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KURZFASSUNG 

 

 

Die Prüfung von ausgewählten Vergabeverfahren der Magistratsabteilung 29 im Hin-

blick auf die im Bundesvergabegesetz 2006 vorgesehenen Dokumentationspflichten 

ergab, dass diese im Wesentlichen ordnungsgemäß wahrgenommen wurden. In allen 

eingesehenen Fällen waren die erforderlichen Angaben zum Verfahrensablauf und zu 

den Verfahrensentscheidungen in den Vergabeakten enthalten. In Detailfragen waren 

dennoch Mängel, wie etwa die fehlende Erstellung eines Vergabevermerks bzw. die 

teilweise verbesserungswürdige Gestaltung von Niederschriften festzustellen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das frühere Kontrollamt der Stadt Wien wird seit 1. Jänner 2014 als Stadtrechnungshof 

Wien bezeichnet. Die nachfolgend dargestellte Prüfung, die Schlussbesprechung zu 

dieser Prüfung und die Stellungnahme der geprüften Stelle zum Berichtsentwurf erfolg-

ten vor dem 1. Jänner 2014, weshalb die Bezeichnung Kontrollamt im nachfolgenden 

Bericht beibehalten wurde, wenngleich der Bericht nunmehr vom Stadtrechnungshof 

Wien vorgelegt wird. 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die Einhaltung von Dokumentationspflichten bei Vergabever-

fahren der Magistratsabteilung 29 aus dem Jahr 2012 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 

Das BVergG 2006 enthält für Vergabeverfahren zahlreiche Bestimmungen über die 

nachweisliche Dokumentation einzelner Verfahrensschritte und die Entscheidungsfin-

dung. Das Kontrollamt prüfte die Einhaltung der wesentlichen, vom BVergG 2006 vor-

gegebenen Dokumentationspflichten, insbesondere in jenen Fällen, in denen die Auf-

traggeberin bzw. der Auftraggeber eine Niederschrift zu verfassen hat.  

 

Die Dokumentationspflichten dienen der Überprüfbarkeit der Entscheidungen der öffent-

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

fungsverfahren kommt ihnen große Bedeutung zu. Die sorgfältige Dokumentation der in 

einem Vergabeverfahren getroffenen Entscheidungen stellt eine Grundvoraussetzung 

für anfechtungssichere Vergabeentscheidungen dar.  

file:///V:/0512003_KHN_Rohbau/Bericht_Rohbau.doc%23_Toc337109645
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Nach Angaben der Magistratsabteilung 29 kam es bisher zu keiner Aufhebung eines 

Vergabeverfahrens der Dienststelle durch die Vergabekontrollbehörde. Insgesamt wur-

de in den letzten drei Jahren (2010 - 2012) von rd. 200 Vergabeverfahren nur ein im 

Jahr 2012 durchgeführtes Vergabeverfahren und dieses ohne Erfolg angefochten. In 

einem anderen Vergabeverfahren erfolgte ein Widerruf durch die Magistratsabteilung 29 

mangels budgetärer Bedeckung infolge überhöhter Angebotspreise. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes bezog sich auf die von der Magistratsabteilung 29 im 

Jahr 2012 eingeleiteten Vergabeverfahren. Von insgesamt 50 angegebenen Direkt-

vergaben wurde eine Stichprobe von acht ausgewählt. Die Auftragswerte der ausge-

wählten Direktvergaben lagen zwischen 3.000,-- EUR und 95.000,-- EUR (dieser und 

alle weiteren Beträge ohne USt). Abgesehen von Direktvergaben wurden der Dienst-

stelle zufolge im Jahr 2012 15 Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich und zwei 

Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich durchgeführt. Ein Vergabeakt eines offe-

nen Verfahrens war im Zeitpunkt der Prüfung nicht verfügbar, da dieser zur Genehmi-

gung der Auftragsvergabe durch den Gemeinderat nicht bei der Magistratsabteilung 29 

auflag. Bis auf diese Ausnahme wurden alle übrigen Verfahren, das waren sieben offe-

ne Verfahren, ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, drei nicht 

offene Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung und fünf Verhandlungsverfahren 

ohne vorherige Bekanntmachung vom Kontrollamt hinsichtlich der Erfüllung der Doku-

mentationspflichten überprüft.  

