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Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft erlaubt sich, zum -

mit Schreiben vom 17. Juli 199 2 übermittelten - Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabege

setz) folgende Stellungnahme abzugeben: 

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 

1. Personeller Geltungsbereich: 

Die weitgehende Paralellität des personellen Geltungsbereiches 

des vorgelegten Entwurfes mit denen der einschlägigen EG

Richtlinien wird grundsätzlich begrüßt. Es sollte jedoch über

legt werden, ob der Geltungsbereich nicht auch auf den sozia

len Wohnbau - in Abhängigkeit von der Subventionshöhe - ausge

dehnt werden kann. Ebenso werden Einrichtungen des öffentli

chen-Rechts und Unternehmen, welche der Sektorenrichtlinien 

unterliegen, unterhalb der Schwellenwerte nicht erfa8t. Wei

ters sei festgehalten, daß eine einheitliche Regelung des Ver

gaberechtes auf Bundes- und Landesebene im besonderen Interes

se der Auftragnehmer wäre. Die Bundeswirtschaftskammer ersucht 
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daher alle einschlägigen Bundesdienststellen bei der Durchset

zung einheitlicher Vergaberegelungen um Unterstützung_ 

2. Saohlioher Geltungsbereioh: 

Die Bundeswirtschaftskammer begrüßt ausdrücklich eine gesetz

liche Regelung des Vergabeverfahrens auch unterhalb der EG

Schwellenwerte und empfiehlt, Verordnungen nur in jenen Berei

chen, wo aufgrund bereichsspezifischer Unterscheide eine Not

wendigkeit besteht. Allgemein gültige Regelungen sollten im 

Gesetz getroffen werden. 

3. Konformität zur neuen ÖNORM A 2050: 

Die starke Anlehnung des vorliegene n  Gesetzesentwurfes an die 

neue ÖNORM A 2050, welche im konsensualen Wege erstellt wurde, 

ist absolut zu befürworten und schafft auch die Möglichkeit, 

einen gewissen inhaltlichen Gleichklang zum Landesvergaberecht 

herzustellen, wenn vom Bundesgesetz abweichende Landesgesetze 

erlassen werden. Unterschiedliche Textierungen im Vergabege

setzentwurf und in der zum Einspruchsverfahren aufgelegten 

überarbeiteten ÖNORM A 2050 sollten so weit wie möglich ver

mieden, bzw. , falls Abweichungen aus legistischen oder sonsti

gen Gründen unumgänglich erscheinen, auf ein absolutes Minimum 

bes chränkt werden. 

4. Rechts verordnungen: 

Die Bestimmung, daß Rechtsverordnungen zum Bundesvergabgesetz 

von der Bundesregierung und nicht von einzelnen Bundesmini

stern zu erlassen sind, wird ausdrücklich begrüßt, da dadurch 

eine Aufsplitterung der Regelungen nach verschiedenen Ressorts 

und eine Novellierung aus Anlaßfall ausgeschlossen wird. 
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5. I nllnderdiakriminierung-: 

Grundsätzlich sind alle Maßnahmen zu vermeiden, die eine -ln

länderdiskrimini erungn bewirken könnten, indem die gesetzli

chen Regelungen des Vergabewesens in ÖSterreich strenger for

muliert werden, als dies durch die nationale Umsetzung des EG

Rechts notwendig ist. Im besonderen sei hier auf � 5 des vor

liegenden Entwurfes hingewiesen, in welchem eine über die Not

wendigkeiten aufgrund des EWR-Vertrages und des GATT-Abkommens 

hinausgehende Öffnung der österreichischen Beschaffungsmärkte 

festgeschrieben wird, welche auch Unternehmer aus Staaten, die 

Österreich keinen gleichwertigen Zugang zu ihren Beschaffungs

märkten gewähren, einen uneingeschränkten Zugang ermöglichen. 

Da eine derartige Diskriminierung österreichischer Unternehmer 

nicht akzeptiert werden kann und eine derartige Bestimmung in 

einem Bundesvergabegesetz nicht getroffen werden muS (siehe 

besondere Anmerkungen), ist � 5 ersatzlos zu streichen. 

