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KURZFASSUNG 

 

 

Die Einschau ergab, dass die Magistratsabteilung 45 den Vorgaben des Bundesverga-

begesetzes 2006 hinsichtlich der Dokumentationserfordernisse bei Vergabeverfahren 

weitestgehend nachkam. Die Empfehlungen betrafen hauptsächlich Themenbereiche, 

die im Bundesvergabegesetz 2006 nicht geregelt sind, aber vom Stadtrechnungshof 

Wien beispielsweise im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit der Vergabeverfahren als 

sinnvoll erachtet wurden. 

  



StRH SWB - 45-1/14  Seite 3 von 13 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Allgemeines ................................................................................................................. 4 

2. Dokumentationspflichten für die Entscheidung der Wahl eines Verhandlungs-

verfahrens oder eines nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung ........ 5 

3. Dokumentationspflichten bei der Angebotsöffnung ..................................................... 6 

4. Dokumentationspflichten bei der Angebotsprüfung ..................................................... 7 

5. Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit der Zuschlagsentscheidung ........... 9 

6. Dokumentationspflichten bei Direktvergaben .............................................................. 9 

7. Dokumentationspflichten im Vergabevermerk ........................................................... 10 

8. Sonstige Feststellungen ............................................................................................ 11 

9. Zusammenfassung der Empfehlungen ...................................................................... 11 

 

 
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

Abs ............................................... Absatz 

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

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

etc. ................................................ et cetera 

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

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

Nr. ................................................. Nummer 

o.a. ............................................... oben angeführt 

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

u.U. ............................................... unter Umständen 

 

 

  



StRH SWB - 45-1/14  Seite 4 von 13 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Vergaben bei der Magistratsabteilung 45 ei-

ner 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 abgegebene Stellungnahme wurde berücksichtigt. Allfällige Rundungs-

differenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Das BVergG 2006 enthält zu Vergabeverfahren zahlreiche Bestimmungen über die 

nachweisliche Dokumentation einzelner Verfahrensschritte. Der Stadtrechnungshof 

Wien prüfte die Einhaltung der wesentlichen, vom BVergG 2006 vorgegebenen Doku-

mentationspflichten bei Vergaben, welche die Magistratsabteilung 45 in den Jahren 

2010 bis 2012 durchgeführt hatte anhand von rd. 40 ausgewählten Vergaben. 

 

Die Dokumentationspflichten dienen der Überprüfbarkeit der Entscheidungen der öffent-

lichen Auftraggeberin bzw. des öffentlichen Auftraggebers; insbesondere in Nachprü-

fungsverfahren vor den Verwaltungsgerichten kommt ihnen große Bedeutung zu. Die 

sorgfältige Dokumentation der in einem Vergabeverfahren getroffenen Entscheidungen 

stellt eine Grundvoraussetzung für anfechtungssichere Vergabeentscheidungen dar. 

 
1.2 Die Magistratsabteilung 45 übermittelte Aufstellungen, aus denen hervorgeht, dass 

im Jahr 2010 im Oberschwellenbereich neun offene Verfahren abgewickelt wurden. Im 

Unterschwellenbereich wurden drei offene Verfahren, sechs nicht offene Verfahren oh-

ne vorherige Bekanntmachung, fünf Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekannt-

machung und rd. 200 Direktvergaben durchgeführt. 

 

Im Jahr 2011 wurden im Oberschwellenbereich neun offene Verfahren, ein Verhand-

lungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung sowie neun offene Verfahren, drei 

nicht offene Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung und 239 Direktvergaben 

durchgeführt. 

file:///V:/0512003_KHN_Rohbau/Bericht_Rohbau.doc%23_Toc337109645


StRH SWB - 45-1/14  Seite 5 von 13 

 

Im Jahr 2012 wickelte die Magistratsabteilung 45 ein offenes Verfahren im Oberschwel-

lenbereich sowie zehn offene Verfahren im Unterschwellenbereich, sechs nicht offene 

Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung im Unterschwellenbereich und 201 Direkt-

vergaben ab. 

 

Im betrachteten Zeitraum wurde nur ein Vergabeverfahren beim Vergabekontrollsenat 

Wien beeinsprucht, wobei der Antrag der Bieterin abgewiesen wurde. 

 

2. Dokumentationspflichten für die Entscheidung der Wahl eines Verhandlungs-

verfahrens oder eines nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung  

2.1 Gemäß §§ 36 und 42 Abs 1 BVergG 2006 sind die für die Wahl eines Verhand-

lungsverfahrens oder eines nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung 

maßgeblichen Gründe schriftlich festzuhalten. 