 

Anzumerken war, dass es sich bei den von der Magistratsabteilung 29 angeführten Ver-

fahrensarten mehrfach augenscheinlich um Fehlbezeichnungen handelte. Die Verfah-

rensbezeichnungen stimmten nicht mit den tatsächlich durchgeführten Vergabeverfah-

ren überein. Von den acht ausgewählten Direktvergaben wurde den Vergabeakten zu-

folge eine Direktvergabe inhaltlich als Verhandlungsverfahren zu Beginn des Jah-

res 2012 durchgeführt, da mehrere Angebote eingeholt worden waren. Da nach der mit 

1. April 2012 in Kraft getretenen Novelle des BVergG 2006 nunmehr bei Direktvergaben 

verbindliche Angebote eingeholt werden dürfen, war aus dieser Vorgehensweise keine 

Empfehlung abzuleiten. Umgekehrt wurden vier deklarierte Verhandlungsverfahren (drei 
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davon als Verhandlungsverfahren mit einer Bieterin bzw. einem Bieter, wobei die Kos-

tenschätzung jeweils unter 40.000,-- EUR lag) und ein nicht offenes Verfahren faktisch 

als Direktvergaben abgewickelt.  

 

Anzumerken war in diesem Zusammenhang, dass die Wahl von Verhandlungsverfahren 

anstelle von ebenfalls zulässigen Direktvergaben einen erhöhten Dokumentationsauf-

wand mit sich bringt. 

 

2. Dokumentationspflichten im Vergabevermerk 

Öffentliche Auftraggeberinnen bzw. Auftraggeber haben gem. § 136 BVergG 2006 ei-

nen Vergabevermerk über jeden vergebenen Auftrag (ausgenommen Direktvergaben) 

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

bevermerks 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 Vergabevermerks gilt nicht generell. Unter ei-

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

de diese Erleichterung auf alle Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich ausge-

dehnt. Auf Direktvergaben ist der gegenständliche § 136 BVergG 2006 nicht anzuwen-

den. 

 

Für drei der betrachteten Vergabeverfahren - zwei davon im Oberschwellenbereich - 

bestand die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Vergabevermerkes. In kei-

nem der Verfahren war die Magistratsabteilung 29 jedoch der Verpflichtung nachge-

kommen. Die für den Vergabevermerk erforderlichen Angaben waren allerdings, bis auf 

eine Ausnahme, nämlich die Begründung für die Durchführung eines Verhandlungsver-

fahrens, im Vergabeakt zu ersehen.  

 

In den übrigen Vergabeverfahren bestand aufgrund der Höhe des geschätzten Auf-

tragswertes die gesetzliche Option auf den Vergabevermerk zu verzichten, sofern die 

Angaben aus dem Vergabeakt ersichtlich waren. Dies traf nur auf sieben der neun Ver-

fahren zu. Bei jenen zwei Vergabeverfahren, in denen die erforderlichen Inhalte des 

Vergabevermerks nicht dokumentiert waren, fehlte die Begründung für die Wahl des 

Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung. In einem dieser Fälle war die 

Magistratsabteilung 29 von der Durchführung einer Direktvergabe ausgegangen und 

hatte dementsprechend den Dokumentationsaufwand gering gehalten. Da jedoch ver-

bindliche Angebote mehrerer Bieterinnen bzw. Bieter eingeholt wurden, war nach Auf-

fassung des Kontrollamtes von einem Verhandlungsverfahren auszugehen. Da die Ein-

leitung dieses Verfahrens schon vor dem 1. April 2012 erfolgte, wäre somit grundsätz-

lich eine Dokumentation in Form eines Vergabevermerks geboten gewesen.  

 

3. Dokumentationspflichten bei der Wahl eines Verhandlungsverfahrens oder ei-

nes nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung  

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

fahrens oder eines nicht offenen Verfahrens ohne vorherige Bekanntmachung maßgeb-

lichen Gründe schriftlich festzuhalten.   
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Bei den eingesehenen fünf Verhandlungsverfahren bzw. nicht offenen Verfahren ohne 

vorherige Bekanntmachung war der Dokumentationsverpflichtung nicht vollständig 

nachgekommen worden.  

