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Vorwort des Herausgebers 

von Hans Georg Jodl 
 

60 / 30 / 20   
Der im ersten Ansehen merkwürdige Titel der im Frühjahr 2001 begangenen 
Festveranstaltung des Institutes für Baubetrieb und Bauwirtschaft an der TU Wien ist für 
Nichteingeweihte wohl kaum selbsterklärend. Er wurde aber auch bewusst gewählt, um beim 
geneigten Leser weitergehendes Interesse zu erwecken. Tatsächlich steht unserem Institut 
im Jahr 2001 ein Reigen bedeutsamer Ereignisse bevor, die durch die obige 
Zahlenkombination verkürzt dargestellt werden. Die erste Zahl steht für die Tatsache, dass 
der Institutsvorstand, o.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Wolfgang Oberndorfer, M.S. am 
28. Februar 2001 seinen 60. Geburtstag feiert. Auf akademischem Boden ist es Brauch, ein 
derartiges Jubiläum wissenschaftlich und festlich zu feiern. 
 
Außerdem steht unserem Institut im Jahre 2001 ein weiteres, mit der zweiten Zahl 
ausgedrücktes 30. jähriges Jubiläum ins Haus. Mit Beginn des Studienjahres 1971/72, also 
mit 1. Oktober 1971 wurde Dipl.-Ing. Dr.techn. Walter Jurecka zum ordentlichen 
Universitätsprofessor für „Baubetrieb und Bauwirtschaft" an die Technische Hochschule 
Wien berufen und nahm umgehend seine Lehrtätigkeit auf. Das gleichnamige Institut wurde 
ein Jahr später 1972 errichtet und Prof. Jurecka zu dessen Vorstand berufen. Vor dem 
Wintersemester 1971 war unser Fachgebiet durch Lektoren aus der Wirtschaft unter der 
Vorlesungsbezeichnung „Baubetriebslehre" abgedeckt. Die zweite Zahl steht für 30 Jahre 
wissenschaftlich geleitete Lehre und Forschung im Fachgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft 
an der Technischen Universität Wien. 
 
Dem nicht genug, ist heuer noch ein drittes Jubiläum zu begehen. Am 1. März 1981 wurde 
Dipl.-Ing. Dr.techn. Wolfgang Oberndorfer zum ordentlichen Universitätsprofessor für 
„Bauwirtschaft und Planungstechnik" an das Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft, der 
1975 in den Status einer Universität erhobenen Technischen Universität Wien berufen. Die 
dritte Zahl steht daher für Prof. Oberndorfers Wirken seit 20 Jahren als Universitätsprofessor 
in Lehre und Forschung mit bauwirtschaftlichem Schwerpunkt. 
 
Am 15. März 2001 findet aus diesem Anlass eine akademische Festveranstaltung an der 
Technischen Universität Wien unter dem Motto 60 / 30 / 20 statt. Der erste Teil ist der 
Ehrung des Jubilars mit der Darstellung seines erfüllten Lebens und reichhaltigen Wirkens in 
Lehre, Forschung und Wirtschaft gewidmet. Der zweite Teil spannt im Rahmen der nun 
schon traditionellen, vom unserem Institut veranstalteten „Wiener Gespräche Wissenschaft – 
Wirtschaft" mit einer Vortragsreihe den Bogen über das langjährige Wirken von Prof. 
Oberndorfer in der Bauwirtschaft. 
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Nachdem sich alle beschriebenen Ereignisse um die Person von Prof. Oberndorfer ranken, 
war eine bleibende Würdigung zu Ehren unseres Jubilars ein selbstverständliches Anliegen 
aller Institutsangehörigen. Aus diesem Grund wird neben dem gleichzeitig erscheinenden 
Institutsbericht über die Aktivitäten der Jahre 1999 und 2000 eine Festschrift zu Ehren des 
Jubilars Wolfgang Oberndorfer herausgegeben. Die Festschrift enthält eine Publikationsreihe 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Institutes und die Vorträge der Festveranstaltung zum 
Thema Bauwirtschaft bzw. zu Themen, mit denen sich der Jubilar in den letzten Jahren 
intensiv auseinandergesetzt hat. 
 

Die gegenständliche Festschrift ist dem Institutsvorstand 
O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Wolfgang Oberndorfer, M.S. 

gewidmet. 
 
 

Glück Auf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hans Georg Jodl 
Ordinarius für Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik an der TU Wien 
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Curriculum vitae Wolfgang Oberndorfer 

Hans Georg Jodl 

 

I. Persönlicher Werdegang 
1941.02.28 Geburt von Wolfgang Oberndorfer in Steyr/OÖ als ältester Sohn des 

Dipl.-Ing. Karl Oberndorfer und seiner Frau Anneliese, zwei Geschwister 
Brigitte und Hans 

1947-1951 Volksschule in Steyr und Linz 
1951-1959 Humanistisches Bundesgymnasium in Steyr und Linz 
1959-1964 Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Hochschule Wien, 

Studienzweig konstruktiver Ingenieurbau 
1964.12 Graduierung zum Diplomingenieur für Bauwesen 
1964-1965 Postgraduate Studium und Tätigkeit als Lehr- und Forschungsassistent an 

der University of California in Berkeley, Division of Structural Engineering and 
Structural Mechanics 

1965.06 Graduierung zum Master of Science 
1965.10 Eintritt in die VOEST/Stahlbau Linz als Statiker 
1966.10 Promotion zum Doktor der technischen Wissenschaften an der Technischen 

