
 

 TO  8 

 

 

STADTRECHNUNGSHOF WIEN 
Landesgerichtsstraße 10 

A-1082 Wien 

 
Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810 

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at 

www.stadtrechnungshof.wien.at 
DVR: 0000191 

 

StRH SWB - 34-1/14 

MA 34, Prüfung der Kosten von Vergabeverfahren 

Tätigkeitsbericht 2014 

 



StRH SWB - 34-1/14  Seite 2 von 17 

 

KURZFASSUNG 

 

 

Die Prüfung des Beschaffungswesens der Magistratsabteilung 34 im Hinblick auf die 

Berücksichtigung von Verfahrenskosten bei der Auswahl von Vergabeverfahren ergab, 

dass eine Erfassung der Verfahrenskosten nicht erfolgte und daher darauf aufbauende 

Effizienzüberlegungen nicht vorgesehen waren. Die stichprobenweise Einschau in 

durchgeführte Vergabeverfahren zeigte aber eine insgesamt verfahrensökonomische 

Vorgehensweise bei der Abwicklung der Vergabeverfahren. 
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GLOSSAR 

 

Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung 

Vergabeverfahren gem. § 41a BVergG 2006, das die Vorteile der formfreien Direkt-

vergabe mit der Durchführung eines freien Wettbewerbes kombinieren soll. 

 

Funktionale und konstruktive Leistungsbeschreibung 

Gemäß § 95 BVergG 2006 kann die Beschreibung der Leistung wahlweise konstruktiv 

oder funktional erfolgen. Bei einer konstruktiven Leistungsbeschreibung sind die Leis-

tungen nach zu erbringenden Teilleistungen in einem Leistungsverzeichnis aufzuglie-

dern. Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung werden die Leistungen als Aufga-

benstellung durch Festlegung von Leistungs- oder Funktionsanforderungen beschrie-

ben. 

 

Lohnsatz 

Preis für eine Arbeitnehmerin bzw. einen Arbeitnehmer pro Zeiteinheit. 

 

Preisangebotsverfahren 

Das Preisangebotsverfahren ist gem. § 2 Z 27 BVergG 2006 jenes Verfahren, bei dem 

die Bieterinnen bzw. Bieter aufgrund der Ausschreibungsunterlagen die Preise für von 

der Auftraggeberin bzw. vom Auftraggeber beschriebene Leistungen in ihren Angeboten 

bekannt geben. 

 

Preisaufschlags- und Nachlassverfahren 

Das Preisaufschlags- und Preisnachlassverfahren ist gem. § 2 Z 28 BVergG 2006 jenes 

Verfahren, bei dem von der Auftraggeberin bzw. vom Auftraggeber in den Ausschrei-

bungsunterlagen zusätzlich zu den beschriebenen Leistungen auch Bezugspreise be-

kannt gegeben werden, zu denen die Bieterinnen bzw. Bieter in ihren Angeboten - ge-

wöhnlich in Prozent ausgedrückt - Aufschläge oder Nachlässe angeben. 

 
Rahmenvereinbarung 

Eine Rahmenvereinbarung ist gem. § 25 Abs. 7 BVergG 2006 eine Vereinbarung ohne 

Abnahmeverpflichtung zwischen einer oder mehreren Auftraggeberinnen bzw. einem 
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oder mehreren Auftraggebern und einem oder mehreren Unternehmern, die zum Ziel 

hat, die Bedingungen für die Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraums verge-

ben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den in Aussicht genomme-

nen Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge. Aufgrund einer 

Rahmenvereinbarung wird nach Abgabe von Angeboten eine Leistung von einer Partei 

der Rahmenvereinbarung mit oder ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb bezogen. 

