
• 
Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 

1010 Wien, am 28.9.1992, 
I, Biberstraße 22 Tel. 512 17 66 

~ ~ ", .. ~-., . 

. ;: \.: J.L;.l.~:_ .. _~l~J 
• •••••••• .. ,· ......... 40 .................. -'.::.: ::i ............. ~ 

Zl. 543-71/92 

An das I :.:tur::: 2 9. SEP. liY2 ! 

~~;~::~~~~~;~;:a::::a:rate:,h._L~~!~~ 

Betr.: GZ. 600.883/1-V/8/92 vom 17.Juli 1992 
Bundeskanzleramt, 1014 WIEN, Ballhausplatz 2; 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Vergabe 
von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 
S TEL L U N G NAH M E 

Die Bundeskammer der Tierärzte Österreichs übermittelt 

oben erwähnte Stellungnahme in 25-facher Ausfertigung. 

DER KAMMERAMTSDIREKTOR i.A.: 

) )J(/(;VUL/lVL;C0-
(Dr. Richard ELHENICKY~ 

Anlage erwähnt 

F.d.R.d.A. : 

I~jt,t«-.?v· 2) 9~'l 
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BUNDESKAMMER DER TIERÄRZTE 

OSTERREICHS 
25. Sept. 1992 

1010 Wien, am ....................................................... _ .... _ ................. _ ...... . 

Zl. 

• 

• 
Betr.: 

I, Biberstraße 22 - Tel. 5121766 - Telefax 5121470 

543-71/92 

• 

An das 

BUNDESKANZLERAMT 

Ballhausplatz 2 
1014 WIE N 

======= 
• 

GZ. 600.883/1-V//8/92 vom 17.Juli 1992 
Gesetzesentwurf über die Vergabe von Aufträgen 
(Bundesvergabegesetz) / S TEL L U N G NAH M E 
----------------------------------------------------

Die Bundeskammer der Tierärzte österreichs überreicht Ihnen 
in der Anlage ihre Stellungnahme zu oben erwähntem Gesetzes
entwurf. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme ergehen an das Präsi
dium des Nationalrates. 

DER KAMMERAMTSDIREKTOR i.A.: 
Dr. Richard ELHENICKY e.h. 

Anlage erwähnt 
--------------

F.d.R.d.A.: 
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S t(~] lungnahme der Bundesknmmpr <10.1' 

Rn1wll rf eines Bundesgese 1-,7.PS iihpr 

(Bllnd(~svergabegesetz) : 

1. 

'ri ..... rÄl-7.te Österreichs 7.11m 

dip Vnrgahe von Aufträgen 

J\llgE'm":d.nf.'~ 

OÜ) Bundeskammer der Tieriir7.t-p. (1s lr>lT" i ehs rlnnkt fOt" die Einräu

mung der Möglichkeit zur 1\hgflhr "in r ,!' S\:pl1nngnnhme. Sie vpr

weist, allerdings glpich ei ngnnqs d" 1-;1\1 f, dflR die gegenständli

ehr-· Rechtsma terie ihrpn pigPllp.ll 7\11 fq"h011hprp.1 eh nieht oder nur 

am Rande berührt. 

I1. 

Allgeml';!ines 

1. We lchf!Jl Zweck das Geset7. VP1' fn 1 ql, i si', nen erliiuternden Be

merkll ngen zu entnehmen. 0 i ASP q p hpll dnvon aus, dn ß derzeit 

abgesAhr-m von der allgeme i npn \,0h" rl1nqskn n trolle des Rechnungs

hofes nur eine sehr geri,ngp Nnr.hpr-iifhnrkeit vergabereehr-li

eher Entscheidungen gegehp.Tl i,~ L _ nr>11I iR t, SP-.l. tens der Bundeskam

mer "lofort die kammerintp.rnp -- sI. rOller'" - Kon tr.olle des Vergabe

wpsen~ entgegenzuhalten. Rs 7.;:;h 1 I', Il i r:h 1 7.111 et7.t_ 7.11 den wesentli

r.hen Au fgabpn der Kam1l1(.',!r, \.'0 rq"lH"1 (":h 1',1 i r.hp Rntscheidungp-n 

dill-eh interne Kontrollorgnnr> Sl)'/llll! 1 ni Ilr>r 1 nnfennpn als nuch 

eiller nachträglichen Überprii funq 7.11 1111lpr7. i,ehpn. 