Hochschule Wien 
1966.10 Eintritt in die Mayreder, Kraus & Co. Bau-Holding GmbH 
1966-1967 Tätigkeit bei Mayreder als Abschnittsbauleiter der Donaubrücke Grein 
1967-1970 Tätigkeit bei Mayreder als Statiker 
1969 Ehe mit Christine Mittendorfer, 3 Kinder Birgit, Christian und Georg 
1970 Verleihung der Befugnis eines Zivilingenieurs für Bauwesen 
1971 Bestellung zum ständig beeideten Gerichtssachverständigen für Bauwesen 
1970-1976 Tätigkeit bei Mayreder als Leiter der Abteilung Informationstechnik 
1975.06 Habilitation und Verleihung der venia legendi für „Informationssysteme in der 

Bauwirtschaft“ an der Technischen Hochschule Wien 
1976.09 Eintritt in die Stuag Bau-Aktiengesellschaft in Wien 
1976-1978 Tätigkeit bei der Stuag AG als Leiter der Abteilung Betriebsorganisation 
1977.03 Vorlesungstätigkeit an der Technischen Universität Wien als Dozent für 

Baustellen- und Betriebsanalyse 
1978-1981 Erteilung der Prokura, Tätigkeit bei der Stuag AG als Leiter der Abteilung 

Technischer Innendienst 
1981.03.01 Berufung als O.Univ.Prof. für Bauwirtschaft und Planungstechnik an das 

Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der Technischen Universität Wien 
1987 Gastdozent an der ETH Zürich im Sommersemester 1987 
1995 Baumeister 
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II. Ausgewählte Veröffentlichungen 
Aus insgesamt 108 Veröffentlichungen zwischen 1966 und 2000 
 
• "Equitations for Thermoelastic and Viscoelastic Cylindrical Sandwich Shells", NASA 

Report No. 66-1 by the Structural Engineering Laboratory, University of California, 
Berkeley 1966 

• "Donaubrücke Grein – Bauerfahrungen aus der Perspektive des Statikers", 
MAYREDER-Zeitschrift 13 (1968) mit Koautor Wicke 

• "Cantilever Shell Structure for Stadium Lehen near Salzburg, Kongreßbericht Bd.1 zum 
IASS-Symposium on Folded Plates and Prismatic Structures in Vienna 1970 

• "Die österreichischen Richtlinien für elektronische Bauabrechnung", BAU INTERN 
Nr. 33 (1974) 

• "EDV-Informationssysteme in der Bauindustrie", VDI-Fortschrittsbericht Reihe 10 Nr. 3, 
VDI Verlag, Düsseldorf 1975 

• "Entwicklungstendenzen des Automationseinsatzes beim Management von 
Bauprojekten", Antrittsvorlesung an der TU Wien, Heft 58, Verlag der TU Wien 1982 

• "Standard-Leistungsbeschreibungen und ihr Beitrag zu einer ausgewogenen 
Riskenverteilung in Bauverträgen, BAU INTERN Nr. 141 (1985) 

• "Der Kausalitätsbaum – ein Beitrag zur Quotelung von Schadenersatzansprüchen am 
Bau", DER SACHVERSTÄNDIGE Heft 2 (1989) 

• "Gedanken zur Ethik im Gutachterwesen", ÖSTERREICHISCHE 
INGENIEURZEITSCHRIFT Heft 10 (1996) 

• "Gratwanderung – Die Behandlung spekulativer Angebote", ÖSTERREICHISCHE 
Bauzeitung Nr. 34 (1998) 

• "Der angemessene Preis im Spannungsfeld zwischen A 2050 und BVergG", DER 
SACHVERSTÄNDIGE Heft 3, 2000 

 

III. Ausgewählte Vorträge 
Aus insgesamt 44 Vorträgen zwischen 1970 und 2000 
 
• "Elektronische Datenverarbeitung im Statikbüro", ÖIAV Wien, 1971 
• "Ein physikalisch-mathematisches Modell für den Stabilitätsnachweis von 

Stahlbetonstützen", IVBH-Symposium 1974 in Quebec/Kanada 
• "Computer Aided Design of Prestressed Concrete Bridges", IVBH-Symposium 1978 in 

Bergamo/Italien 
• "Straßenbauabwicklung mit Automationsunterstützung", FGVS-Symposium 1983 in 

Krems 
• "Management und Preisbildung von Bauleistungen in kapitalistischen Ländern", 

Gastvortrag 1989 in der russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau/UDSSR 
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• "EDV-Simulationen in Baubetrieb und Bauwirtschaft", Informationsveranstaltung 
Bauwirtschaft der Wiener Handelskammer 1991 

• "Bauwirtschaft und Recht – Rechtliche Lösungen und betriebswirtschaftliche 
Realisierbarkeit", ÖPWZ-Fachtagung Rechtssicherheit im Baugeschäft in Wien 1995 

• "Zukunftsperspektiven des Bauingenieurs" Festvortrag bei der Sponsion der Fakultät 
für Bauingenieurwesen an der TU Wien 1996 

• "Spekulation – Ursachen, vergaberechtliche Behandlung und Gegenmaßnahmen", 
ÖGEBAU Wien 1999 

 

IV. Ausgewählte Forschungsprojekte 
Aus insgesamt 17 Forschungsprojekten zwischen 1976 und 2000 
 
• "Entwicklung eines Modells für den normierten Informationsaustausch zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer in den Bereichen elektronische Ausschreibung, 
Anbotslegung und Vergabe", gefördert vom BMfB&T Allgemeine Bauforschung, 1976 

• "Wirtschaftliche Bemessung und Tragsicherheit von Straßenbrückenpfeilern", gefördert 
vom BMfB&T Straßenforschung, 1980 

• "EDV in Bauunternehmungen – Stand und Absichten in Baugewerbe und Bauindustrie", 
gefördert von Bundesinnung der Baugewerbe, Fachverband der Bauindustrie und 
Siemens, 1985 

• "Modell einer computergestützten Baumarktsimulation für Österreich", gefördert von der 
Hochschuljubiläumsstiftung der Stadt Wien, 1988 