 

Rahmenvertrag 

Der Begriff Rahmenvertrag entstammt nicht dem BVergG 2006. Er handelt sich um ei-

nen Werkvertrag, der mittels eines Vergabeverfahrens gemäß BVergG 2006 abge-

schlossen wird und eindeutig beschreibbare Leistungen betrifft. Der konkrete Umfang 

und der Erfüllungsort bzw. die Erfüllungsorte der Leistungserbringung können zum Zeit-

punkt der Ausschreibung nicht exakt bekannt gegeben werden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Kosten von Vergabeverfahren der Magist-

ratsabteilung 34 einer stichprobenweisen Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahr-

nehmungen nach Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung der geprüften 

Stelle mit. Die von der geprüften Stelle gemäß den Bestimmungen der Geschäftsord-

nung für den Magistrat der Stadt Wien abgegebene Stellungnahme wurde berücksich-

tigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

1. Allgemeines zu den Kosten der Vergabeverfahren 

Im Zusammenhang mit der Durchführung und Abwicklung der Leistungsbeschaffung 

fallen für die öffentliche Auftraggeberin bzw. den öffentlichen Auftraggeber Transakti-

onskosten an. Diese sind vom Preis der nachgefragten Leistung und allenfalls entste-

henden Mehrkostenforderungen zu unterscheiden.  

 

Transaktionskosten können untergliedert werden in Kosten die vor der Zuschlagsertei-

lung entstehen wie die Anbahnungskosten, Informationsbeschaffungskosten und Ver-

einbarungskosten und solche, die nach der Zuschlagserteilung entstehen, wie insbe-

sondere die Abwicklungskosten, die Anpassungskosten und die Kontrollkosten.  

 

Der gegenständliche Bericht betrachtet die Vorgehensweise der Magistratsabteilung 34 

hinsichtlich der Transaktionskosten, die bis zur Zuschlagserteilung entstehen. Eine iso-

lierte Betrachtung dieser Kosten ist jedoch nur bedingt aussagekräftig, da sämtliche 

Transaktionskosten sowie der Auftragswert und eventuelle Mehrkostenforderungen zu-

einander elastisch in Beziehung stehen. So kann davon ausgegangen werden, dass ein 

höherer Aufwand bei der Vorbereitung bis zum Vertragsabschluss und somit höhere ex-

ante Transaktionskosten in der Regel zu geringeren Transaktionskosten nach der Zu-

schlagserteilung führt. Beispielsweise wird eine fundiert ausgearbeitete Leistungsbe-

schreibung mit entsprechend aufgearbeiteten Grundlagen zu weniger Anpassungser-

fordernissen und somit Vertragsänderungen während der Auftragserbringung führen. 
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Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen den Transaktionskosten für die 

öffentliche Auftraggeberin bzw. für den öffentlichen Auftraggeber und jenen, die auf Sei-

te der Bewerberinnen bzw. Bewerber und Bieterinnen bzw. Bietern entstehen. Je nach 

Art der Ausschreibung fallen auf letztgenannter Seite unterschiedlich hohe Kosten für 

Vorarbeiten und je nach Intensität des Wettbewerbs unterschiedlich hohe Kosten für 

nicht erfolgreiche Ausschreibungsteilnahmen an. 

 

Gegenstand dieses Berichtes ist unter Beachtung der dargelegten Zusammenhänge zu 

hinterfragen, ob die Magistratsabteilung 34 die Auswahl des jeweils angewendeten 

Vergabeverfahrens und die sich im Verfahren bietenden optionalen Vorgehensweisen 

mit Kostenüberlegungen begründet und effizient traf. Das Beschaffungsvolumen der 

Magistratsabteilung 34 belief sich im betrachteten Zeitraum von 2010 bis 2012 jährlich 

auf rd. 110 Mio.EUR (dieser Betrag und alle folgenden Beträge ohne USt).  

 

Zusätzlich erfordert die Abwicklung von effizienten Vergabeverfahren eine entspre-

chende organisatorische Einbettung, kompetentes Personal sowie entsprechende Kon-

troll- und Controllingstrukturen. 