6.  Vergabekontrollkommission: 

Der Aufgabebereich der Vergabekontrollkommission wäre sachlich 

auszudehnen und sollte auch die Überprüfung nach Zuschlagser

teilung und die Überprüfung der Einhaltung von Verdingungs

und Werkvertrags normen u mfassen. Weiters sollte - wie in der 

derzeitigen Vergabekontrollkommission im Rahmen der VQÖ B - ein 

Antragsrecht der Interessensvertretungen statuiert werden. Um 

die Handlungsfähigkeit der VKK nicht zu gefährden, wären die 

zu restriktiven Bestimmungen über die Qualifikation der Mit

glieder zu lockern. 

7. Streitschlichtungsverfahren: 

Es wäre zu überlegen, ob nicht die VKK oder unabhängige 

• Schiedsrichter- die Aufgaben einer Schlichtungsstelle über

nehmen sollten. Die Bundeswirtschaftska�mer würde es begrüBen, 
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wenn das Streitschlichtungsverfahren auch auf Vergaben auch 

unterhalb der EG-Schwellenwerte ausgeweitet werden würde. 

8. Nachprüfungsverfahren: 

Ein Nachprüfungsverfahren vor den unabhängigen Verwaltungsse

naten erscheint aus zwei Gründen bedenklich: 

o Es wäre zu prüfen, ob unabhängige Verwaltungssenate ein Ge

richt im Sinne des Artikels 177 des EG-Vertrages sind, oder 

ob es eine zweite Instanz vor einem Gericht geben muB. Der 

Verwaltungsgerichtshof scheint den Anforderungen nach EG

Recht nicht zu entsprechen (Art. 2 Rechtsmittelrichtlinie) . 

o Die unabhängigen Verwaltungssenate scheinen aufgrund ihrer 

personellen Besetzung nicht die notwendige Fachkompetenz für 

die Überprüfung von Vergabeverfahren zu besitzenl siehe Qua

lifikationsanforderungen für die Mitglieder der VKK (unter

halb der SChwellenwerte) . 

Weiters sollte überlegt werden - wie nach EG-Recht zulässig -

ob ein Nachprüfungsverfahren nicht auch nach Zuschlagsertei

lung eingeleitet werden kann und eine formelle Aufhebung der 

Vergabeentscheidung die Basis für ein Schadens ersatz verfahren 

bilden sollte. 

BESONDERE ANMERKUNGEN 

Zu den einzelnen Bestimmungen erlaubt sich die Bundeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft folgende Bedenken anzumelden und Änderun

gen vorzuschlageru 
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Zu , 4 AbI. 2 

An den inhaltlichen Vorarbeiten für eine Ausschreibung betei

ligte Unternehmer sind von der Teilnahme am Bewerb . . .  

Das Abstellen auf inhaltliche Vorarbeiten und die Herausnahme 

des Begriffes "mittelbar" ist notwendig, um die Bestimmung 

nicht dahingehend zu interpretieren, daß sämtliche Unterneh

men innerhalb einer Konzernverflechtung - auch wenn sie un

ternehmerisch vollkommen selbständig sind - von der Teilnahme 

am Wettbewerb ausgeschlossen sind, wenn ein Unternehmer bzw. 

ein Mitarbeiter eines Konzernunternehmens an den Vorarbeiten 

mitwirkt. Dürften ansonst Unternehmer der "Wiener Holding" an 

Ausschreibungen der Stadt Wien teilnehmen? 

Zu � 4 Aba. 4 

Sollen Aufträge an Strafanstalten, Wohlfahrtsanstalten, ge

schützte Werkstätten, Lehranstalten, Eigenbetriebe und ähnli

che aus öffentlichen Mitteln erhaltene unterstützte 

Einri chtungen . . .  

Dagegen sind Eigengesellschaften und Versuchsanstalten der 

Gebietskörperschaften . .. 

Da nEigenbetriebe" der öffentlichen Hand aufgrund ihrer 

rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Verflech

tung mit der öffentlich rechtlichen Körperschaft vollkommen 

anderen Kalkulationsgrundsätzen unterliegen als rechtlich 

selbständige Unternehmer und darüber hinaus einen beträcht

lich höheren Kalkulationsspielraum haben, sind ·Eigenbetrie

ben vom Wettbewerb im Vergabeverfahren auszuschlieBen, um 

Fairneß und Chancengleichheit zu uahren. 
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Zu , 5 

\ 5 ist ersatzlos zu streichen. 