 

In der Begründung sollen jene Fakten festgehalten werden, auf die sich die Wahl des 

konkreten Tatbestandes stützt. Für die Wahl eines nicht offenen Verfahrens ohne vor-

herige Bekanntmachung wird beispielsweise darzulegen sein, warum aufgrund der An-

zahl der eingeladenen Bieterinnen bzw. Bieter ein freier und lauterer Wettbewerb als 

sichergestellt angesehen werden kann. 

 

2.2 Wenngleich die Einschau ergab, dass die Bezug habenden abteilungsinternen Ge-

nehmigungen entweder den Vergabeakten beilagen bzw. später von der Magistratsab-

teilung 45 vorgelegt werden konnten, war hinsichtlich der Begründung der Wahl eines 

Verhandlungsverfahrens oder eines nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekannt-

machung dennoch ein Verbesserungspotenzial gegeben. Dies insofern, als in den 

Vergabeakten die Genehmigungen keine Angaben darüber enthielten, welche Argu-

mente zur Wahl eines der genannten Vergabeverfahren ins Treffen geführt worden wa-

ren. 

 

2.3 In einem Fall enthielt ein Genehmigungsvermerk im Vergabeakt jene Firmen, die zu 

einem bestimmten nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung eingela-
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den wurden. Ferner fand sich in diesem Vergabeakt ein formloser Hinweis mit einer Pa-

raphe auf einem Blatt Papier, wonach eine weitere Firma zu den bereits vorgesehenen 

eingeladen werden sollte. Es war allerdings nicht erkennbar, von wem diese Aufforde-

rung stammte. Wie sich herausstellte, wurde die angeführte Firma zwar tatsächlich ein-

geladen, mit den ausgeschriebenen Leistungen aber nicht beauftragt. 

 

3. Dokumentationspflichten bei der Angebotsöffnung 

3.1 Für die Angebotsöffnung beim offenen und nicht offenen Verfahren enthält 

§ 118 BVergG 2006 Bestimmungen über Dokumentationsverpflichtungen der öffentli-

chen Auftraggeberin bzw. des öffentlichen Auftraggebers. Es ist über die Angebotsöff-

nung eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist von den Mitgliedern einer Kommission 

zu unterfertigen. Bei Verhandlungsverfahren ist zwar nach den Bestimmungen des 

BVergG 2006 keine formalisierte Öffnung vorgeschrieben und besteht somit auch keine 

gesetzliche Dokumentationsverpflichtung. Dennoch begrüßte der Stadtrechnungshof 

Wien, dass die Magistratsabteilung 45 solche Niederschriften anfertigte, zumal sie der 

besseren Nachvollziehbarkeit dienen. 

 

3.2 Diese Kommission zur Öffnung der Angebote hat aus mindestens zwei sachkundi-

gen Vertreterinnen bzw. Vertretern der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers zu be-

stehen. In ihrer Niederschrift sind insbesondere folgende Angaben aufzunehmen:  

 

- Ob die Angebote ungeöffnet und rechtzeitig vor Ablauf der Angebotsfrist eingelangt 

sind; 

- ob die Angebote unterfertigt sind; 

- aus wie vielen Teilen das Angebot besteht; 

- ob alle Anlagen angeführt sind und die verlangten Bestandteile des Angebotes tat-

sächlich vorliegen; 

- der Name und Geschäftssitz der Bieterin bzw. des Bieters; 

- der Gesamtpreis; 

- wesentliche Erklärungen der Bieterin bzw. des Bieters; 

- neben dem Preis andere relevante Zahlen der Bieterin bzw. des Bieters; 

- Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der Angebotsöffnung; 
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- Geschäftszahl, Gegenstand und Hinweis auf die Art des Verfahrens; 

- die Namen der Anwesenden; 

- zwingend verlangte aber nicht vorhandene Beilagen; 

- Vermerk über offensichtliche Angebotsmängel. 

 

Die Niederschrift ist gemeinsam mit den Angeboten und deren Umschlägen aufzube-

wahren. 