 

Die Einschau des Stadtrechnungshofes Wien bezog sich auf stichprobenweise ausge-

wählte Vergabeverfahren, die in den Jahren 2010 bis 2012 durchgeführt wurden. Mit 

Ausnahme der Direktvergaben konnte die Magistratsabteilung 34 einen vollständig 

auswertbareren Datensatz zur Verfügung stellen. Eine Auswertung der Direktvergaben 

war nicht möglich, da eine Zuordnung zu den einzelnen Projekten nicht ohne Weiteres 

möglich war. 

 

2. Kostenaspekt Vergabeverfahren 

2.1 Der Stadtrechnungshof Wien stellte fest, dass die Magistratsabteilung 34 keine 

Zeiterfassung des Verwaltungsaufwandes für die einzelnen Vergabeverfahren und so-

mit auch keine vollständige Kostenrechnung durchführte. Als eigene Kostenstelle war 

die Organisationseinheit "Leistungsbeschaffung und Vergabe" zu werten, in der jedoch 

nicht die inhaltlichen Belange der Leistungsbeschaffungen, wie z.B. Erstellung der Leis-
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tungsbeschreibung und Angebotsprüfung erfolgten. Eine Aussage über die der Magist-

ratsabteilung 34 entstehenden Transaktionskosten war daher nicht möglich.  

 

Unabhängig von der Kostenrechnung lagen auch keine Informationen über eine Auf-

wandsabwägung der einzelnen Vergabeverfahren vor, die als Handlungsanleitung ver-

standen werden konnten. Eine derartige In-Relation-Setzung alternativ wählbarer Ver-

fahren zur Leistungsbeschaffung wäre nach Ansicht des Stadtrechnungshofes Wien in 

qualitativer Weise auch ohne Kostenrechnung möglich. 

 

Zur Beurteilung der von der Magistratsabteilung 34 gewählten Vergabeverfahren griff 

der Stadtrechnungshof Wien daher auf standardisierte Angaben aus der einschlägigen 

Literatur zurück, die allerdings überwiegend auf Abschätzung beruhen und daher nur für 

eine pauschalierte Betrachtung geeignet waren. Diesen Literaturstellen war gemein-

sam, dass sie eine Reihung der Vergabeverfahren nach Kosten ermöglichen. In Anleh-

nung an diese Literaturstellen war folgende Reihung der Vergabeverfahren nach Ver-

fahrenskosten, beginnend mit dem kostensparendsten Verfahren darzustellen: 

 

1. Direktvergabe  

2. Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung 

3. Nicht offenes Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung 

4. Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung 

5. Offenes Verfahren 

6. Nicht offenes Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung 

7. Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung 

 

Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung ermöglicht gemäß Literatur eine kostengüns-

tigere Beschaffung als im offenen Verfahren. Wobei anzumerken war, dass der Ab-

schluss einer Rahmenvereinbarung und die daraus hervorgehenden Zuschlagserteilun-

gen nur für einen eingeschränkten Anwendungsbereich zweckmäßig sind. 

 

Die Inanspruchnahme der Losregelung des BVergG 2006 ermöglicht, innerhalb gesetz-

ter Grenzen die Aufteilung eines Auftrages auf mehrere Vergabeeinheiten. Die einzel-
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nen Vergabeeinheiten, im BVergG 2006 als Lose bezeichnet, können in einem Verga-

beverfahren, das nur dem geschätzten Auftragswert des einzelnen Loses zu entspre-

chen hat, gesondert vergeben werden. Das zulässige Ausmaß der Aufteilung eines zu-

sammengehörigen Auftrages auf mehrere Lose wird im BVergG 2006 detailliert gere-

gelt. 