• "Transportbeton- und Sand und Kies-Index", im Auftrag des Fachverbandes der Stein- 
und keramischen Industrie Österreichs, 1992 

• "Möglichkeiten der Neugestaltung des ICP-Systems für Bauinvestitionen", gefördert 
vom Jubiläumsfonds der ÖNB im Wege der Forschungsgesellschaft für Wohnen, 
Bauen und Planen, 1995 

• "Anteil der Bauwirtschaft an der Wertschöpfung im internationalen Vergleich", Im 
Auftrag des Fachverbandes der Bauindustrie/BWK, 1998 

 

V. Ausgewählte Seminare 
Aus insgesamt 32 Seminaren zwischen 1982 und 2000 
 
• "Preisbildung am Baumarkt, Erfolgsvorschau", Bauleiterschulung der Fa. Hofmann und 

Maculan, 1982 
• "Grundlagen der Baukalkulation, Der Bauvertrag, Bauverfolgung und Abrechnung", 

Seminar Örtliche Bauaufsicht der Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland, 1984 

• "Gewährleistung und Schadenersatz beim Bauvertrag", 17. Handelsrechtliches-
volkswirtschaftliches Seminar für Richter und Richteramtsanwärter, 1985 
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• "Betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte des Leistungsvertrages - 
Betriebswirtschaftlicher Teil", Verband Zentralheizungs- und Lüftungsbau, Fa. Bacon, 
Fa. Arnold, Wiener Innung der Installateure, 1988 

• "Preisbildung und Vergabe von Bauleistungen", Hochschullehrgang Technik und Recht 
im Liegenschaftsmanagement, TU Wien, 1990 

• "Preisbildung von Bauleistungen", Hochschullehrgang Bauherrenakademie, TU Wien, 
1992 

• "Mehrkosten aus Bauzeitverzögerungen", NÖPlan St. Pölten, 1997 
 

VI. Mitwirkung in Ausschüssen, Berufsverbänden, Gremien 
• Internationale Vereinigung für Brücken- und Hochbau IVBH, seit 1969 

Arbeitskommission IV Construction Management, seit 1978 
• ARGE Öst. Richtlinien f. elektronische Bauabrechnung ARGE ÖREB, 1973 - 1980 
• Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein ÖIAV, seit 1975 

Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen FGS Fachgruppe Datenverarbeitung im 
Ingenieurwesen, seit 1981 

• ARGE Automation des BMfB&T, seit 1975 
• Österreichisches Normeninstitut ONI Fachnormenausschuss Verdingungswesen FNA 

015 seit 1978  
Arbeitsgruppe EDV-Normen FNA 015.3, seit 1980 
Arbeitsgruppe Kalkulation von Bauleistungen FNA 015.7, seit 1986 
Arbeitsgruppe Preisumrechnung FNA 015.9, seit 1986 
Fachnormenausschuss Vergabewesen FNA 018, seit 1990 

• Fachverband der Bauindustrie EDV-Ausschuss, seit 1978 
• Mitglied des Aufsichtsrates der Fa. Innerebner & Mayer, 1982 - 1986 
• European Construction Management Club, seit 1986 
• Vergabekontrollkommission VKK, stv. Vorsitzender, seit 1990 
• Gruppe der deutschsprachigen Professoren aus Bauwirtschaft, Baubetrieb und 

Bauverfahrenstechnik, seit 1990 
• Bundes-Vergabekontrollkommission B-VKK, stv. Vorsitzender, seit 1992 
• Zertifizierung Bau GmbH, Vorsitzender des Lenkungsgremiums, seit 1996 
• Gesellschaft für Baurecht, wissenschaftlicher Beirat seit 1998 
• Institut für Bauschiedsgerichtsbarkeit, Vorstandsmitglied seit 2000 
• Technikum Kärnten, Kuratoriumsmitglied seit 2000 
• Hauptverband der allg. beeid. und ger. zert. Sachverständigen Österreichs, 

Prüfungskommissar seit 2000 
 
 

o.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hans Georg Jodl 
Ordinarius für Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik an der TU Wien 
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Bauvergabe und Bauvertrag im Spannungsfeld zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer 
von Hans Gölles 

 
Es ist ein immer wieder beschworenes Bild, dass ein Feld der Partnerschaft die Grundlage 
für eine erfolgreiche Bauabwicklung ist. Woher kommt aber die oft gegenteilige Erfahrung, 
dass Spannungen zwischen AG und AN die geforderte Partnerschaft unterminieren? 
 
Ein Soll-Ist-Vergleich soll uns helfen, die Hintergründe für dieses gelegentliche Aus-
einanderklaffen von Ideal (nämlich Partnerschaft) und Realität (nämlich Spannungsfeld) 
erkennen zu können. 
 

I. Soll 
Sowohl für die Vergabe-Phase wie auch für die Bauausführungs-Phase haben wir gute 
Instrumente für ein partnerschaftliches Lösen von Aufgaben und Problemen durch faire 
ausgewogene Regelwerke, nämlich durch ÖNORMEN:  
 
  die ÖNORM A 2050 sowie  
 die ÖNORM B 2110  

(samt einer großen Familie von technischen und rechtlichen Fachnormen). 
 

II. Ist 

A. Auf der Auftraggeberseite 
Durch vielfältige Änderungen im Zuge von Ausschreibungen wird das „Partnerschaftsfeld“ 
der ÖNORMEN A 2050 und B 2110 zu einem „Spannungsfeld“ umfunktioniert. 
 

a) Problemkreis 1: „Normwidrige“ Ausschreibungs- und Vertragsbestimmungen 

Wenn man Ausschreibungsunterlagen und Bauverträge studiert, wie es in meinem 
Arbeitsbereich immer wieder erfolgt, erlebt man fast immer, dass viele Ausschreibende es 
sich nicht verkneifen können, 
 

die ÖNORM A 2050 und die ÖNORM B 2110 mehr oder minder gravierend um-
zugestalten. 