 

3.3 Die Einschau ergab, dass die Magistratsabteilung 45 entsprechende Niederschriften 

anfertigte und die Kommissionen aus einer ausreichenden Anzahl sachkundig Bediens-

teter bestanden. Lediglich bei einer Niederschrift betreffend die Durchführung eines 

nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung im Jahr 2012 fiel auf, dass in 

der Niederschrift zur Angebotsöffnung nur zwei Firmen angeführt wurden, obwohl drei 

Firmen zur Abgabe eines Angebotes eingeladen worden waren. Dieser Umstand konnte 

darauf zurückgeführt werden, dass nur zwei Unternehmen Angebote abgaben.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

In der Niederschrift zur Angebotsöffnung werden bewusst nur die 

Firmen aufgenommen, die ein Angebot abgegeben haben. Firmen 

die eingeladen waren aber kein Angebot abgegeben haben, wer-

den nicht angeführt, um den Fachfirmenkreis geheim zu halten 

und mögliche Absprachen bei nachfolgenden Verfahren zu ver-

hindern. 

 

4. Dokumentationspflichten bei der Angebotsprüfung  

4.1 Die vergaberechtlich gebotenen Dokumentationspflichten über die Angebotsprüfung 

betreffen das offene Verfahren sowie das nicht offene Verfahren. Über die Prüfung der 

Angebote und das Prüfungsergebnis ist gem. § 128 Abs 1 BVergG 2006 eine Nieder-

schrift zu verfassen, in welcher alle für die Beurteilung der Angebote wesentliche Um-

stände festzuhalten sind. 
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Das BVergG 2006 enthält im Zusammenhang mit der Angebotsprüfung noch weitere 

Inhalte, die in die Niederschrift zur Angebotsprüfung aufzunehmen sind. Führt die Auf-

traggeberin bzw. der Auftraggeber eine vertiefte Angebotsprüfung durch, so ist von der 

Bieterin bzw. vom Bieter gem. § 125 BVergG 2006 die Aufklärung grundsätzlich schrift-

lich zu verlangen. Diese ist der Niederschrift über die Prüfung der Angebote beizu-

schließen. Ebenfalls sind die gem. § 126 BVergG 2006 zur Beseitigung von Angebots-

mängeln eingeholten schriftlichen Aufklärungen der Niederschrift über die Prüfung der 

Angebote beizuschließen. Bei Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich bzw. bis 

31. August 2012 bei Vergabeverfahren unter einem geschätzten Auftragswert von 

120.000,-- EUR bestand zur Einholung derartiger Aufklärungen keine Verpflichtung. 

 

Als Teil der Angebotsprüfung können gem. § 127 BVergG 2006 kommissionell geführte 

Aufklärungsgespräche mit den Bieterinnen bzw. Bietern geführt werden. Die Zulässig-

keit der Aufklärungsgespräche beschränkt sich auf die explizit im Gesetz angeführten 

Inhalte. Die Gründe für derartige Aufklärungsgespräche sowie deren Ergebnisse sind 

ebenfalls in die Niederschrift aufzunehmen. 

 

4.2 Die Prüfung ergab, dass die Magistratsabteilung 45 im Zuge der Angebotsprüfun-

gen (zulässigerweise) öfters Aufklärungsgespräche mit den Bieterinnen führte. Der 

Stadtrechnungshof Wien vermisste in den diesbezüglichen Niederschriften meist die 

Beifügung, für wen die angeführten Personen am Gespräch teilnahmen. Dies bezog 

sich auf sämtliche Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer, also nicht nur auf die Mitarbeite-

rinnen bzw. Mitarbeiter des Magistrats, sondern auch auf die Vertreterinnen bzw. Ver-

treter der Bieterinnen. 

 

In einigen Fällen zeigte sich darüber hinaus, dass Vertreterinnen bzw. Vertreter der 

Magistratsabteilung 45 zwar am jeweiligen Aufklärungsgespräch teilgenommen hatten, 

die Niederschrift aber dennoch nur mit "gesehen" unterfertigten, sodass unklar war, ob 

diese Personen einen Vorbehalt artikulieren wollten. Es fanden sich allerdings auch 

Niederschriften, in denen Personen, ohne gemäß der Anwesenheitsliste am Aufklä-

rungsgespräch teilgenommen zu haben, diese offenbar nachträglich unterzeichnet hat-

ten. 
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4.3 Wie die Einschau weiters ergab, bestätigte die Magistratsabteilung 45 im Zuge von 

Aufklärungsgesprächen mit Bieterinnen in Niederschriften, dass "die Kalkulationsansät-

ze als in Ordnung befunden" wurden. Die Bestätigung der Richtigkeit von Kalkulations-

ansätzen gegenüber einer späteren Auftragnehmerin bzw. einem späteren Auftragneh-

mer könnte im Zuge der Vertragsabwicklung u.U. zu Forderungen gegenüber der Auf-

traggeberin bzw. dem Auftraggeber führen, wenn sich herausstellen sollte, dass sich die 

Kalkulationsansätze entgegen der ursprünglichen Einschätzung doch als fehlerhaft her-

ausstellen. Solche Festlegungen sollten aus Sicht des Stadtrechnungshofes Wien nur in 

internen Aktenvermerken getroffen werden. 

