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Stellungnahme 
 

Wien, am 23. März 2018 

 

GZ 633 850/6-IV/9/a/18;  

Vergaberechtsreform-  

gesetz 2018;  

Regierungsvorlage;  

Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Übersendung des 

gegenständlichen Gesetzesentwurfes und darf hierzu wie folgt, Stellung 

nehmen: 

 

I.) Allgemeines 

Zur neuen Regierungsvorlage des Bundesvergabegesetzes werden folgende 

gewichtige Bedenken angemeldet: 

Die lückenlose Verankerung des in § 91 Abs. 2 Z. 5 des Entwurfes vorgesehene 

Bestangebotsprinzips führt zu erheblichen Mehrkosten bei öffentlichen 

Auftraggebern und erscheint verfassungsrechtlich bedenklich: 
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Ziel der Regelung war, Lohn- und Sozialdumping zu bekämpfen. Der Zwang zu 

bestimmten Zuschlagskriterien kann dieses Ziel aber nicht erreichen. Im 

Gegenteil: Durch die Regelung entsteht erst recht ein besonderer Preisdruck. 

Wenn ein Bieter die weiteren Kriterien neben dem Preis nicht erfüllen kann, 

wird er dies über den Angebotspreis zu kompensieren versuchen.  

Die Nicht-Erfüllung von Zuschlagskriterien kann nämlich nicht zum Ausschluss 

eines Bieters führen. Ein Ausschluss eines Bieters ist nur möglich, wenn es sich 

bei den Qualitätsanforderungen gerade nicht um Zuschlagskriterien handelt, 

sondern um vom Auftraggeber definierte „Muss-Anforderungen“.  

Mit der Regierungsvorlage wird darauf bereits teilweise reagiert. Der 

Auftraggeber muss unter bestimmten Voraussetzungen zwar nach wie vor 

neben dem Preis  weitere Qualitätsanforderungen festlegen. Dem Auftraggeber 

steht es nun aber weitgehend frei, wie er die qualitätsbezogenen Aspekte 

berücksichtigt (sog. Horizontalisierung).  

Bei Bauleistungen über 1 Mio. Euro wird der Auftraggeber allerdings weiterhin 

gezwungen neben dem Preis ein weiteres Zuschlagskriterium festzulegen. 

Warum dies gerade bei Bauleistungen weiterhin zwingend verlangt wird, ist 

nicht nachvollziehbar. 

Ein umfassend verstandenes Qualitätsprinzip macht mehr Sinn als eine 

verengte Sicht auf die Zuschlagskriterien, insbesondere bei Bauleistungen und 

standardisierten Dienstleistungen wie Reinigungsleistungen und 

Bewachungsleistungen. Wie schon zur „kleinen Novelle“ wird darauf 

hingewiesen, dass die normierte Grenze für den Zwang zum 

Bestangebotsprinzip von 1 Mio. Euro bei vollständig beschriebenen und 

vergleichbaren Leistungen willkürlich und verfassungsrechtlich bedenklich ist. 

Ein Zwang, neben dem Preis auch andere Zuschlagskriterien verwenden zu 

müssen, stellt einen Eingriff in die Privatautonomie dar, weshalb ein solcher 

Eingriff sachlich gerechtfertigt und nicht unverhältnismäßig sein dürfte. Dies ist 

allerdings, wie oben erwähnt, nicht der Fall.  

Die Verpflichtung zum Bestangebotsprinzip bei Bauleistungen über 1 Mio. Euro 

sollte daher zur Gänze entfallen.  

Wie selbst in den erläuternden Bemerkungen festgehalten wird, soll kein gold 

plating erfolgen. In den einschlägigen EU-Richtlinien ist nicht gefordert, dass 

die Mitgliedstaaten die Auftraggeber zur Anwendung des Bestangebotsprinzips 

verpflichten müssen. Laut den Richtlinien ist es dem Auftraggeber vielmehr 
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selbst überlassen, ob er über den Preis hinausgehende Zuschlagskriterien 

vorsehen möchte. 

Die normierte Einschränkung und der damit einhergehende Zwang ist nach wie 

vor unsachlich und wird abgelehnt.  

Die vorgesehene Regelung bewirkt, sachlich nicht gerechtfertigte Mehrkosten 

bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und bei der Angebotsprüfung 

bei öffentlichen Auftraggebern, insbesondere bei Großbauprojekten wie sie z.B. 

der Wiener Krankenanstaltenverbund durchführt. 

Die Praxis des letzten Jahres hat gezeigt, dass den dadurch verursachten 

Mehrkosten kein Mehrwert gegenübersteht. Die öffentlich vertretene Intention 

des Gesetzgebers der Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping wird durch 

das zwingende „Bestangebotsprinzip“ nicht unterstützt. 

Es darf daher nochmals um Berücksichtigung der angeführten, 

kommunalrechtlich relevanten Novellierung ersucht werden und bedanken wir 

uns bereits jetzt für das von Ihnen gezeigte Engagement zum Wohle unserer 

Städte und Gemeinden. 

 

Abschließend darf angemerkt werden, dass eine Ausfertigung dieser 

Stellungnahme gleichzeitig ebenfalls an die Adresse 

begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt wurde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 

 