 
Dabei werden oft beachtliche Findigkeiten und schriftstellerische Leistungen erbracht 
(manchmal im Sinne einer Orwellschen Neusprache). 
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Gerade öffentliche Auftraggeber sind hier keine Ausnahme - die Sucht, die obigen 
ÖNORMEN links und rechts zu überholen, hat nicht nur beamtete Ausschreiber, sondern 
auch ausschreibende Zivilingenieure erfasst: zurückhaltender Umgang mit der Änderung von 
ÖNORMEN ist aber geboten, weil einerseits die Vergabenormen (ÖNORM A 2050 oder 
Vergabegesetz) eine weitgehende Beschränkung der zivilrechtlichen Vertragsfreiheit 
festlegen, andererseits die ÖNORMEN eine starke Verzahnung miteinander haben, sodass 
punktuelle Einzeländerungen u.U. problematische Störungen des Gesamtzusammenhanges 
bewirken können, bzw. die generelle Ausgewogenheit in eine Ungleichgewichtslage 
verschieben. 
 
Auf diesem Felde der „findigen“ Ausschreibungen wird der Keim für die späteren 
Spannungen gesät, aber nicht nur zwischen AG und AN hinsichtlich der Bauabwicklung, 
sondern immer öfter schon zwischen Bietern und AG hinsichtlich der Zuschlagserteilung. 
 
Im Anhang sind einige Zitate aus jüngsten Ausschreibungen wiedergegeben, um zu 
illustrieren, welche Regelungswünsche auf der Auftraggeberseite vorkommen. 
 

b) Problemkreis 2: Der Fluch des Billigstbietersystems 

Schon die ÖNORM A 2050 aus dem Jahre 1957 hat das hehre Bestbieterprinzip1) 
vorgeschrieben (wie in der deutschen VOB/A eigentlich nur als „Soll“-Vorschrift) - die 
ÖNORM-Fassung von 19932) hat dieses Prinzip als „Muss“-Vorschrift noch verstärkt 
(ebenso die Fassung von 2000). Die Judikatur des Bundesvergabeamtes ab 1999 hat für 
den gesetzlichen Bereicht strikt interpretiert, dass in jedem Fall, also ausnahmslos, 
Zuschlagskriterien neben dem Preis vom AG in der Ausschreibung vorzusehen sind3). Für 
den ÖNORMEN-Bereich, also unter dem gesetzlichen Schwellenwert von 5 Mio. Euro, hat 
der FNA 018 im Jahr 2000 in einer „authentischen Interpretation“ zum Ausdruck gebracht, 
dass unter bestimmten Umständen zulässig sei, dass der Preis als einziges 
Zuschlagskriterium vorgesehen sei. 
 
Die Ausschreibungen waren in der Vergangenheit zumindest bis 1999 aber oft eine 
Mogelpackung, weil fast immer keine Bestbieter-Vergabe darin war, wo Bestbieter-Vergabe 
drauf stand: 
 
 

                                                
1)  Vgl. Aicher, Schlussbericht zum Forschungsvorhaben „Vergabe von Bauleistungen, Verfahren und Kriterien 

zur Ermittlung des Bestbieters“, Seite 407. 
2)  Vgl. Oberndorfer/Straube, Kommentar zur ÖNORM A 2050:1993, FN 26. 
3)  Vgl. Oberndorfer, Wie vorhersehbar muss für einen Bieter die Bestbieterermittlung sein?, Österreichische 

Bauzeitung 44/1999. 
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Praktiziert wurde fast immer eine Billigstbietervergabe, schätzungsweise in 90 % bis 95 % 
der Vergabefälle bei öffentlichen Bauaufträgen. Die Plausibilität dieses Befundes, zu dem es 
in Österreich keine Statistik gibt, wird bei einem Blick über die Grenze nach Bayern bestätigt: 
In den Statistiken für öffentlichen Bauaufträge in Bayern in den letzten Jahren wird der 
Zuschlag an den Billigstbieter für rund 95 % der Bauvergaben ausgewiesen4). 
 
Die eine Seite der Medaille scheint nun zu sein, dass die öffentlichen Bauherrn meinen, dass 
sie besonders gut einkaufen, wenn sie „billigst“ einkaufen. Ein weiteres Motiv ist, dass 
Vergabebeamte erwarten, dass sie bei einer Vergabe an den Billigsten eher der Kritik des 
Rechnungshofes entgehen. 
 
Die andere Kehrseite der Medaille ist aber, dass die Bieter massiv zu einem „Billigstbieter-
Wettlauf“ mit fast immer negativen Folgen gedrängt werden. 
 
Wenn nun - wie so oft - noch fehlerhafte Ausschreibungen (z.B. unvollständige Planungen, 
falsche Mengenermittlungen) hinzukommen, wird mancher Bieter mit „spekulativen“ 
Ansätzen reagieren und versuchen, einerseits mit dem ultimativen Billigstpreis-Angebot alle 
Mitbieter zu unterbieten, aber andererseits doch noch - wenn die Spekulationen aufgehen - 
eine Basis für einen auskömmlichen Abrechnungs-Gesamtpreis zu behalten. Wenn aber die 
„spekulative“ Rechnung nicht aufgeht (sei es, dass die Spekulation von der Realität widerlegt 
wird, sei es, dass der AG erfolgreiche Gegenmaßnahmen durchsetzen kann), besteht die 
Gefahr, dass der (unauskömmliche) Billigstpreis zum Fluch wird: Dies nicht nur für den AN, 
sondern auch für den AG, z.B. dann, wenn die Leistungsqualität eben nur einem unaus-
kömmlichen Billigstpreis entspricht. Für Spannungen zwischen AG und AN ist bei solchen 
Verhältnissen reichlich gesorgt. 
 