 

2.2 Die Einschau bei der Magistratsabteilung 34 hinsichtlich der gewählten Verfahrens-

arten und der Inanspruchnahme der Losregelung zeigte folgendes Bild: 

 

Die Analyse der von der Magistratsabteilung 34 zur Verfügung gestellten Daten zeigte, 

dass abgesehen von den Direktvergaben rd. 73 % aller Beschaffungen mittels offener 

Verfahren durchgeführt wurden, im Oberschwellenbereich waren es sogar rd. 96 % aller 

Beschaffungen. Neben dem offenen Verfahren stellte im Unterschwellenbereich das 

nicht offene Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung das einzige weitere häufig an-

gewendete Vergabeverfahren mit rd. 27 % aller Vergabeverfahren im Unterschwellen-

bereich dar. Rund 90 % dieser nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntma-

chung wurden zur Beschaffung von Bauleistungen durchgeführt. In diesem Zusammen-

hang war zu erwähnen, dass durch die Schwellenwerteverordnungen des Bundeskanz-

lers für Bauleistungen die Wahlmöglichkeit dieses Vergabeverfahrens bis zu einem ge-

schätzten Auftragswert von 1 Mio.EUR ermöglicht wurde.  

 

Die Magistratsabteilung 34 hatte in den Jahren 2010 bis 2012 im Weg eines Verhand-

lungsverfahrens mit vorheriger Bekanntmachung eine Rahmenvereinbarung mit acht 

Unternehmen für die Erbringung einer komplexen Dienstleistung abgeschlossen. Der 

Abruf der Leistungen war im Weg weiterer Verhandlungsverfahren mit den Partnerinnen 

bzw. Partnern der Rahmenvereinbarung vorgesehen. Der erste Abruf erfolgte im Rah-

men des EU-weiten Verhandlungsverfahrens zum Abschluss der Rahmenvereinbarung. 

 

Die Magistratsabteilung 34 hatte in den Jahren 2010 bis 2012 drei Rahmenverträge für 

Lieferleistungen abgeschlossen, die jeweils aus einem offenen Verfahren, zwei im 

Oberschwellenbereich, eines im Unterschwellenbereich hervorgingen.  
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Es kann zufolge der Datenlage, durch die standardmäßige Heranziehung des offenen 

Verfahrens grundsätzlich von einer Wahl effizienter Vergabeverfahren durch die Magist-

ratsabteilung 34 gesprochen werden. Sämtliche in der obigen Auflistung dargestellten 

kostensparenderen Verfahren können gemäß BVergG 2006 nur unter speziellen Vo-

raussetzungen, wie dies z.B. die Anwendung der Losregelungen ermöglicht, gewählt 

werden. 

 

Die Frage, ob nicht an Stelle der in der Regel durchgeführten offenen Verfahren die 

Leistungsbeschaffung im Weg von kostengünstigeren Vergabeverfahren, insbesondere 

der Direktvergabe, der Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung bzw. der ver-

stärkten Anwendung des nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung 

zweckmäßig gewesen wäre, wurde anhand von zwei Gesichtspunkten untersucht. 

 

Zum einen war zu klären, ob unter Inanspruchnahme der Losregelung und ihren gesetz-

lichen Grenzen überhaupt weitere Vergabeverfahren als die herangezogenen zulässig 

gewesen wären, oder ob insbesondere das Kontingent z.B. durch die herangezogenen 

Direktvergaben ohnehin ausgeschöpft wurde. 

 

Zum anderen war zu hinterfragen, ob die mit der Heranziehung vereinfachter Vergabe-

verfahren einhergehende Reduktion des Wettbewerbs (z.B. eingeschränkter Bieterkreis 

bei nicht offenen Verfahren) deren Kostenvorteile konterkarieren könnte.  

 

Da rd. 90 % aller Vergabeverfahren der Magistratsabteilung 34 Bauleistungen darstel-

len, wurde hier insbesondere auf diese eingegangen.  

 

Für Bauleistungen im Oberschwellenbereich (ab dem 1. Jänner 2012 über 5 Mio.EUR, 

davor über 4.845.000,-- EUR) gilt gemäß den Bestimmungen des BVergG 2006, dass 

bis zu einer kumulierten Summe von rd. 20 % des Gesamtauftragswertes jene Lose, 

deren geschätzter Auftragswert weniger als 1 Mio.EUR beträgt, nach den Vergabebe-

stimmungen des Unterschwellenbereiches vergeben werden können. Das bedeutet, 

dass bis zu 20 % des Auftragsvolumens in Abhängigkeit vom geschätzten Auftragswert 
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eines Loses auch im Weg einer Direktvergabe oder eines Vergabeverfahrens ohne vor-

herige Bekanntmachung vergeben werden können. 