 

4.4 Bei einem Vergabeverfahren wurde festgestellt, dass im Zuge eines Aufklärungsge-

spräches (zulässige) vertragsrelevante Festlegungen getroffen wurden, die vom Vertre-

ter der Bieterin auch unterschrieben wurden, worauf im Auftragsschreiben allerdings 

kein Bezug genommen wurde. 

 

5. Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit der Zuschlagsentscheidung  

Gemäß § 130 BVergG 2006 sind die Gründe für die Zuschlagsentscheidung schriftlich 

festzuhalten. Die Mitteilungen der Zuschlagsentscheidungen lagen den Akten bei bzw. 

konnten dem Stadtrechnungshof Wien von der Magistratsabteilung 45 nachgereicht 

werden. Bei einigen Zuschlagsentscheidungen war durch den fehlenden Betreff nicht 

auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich bei den eingesehenen Mitteilungen um 

eine Zuschlagsentscheidung handelte. Die eindeutige Erkennbarkeit von Schreiben als 

Zuschlagsentscheidung erachtete der Stadtrechnungshof Wien in erster Linie deshalb 

für angeraten, da diese Mitteilung die gesetzliche Stillhaltefrist, innerhalb der die Biete-

rinnen bzw. Bieter die Überprüfung der Zuschlagsentscheidung vor den Verwaltungsge-

richten beantragen können, auslöst. 

 

6. Dokumentationspflichten bei Direktvergaben 

Die Dokumentationspflichten für Direktvergaben werden im Wesentlichen durch die 

§§ 41 Abs 3 und 42 Abs 2 BVergG 2006 vorgegeben. Es sind die gegebenenfalls ein-

geholten unverbindlichen Preisauskünfte oder die eingeholten Angebote zu dokumen-
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tieren. Sofern der Dokumentationsaufwand wirtschaftlich vertretbar ist, sind der Gegen-

stand und Wert des Auftrages, der Namen der Auftragnehmerin bzw. des Auftragneh-

mers sowie die Prüfung der Preisangemessenheit schriftlich festzuhalten. 

 

Die Magistratsabteilung 45 kam diesem Erfordernis nach. 

 

7. Dokumentationspflichten im Vergabevermerk 

7.1 Öffentliche Auftraggeberinnen bzw. Auftraggeber haben gem. § 136 BVergG 2006 

einen Vergabevermerk über jeden vergebenen Auftrag (ausgenommen Direktvergaben) 

sowie einen Vermerk über jeden Widerruf anzufertigen. Zwingende Inhalte des Verga-

bevermerkes sind im Wesentlichen: 

 

- Der Namen und die Anschrift der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers; 

- der Gegenstand und der Wert des Auftrages; 

- die Namen der berücksichtigten Bewerberinnen bzw. Bewerber sowie Bieterinnen 

bzw. Bieter und die Gründe für ihre Auswahl; 

- die Namen der ausgeschlossenen Bewerberinnen bzw. Bewerber und Bieterinnen 

bzw. Bieter und die Gründe für ihre Ablehnung; 

- die Namen der ausgeschiedenen Bieterinnen bzw. Bieter und die Gründe für das Aus-

scheiden; 

- den Namen der erfolgreichen Bieterin bzw. des erfolgreichen Bieters und die Gründe 

für die Auswahl ihres bzw. seines Angebotes sowie - falls bekannt - den Anteil, der an 

Dritte weiterzugeben beabsichtigt wird; 

- die Begründung für die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens oder eines nicht 

offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung; 

- gegebenenfalls die Gründe, aus denen eine Auftraggeberin bzw. ein Auftraggeber auf 

die Vergabe eines Auftrages verzichtet hat.  