 

Bei vier Verfahren erfolgte eine Begründung, der zu entnehmen war, dass das gegen-

ständliche Verfahren gemäß den Bestimmungen des BVergG 2006 gewählt wurde. Die 

Begründung erfolgte in einer Weise, die dem Sinn der gesetzlichen Bestimmung, näm-

lich der inhaltlichen Darlegung für die Wahl eines Ausnahmeverfahrens, nicht nachkam.   

 

In einem Fall erfolgte keine Begründung, da die Magistratsabteilung 29 das Verfahren, 

wie bereits beschrieben unrichtigerweise als Direktvergabe abgeführt hatte.  

 

4. Dokumentationspflichten bei der Angebotsöffnung 

Für die Angebotsöffnung beim offenen und nicht offenen Verfahren enthält 

§ 118 BVergG 2006 Bestimmungen über Dokumentationsverpflichtungen. Es ist über 

die Angebotsöffnung eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist von den Mitgliedern der 

Kommission zu unterfertigen.  

 

Die Kommission zur Öffnung der Angebote hat aus mindestens zwei sachkundigen Ver-

treterinnen bzw. Vertretern der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers zu bestehen. In 

die 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, 
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- Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der Angebotsöffnung, 

- 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. 

 

Die Einschau umfasste acht offene bzw. nicht offene Vergabeverfahren. Jeder Verga-

beakt enthielt ordnungsgemäß eine Niederschrift über die kommissionelle Angebotsöff-

nung, die von der aus mindestens zwei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Magist-

ratsabteilung 29 bestehenden Kommission unterfertigt war. Die bei der Angebotsöff-

nung anwesenden Bieterinnen bzw. Bieter waren auf einer eigenen Anwesenheitsliste 

vermerkt und hatten diese unterschrieben.  

 

Das Kontrollamt erachtete die Aufbewahrung der Umschläge der eingegangenen Ange-

bote für unzureichend, da mehrfach nur der ausgeschnittene Briefkopf des eingegange-

nen Kuverts im Vergabeakt vorlag und die Umschläge nicht aufbewahrt wurden. 

 

5. Dokumentationspflichten bei der Angebotsprüfung  

Die vergaberechtlich gebotenen Dokumentationspflichten über die Angebotsprüfung 

betreffen das nicht offene Verfahren sowie das 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 wesentlichen Um-

stände festzuhalten sind. Bei der Gestaltung der Niederschrift ist darauf Bedacht zu 

nehmen, dass jede Bieterin bzw. jeder Bieter in den Teil der Niederschrift der ihr bzw. 

sein Angebot betrifft, Einsicht nehmen kann. Für die Angebotsprüfung im Verhand-

lungsverfahren besteht keine Verpflichtung zur Anfertigung einer Niederschrift. 
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Aus den eingesehenen Vergabeakten war ersichtlich, dass die Magistratsabteilung 29 

für alle eingesehenen offenen bzw. nicht offenen Verfahren eine Niederschrift über die 

durchgeführte Angebotsprüfung angefertigt hatte.  

 

Die beurteilungsrelevanten Inhalte der Angebote wurden in eine Niederschrift über die 

Angebotsprüfung aufgenommen. Bei der Verfassung der Niederschrift nahm die Magist-

ratsabteilung 29 entgegen den gesetzlichen Bestimmungen insofern nur unzureichend 

Rücksicht auf die mögliche Einsichtnahme einzelner Bieterinnen bzw. Bieter, als keine 

für die Bieterinnen bzw. Bieter getrennte Darstellung der durchgerechneten Angebots-

preise sowie der Ergebnisse der Eignungsprüfung erfolgte.  

 

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.  

 

Sämtliche von der Magistratsabteilung 29 aufgestellten Niederschriften über die Ange-

botsprüfung waren als "Vertiefte Angebotsprüfungen" bezeichnet worden. Das Kontroll-

amt konnte diesen jedoch weder eine Begründung für eine vertiefte Angebotsprüfung 

entnehmen noch war eine Auskunft der betroffenen Bieterinnen bzw. Bieter über ihre 
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Preiskalkulationen angeschlossen. Das Kontrollamt ging daher davon aus, dass die Be-

zeichnung irrtümlich gewählt wurde. Lediglich in einem Fall waren deutliche Preisüber-

schreitungen bei den gelegten Angeboten konstatiert worden, die eine vertiefte Ange-

botsprüfung erforderlich machten. Es wurde jedoch auch hier keine schriftliche Auskunft 

von den Bieterinnen bzw. Bietern eingeholt. 