 

Für Bauleistungen, deren geschätzter Auftragswert in den Unterschwellenbereich fällt, 

können alle Lose je nach der Höhe ihres jeweils geschätzten Auftragswertes nach den 

Bestimmungen des BVergG 2006 für den Unterschwellenbereich vergeben werden. 

Somit könnten sämtliche Lose, deren geschätzter Auftragswert unter 100.000,-- EUR 

liegt (Wertgrenze aus der Schwellenwerteverordnung BGBl. II Nr. 125/2009 und deren 

Verlängerungen sowie der Schwellenwerteverordnung BGBl. II Nr. 95/2012) im Weg 

von Direktvergaben vergeben werden. 

 

Der Stadtrechnungshof Wien hielt stichprobenweise Einschau in sieben Bauprojekte. 

Bei diesen wurden zwölf Vergaben in mehreren Losen vergeben, wovon für vier Verga-

ben aufgrund des geschätzten Auftragswertes das Vergaberegime des Oberschwellen-

bereiches anzuwenden war und für acht das Vergaberegime des Unterschwellenberei-

ches.  

 

Die Daten der Magistratsabteilung 34 betreffend die Direktvergaben konnten - wie ein-

gangs erwähnt - hinsichtlich der Fragestellung nicht analysiert werden, weil eine Zuord-

nung der Daten nach laufenden Instandsetzungsarbeiten und Bauprojekten nicht ohne 

Weiteres möglich war. Eine Analyse über die Ausnützung der Losregelung im Ober-

schwellenbereich war daher nicht möglich. Im Unterschwellenbereich konnte mangels 

der Auswertbarkeit der Daten ebenfalls keine vollständige Analyse erfolgen, jedoch war 

feststellbar, welche gewählten Verfahren in Abhängigkeit ihres geschätzten Auftrags-

wertes auch alternativ im Weg eines kostengünstigeren Verfahrens hätten vergeben 

werden können. 

 

Für die Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich zeigte die Statistik, dass sämtliche 

von der Einschau umfassten Bauvorhaben losweise nach einzelnen Gewerken verge-

ben wurden. Auffällig war, dass ausgenommen den Direktvergaben rd. 92 % aller Lose 

im offenen Verfahren vergeben wurden. Alle Lose hätten aufgrund der Losregelung in 

einem nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung bzw. rd. 60 % sogar im 
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Weg einer Direktvergabe vergeben werden können. Jedenfalls wären 100 % der Ver-

fahren als Direktvergaben mit vorheriger Bekanntmachung durchführbar gewesen, mit 

der Einschränkung, dass dies erst aufgrund einer Novellierung des BVergG 2006 für 

Vergaben nach dem 1. April 2012 möglich war.  

 
Dieser Darstellung muss allerdings der kostenmäßige Wettbewerbsgewinn gegenüber-

gestellt werden. Wird als Indiz dafür der Abstand der Billigstbieterin bzw. des Billigstbie-

ters zur bzw. zum Zweitgereihten herangezogen, so lag dieser Abstand bei allen einge-

sehen Verfahren im Durchschnitt bei rd. 12 % der Auftragssumme. Es wurde vom 

Stadtrechnungshof Wien keine Unterscheidung zwischen dem Wettbewerbsgewinn im 

nicht offenen Verfahren und im offenen Verfahren vorgenommen. Somit ließ - grob ab-

geschätzt - der Wettbewerb bei einem Auftragswert von rd. 40.000,-- EUR eine Erspar-

nis von rd. 4.800,-- EUR für die öffentliche Auftraggeberin erwarten. Dieser Betrag ent-

spricht bei dem lt. Eurostat für Österreich durchschnittlichen täglichen Lohnsatz von 

255,-- EUR einem Zeitraum von rd. 19 Arbeitstagen. Die Einsparungen aus dem Wett-

bewerb sollten somit deutlich höher als die Vorteile der Direktvergabe hinsichtlich des 

Verwaltungsaufwandes für die öffentliche Verwaltung ausfallen, da - wie auch die Ma-

gistratsabteilung 34 bestätigte - in der Regel erfahrungsgemäß der Aufwandsunter-

schied zwischen den beiden Verfahren deutlich weniger als 19 Arbeitstage ausmacht.  