Bei diesem Befund scheint der Therapievorschlag nicht schwer zu sein: 

 Vermeidung eines „Billigstbieter-Wettlaufes“ durch effektive „Bestbieter“-Aus-
schreibungen, die dem AG ermöglichen, den „wirtschaftlich günstigsten“ und nicht 
den „bloß billigsten“ Einkauf zu tätigen. 

 

 Verbesserung der Ausschreibungsqualität zur Reduzierung und Vermeidung von 
spekulativen Preisgestaltungen, die den Wettbewerb beeinträchtigen. 

 

 Klare und eindeutige Gestaltung der Vertragsbestimmungen auf der Grundlage der 
ÖNORM B 2110 - also ohne tausend Änderungsklauseln, die dem Bieter 
unkalkulierbare Risken aufbürden. 

 
Hier kommt dem Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft auch in Zukunft sicher eine 
bedeutende Aufgabe bei der Ausbildung und bei der wissenschaftlichen Arbeit zu5). 

                                                
4)  I.d. (BBIV) 12/1999. 
5)  Vgl. aus jüngster Zeit die Dissertationen von Reckerzügl, Spekulation in der Bauwirtschaft; Schwarz, Die 

allgemeine Systematik der Vergabekriterien. 
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c) Problemkreis 3: Der „missfällige“ Billigstpreis 

Häufig wird aber von der AG-Seite nicht das Übel kuriert, indem die Negativursachen 
eliminiert werden, sondern es wird nur auf Symptome oder auf Auswirkungen reagiert. So 
geschieht es auch bei der Problematik, wenn der Preis des Billigstbieters auf Missfallen oder 
Misstrauen des AG stößt, weil er an sich ein „Unterpreis“ ist, aber mit Hilfe erfolgreicher 
Spekulationen vielleicht ein auskömmlicher oder gar ein guter Preis werden könnte. In dieser 
Situation wünscht sich der AG vielleicht, dass er die Möglichkeiten einer Preisregelung (oder 
„Preispolizei“) hätte und sinnt nach Regeln, wie er den Zuschlag zu diesem „missfälligen“ 
Billigstpreis vermeiden könne. 
 

d) Problemkreis 4: Marktpreis oder Preisregelung bei öffentlichen Aufträgen? 

Die ÖNORM A 2050 und ebenso unsere Vergabegesetze gehen vom Wettbewerb in einer 
freien Marktwirtschaft aus, der den Bietern eine grundsätzlich freie Preisgestaltung 
ermöglicht. Im Baubereich gibt es (wie in vielen anderen Wirtschaftsbereichen) keine 
Preisregelungsbestimmungen rechtlicher Art, die den Bietern die Bildung eines bestimmten 
Preises (möge er „angemessener Preis“ oder sonst wie heißen) vorschreiben. 
 
Beschränkungen hingegen gibt es für den AG, er darf nämlich nicht zu jedem beliebigen 
Preis zuschlagen, sondern hat nach der ÖNORM A 2050 (bzw. gleichartig nach den 
Vergabegesetzen) Angebote auszuscheiden, die einer Preisprüfung gem. der Regeln der 
ÖNORM A 2050 (bzw. der Vergabegesetze) nicht entsprechen.  
 
Zahlreich sind deshalb die Interpretationsvarianten zum Ausscheiden von Angeboten, wegen 
vermeintlich „spekulativer“ oder angeblich „unangemessener“ Preise - dementsprechend 
groß ist auch hier das Spannungsfeld zwischen AG und AN. 

 

Vergaberechtliche Preisangemessenheit - ein historisches Relikt? 

Es gibt vielfältige Überlegungen und Spekulationen, was der „angemessene Preis“ sein soll, 
zu dem der AG gem. P 1.3.1 der ÖNORM A 2050 zu vergeben „hat“6) 7). 
 
In den 75 Jahren seines Bestehens (ab der deutschen VOB aus dem Jahr 1926) hat der 
unbestimmte Begriff des „angemessenen Preises“ viele Interpretationsversuche erlebt und 
überlebt: schon 1951 hat sich im deutschen Verdingungsausschuss (DVA) nicht 

                                                
6)  Vgl. Oberndorfer/Straube, Kommentar zur ÖNORM A 2050:1993, FN 10, wonach - aus bauwirtschaftlicher 

Betrachtungsweise - eine „Bandbreite der Kostendeckung“ den Rahmen für den „angemessenen Preis“ 
bilden soll. 

7)  Oberndorfer, Die Preisangemessenheit von Angeboten: Beurteilung aus bauwirtschaftlicher Sicht, bau-intern 
213/1999. 
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durchgesetzt, dass der „angemessene Preis“ als „kostendeckender Preis“ zu erläutern sei. 
1961 wurde im deutschen VOB/A-Kommentar von Gandenberger festgehalten, dass die 
unterschiedlichen historischen Interpretationen in die wirtschaftspolitische 
Dogmengeschichte zu verweisen seien. 20 Jahre später - im VOB-Kommentar von 1981 - 
erklärten Daub-Piel-Soergel8) dass zum Scheitern verurteilt sei, wenn der „angemessene 
Preis“ durch „Aufwendungen“, „Gestehungskosten“ oder „Selbstkosten“ interpretiert werde, 
„weil die Summe der Selbstkosten, von Betrieb zu Betrieb und je nach Kalkulationsmethode 
in weiten Grenzen streut, ... sondern auch deshalb, weil es in einer Marktwirtschaft keinerlei 
Anspruch auf Kostenersatz gibt“. Dies sind nur einige Beispiele aus der Vielzahl der 
Meinungen. 
 
Unbestritten ist aber, dass die Ermittlung der voraussichtlichen Kosten im Zuge einer 
Kalkulation mit großer Sorgfalt und mit Verantwortungsbewusstsein zu erfolgen hat - hier 
haben Kostendeckungsüberlegungen ihre Bedeutung - aber nicht für die 
„Preisangemessenheit“. 
 