 

Die von der Magistratsabteilung 29 verlangten schriftlichen Aufklärungen zu Angebots-

mängeln sowie die geführten Aufklärungsgespräche waren den Niederschriften zur An-

gebotsprüfung ordnungsgemäß angeschlossen worden. 

 

6. Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit Teilnahmeanträgen im zwei-

stufigen Vergabeverfahren 

Im zweistufigen Verfahren ist über die Prüfung der Teilnahmeanträge gem. § 103 Abs 5 

BVergG 2006 eine Niederschrift zu verfassen, in welche alle für die Beurteilung der 

Teilnahmeanträge wesentlichen Umstände festzuhalten sind. Bei der Gestaltung der 

Niederschrift ist auf die Möglichkeit der Einsichtnahme durch die Bewerberinnen bzw. 

Bewerber in den ihren bzw. seinen Teilnahmeantrag betreffenden Teil der Niederschrift 

Bedacht zu nehmen.   

 

Wird durch die Auftraggeberin bzw. den Auftraggeber eine Auswahlentscheidung unter 

den eingelangten Teilnahmeanträgen getroffen, so sind die maßgeblichen Gründe für 

die Auswahl in nachvollziehbarer Form festzuhalten.  

 

Im Jahr 2012 hat die Magistratsabteilung 29 ein einziges zweistufiges Vergabeverfah-

ren durchgeführt. Bei diesem war entsprechend den Vorschriften des BVergG 2006 ei-

ne Niederschrift über die Prüfung der Teilnahmeanträge angefertigt worden, die alle für 

die Beurteilung wesentlichen Umstände enthielt und von der zweiköpfigen Kommission 

unterfertigt war. Die Gründe für die Auswahlentscheidung waren ebenfalls dokumen-

tiert. 

 

Bei der Gestaltung der Niederschrift hatte die Magistratsabteilung 29 auf die Möglichkeit 

der gesonderten Einsichtnahme in die Überprüfung der Auswahlkriterien durch die ein-
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zelnen Bewerberinnen bzw. Bewerber Rücksicht genommen. Bei der Überprüfung der 

Eignung und der besonderen Eignungsanforderungen erfolgte jedoch keine nach Be-

werberinnen bzw. Bewerbern getrennte Darstellung, sondern eine Gegenüberstellung 

sämtlicher Bewerberinnen bzw. Bewerber in einer Tabelle. Abgesehen vom Risiko des 

Bekanntwerdens von vertraulichen Daten steht die Einsichtnahme einer Bieterin bzw. 

eines Bieters in diese Tabelle im Spannungsverhältnis zu den Bestimmungen des § 105 

BVergG 2006 über den Ablauf des Verhandlungsverfahrens. Gemäß Abs 6 der o.a. Ge-

setzesstelle sind Anzahl und Namen der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unter-

nehmerinnen bzw. Unternehmer bis zur Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung näm-

lich geheim zu halten.  

 
7. Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit der  Zuschlagsentscheidung 

und der Widerrufsentscheidung 

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

festzuhalten. Eine Widerrufsentscheidung hat die Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber 

gem. § 140 BVergG 2006 den betreffenden Bieterinnen bzw. Bietern nachweislich mit-

zuteilen. Wird der Widerruf im Unterschwellenbereich unmittelbar erklärt, so hat dies 

ebenfalls nachweislich zu erfolgen. Der Zeitpunkt der Erklärung des Widerrufs ist 

schriftlich zu dokumentieren. 

 

Was die Gründe für die Zuschlagsentscheidung betraf, war festzustellen, dass diese 

durch die Magistratsabteilung 29 in allen Vergabeverfahren schriftlich festgehalten wur-

den. Dies erfolgte in der Niederschrift zur Angebotsprüfung bzw. in einem eigenen Ak-

tenvermerk. Im Jahr 2012 wurde ein einziges eingeleitetes Vergabeverfahren widerru-

fen. Entsprechend den Vorschriften des BVergG 2006 wurde der Zeitpunkt des Wider-

rufs sowie die Information der Bieterinnen bzw. Bieter dokumentiert. 