Österreichische Auftraggeber unterliegen aufgrund des EWR

Vertrages und entsprechender GATT-Vereinbarungen in wesentli

chen Teilbereichen der öffentlichen Auftragsvergabe einem 

Diskriminierungsverbot gegenüber Auftragnehmern der entspre

chenden Vertragsstaaten. Diese Diskriminierungsverbot ist je

doch in den entsprechenden völkerreechtlichen Vereinbarungen 

bzw. im Rahmen der Ratifizierung des EWR-Vertrages österrei

chisches Recht und bedarf daher keiner besonderen Regelung im 

Vergabegesetz. Die vorliegende Formulierung würde jedoch weit 

über diese gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen und die 

österreichischen Beschaffungsmärkte auch für Unternehmer aus 

Staaten öffnen, auf denen österreichische Bieter keinen Zu

gang haben. Eine einseitige Öffnung bei nicht vorhandener Re

ziprozität würde zu einer volkswirtschaftlich äußerst bedenk

lichen Diskriminierung der österreichischen Unternehmer füh

ren. \ 5 ist daher ersatzlos zu streichen. Sollte im Zuge der 

unmittelbaren Umsetzung der einschlägigen EG-Richtlinien die 

Notwendigkeit bestehen, spezifische Regelungen zu treffen (z. 

B. Art. 29 Abs. 3 Sektorenrichtlinie), so sind diese in den 

Rahmenverordnungen nach \ 2 Abs. 1 zu treffen. 

Zu \ 6 Aba. 1 

Um die Durchsetzung dieser Bestimmung zu erleichtern bzw. 

überhaupt zu ermöglichen, wäre eine nähere Difinition der 

"wichtigen Gründe" für eine Befangenheit im Gesetz oder den 

entsprechenden Verordnungen zu definieren. 

16/SN-186/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 19

www.parlament.gv.at



11 I ';'�S··6 ·l·�' "»'t< ",;, u" �7�_. ,., __ --.. .. .-...--.. ____ .. __ _ _  _ 

Zu , 8 AbI. 1 

- 7 -

� 1 
! 

I 
. I 

Besonders umfangreiche Leistungen sind örtlich, zeitlich oder 

nach Menge oder nach Art getrennt auszuschreiben, falls nicht 

technische und/oder wirtschaftliche Gesichtspunkte maBgebend da

gegensprechen. Leistungen verschiedener Zweige der Wirtschaft 

sollten jedoch tunliehst getrennt vergeben werden. Hat die Tei

lung einer Leistung die Umgehung der Wertgrenzen, der zu diesem 

Bundesgesetz zu erlassenden Verordnungen zur Folge, so sind 

trotzdem die Bestimmungen, wie wenn die Wertgrenzen überschritten 

wären, einzuhalten. 

Der erste Satz im Geset zesentwurf widerspricht bei enger Aus

legung dem zweiten und dritten Satz und wird bei der Ausle

gung zu Problemen führen. Da auch die österreichische Wirt

schaftsstruktur bei der Formulierung mitberücksichtigt werden 

sollte, wäre unserem Formulierungsvorschlag der Vorzug zu ge

ben. 

Zu \ 8 Aba. 2 

... , so sind berechtigte Unternehmer zur Vorbereitung der Aus

schreibung heranzuziehen. Der dritte Satz ist zu streichen. 

Der Begriff "befugt" kommt aus dem Ziviltechnikergesetz, wäh

rend in der Gewerbeordnung vom "berechtigten" Unternehmer ge

sprochen wird. Die derzeitige Formulierung könnte zu einer 

nicht gerechtfertigten Diskriminierung von gewebrlichen Un

ternehmern (Technische Büros . . .  ) führen. Zum dritten Satz: Im 

Grunde genommen hat sich jeder Unternehmer selbst zu überle

gen, ob er sich mit der Vorbereitung einer Ausschreibung be

auftragen läßt und sich damit der Möglichkeit einer Wettbe

werbsteilnahme begibt. Werden generell alle potentiellen Bie

ter von der Beauftragung mit Vorbereitungsarbeiten ausge-
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schlossen, würde dies zu einer unzulässigen Bevorzugung von 

Zi vil technikern führen. 