 

Die Verpflichtung zur Anfertigung eines Vergabevermerkes gilt nicht generell. Unter ei-

nem geschätzten Auftragswert von 120.000,-- EUR konnte darauf verzichtet werden, 

sofern die o.a. Angaben ohne großen Aufwand aus der Vergabedokumentation ersicht-

lich waren. Mit der am 1. April 2012 in Kraft getretenen Novelle zum BVergG 2006 wur-
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de diese Erleichterung auf alle Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich ausge-

dehnt, sofern die o.a. Angaben ohne großen Aufwand aus der Vergabedokumentation 

ersichtlich sind. Auf Direktvergaben ist der gegenständliche § 136 BVergG 2006 nicht 

anzuwenden. 

 

7.2 Wie die stichprobenweise Prüfung ergab, lagen die Vergabevermerke den Verga-

beakten bei bzw. wurden dem Stadtrechnungshof Wien in einzelnen Fällen nachge-

reicht. 

 

8. Sonstige Feststellungen 

8.1 Positiv fiel bei der Prüfung auf, dass die Magistratsabteilung 45 den Vergabeakten 

sogenannte "Laufzettel" beifügte, aus denen die Eckdaten der Vergabe (insbesondere 

Art des Vergabeverfahrens, abteilungsinterne Genehmigungen etc.) übersichtlich her-

vorgingen. 

 

8.2 Ebenfalls positiv zu vermerken war, dass die Magistratsabteilung 45 über die rein 

formalen Aspekte hinausgehend die von den Bieterinnen bzw. Bietern verlangten Kalku-

lationsformblätter einer eingehenden Prüfung unterzog. 

 

8.3 Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Magistratsabteilung 45 ohne Notwendigkeit 

von sich aus alle von der Einschau umfassten Akten (rd. 40 Vergabeverfahren) zur 

Gänze kopierte, obwohl der Stadtrechnungshof Wien, wie üblich und auch angekündigt, 

in die Originalunterlagen Einsicht nahm. 

 
9. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Empfehlung Nr. 1:  

Die Wahl von Verhandlungsverfahren bzw. nicht offenen Verfahren ohne Bekanntma-

chung sollte inhaltlich genauer begründet und dokumentiert werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Im Prozess "Vergaben durchführen" des Qualitätsmanagement-

systems existiert ein Formblatt zur Beantragung eines Vergabe-
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verfahrens. In diesem wurde bereits ein Feld für die Begründung 

der Wahl des Verfahrens eingefügt. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Sofern Schriftstücke - insbesondere Niederschriften über Aufklärungsgespräche oder 

Kostenschätzungen - nachträglich unterzeichnet oder sonstige Änderungen vorgenom-

men werden, sollte ein Datum beigefügt werden sowie der Name der ändernden Per-

son. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Wird in den Unterlagen des Prozesses "Vergaben durchführen" 

formalisiert. 

 

Empfehlung Nr. 3:  

Insbesondere bei Niederschriften über Aufklärungsgespräche sollte durchgängig doku-

mentiert werden, wer an der zugrundeliegenden Besprechung teilgenommen hat und 

wen die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer vertreten. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Wird in den Unterlagen des Prozesses "Vergaben durchführen" 

formalisiert. 

 
Empfehlung Nr. 4: 

Detailreiche Analysen von Kalkulationsansätzen sollten in einem internen Aktenvermerk 

angeführt sein. In der Niederschrift zur Angebotsprüfung sollte hingegen nur die Preis-

angemessenheit bestätigt werden. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Wird umgesetzt. 

 
Empfehlung Nr. 5:  

Auf zusätzliche, beispielsweise in Niederschriften festgehaltene, vertragsrelevante Fest-

legungen im Zuge von Aufklärungsgesprächen, sollte in der Auftragserteilung Bezug 

genommen werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Wird umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 6: 

Die Mitteilungen der Zuschlagsentscheidungen sollten als Formblatt einheitlich gestaltet 

sein, zumal diese Zuschlagsentscheidungen für die Bieterinnen bzw. Bieter gesetzliche 

Fristen auslösen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 45: 

Im Prozess "Vergaben durchführen" des Qualitätsmanagement-

systems wird ein formalisiertes Schreiben für die Mitteilung der 

Zuschlagsentscheidung aufgenommen. 

 

Aus Anlass der Prüfung des Stadtrechnungshofes Wien wird ein 

internes Vergabe-Jour fixe abgehalten werden, in dem die Wahr-

nehmungen und Empfehlungen des Stadtrechnungshofes Wien 

thematisiert werden. 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im März 2014 