Historisch gesehen war es der Fluch des Billigstbieter-Wettlaufes (den es schon vor der VOB 
aus 1926 gab), der seit damals immer wieder der Vater der Idee war, unauskömmliche 
Billigstangebote (sogenannte „Unterangebote“) auszuschließen, weil dies zu zahlreichen 
Negativerscheinungen (z.B. Minderleistungen und Minderqualität) führen kann. 
 
In unserem Lande wurde besonders in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts - mit der 
VOÖB ein sehr diffiziles, aber zum Teil in sich widersprüchliches Regelwerk gegen Unter- 
und Überpreise und spekulative Preisgestaltung aufgebaut. Dieses VOÖB-System findet sich 
in den Fassungen 1993 und 2000 der ÖNORM A 2050 in Anweisungen an den AG, wie - 
sowie wie „vertieft“ - der AG die sogenannte „Preisangemessenheitsprüfung“ vorzunehmen 
hat, obwohl es doch nicht um eine „Preisangemessenheit“ im Sinne eines „gerechten 
Preises“ oder in einem anderen ethischen Sinne geht. 
 
In diesem Zusammenhang hoffe ich, dass Hochschul-Institute für Baubetrieb und 
Bauwirtschaft (wie z.B. an der TU Wien) neue Gedanken für marktwirtschaftlichere Lösungen 
zur Baupreisthematik entwickeln oder unterstützen können. 
 

Conclusio 

Es wäre an der Zeit, wieder zu einfacheren und marktwirtschaftlicheren Regeln dafür 
zurückzukehren, welche Bandbreite von Angebotspreisen zuschlagsfähig ist, nämlich die 
volle Bandbreite von  
 

                                                
8)  Daub/Piel/Soergel, Kommentar zur VOB Band 1, Teil A, 1981, Rz. 2.28 bis 2.34 zu § 2 Nr. 1 Satz 1 VOB/A. 
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„Marktpreisen“, die im Wettbewerb zu Stande gekommen sind, die aber „im Verhältnis 
zur Leistung nicht ungewöhnlich niedrig“ sind9) 

 
- das ist das Modell, das in den EG-Vergabe-Richtlinien vorgegeben und in § 49 Abs 1 
BVergG 1997 umgesetzt ist, das aber auch in mehreren Urteilen von österreichischen und 
deutschen Gerichten und Vergabekontrollinstitutionen zum Ausdruck kommt. 
 

B. Auf der Auftragnehmerseite  
Bei der Gestaltung der Ausschreibungsunterlagen und insbesondere der Vertragsunterlagen 
haben es an erster Stelle die AG in der Hand, durch bessere Qualität der Ausschreibung 
Problemfelder und Spannungsfelder zu minimieren. Es soll aber nicht der Eindruck 
entstehen, dass nur der AG für das Spannungsfeld zwischen AG und AN verantwortlich ist. 
 
Auch die AN tragen immer wieder das ihre dazu bei, z.B. bei Qualitäts- oder Termin-
problemen. Solche Negativerfahrungen mit AN in konkreten Einzelfällen sind es auch oft, die 
bei den betroffenen AG bewirken, dass sie durch die Erfindung von mehr oder minder 
ungewöhnlichen Klauseln versuchen, die Bauverträge gegen alls mögliche „wasserdicht“ zu 
machen, die zukünftigen AN mehr oder weniger zu knebeln, mit kaum vorhersehbaren 
Risiken zu belasten, für die AN berechtigte Mehrkostenansprüche zu beschneiden etc. 
Solche Tendenzen der Bauvertragsgestaltung tragen aber weniger zur Problemlösung bei, 
sondern haben das Potential, Probleme zu schüren oder gar zusätzliche Probleme zu 
schaffen. 
 
Ich halte eine solche Taktik des AG, den Bauvertrag als „Streitwaffe“ gegen den AN mit 
ungewöhnlichen Klauseln anzureichern, nicht nur für spannungsprovozierend, sondern oft 
auch für preistreibend und insgesamt für unnötig: Die ÖNORM B 2110 und die übrigen 
Verdingungs-ÖNORMEN (subsidiär noch das ABGB) geben dem AG genügend Rüstzeug, 
erfolgreich mit Unzukömmlichkeiten auf AN-Seite während der Bauausführung umzugehen. 
Das Werkvertragsrecht braucht genauso wenig neu erfunden zu werden wie das Rad.  
 
Richtig und sinnvoll wird hingegen sein, die als Vertragsgrundlage vorgesehenen 
ÖNORMEN, insbesondere auch die ÖNORM B 2110, im Konsens von AG, AN und 
Wissenschaft weiterzuentwickeln und zu modernisieren. So hat auch Oberndorfer10) zu 
Recht analysiert, „dass die ÖNORM B 2110 im operativen Bereich ihre überragende 
Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit nach wie vor hat, dass aber die dahinter stehende - und in 
den ÖNORM-Bestimmungen explizit gar nicht aufscheinende - Philosophie immer mehr 
unter die Räder kommt“. 

                                                
9)  Vgl. Gölles, Preisangemessenheit bei öffentlichen Aufträgen, wbl 9/2000, Seite 398 ff, mwN. 
10)  Oberndorfer, Paradigmenwechsel im Bauvertrag, CONNEX 4/2000, Seite 4 ff. 
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III. Ausblick 
 
Der Pfad der Tugend, d. i. die striktere Einhaltung der ÖNORMEN sollte von AG- und AN-
Seite weniger oft verlassen werden. Es kann kein Weg daran vorbeiführen, dass eine faire 
Partnerschaft von AG und AN - eben die Philosophie der ÖNORM B 2110 - der Weg ist, der 
Zukunft hat. 
 