Zu � 10 

Zur Frage, ob für den Ausschluß von Alternativangeboten wich

tige Gründe vorliegen müssen - welche jedenfalls zu determi

nieren wären - wären folgende Überlegungen anzustellen: 

Für das Verlangen einer Begründung zum Auschluß von Alterna

tivangeboten spricht sicherlich die Tatsache, daß Alternativ

angebote einen wichtigen innovativen Beitrag leisten können 

und darüber hinaus ein Korrektiv gegen technisch restriktive 

Leistungsbeschreibungen darstellen. Gleichzeitig muß jedoch 

bedacht werden, daß aufgrund der EG -Vergaberichtlinien (Art. 

20 a, Baukoordinierungsrichtlinie 1989, Art. 8 Lieferkoordi

nierungsrichtlinie 1988) ein Ausschluß von Alternativangebo

ten ohne Gründe festgelegt werden kann. Dies bedeutet, daß 

bei EG-konformer Umsetzung der EG -Richtlinien im Ausland, 

ausländische Bieter mit Alternativangeboten einen leichteren 

Zugang zu österreichischen Ausschreibungen erhalten als umge

kehrt. Wie jüngste Erfahrungen im Bereich des Straßenbaus 

zeigten, können Alternativangebote dann zu Wettbewerbsverzer

rungen führen, wenn Alternativangebote mit der Ausschrei

bungsvariante nicht mehr vergleichbar sind. 

Die Bundeswirtschaftskammer behält sich weitere Stellungnah

men zu \ 10 vor. 

Zu � 11 Abs. 2 

Anstelle des letzten Satzes sollte die entsprechende Formu

lierung der ÖNORM A 2050 (Pkt. 2 .  1. 3 . ) übernommen werden. 
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Zu \ 1 1  Abs. 5 

Beim Vergabegesetz handelt es sich um ein Verfahrensrecht, 

welches die Durchführung eines Vergabeverfahrens regelt. Die 

Entscheidung darüber, welcher Leistungsinhalt ausgeschrieben 

werden soll, ist vor Einleitung eines Vergabeverfahrens vom 

Auftraggeber autonom zu treffen, bzw. kann durch eine allfäl

lige Weisung eingeschränkt werden. Derartige Vorgaben, wie z. 

B. der verlangte Umweltstandard, sollten jedoch nicht Gegen

stand des Verfahrens rechtes sein. Unabhängig davon erscheint 

es jedoch sinnvoll und zweckmäßig, im Vergabegesetz eine Be

stimmung aufzunehmen, die festhält, daß - unabhängig vom 

"verlangten" Umweltstandard bei der Leistungserbringung -

dieser Standard im Leistungsverzeichnis klar zu definieren 

ist und nicht Gegenstand der " Bestbieterermittlung- wird. 

Zu \ 12 Aba. 3 Z.7 

. .. Wenn eine Festpreisvereinbarung einem Vertragspartner ein 

unzumutbares Wagnis (z. B. preisbestimmende, börsennotierende 

Rohstoffanteile, preisbestimmende Lohnanteile) auferlegen 

würde, sowie bei längerfristigen Verträgen (über sechs Mona

te) sind veränderliche Preise, . . .  

Der Begriff -längefristige Verträge- ist näher zu definieren, 

wobei davon ausgegangen werden kann, daS Verträge, die auf 

eine unmittelbare Leistungserbringung abzielen, nicht länger 

als sechs Monate laufen, während längerfristige Verträge 

(über sechs Monate) bereits zu nicht zumutbaren Unsicherhei

ten führen. Ebenso ist bei Verträgen oder preisbestimmenden, 

börsennotierenden Rohstoffanteilen und preisbestimmenden 

Lohnanteilen die Notwendigkeit gegeben, Kostenänderungen mög

lichst unmittelbar weiterzugeben, um dem Unternehmer nicht 

unzumutbare Kalkulationsrisken aufzuerlegen. 
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Zu � 12 Aba. 3 Z. 10 

Eine Kaution kann wechselseitig vereinbart werden, deshalb 

wäre "Auftragnehmern bzw. -Auftraggeber" durch den Begriff 

·Vertragspartner" zu ersetzen. 