Wenig verständlich sehe; nL i J1 rl i 0sr", 7.l1snmmp-nhnng der Hinweis, 

HOllr1Cl! die jeweils mit J\n fgnhell rlp.~~ n"sr.hn f flmgswesens betrau

Um Organisa tionseinhei ten i 11 cl,...,- RN1'~ 1 "jrw0.il s rd gene, vonein

emder abweichende vergab~rt:>ch 1 1 i (~h,... R0gp.lllngen" haben. Dies 

1 i f',gt in der unterschiedl i chp.n 1\11 fq"h0.lIs t"P'l) 11ng und 7.ielset~mng 

der einzelnen Rechtstrtig~r na Uit-l kh h~griindet und kann dahp.r 

kp.,l n ?\rgument für eine Ni.vp.ll i 0nlnq rlf"'S Vp.rgabewesens darstel

len. 
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~. Mehr Gewicht kommt indes dPHI TTinw-..is nllf die erforderliche 

Re7.ipi erung EG-rechtlichp'l" Vors('hr i r 10n . 7.11. Selbs tverständlich 

entsteht bereits durch die Tp.illli1hlllP ()st-.p.rreichs am Europi'ii

sehen Wirtschaftsraum (EWR) d i" V01"p r 1 i (:h t-.\1llg, den Rechtsvor

schriften der EuropäischpT1 \,enl0 i 'H~('hil rl''--'n 7.lIm öffentlichpn Be

schaf Eungswesen zu entspn::.r.hpll. fTl d i "SPill 7.11snmmenhang wi=ire es 

niit7.1ieh gewesen, zumindes t- im Rilhm 0 11 rlPt" prli=il1terten Bemerkun

gen auf die entsprechendpl1 Vorscll1' i r Ipll dpr Gemeinscha ft näher 

einznqehen; dies insbesondprp i 11 jP.1l01l Rprpi.chen, wo der öster

reichische Entwurf allenfAlls 1\hw,..,j(:hllngPIl ent-.hält. 

3. Die Hauptkritik der Rl1TlrlpslulllllIl0" r10r '1'i pri=ir7.te Österreichs 

am vcrliegendp.n Entwurf r ich 1:01 si ('h gpgen di p Vielzahl der 

eingp)-äumten Verordnllngser.mi=iehl'i~lllnqPIl. Tn Währheit stellt der 

Entwurf derzeit nur eine l\rt-. RillllllPn<J0spl· 7. dar, das erst durch 

ent.sprechende Verordnungen 7.\1r 1\nwr>ndl1llgsreife gebracht werden 

muß. Dabei wurde - wie noch AllS 7.11 riih "PII sei n wird - die Verord

nungsHrmächtigung auf zent'.rfllp Pllnkl,' dnr 7.U regelnden Recht:smö

h"ll:,ie ausgedehnt, sodaß der7.e11 im C:'·lIlHip genommen die Bedeu

tung des Entw11rfes gor nieh t-. d eh 1 i q ilhqpsr.hfi t7. t werden kann. 

Bedenkt man weiters die er.fflhr\111qsg01l1iir. qeringe Reehtsbeständig

kp: 1-. von Verordnungen, so wird il11("'h d"'"t-.l ich, daß der (eben

fälls) angestrebte Zweck dpr Sr.hilrrllllq von R .. eht!'isicherheit fUr 

\Tr->nllP;ntlich schut7.hedürfU.gp. l.ni~II1I1(TR;nlhiAter. mit dem vorlie

gr>lldpn En hlll cf nicht wirkl i r:h on'" i ,'h 1 "' .. r'rJ011 knnll. 

IJr. 