Ich hoffe, dass die Lehr- und Publikationstätigkeit des Institutes für Baubetrieb und 
Bauwirtschaft für diesen Weg weiterhin positive Entwicklungen initiieren wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr.iur. Hans Gölles 
Geschäftsführer VIBÖ 
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Zitate aus Bauausschreibungen im Jahr 2000 und 2001 
 
 

1   (aus einer Ausschreibung im geförderten Siedlungswasserbau im Jahr 2000):  
 
„Pos 0002035 Z Umfang des Vorhabens 
Es ist vorgesehen, zumindest 800 lfm der WVA neu zu errichten und würde die 
Entscheidung von weiteren 600 lfm erst nach gesonderten Beschluss der WG ... 
vergeben. Jedenfalls muss davon ausgegangen werden, dass auch eine Reduktion 
der insgesamt 1400 lfm ausgeschriebenen Neuverlegung der Wasserleitung auf 
lediglich ca. 800 lfm Wasserleitungslänge erfolgen kann. Aus diesem Grund werden 
keine Minder- bzw. Mehrkosten vom AG sowohl für die betroffenen 
Leistungspositionen als auch für die Baustelleneinrichtung erstattet.“ 
 
Hier sind die Bieter wohl aufgefordert, ein hohes Maß an spekulativem Geschick dafür 
zu verwenden, auf welche Ausführungsmenge Fixkosten und zeitgebundene Kosten 
umzulegen sind. 
 
 
 
2    (aus einer Ausschreibung für eine Umweltbaumaßnahme im Jahr 2001): 
 
„Der AG behält sich vor, einzelne Arge-Partner abzulehnen. Das kann zur 
Ausscheidung des entsprechenden Angebotes führen, besonders wenn die Arge aus 2 
Unternehmungen besteht.“  
 
Das ist eines der vielen Beispiele für unzulässige Vorbehalte, die generell völlig von 
einer sachlichen Begründetheit losgelöst sind. Legion sind auch die vielen Varianten 
von unzulässigen „bloßen Teilvergabe-Vorbehalten“. 
 
 
 
3    (aus einer Ausschreibung im geförderten Siedlungswasserbau im Jahr 2001): 
 
„Das bei den Aushubarbeiten anfallende Material, das für eine Wiederverwendung 
(z.B. Unterbau) auf der Baustelle geeignet ist, wird gesondert ausgehoben, notfalls 
gereinigt, zwischengelagert und für die Wiederverwendung bereitgehalten. Der 
dadurch entstandene Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren“. 
 
Dies ist in Folge der völlig unbekannten Menge ein unkalkulierbares Risiko, dessen 
Überwälzung gemäß P 2.1.2 der ÖNORM A 2050:1993 unzulässig ist.  
 
 
 
4    (aus einer Ausschreibung im geförderten Siedlungswasserbau im Jahr 2000): 
 
„Ziel der Ausschreibung ist die Einholung von kostenlosen und unverbindlichen 
Angeboten für die Bauarbeiten“ (Kommentar entbehrlich). 
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Das Verhandlungsverfahren im öffentlichen 
Beschaffungswesen in Theorie und Praxis 

von Josef Aicher 
 

I. Das Verhandlungsverfahren als subsidiäre Vergabeart 
Nach dem BVergG und den Vergabegesetzen der Länder1) müssen öffentliche Auftraggeber 
ihre Auftragnehmer in einem Vergabeverfahren auswählen, dessen prozedurale Schritte bis 
zur Zuschlagserteilung an den Bestbieter normiert sind. Ein Kernstück vergabegesetzlicher 
Regelungen ist die Wahl der Vergabeart, die der Auftraggeber zu Beginn des 
Vergabeverfahrens zu treffen hat. Bundes- und Landesvergabegesetze sehen drei Arten von 
Vergabeverfahren vor: das offene Verfahren, das nicht offene Verfahren und das 
Verhandlungsverfahren2), wobei letzteres in zwei Spielarten begegnet: 
Verhandlungsverfahren mit und ohne öffentlicher Bekanntmachung.3) 
 
In der Wahl der Vergabeart sind öffentliche Auftraggeber – von Sektorenauftraggebern 
abgesehen4) – nicht frei. Vielmehr normieren die Vergabegesetze eine Rangordnung der 
Vergabearten: Das offene Verfahren, bei dem eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmern 
öffentlich zur Angebotsabgabe aufgefordert wird, hat Vorrang.5) Das nicht offene Verfahren, 
bei dem eine beschränkte Anzahl von Unternehmern zur Angebotsabgabe eingeladen wird, 
ist nur in taxativ aufgezählten Vergabefällen zulässig.6) 
 
Das Verhandlungsverfahren ist überhaupt erst vergaberechtliche ultima ratio. In einem 
Verfahren, in dem mit einem oder mehreren Unternehmern über den gesamten 
Auftragsinhalt verhandelt wird7), darf nur in eng begrenzten, im Gesetz aufgezählten 
Ausnahmefällen vergeben werden, die dadurch gekennzeichnet sind, dass es sich um 
Beschaffungssituationen handelt, in denen eine Vergabe im Wege eines durch 
Ausschreibung organisierten Parallelwettbewerbs der Unternehmer, in dem sich das beste 
Angebot – unbeeinflusst vom Auftraggeber – allein im freien Wettbewerb 
herauskristallisieren muss, entweder aus der Natur der Sache nicht möglich ist oder den 
Zweck des Auftrages geradezu vereiteln oder für den Auftraggeber unverschuldet schwere 
wirtschaftliche Nachteile nach sich ziehen würde. Die Reserve gegenüber dem 
Verhandlungsverfahren, die auch schon Vergaberegelements vor den Vergabegesetzen 
                                                
1) Der kompetenzrechtlich geforderte, aber wirtschafts- und vergabepolitisch unsinnige Luxus von zehn 

Vergabegesetzen nötigt zur Feststellung, dass der Beitrag zur Rechtslage nach dem BVergG Stellung 
nimmt, wenngleich seine inhaltlichen Aussagen auch für die Landesvergabegesetze entsprechend gelten. 