Zu � 12 Aba. 3 Z. 1 1  

Diese Regelung ist insoferne z u  präzisieren, als festgelegt 

werden sollte, daß die Rückstellung des Vadiums spätestens am 

Ende der Zuschlags frist bzw. eine Woche nach erfolgtem Zu

schlag erfolgen müßte. 

Zu � 14 Aba. 4 

Die Fiktion des Widerrufs, wenn kein oder nur ein Angebot 

eingereicht wurde, ist abzulehnen. Ein Widerrufungsakt (Auf

hebung) ist erforderlich, um die nötige Transparenz zu schaf

fen. 

Zu � 15 Aba. 2 

Die Angebote müssen vollständig und sollen frei von Zahlen

und Rechenfehlern sein. 

Um dem Grundsatz der Vergleichbarkeit der Angebote Genügen zu 

tun, müssen die Angebote vOllständig sein. Aus diesem Grund 

wäre der Satz - wie vorgeschlagen - zu ändern. 

Zu � 15 Aba. 3 Z. 3 

Bekanntgabe jener wesentlichen Teilleistungen, die der Bieter 

an Subunternehmer weiterzugeben beabsichtigt. Dabei sind die 

in Frage kommenden Unternehmer zu nennen, an die er die Lei

stung weiterzugeben beabsichtigt. 
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Bei Angebotsabgabe kennt der Bieter im Regelfall noch nicht 

namentlich den Subunternehmer, an welchen er gedenkt, den 

Auftrag weiterzugeben. Aus diesem Grund kann bei der Ange

botsabgabe maximal eine Liste von Subunternehmern bekanntge

geben werden, aus welcher der Auftragnehmer dann zur Erfül

lung der Teilleistungen einen Subunternehmer auswählt. 

Zu , 18 Aba. 1 

Der Absatz wäre zu ergänzen um: Jedem Bieter ist auf Verlan

gen Einsicht in sein geprüftes bzw. korrigiertes Angebot zu 

gewähren. 

Um den Grundsatz der Vergabetransparenz zu wahren, wäre es 

notwendig, dem Bieter in sein geprüftes bzw. korrigiertes An

gebot Einsicht zu gewähren. 

Zu , 18 Abs. 6 Z. 10 

Neu: Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach Abs.4 berichtigt 

wurden, sind dann nicht weiter zu berücksichtigen, wenn die Summe 

der Absolutbeträge aller Berichtigungen - erhöhend oder vermin

dernd - 2\ oder mehr des ursprüngliche n  Gesamtpreises ohne Um

satzsteuer beträgt. Berichtigungen von Seitenüberträgen der Zwi

schensummen vom Angebot (Übertragungs fehler), mit denen nicht 

weitergerechnet wurde, bleiben dabei unberücksichtigt. 

Zu , 19 Aba. 1 Z. 1 

Unklar erscheint, welche Befugnis zur Erbringung der Leistung 

ein Auftragnehmer zu bescheinigen hat. Entsprechend den Be

stimmungen der Gewerbeordnung kann man auch Leistungen anbie

ten, für welche man selbst keine Gewerbeberechtigung hat, 

wenn man zur Erbringung der Leistung sich befugter Subunter

nehmer bedient. Bei der Ausschreibung von groBen Gewerken, 
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welche an einen Generalunternehmer vergeben werden sollen, 

ist es auch regelmäßig der Fall, daß dieser Generalunterneh

mer selbst nicht über alle Gewerbeberechtigungen verfügen 

kann. Nach vorliegender Textierung würde man jedoch .einen, 

daß Vergaben nur erfolgen dürfen, wenn ein Unternehmer über 

alle Gewerbebrechtigungen verfügt. Dies steht mit der vorste

hend beschriebenen Praxis im Widerspruch. 

Zu � 19 Abs. 2 

Im zweiten Satz ist das Wort "insbesondere" zu streichen. 