Zu ein7.~lnen :Rp.Rt.immnngen 

7.n § 1: Für Unklarheit sorgt-. hipl" 1\hsnl.7. Pl1nkt 6. Während der 

Kreis der NormunterworfenPll .i Tl rJ0n ,.... "" 1'.011 riin f Punkten pri'i7. i ~(.'I 

llmscll1: ieben wird, läßt Punkt (j n r r,....lI, t-.Tplche sonstigen jl1ri.sti

!'ichen oder physischen PerSOnATl "im H0<Jr""! piner Verordnung" unter 

di"?n Allwendungsbereich des Gr>SP.t.7.0S ri,ll ("lTl wprrlen. 
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Nfwh der vorliegenden Formllliprlll1q i~1 jPrl0.nfnllS davon auszuge

hen, daß die Bundeskammer rlPl- 'r' i 0.r~ r'7. Lr Ös t.ern::d,chs nicht als 

l\rlressat des En twurfes am~\lSnhpT1 i si', "11 fgrllnd einer Verordnung 

nbpr jederzeit der Norm lln tprwnt' ff"'Tl ','lp rdpn kann. Dies schafft 

vor rlllem im Hinblick auf nil" 1:r'llllllV'I'inl'prne Organisation der 

Vergabekontrolle eine SitllAtioll, rlin j",!lP langfristige Planung 

erschwert. 

Zu § 4 Abs. 1: Der Hi nwe i s ,m f dpl1 "" ngemp'ss",nen" Preis mUßte 

Ausreichen. Damit könnten 7."mindn~1 illdiviri1181.1e Resonderheiten 

bei der Preisgestal tung heriir.ks i ('h I i 01 werrlpll. Die im Nebensat7. 

vorgenommene P.rgänzung, wo·n;)(~h di0f:0' "'H;femessene Preis "auch 

der Marktlage entsprechen lI1uR" k""ll 711 l\1Jslegnngsschwierigkei.

tell fUhren. 

Zu § 4 Abs. 2: Leider f inrlet s i(~h A1Wh h i pr ein interpretations

berliirftiger Begriff. Wähn~nrl 111 ~ '~ npgriffsbestimmungen (an 

s ich begrüßenswert) selbs t. 7.U n0q" i rr t"l1, rl 1e im herkömmlichen 

Sinn verstanden keiner weitpren P.rklii"\1llq heriiirfen (7.. R. Lei

st.ungen, Auftraggeber, Anfl:rngn",hl11rl, l\ngebot, nieter, Bewer

ber), enthalten sind, läßt § tl l\hs. ? offen, was unter einem 

"mi. ttelbar an den Vorarbe.i tell hrh" i 1 i gl'el1 Unternehmen" zu ver

stehen ist. Als nachvol.l7. iphhn r "nqn~f"'hpTl werden kann das Ver

bot d~r 'rei 1. nnhme jener TJn IJ~ l-J1rhlllf"'11 "n riAr J\nsschreibung, die 

.,n rien Vorarbeiten dieser l\l1ssrh'·0il'l1l1q ""Tlmi tl-.elhflr" heteiliyL 

waren. Dies trifft jedor.h lIir.hl 7.ld l1(frnrl "11r.h nuf "mittelbar 

hAl:e iligte" Unternehmen 7.11, so r", "11 dr r P,0gri f.f: nicht restriktiv 

allsge~_egt wir.d. DafUr fehl t-, "her jt:>dn ,- Tli Ilwpi fl 1m Gesetz. 

Zn § 4 Abs. 4.: Die ausdriir:kl i ehr.> EnJOliihll11ng der Strafanstalten 

alB "begUns tigte UnternehmAr" \/prll1"9 ,llI r 's P.rfl te 7.\1 erstaunen, 

is1: aber im Ergebnis konseqllp.nt-,. l\11pnJinqfl hAdeutet die Weiter

verfolgung des Grundsat7.es, \iI1nlln('h r'l1J!'i ;Ufentlichen Mitteln 

erhaltene oder "llnterstiit:7.I'p" r~iT1,..i(·"ll1l1gpn n11r untereinander 

in Wer.tstrei,t um die 1\11ftr.r'lgfl"<~l'q"hn It-",\',P'T1 können, daß jAde 
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Art: von öffentlicher Subven I-_i on .. inn.11 np 1-. r- Leb von der Teilnahme 

an einer allgemeinen Aus~chn=d.hung f0rnhii 1 t. Die Frag!') ist da

hei, welche Bedeutung den Wot~h~11 "und ii hl11 i che" (Bieter) beizu

messen ist. 