 

Lediglich für die Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung war dieses Argument 

nicht ins Treffen zu führen, sodass hinsichtlich der Kostenaspekte keine Argumente für 

die Nichtinanspruchnahme dieses Verfahrens auszumachen waren. Die Direktvergabe 

mit vorheriger Bekanntmachung konnte seit 1. April 2012 für sämtliche zu vergebende 

Bauleistungen unter einem geschätzten Auftragswert von 500.000,-- EUR angewendet 

werden. 

 

Zu hinterfragen war ferner, warum lediglich eine Rahmenvereinbarung bzw. lediglich 

drei Rahmenverträge abgeschlossen wurde bzw. wurden. Da es sich jedoch bei den 

Beschaffungen der Magistratsabteilung 34 zwar um immer die gleichen Gewerke han-

delt, diese jedoch in der Regel größere projektbezogene Bauleistungen waren, wurde 

vom Stadtrechnungshof Wien keine generelle Anwendbarkeit für Rahmenvereinbarun-

gen bzw. Rahmenverträge gesehen.  
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2.3 Die abteilungsinternen Vergaberichtlinien in Form der sogenannten "Vergabekom-

petenzen" der Magistratsabteilung 34 regeln die nach dem (geschätzten) Auftragswert 

und nach der Art des Vergabeverfahrens differenziert unterschiedlichen Genehmi-

gungs- und Begründungserfordernisse im Sinn des Vieraugenprinzips. Diesen Verga-

bekompetenzen war zu entnehmen, dass Direktvergaben bis zu einem geschätzten 

Auftragswert von 50.000,-- EUR (im Jahr 2012) zulässig waren. Die erweiterte Möglich-

keit zur Inanspruchnahme der Direktvergabe im Sinn der Schwellenwerteverordnung bis 

100.000,-- EUR war somit grundsätzlich nicht dargestellt. Das Kriterium der unter-

schiedlichen Transaktionskosten von Vergabeverfahren war den Genehmigungserfor-

dernissen nicht zugrunde gelegt worden. 

 

3. Alternativen im Vergabeverfahren 

Teilweise bestehen bei einzelnen Vergabeverfahren Wahlmöglichkeiten zwischen ver-

schiedenen Vorgehensweisen. Eine begründete Entscheidung für eine von mehreren 

Möglichkeiten sollte insofern kostensparend im Vergabeverfahren wirken, als die von 

den Verfahrenskosten aufwendigere Alternative nicht ohne Begründung gewählt wird. 

Zu diesen Alternativen zählen insbesondere je nach Art des gewählten Vergabeverfah-

rens:  

 

1) Die Anzahl der Bewerberinnen bzw. Bewerber, die im zweistufigen Verfahren zur 

zweiten Stufe zugelassen werden bzw. die Anzahl der Bieterinnen bzw. Bieter, die in 

einem Vergabeverfahren ohne vorherige Bekanntmachung zur Angebotslegung einge-

laden werden. Dies ist insofern kostenmäßig relevant, als der Aufwand für die Eig-

nungsfeststellung und die Angebotsbewertung mit der Anzahl der Bieterinnen bzw. Bie-

ter zunimmt. 

 

Die Magistratsabteilung 34 hatte diesbezüglich keine internen Vorgaben, die über die 

gesetzlichen Festlegungen im BVergG 2006 hinausgehen, erstellt. Die stichprobenwei-

se Einschau in Vergabeverfahren zeigte, dass die Magistratsabteilung 34 generell die 

gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl an Bieterinnen bzw. Bietern einlud und inso-

fern einer effizienten Vorgehensweise entsprach. 
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2) Die Entscheidung für eine konstruktive oder eine funktionale Leistungsbeschreibung. 