Weiters ist der Absatz 2 zu ergänzen um: Die zur Verfügung 

gestellten Unterlagen sind vom Auftraggeber und von diesem in 

der Sache Bevollmächtigten vertraulich zu behandeln. 

Artikel 16, (1) der Baukoordinierungsrichtlinien legt fest, 

daß nur die in den Artikeln 23 bis 26 angeführten Nachweise 

verlangt werden dürfen. Da es nicht ziel führend sein kann, 

für Auftragsvergaben unterhalb der EG-Schwellenwerte strenge

re Vorschriften als oberhalb der EG-Schwellenwerte anzuwen

den, sind die möglichen Nachweise taxativ aufzuzählen (nins

besonderen streichen)und maximal auf den Umfang der einschlä

gigen EG-Richtlinien zu beschränken. Zur Wahrung von Firmen

geheimnissen ist die vertrauliche Behandlung der zur Verfü

gung gestellten Nachweise textlich zu verankern. 

Zu � 19 Abs.3 bis 6 

In den Überschriften der Absätze 3 bis 6 ist das Wort "insbe

sondere" zu streichen (EG-Konformität). 

Zu � 19 Abs.5 Z.7 

Bilanzen der letzten drei Geschäftsjahre, soweit eine Veröf

fentlichung gesetzlich vorgeschrieben ist (EG-konform). 
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Zu , 1 9  AbI. 5 Z. 1 0  und 1 1  

Beide Ziffern sind zu streichen. 

Angaben unter Unternehmensbeteiligungen und Unternehmens ver

bindungen sowie Kapitalausstattung und Anlagenvermögen dürfen 

nach geltendem EG - Recht nicht verlangt werden (Art. 16,1 und 

Art. 23 bis 26 der Baukoordinierungsrichtlinie). 

Zu , 19 Abs. 5 

In Anlehnung an den Art. 25 der EG-Baukoordinierungsrichtli

nie wäre der Absatz um folgende Bedingungen zu ergänzen: Kann 

ein Unternehmer aus einern stichhaltigen Grund die vom öffent

lichen Aurtraggeber geforderten Nachweise nicht erbringen, so 

kann er den Nachweis seiner finanziellen und wirtschaftlichen 

LeistungSfähigkeit durch Vorlage anderer, vom öffentlichen 

Auftraggeber für geeignet erachteter Belege erbringen. 

Zu , 19 Abs. 6 Z.1 

Anstelle der · Studiennachweise" sollten " Ausbildungsnachwei

se" verlangt werden können, um den Verhältnissen in der ge

werblichen Wirtschaft besser Rechnung zu tragen. 

Zu , 19 AbI. 6 Z.2 

Hier sollte lediglich eine Referenzliste der in den letzten 5 
Jahren erbrachten Leistungen festgelegt werden und keine Be

scheinigung durch Dritte (entsprechend der ÖNORM A 2050). 
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Zu \ 1 9  Ab •. 6 Z.3 

Angaben über Betriebsanlagen, Geräte- und Maschinenausstat

tung sowie Fuhrpark, die dem Unternehmer zum Zeitpunkt der 

Leistungserbringung zur Verfügung stehen. 

Für den Auftraggeber dürfte es eher interessant sein, zu wis

sen, welche Ausstattung für die Ausführung des Auftrages vor

handen sein wird, als eine Information über die Ausstattung 

des Unternehmers zum Zeitpunkt der Angebotslegung. Insbeson

dere da damit nicht gesagt ist, ob die Anlagen für die Aus

führung des konkreten Auftrages auch zur Verfügung stehen. 

Außerdem wäre unser Vorschlag EG-konform. 

Zu � 19 Abs.6 Z.6 

Z. 6 sollte ergänzt werden um: Der Nachweis der Ablegung ei

ner Befähigungsprüfung ist der Beistellung eines Prüfungs

zeugnisses autorisierter Qualitäts kontrolleinrichtungen 

gleichzusetzen. Dies gilt für Serienproduzenten und Einzelan

fertiger. 

Zu \ 21 Abs. 6 

Abs. 6 wäre zu ergänzen um: Auf Verlangen eines erfolglosen 

Bieters sind diesem der Name des A uftragnehmers samt Vergabe

summe und die Gründe für seine Nichtberücksichtigung bekannt

zugeben. 