Zu § a: Die Bestimmung en thFi 1 t-. r> i 11 i qP Tlnsr.hiirfen. S i.P gibt kei

ne l\uskunft darüber, was 11Ill"pr "ho~()I1r1ron-; umfAngreichen Leistun

gen" zu verstehen ist, obglpich dilUll1 dir> gon? wesentliche Un

terscheidung knüpft, ob pi TlP qn I r01111 Ir> l\m'lschreibung zu lässig 

.i.s t- oder nicht. 1flei tere On k 1 n rhr> i I' 011 0111 ~ tp.hetl ous der Verwen

dung der Regriffe "versr.hin.dp.lI"" ~'lir-IS(:hilfU:;7.wp..i.ge", und "?:ur 

Umgehung der Wertgrenzen". 

Zu § a Abs 2: Aus der Sicht-. dr.>r nllTrdl"~knmmpr wird der Fall häu

fig eintreten, daß der Auftri'lggehr'l- w"~J(:>n des Fehlens des (dies

be7.üglich) erforderlichen FnChpP.l-SOllil1 ~ Tl i.cht in der Lage ist, 

eine den Bestimmungen de~ Gpsr.> I' 7.r.>,-; I:"\TJI".sprechende J ... eistungsbe

schrp.Lbung zu erstellen. OnTlli t- I I-i I tlhp.r fiir diesen dp.r eher 

llTlrlTlgenehme Fall ein, entschpirl011 7.11 rniis~0T1, entweder das Unter

nehmpTl seines Vertrauens mit (k~l P.r"sln.11nng der J ... eistllngsbe

schre:i_bung zu beauftragen - \1Tld dnTll i 1- 7.lIg1 p.1.ch auf eine spätere 

l\\lf tragsvergabe an dieses Un 1-.0l"I1p.hrn0 n \TPr.7. i.chten zu müssen, 

odnr ",ün Unternehmen fUr dip P.1-sI011lJng (IRr l,eistl1ngsbeschrei

bung finden zu müssen, rln~ 7.~vil r- roh011 f il11 s fHr. die Au ftrag

svprg;1.bf~ nicht in Frage knmlllPT1 I.·.d nJ r dil fii ,- nher von vornherein 

nicht dAS uneingeschränkt-.p Ver I '"ilIl011 !JPIl i prH.. Inwiefern es in 

wieder.hol ten Fällen dann iiherhilllpl J1()('h möglich ist, zu wirt

schaftlich vertretbaren Konrl i I-,.i nT1PI1 IJn 10rnphmpr. zu f j nden, die 

Rille Leistllngsbeschreibunq t:!rst011pIl, 1lI11f1 dnhi.ngest:Allt bleiben. 

Zu § 9 Abs. 1: Die Vorsch r.i ft- r wnl1.,(~h r1pr Vertrag (Ober die 

Ert:e.i1.ung des Auftrags) in "rl0t-splhpTl FnssllJlg" auch für das 

J\ngAbot dienen muß, beden!:p.I-. nichl-.s tlnrlp.rps, als das Erforder

nifl der Bei:;d_ehung von ,lnri sl(">1I sr·!ton hpl Rrstellung der r~ei.-
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s tungsbeschreibung. Diese 1\11 f f"SSIITI(1 t,T i rri noch bestärkt durch 

dip Formulierung des dritteT1 7\bSrtl·7,ps. 

Zu § 9 Abs 6: Es scheint-. 7,11 wpi I (J0lt n lld, elen 1\11ftraggehp.r auch 

noch verpflichten zu wolleTI, d01l l:iillrt·iqPTI Ri.etern ben:d.ts in 

der 1\nsschreibung bekannl:.7.ugphell "hp i w,.-,1 r.heT1 Stellen" sie sich 

liber die maßgeblichen "arhe i l'.s- IIf1() S(17: i,,1 n:~chtlichen Verpflich

tungen" für die Durchfiih nHlg r10S 7\11 r I I-nqps erkundigen können. 

Die Pflicht zur Informatj on iiher cl i n fiir i 1m relevanten Rechts·· 

vorschri ften soll te allein hp im 7\11 f I· '-;Iqllphmer verbleiben. 

Zu § 11: .l\bermals finden sich Reqri ffn ohne konkreten Inhalt. 