 

8. Dokumentationspflichten bei Direktvergaben 

Die Dokumentationspflichten für die Direktvergabe 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-

tieren. Sofern der Dokumentationsaufwand wirtschaftlich vertretbar ist, sind der Gegen-
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stand und Wert des Auftrages, der Namen der Auftragnehmerin bzw. des Auftragneh-

mers sowie die Prüfung der Preisangemessenheit schriftlich festzuhalten. 

 

Die Einschau zeigte, dass die Magistratsabteilung 29 sämtliche Dokumentationspflich-

ten für die insgesamt zwölf durchgeführten Direktvergaben erfüllt hatte. Zu bemerken 

war, dass die Abteilung von diesen Direktvergaben nur sieben als solche bezeichnet 

hatte. Die restlichen Direktvergaben waren als Verhandlungsverfahren deklariert wor-

den, aufgrund der Verfahrensweise und der Wertgrenzen war jedoch tatsächlich eine 

Direktvergabe durchgeführt worden. 

 

Da bei keiner der deklarierten Direktvergaben eine unverbindliche Preisauskunft oder 

ein Vergleichsangebot eingeholt wurde, war auch diesbezüglich keine Dokumentation 

erforderlich. Der Gegenstand und Wert der Direktvergaben sowie der Namen der Auf-

tragnehmerin bzw. des Auftragnehmers und die bei jeder Vergabe vorgenommene Prü-

fung der Preisangemessenheit lagen den Vergabeakten bei. Von den weiteren fünf Di-

rektvergaben waren bei zwei Direktvergaben verbindliche Angebote eingeholt und diese 

auch dokumentiert worden. Der Gegenstand und der Wert des Auftrages sowie der 

Namen der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers war in allen zwölf Fällen doku-

mentiert worden. 

 

9. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Die Einschau ließ keine groben Mängel erkennen, zeigte aber Verbesserungsbedarf in 

nachfolgenden Detailaspekten. 

 

Empfehlung Nr. 1:  

Die Verfahrensbestimmungen von Verhandlungsverfahren mit einer Bieterin bzw. einem 

Bieter bzw. von nicht offenen Verfahren sollten eingehalten werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 29: 

Die Magistratsabteilung 29 wird künftig noch genauer differenzie-

ren und begründen, in welchen Fällen sie ein Verhandlungsverfah-
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ren, Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung o-

der eine Direktvergabe gemäß BVergG 2006 durchführt. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Es sollte auf die detaillierten Bestimmungen des § 136 BVergG 2006 insofern vermehrt 

Bedacht genommen werden, als in den darin vorgesehenen Fällen ein Vergabevermerk 

zu erstellen ist.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 29: 

Die Magistratsabteilung 29 wird weiterhin alle erforderlichen An-

gaben im Vergabeakt anführen und zusätzlich gemäß dem 

BVergG 2006 einen Vergabevermerk erstellen. 

 

Empfehlung Nr. 3:  

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

chung sollte inhaltlich begründet und dokumentiert werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 29: 

Die Magistratsabteilung 29 wird künftig noch genauer die Ent-

scheidung der Wahl des Vergabeverfahrens begründen und do-

kumentieren. 

 

Empfehlung Nr. 4:  

Die Kuverts der eingelangten Angebote sollten aufbewahrt werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 29: 

Die Magistratsabteilung 29 wird künftig nicht nur Umschläge und 

die ausgeschnittenen Deckblätter der Angebotsunterlagen, son-

dern auch die Kartons bzw. andere voluminöse Verpackungen 

aufbewahren. 
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Empfehlung Nr. 5:  

Bei der Gestaltung der Niederschriften über die Prüfung der Teilnahmeanträge und über 

die Angebotsprüfung sollte künftig darauf Rücksicht genommen werden, dass einzelne 

Bewerberinnen bzw. Bewerber oder Bieterinnen bzw. Bieter nur in die sie betreffenden 

Teile Einsicht nehmen können. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 29: 

Die Magistratsabteilung 29 hat bei der Gestaltung der Nieder-

schrift der Angebotsprüfung auf die Möglichkeit der gesonderten 

Einsichtnahme der Auswahlkriterien durch die einzelnen Bewerbe-

rinnen bzw. Bewerber oder Bieterinnen bzw. Bieter Rücksicht ge-

nommen. Diese Vorgangsweise wird künftig auch für die Doku-

mentation der Eignung und der besonderen Eignungsanforderun-

gen ausgedehnt. 

 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2014 