Zu \ 2 1  Abs.8 
j 

Der Abs. 8 ist ersatzlos zu streichen. 

Die Vergabekontrollkommission hat die Aufgabe, die Einhaltung der 

einschlägigen Vergabebestimmungen durch Auftraggeber und Auftra-
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gnehmer zu kontrollieren. Es erscheint daher nicht sehr zielfüh

rend, die VKK in das Entscheidungsverfahren selbst und in die 

Entscheidungsfindung einzubeziehen, da sie sich dadurch erstens 

ihres Rechts auf Kontrolle begibt und zweitens die Letztverant

worter des obersten Organes auf die VKK abgeschoben wird. 

Zu \ 26 Abs. 7 

Abs. 7 wäre zu ergänzen um: Dabei sind auch kleine und mitt

lere Unternehmen unter Bedachtnahme auf die im Hinblick auf 

Art und Umfang erforderliche Leistungsfähigkeit zur Abgabe 

ei nzul aden. 

Auch bei einem Verhandlungsverfahren sollte -wie im nicht of

fenen Verfahren ( �  24 Abs. 3) - auf die Berücksichtigung von 

kleinen und mittleren Unternehmen verwiesen werden. 

\ 27 Abs. 1 

Abs. 1 ist zu ergänzen: Ausreichende Marktübersicht ist jeden

falls dann anzunehmen, wenn eine geeignete, allen in Frage 

kommenden Unternehmen offenstehende Liste von qualifiZierten 

Unternehmen vorhanden ist, deren Qualifikation gern. � 19 ge

prüft worden ist. 

\ 28 Abs. 1 

Die Formulierung " . . .  hat der Vergabe im Rahmen eines Verhand

lungsverfahrens ein zweistufiges Verfahren voranzugehen.", 

wird AnlaB zu MiBverständnissen geben, da ja das Verhand-
" 

lungsverfahren selbst die zweite Stufe des ·zweistufigen Ver

fahrens· darstellt. Eine eindeutigere Formulierung wäre wün

s chenswert. 
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Letzter Satz: Ferner ist in der öffentlichen Bekanntmachung 

die Entschädigung für Problemlösungsvorschläge zu regeln. 

Einem potentiellen Bewerber ist schon im Zuge der öffentli

chen Bekanntmachung mitzuteilen, ob und wenn in welcher Form 

ein Kostensatz für zeit- und arbeitsaufwendige Vorschläge zu 

erwarten ist. 

Zu \ 29 Abs. 3 

Im Vergabeverfahren sind primär zwei Beteiligte, der Auftrag

geber und der Bieter, involviert. Aus diesem Grund müßte der 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft ein höherer Anteil 

an den Mitgliedern der Vergabekontrollkommission zugestanden 

werden. Das Interesse der Bundesarbeitskammer bzw. der Bun

desingenieurkammer kann sich nur partiell auf einige Punkte 

des Vergabegesetzes konzentrieren. Aus diesem Grund wird fol

gende Auf teilung vorgeschlagen: Zwei Fünftel von seiten der 

Auftraggeber, zwei Fünftel auf Vorschlage der Bundeswirt

schaftskammer, je ein Zehntel auf Vorschlag der Bundesar

beitskammer und der Bundesingenieurkammer. 

Zu \ 29 Abs. 4 

Die Mitglieder müssen eine mindestens fünf jährige Berufser

fahrung oder besondere Kenntnisse des Vergabewesens in recht

licher, wirtschaftlicher oder technischer Hinsicht besitzen. 

Die Kumulierung der Bestellungerfordernisse (zehnjährige Be

rufserfahrung, besondere Kenntnisse des Vergabewesens) ist zu 

restriktiv. 
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\ 32 Aha. 1 

Die Vergabekontrollkommission gem. Bundesvergabegesetz sollte 

den gleichen Aufgabenbereich wie die derzeit eingerichtete 

Vergabekontrollkommission im Rahmen der VOÖB besitzen. Insbe

sonders wäre es wichtig, die VKK auch mit der Aufgabe zu be

trauen, Empfehlungen bei behaupteten Verstößen gegen das Bun

desvergabegesetz, die Verdingungs - bzw. Werksvertragsnormen 

in einer Ausschreibung abzugeben. Auch die Abgabe von Gutach

ten über die Ergebnisse von Vergaben nach Leistungserbringung 

wäre aufzunehme� 

\ 3 2 Abs. 1 Z. 3 

Ein amtswegiges Verfahren sollte auf Antrag der Bundeswirt

schaftskammer , der Bundesarbeitskammer oder der Bundesinge

nieurkammer eingeleitet werden können. 