Einen Widerspruch in sich h.i rq I rlr,,- 7.WA i t-.e Satz des zweiten 

l\bsat7.es. Eins ichtig is t f~S, cl i I" Tl i'I 1110 11 1-. 1 i r.he 1\n fiihrung bestimm

ter Erzeugnisse nur in begriinrlol PI1 7\IIsnrthmefällen zuzulassen. 

Wenn aber ein derart begriinrlel-pr 7\IIS Iln hme fall vorliegt, dann 

scheint es sinnwidrig, rlem 1\l1flrrtqqpher dennoch den 7.l1satz 

"orler gleichwertiger l\rt." verpf 1 i (:11 I·PII" "11 f7.uhiirden. Die begriln

del·.e Ausnahmp. Rollte ja ger"dp rJrt,·jll '7.11 sphell sp.i.n, daß PS rlp.m 

1\n f I' rnggeber in bestimmten Fii 11 '''TI ehrll 11 i rh 1-. 7.umu tbar ist, fLi.eh 

mi t einem Ersatzproduk1:, mag es rtllch Cl 1 pi r.hwertig sein, zufrie

rlen 7,U geben. Der HauseigenUimPI· hpispiplswp.ise, der die Gebäu

desanierung mit Fenstern oer r'l"rkp x ,11:'''- Firmi'l V begonnen hat, 

ni'lrf legitimAs Interesse fHr sil:h il1 7\nsprllCh nehmen, im Fall 

der nE'\1erliehp-n 1\uftri'lgr-:v"'t-qi'lbr :111 r ,jnl· 1.1n i t-r"'l-en Vprwendung von 

Fenstern ner Marke X der F i nnrt Y sr i '-'f; flUS r:;rtinden der Op

ti)~, des einheitlichen Servi ces nrln)' "1I~ ;}Oderen Erwägungen -

zu bestehen; daran vermag i'llIeh d0'- Thns t-rtnd nichts zu ändern, 

dflf' 7",Ti.schen7.eitig vielleicht dir> Fi nnrt 7. ein gleichwertiges 

KOll kl1rrenzprodukt au f den Mn rk t 'lPh .. rtdl I hi'l t . 

Zu § 12 1\bs. 2: Inwieweit ein nieU'r nilchpr.i1fhare l\.ngaben dar

tiber erbringen kann, daß sp-in 7\ngphnl die Rinhaltllng der "je

wp.ils einschlägigen, am l\us fiihrllTlgs'lf'I· gt:"\ 1 tenoen arbei ts- und 

s07.ialrechtlichen Vorsch.r i. f ten" h~l"ij(:k~ i eh t-. igt, i.st nich t nach-
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vollziehbar . Die Bestimmung Hil1 r 1 "11 r cl i P 7\u fnnhme entsprechen

der Leerfloskeln in Angeboten hinflus, 

Zu § 12 Abs. 3: Einzel TlP Reg 1 PlllPlll i 0. nl ngel1, wi.e insbesondere 

dü~ Beschränkung der Ver.l:rAgssl r" r0 hpr!Pl1ten pi.nen massiven 

Eingriff in das Zivilrecht. 

Zu§ 15 7\bs. 2: Die Bestimmung (wörl 1 i ('11 und vollständig) "die 

l\nqebnte sollen vollständi 9 und r l'P i \Ton 7.A h len- \lnd Rechen feh

lern sein" gibt derart Selhsl·.vpn:l)illril il":l1ps I.oTlp';pr, daß sie als 

Kur ialf loskel angesehen werdpTl 11111 n, 

Zu § 16 Abs. 5: Die verpflir.htl111(J 7.11111 T{nstenersatz im Fall des 

Widen:ufs fUhrt dazu, daß dpr }\11 fl'rilrtw">hpr jeelenfaJ.ls dann zah

lungspflichtig wird, wenn nur ein }\l1q0hnl-. 0.i.ngereicht wird. 

Zu § 18 Abs. 1: Inwieweit ei.np. " .... in\<1"nrlfrei.e l\usfilhrung und die 

Gewähr.leistllng zu erwarten s inrl" killll1 ~,,()h 1 seriös nicht progno

st.iziert werden, zumal bei Ein\l:) 1 1-1111f1 f)pr im Gesetz vorgesphe

nen l\uswahlkriterien damit olw .... wpi 1-01'011 Nöchpriifl1ngen gerech

net werden darf. 

