Bauvorhabens immer 

wieder zu Leistungsabweichungen. Diese Leistungsabweichungen bedürfen sodann 

einer neuen Preisvereinbarung, die durch entsprechende Zusatzangebote dokumentiert 

werden. Da die Preisbildung eines Zusatzangebotes in erster Linie auf die Preisgrund-

lagen des Angebotes aufzubauen hat, sind der Informationsgehalt und die Angaben in 

den Kalkulationsformblättern K7 auch in der Ausführungsphase von großer Bedeutung. 

 

8. Prüfung des Angebotes der Firma B 

8.1 Anhand der abgegebenen Unterlagen wurde die Firma B als geeignet bewertet. 

Aufgrund des Angebotsergebnisses wurde von der Nachreichung fehlender Informatio-

nen bzw. Unterlagen abgesehen. Beispielsweise war im Angebot lediglich angeführt, 

dass die Subunternehmerinnen bzw. Subunternehmer "im Auftragsfall bekanntgege-

ben" werden, sämtliche Kalkulationsformblätter fehlten ebenfalls. 

 

Da das Angebot für eine Zuschlagsentscheidung nicht in Betracht kam, wurde dieses 

lediglich rechnerisch geprüft. Diese rechnerische Prüfung war insofern zeitaufwendig, 

als die Firma B ihrem Angebot unüblicherweise keinen elektronischen Datenträger bei-

gelegt hatte und somit sämtliche Preise für die Erstellung des Preisspiegels händisch in 

das verwendete Programm eingegeben werden mussten. 
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8.2 Obwohl die Angebotsöffnung am 5. November 2012 erfolgte, die Zuschlagsfrist fünf 

Monate betrug und der voraussichtliche Baubeginn erst mit 24. April 2013 festgelegt 

worden war, erfolgte der Vorschlag für die Zuschlagserteilung an die Firma A vom 

Planerteam bereits am 4. Dezember 2012 und von der Projektsteuerung vom 5. De-

zember 2012. Die Projektleitung des Krankenanstaltenverbundes genehmigte diesen 

Vorschlag am 10. Dezember 2012. Nach Verstreichen der Stillhaltefrist erteilte die Pro-

jektsteuerung der Firma A im Namen des Krankenanstaltenverbundes am 7. Jänner 

2013 den Zuschlag. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

In der Regel ist im Programm Krankenhaus Nord im Ausschrei-

bungsterminplan eine "Reserve" von ca. drei Monaten zwischen 

der Zuschlagserteilung und dem Leistungsbeginn vorgesehen. In 

diesem Zeitraum könnten etwaige Verzögerungen, die aufgrund 

einer komplexen Angebotsprüfung oder eines Einspruchs bei der 

Vergabekontrollbehörde auftreten, aufgefangen werden. 

 

9. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1: 

Bei den Vergaben im Bereich der Baunebengewerbe sollten die Ausschreibungen im 

Sinn der Förderung des Wettbewerbs verstärkt in kleinere Lose aufgeteilt werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Der Krankenanstaltenverbund orientiert sich im Allgemeinen an 

der Vergabestrategie vom 8. April 2011, die unter Beiziehung der 

wesentlichen Projektbeteiligten und eines unabhängigen Sachver-

ständigen beschlossen wurde. Darüber hinaus wird auf eine effizi-

ente Abwicklung der Beschaffung sowie auf Schnittstellenproble-

matiken in der Ausführung Bedacht genommen. 
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Im April 2012 hat der Planer und Ausschreibungsersteller bekannt 

gegeben, dass bei einer Teilung des gegenständlichen Gewerks 

auf mehrere Lose bzw. verschiedene Bauteile eine Verzögerung 

der Ausschreibungserstellung von ca. sechs bis zehn Wochen ein-

treten würde. Zusätzlich zu den terminlichen Auswirkungen auf 

das zu teilende Gewerk hätten sich aufgrund des Mehraufwandes 

auch Verzögerungen bei der Erstellung der Ausschreibungen der 

nachfolgenden Gewerke ergeben. Aufgrund der erhöhten Risiken 

betreffend die Qualität der Ausschreibungsunterlagen und der 

Einhaltung der Termine zur Abarbeitung der Vergaben sowie den 

zum damaligen Zeitpunkt prognostizierten geringen finanziellen 

Vorteilen wurde daraufhin beschlossen, von einer Losteilung ab-

zusehen. Generell bleibt festzuhalten, dass durch die Ausschrei-

bung ein Gesamtpreis erzielt wurde, der unterhalb der vorab 

durchgeführten Kostenschätzung lag. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Bei größeren Bauvorhaben sollten die Baustellengemeinkosten in mehreren Positionen 

ausgeschrieben werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Aufgrund der Größe des Bauvorhabens und der komplexen 

Baustellenlogistik bringt es für den Auftraggeber Vorteile mit sich, 

die Baustellengemeinkosten in einer Position auszuschreiben. Die 

Spekulationsmöglichkeit der Auftragnehmerin bzw. des Auftrag-

nehmers wird eingeschränkt, da die einmaligen Baustellenge-

meinkosten nicht gesondert ausgewiesen werden können (z.B. 

Baustelle einrichten). Auf diese Weise werden alle Baustellenge-

meinkosten prozentuell zum Leistungsfortschritt abgerechnet. Es 

soll dadurch vermieden werden, dass von den Bieterinnen bzw. 

Bietern bei den einmaligen Baustellengemeinkosten außerge-
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wöhnlich hohe Preise kalkuliert werden. Durch diese Vorgangs-

weise wird etwa verhindert, dass der Auftragnehmerin bzw. dem 

Auftragnehmer zu Beginn des Projektes für die Baustelleneinrich-

tung ein überhöhter Betrag gezahlt wird. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Bei frei formulierten Positionstexten sollte besonderes Augenmerk auf die Klarheit des 

beschriebenen Leistungsinhaltes gelegt werden. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Die Formulierung der Positionen wird stets von den Projektbetei-

ligten im Lesungsprozess zu den Leistungsverzeichnissen einer 

Überprüfung unterzogen. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Die im Zuge der Angebotsprüfung von der Bieterin bzw. vom Bieter verlangten Kalkula-

tionsnachweise sollten den Vorgaben der ÖNORM B 2061 entsprechen. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Auf die Kompatibilität der Kalkulationsunterlagen mit der ÖNORM 

B 2061 wird von den Projektbeteiligten verstärkt Bedacht genom-

men werden. Beim gegenständlichen Vergabeverfahren konnte 

auf Basis der vorliegenden Unterlagen von den Angebotsprüfern 

festgestellt werden, dass die angebotenen Preise der Billigstbiete-

rin betriebswirtschaftlich erklär- und nachvollziehbar sind. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Bei der Durchführung vertiefter Angebotsprüfungen sollte gem. § 125 Abs 4 Z 1 BVergG 

2006 verstärkt berücksichtigt werden, ob insbesondere die Preise aller wesentlichen 

Positionen alle direkt zuordenbaren Personal-, Material-, Geräte-, Fremdleistungs- und 
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Kapitalkosten enthalten und ob die angebotenen Aufwands- und Verbrauchsansätze 

nachvollziehbar sind. 

 

Stellungnahme der Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenver-

bund": 

Auf den Hinweis zur vertieften Angebotsprüfung wird von den Pro-

jektbeteiligten verstärkt Bedacht genommen werden. Im Übrigen 

wird auf die Stellungnahme zur Empfehlung Nr. 4 verwiesen. 

 

 

 

 
Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Dezember 2013 

 