Bei ausschließlicher Betrachtung der Kosteneffizienz im Vergabeverfahren für die öf-

fentliche Auftraggeberin bzw. für den öffentlichen Auftraggeber kann davon ausgegan-

gen werden, dass bei der Wahl der funktionalen Leistungsbeschreibung Planungsleis-

tungen auf die Bieterinnen bzw. Bieter übertragen werden und eine solche Vorgangs-

weise somit kostensparend für die öffentliche Auftraggeberin bzw. den öffentlichen Auf-

traggeber wirkt. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Kosten der von den Biete-

rinnen bzw. Bietern vorgenommenen Planungsleistungen in ihr jeweiliges Angebot ein-

gerechnet werden. Da in der Regel mit der Ausschreibung mittels funktionaler Leis-

tungsbeschreibung ein Verhandlungsverfahren einhergeht, entstehen daraus für die 

öffentliche Auftraggeberin bzw. für den öffentlichen Auftraggeber Mehrkosten gegen-

über einem offenen Verfahren mit konstruktiver Leistungsbeschreibung. 

 

Wie die Einschau zeigte, erfolgte durch die Magistratsabteilung 34 generell die Erstel-

lung eines konstruktiven Leistungsverzeichnisses, das wie bereits dargestellt in der 

überwiegenden Zahl der Fälle einem offenen Verfahren zugrunde gelegt wurde. Eine 

Verfahrensanleitung, die diesbezügliche Regelungen enthielt, war nicht vorhanden.  

 

3) Die Wahl des Zuschlagsprinzips: Billigstbieterprinzip oder Bestbieterprinzip 

Wie die stichprobenweise Einschau zeigte, erfolgte die Zuschlagserteilung in den von 

der Magistratsabteilung 34 am häufigsten angewendeten Vergabeverfahren u.zw. dem 

offenen Verfahren und dem nicht offene Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung, 

nach dem Billigstbieterprinzip. Da es sich bei diesem Zuschlagsprinzip um die kosten-

sparendere Vorgehensweise im Vergabeverfahren handelt, war die Vorgehensweise 

der Magistratsabteilung 34 als effizient zu bezeichnen. Eine interne Regelung zur An-

wendung der Art des Zuschlagsprinzips war in der Magistratsabteilung 34 allerdings 

nicht vorhanden. Anzumerken war jedenfalls, dass es sich bei den in der Regel be-

schafften Bauleistungen um standardisierte und eindeutig beschreibbare Leistungen 

handelt, für die grundsätzlich das Billigstbieterprinzip naheliegend ist. 
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4) Das Vergabeverfahren als Preisangebotsverfahren oder als Preisaufschlags- bzw. 

Abschlagsverfahren abzuwickeln. Die beiden unterschiedlichen Verfahrensarten erzeu-

gen aufseiten der öffentlichen Auftraggeberin bzw. des öffentlichen Auftraggebers un-

terschiedliche Verfahrenskosten. Im Preisangebotsverfahren erfolgt die Preiskalkulation 

primär durch die Bieterinnen bzw. Bieter, die öffentliche Auftraggeberin bzw. der öffent-

liche Auftraggeber ist nur zur Erstellung einer Kostenschätzung verpflichtet. Beim 

Preisaufschlags- und Abschlagsverfahren muss die öffentliche Auftraggeberin bzw. der 

öffentliche Auftraggeber die Angebotskalkulation vornehmen, wodurch erhöhte Verfah-

renskosten entstehen.  