Zu \ 3 7  

Die innerstaatliche Streitschlichtung sollte auf Vergabever

fahren unterhalb der EG-Schwellenwerte ausgeweitet werden. 

Zu \ 38 Aba. 1 

Der für die innerstaatliche Schlichtung fachlich geschulte 

Organwalter sollte durch einen unabhängigen Schiedsrichter 

ersetzt werden. 

Zu \ 40 Aba. 1 

Anstelle der Betrauung der unabhängigen Verwaltungssenate der 

Länder (hier scheint die fachliche Kompetenz zu fehlen) mit 

Agenden der Überprüfung von Auftragsvergaben des Bundes wird 
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vorgeschlagen, das noch zu schaffende Bundesamt für Vergabe

kontrolle als Nachprüforgan einzurichten. 

Zu \ 43 AbI. 1 Z. 2 

... zu einem für den Antragsteller günstigeren Ergebnis hätte 

kommen müs sen. 

Wenn die Möglichkeit einer Ermessensentscheidung in Betracht 

gezogen wird, kann nicht eine Entscheidung im Rahmen eines 

Ermessensspielraumes durch das Nachprüfungsverfahren aufgeho

ben werden, nur weil der Auftraggeber auch anders hätte ent

scheiden können. Wird eine Ermessensentscheidung nicht in Be

tracht gezogen, dann hätte der Auftraggeber bei Einhaltung 

der außer acht gelassenen Vorschriften zu einem anderen Er-

gebnis kommen müssen. 

Zu \ 43 Abs . 2 

"für ausländische Unternehmer" ist zu streichen. 

Diskriminierende Vorschriften - nicht nur gegen ausländische 

Unternehmer _ in der Leistungsbeschreibung, sollen zu einer 

Aufhebung der Ausschreibung führen. Ausländische Unterneh

mer/Bieter sollen niqtt besser gestellt werden. 

Zu \ 47 Abs. 3 Z.2b und Abs. 6 

Hier wird jeweils eine ausführliche Begründung dafür ver

langt, "weshalb die Rechtswidrigkeit nicht beseitigt wurde". 

Dies ist juristisch ein Unding und kann nicht durch ein Bun

desgesetz vorgesehen werden: Wenn eine Rechtwidrigkeit vor

liegt, so ist diese zu beseitigen; diese Formulierungen kön

nen sich lediglich auf behauptete Rechtswidrigkeiten bezie-

hen. 
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Zu , 48 Aba. 5 

Es erhebt sich die Frage, ob darunter das ABGB und das Erfül

lungsinteresse im Sinne der OHG-Judikatur miterfaBt ist. Beim 

Rechtsschutz der Bieter geht insbesondere aus � 48 (zivil

rechtliche Bestimmungen) hervor, daß im Falle der Feststel

lung einer Rechstswidrigkeit lediglich ein Anspruch auf Er

satzkosten der Angebotsstellung (Abs.1) vorgesehen ist, die 

wesentlich weitergehenden Schäden durch ein derartiges Fehl

verhalten jedoch außer acht gelassen werden. Ein Ersatz des 

Vertrauensschadens wäre in jedem Fall vorzusehen. Dem gegen

über hat ein Auftragnehmer, der zu Unrecht eine einstweilige 

Verfügung erwirkt, "für alle entstandenen Vermögensnachteile" 

Ersatz zu leisten (Abs.4). Hier sollte doch auf ein ausgewo

genes Verhältnis der Ansprüche geachtet werden. 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft ersucht um Berück

sichtigung der oben angeführten Anmerkungen und steht für weitere 

Gespräche gerne zur Verfügung. 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

,. , 

Der eneralsekretär: 
'\ 
! 

r 
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