7.u § 18 Abs. 6 Z 5: Die Pfli.r.htpll 7.111' '·vr-'l'r-.ieften Angebots

priifl1ng eines ni.cht plansihpl Pl'l~l):b-j,ilrpn Pn=d.Res" eröffnet ein 

wei.tes Betätigungsfeld fHr S"c:h'-'''''sl iindiflP, 

Zu § 19: Abgesehen davon, elnR 11 i chi rllH:::gefiihrt wird, wer die 

nach dieser Bestimmung er fonlel'l i r:h011 Prii fungen vnrnehmen soll, 

sr.hp i nen diese doch sehr wpi t n" i l:h011fI, T Ilshesondere Abs. 4 läßt 

offen, ob auch VerwaltungsRt·.rn fV n l'filhl'Pll 7.wpj fel nn der allge

nlei npll und beruflichen 7.11verlii~s i rtk0 i 1-. df'"Hi Rieters aufkommen 

lassen (müssen). 

ni.e in Abs. 5 angefUhrten Kl'i 1.0r i 011 könnten Jungunternehmer 

(insbesondere auch neu gpgriindf'\t.0 f(.'pit·.AlgesellRchaften) aus 

dem Kreis der Anbieter von vornhf'\rn i 11 illlR!"ichließen. Von diesen 
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können naturgemäß keine Ri.lnT17.pn der l~t·.7.I-.p.n rlrei Geschäftsjah

re oder Erklärungen tiber den UmSf1r7. in d"'!n let7.ten drei Jahren 

vorgewiesen werden. Hinzll komm1·" rlf1 r, rI i p l\hs. 5 und 6 geradezu 

7.ur Preisgabe von Geschiif t:sgehp. i mll i S~Pll illl f fordern. 

Zu § 21 Abs. 6: Nicht ei 117.11S""l1pl1 i sI, illHi welchen Erwägungen 

deli iihrigen Bietern "schri fl:1 i.:11 " mi 17.11lpi 1en i.st, ""'E!m der Zu

s(~hlflq erteilt wurde. Es miifH-.1' illl~n'ir'hp.n, rlie Uhrigen Bieter 

rlariiber zu informiAren, dflR illl1Pll rll't' 7.11Rchlng nicht ert.eilt 

worrlen ist.. 

Zu § 23: Die Formulierung "im lIinhlir'k illlf dAn Wert der l.ei

R tllng wirtschaftlich n1ch t-. vr:>rll''''' I'h" I' h'n re" iRt eine Leerf 105-

Jml; es sollten konkrete VArhÄllnis7.nhl"'ll gennnnt werden. 

Zu § 29 Abs. 3: Das Vorschlngsn'chl soll te nicht bloß auf die 

gp.nannten Kammern beschränkt. h 10 i hpTl. 

Zu § ·t8 Abs. 1: Die Regelung ist inspfprn llnnöti.g, als sie lwi

ne l\bweichung vom allgeme.i,nI='Tl S(~hilrle1l0rs"L7.reeht bri.ngt. 

IV. 

7.1.1S:lmmen f:l!'=s11ng 

Ujy Bundeskammer der Ti.edir7.LI' i)Sln!'lt,j,'hs iR!". Rieh angesichts 

deH angestrebten Beitrit:I:R (iR r.1'1 t·t:> j (~hs 7.11 den Europäischen Ge

mpinschaften der Notwendigkpil ,..,ill""~ vprgflbegesetzes bewußt. 

l\ 11 erdings sollte dieses 7.11111 pi llPll nnü "h (Jer der jeweiligen 

F:G--Richtl i nie entsprechenden M i IH11'~ I ;111 f I r-"9RRl1mmA - und keines

wegs darunter - zur Anwendnng 901 il ng 0 11, 7.\1nl anderen sollten die 

Verordnungsermächtigungen rler l111ndPR I-r:>g i enmg - insbesondere im 

7.nsnmmenhang mit dem KreiR deI: Nonnlllll,prworfenAn - im Hinblick 

auf. die Rechtssicherheit p.ingp.sr:ht·i1Tl1~L wp.nip.n. 

29/SN-186/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 9 von 9

www.parlament.gv.at