 

Die stichprobenweise Einschau in die Vergabeverfahren der Magistratsabteilung 34 

zeigte, dass bis auf die Ausschreibungen für den Abschluss von Rahmenverträgen aus-

schließlich das Preisangebotsverfahren gewählt wurde. Die Magistratsabteilung 34 hat-

te daher in dieser Hinsicht eine kosteneffiziente Vorgehensweise gewählt. Als Begrün-

dung für die Wahl des Preisaufschlags- und Abschlagsverfahrens für den Abschluss 

von Rahmenverträgen wurde seitens der Dienststelle die dahingehende Präferenz der 

Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Bauten und Technik genannt. Eine interne dies-

bezügliche Entscheidungsgrundlage war daher nicht erforderlich, zumal auch gem. § 24 

BVergG 2006 das Preisaufschlags- und Nachlassverfahren nur in begründeten Aus-

nahmefällen zulässig ist. 

 

4. Beiziehung Externer im Vergabeverfahren 

Unabhängig von der Wahl des Vergabeverfahrens und der Vorgehensweise im Verfah-

ren kann die Dienststelle eine Beschaffung gänzlich in Eigenregie durchführen oder Ex-

terne in diesen Prozess einbinden. So kann beispielsweise das Leistungsverzeichnis 

durch Externe erstellt werden oder auch das ganze Vergabeverfahren von Externen 

abgewickelt werden. Die Beiziehung Externer bedeutet, dass zusätzliche Transaktions-

kosten anfallen, die zu begründen wären. 

 

Die Magistratsabteilung 34 führt die Vergabeverfahren nahezu vollständig in Eigenregie 

durch. Nur in zwei Fällen wurde durch eine Rahmenvereinbarung ein Externer beauf-

tragt, ein Bauvorhaben inkl. der Vergabeverfahren für die Magistratsabteilung 34 abzu-
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wickeln. Ein vorab durchgeführter Kostenvergleich konnte nicht vorgelegt werden, als 

Begründung wurden jedoch nicht Kostengründe, sondern Kapazitätsengpässe ange-

führt. 

 

5. Kostenbeeinflussung durch Qualitätssicherung 

Als weiteren wesentlichen Aspekt erachtet der Stadtrechnungshof Wien die Einrichtung 

einer zentrale Vergabestelle, die Kompetenzsicherung des Personals sowie die Einrich-

tung eines Kontroll- und Controllingsystems für wesentlich, um eine effiziente Vor-

gangsweise im Vergabeverfahren zu gewährleisten. 

 

Die zentrale Vergabestelle bestand bei der Magistratsabteilung 34 insofern, als sämtli-

che Vergabeverfahren, in Abhängigkeit von genau definierten Wertgrenzen, verfahrens-

rechtlich durch die Organisationseinheit "Leistungsbeschaffung und Vergabe" betreut 

werden. Ein Controlling der Auftragsvergaben hinsichtlich der Transaktionskosten war 

bei der Magistratsabteilung 34 nicht vorgesehen. Ein Kontrollsystem war durch die in-

ternen Vorgaben von Genehmigungserfordernissen der Verfahren und der Vergabege-

nehmigung in Abhängigkeit von der Höhe des geschätzten Auftragswertes gegeben. 

 

6. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1:  

Der Verwaltungsaufwand für Vergabeverfahren sollte entweder anhand einer Kosten-

rechnung oder zumindest anhand einer qualitativen Bewertung alternativer Vorgehens-

weisen erfasst und gesteuert werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Den Empfehlungen, den Verwaltungsaufwand für unterschiedliche 

Vergabeverfahren anhand einer qualitativen Bewertung alternati-

ver Vorgehensweisen zu evaluieren, wird nachgekommen werden. 
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Empfehlung Nr. 2:  

Als kosteneffizientes neues Verfahren sollte die Direktvergabe mit vorheriger Bekannt-

machung angewendet werden oder untersucht werden, warum dieses Verfahren im 

Einzelfall nicht vorteilhaft erscheint. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 34: 

Den Empfehlungen, die Direktvergabe mit vorheriger Bekanntma-

chung als kosteneffizientes neues Verfahren anzuwenden oder zu 

untersuchen, wird im Rahmen eines Pilotversuches nachgekom-

men werden. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2014 