2) § 18 BVergG. 
3) §§ 74 Abs 2 u 3, 76 Abs 2 u 3, 81 Abs 2 u 3 BVergG. 
4) §§ 84, 89 Abs 2 BVergG. 
5) § 19 Abs 1 BVergG. 
6) § 19 Abs 2 BVergG. 
7) § 18 Abs 4 BVergG. 
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eigen war, hat durch die EG- Vergaberichtlinien, die die Vergabegesetze auch in dieser 
Frage determinieren, eine beträchtliche Verstärkung erfahren. Für den 
Richtliniengesetzgeber besitzt das Verhandlungsverfahren ein besonders hohes Potential 
zur Diskriminierung ausländischer Bieter, zur Bevorzugung „nationaler Champions“ im 
Verhandlungsweg. 
 
Deshalb haben die EG- Vergaberichtlinien den mitgliedstaatlichen 
Umsetzungsgesetzgebern, die Fälle, in denen sie das Verhandlungsverfahren wählen 
dürfen, minutiös vorgegeben und dafür auch noch danach unterschieden, ob zumindest die 
Auswahl der Unternehmer, die zu einem Verhandlungsverfahren eingeladen werden, im 
Wettbewerb geschehen muss oder ob auch auf dieses objektivierende wettbewerbliche 
Element verzichtet werden kann. 
 
Daraus resultierten die zwei Arten des Verhandlungsverfahrens mit und ohne vorheriger 
Bekanntmachung, denen jeweils bestimmte Vergabesituationen zugeordnet sind. 
 
Ungeachtet dieser gesetzlich zwingenden Positionierung des Verhandlungsverfahrens als 
subsidiäre Vergabeart ist es von großer praktischer Bedeutung. Nicht nur im 
Unterschwellenwertbereich, für den im Geltungsbereich des BVergG die ÖNORM A 2050 
aus 1993 verbindlich vorgeschrieben ist8), die nur eine Art des Verhandlungsverfahrens 
kennt (das ohne öffentliche Bekanntmachung) und die Fälle des Verhandlungsverfahrens 
unter Wahrung ihres subsidiären Charakters etwas großzügiger als das BVergG 
umschreibt9), sondern auch im Oberschwellenwertbereich, für den der enge Katalog 
zulässiger Fälle der Fälle des Verhandlungsverfahrens nach dem BVergG gilt. 
 
Die Häufigkeit des Verhandlungsverfahrens hat seinen Grund nicht nur in dem gefährlichen 
Bestreben öffentlicher Auftraggeber, in das weniger aufwendige und mehr Freiraum 
verschaffende Verhandlungsverfahren zu gelangen. Gefährlich deshalb, weil die Wahl der 
Vergabeart eine Vergabeentscheidung ist, die im Oberschwellenwertbereich der 
Rechtskontrolle durch das Bundesvergabeamt unterliegt und dieses ein in der falschen 
Vergabeart durchgeführtes Vergabeverfahren vor Zuschlagserteilung für nichtig erklärt. Im 
Unterschwellenwertbereich kann ein Unternehmer, dem die Beteiligung verwehrt wurde, die 
Einstellung eines in falscher Vergabeart durchgeführten Vergabeverfahrens durch 
Unterlassungsklage, verbunden mit dem Antrag, durch einstweilige Verfügung die 
Zuschlagserteilung zu untersagen, vor dem Zivilgericht erwirken. 
 

                                                
8) § 13 BVergG. 
9) Pkt 1.4.2.4 ÖNORM A 2050 1993. 
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II. Die geistig–schöpferischen Dienstleistungen als 
Anwendungsfall des Verhandlungsverfahrens 

A. Missverständnisse um das Verhandlungsverfahren 
Dass auch im Oberschwellenwertbereich Verhandlungsverfahren nicht selten sind, liegt nicht 
zuletzt daran, dass bei den relativ niedrigen Schwellenwerten für Dienstleistungsaufträge – 
sie betragen (nach der Schwellenwertbekanntmachung BGBl II Nr 51/2000 umgerechnet) bei 
Aufträgen zentraler Beschaffungsstellen ca 1,9 Mio S, bei Aufträgen anderer vergebender 
Stellen klassischer öffentlicher Auftraggeber ca 2,7 Mio S – für eine sehr wichtige Auftragsart 
das Verhandlungsverfahren nach öffentlicher Bekanntmachung zulässig ist. 
 
Es handelt sich dabei um den Fall der Vergabe geistig-schöpferischer Dienstleistungen gem 
§ 81 Abs 2 Z 3 BVergG. Werbekampagnen der öffentlichen Hand, Leistungen der 
Unternehmensberatung, die bei der Reorganisation der öffentlichen Verwaltung anfallen, und 
vor allem Zivilingenieurleistungen werden als prioritäre Dienstleistungen des Anhanges III 
BVergG in dieser Art des Verhandlungsverfahrens vergeben. 
 
Der Praxis bereitet die Anwendung dieser Bestimmung Schwierigkeiten in mehrfacher 
Hinsicht. 
 
Zum einen besteht Unsicherheit in der Frage ihres sachlichen Anwendungsbereiches. Wann 
ist eine geistig-schöpferische Dienstleistung so beschaffen, dass sie im 
Verhandlungsverfahren nach öffentlicher Bekanntmachung vergeben werden kann. 
 
Zum anderen besteht Unsicherheit über den Ablauf und die Durchführung des 
Verhandlungsverfahrens überhaupt, insbesondere über die verfahrensmäßigen 
Anforderungen, die ein Auftraggeber beim Verhandlungsverfahren zu erfüllen hat. Das hat 
seinen Grund vor allem darin, dass die EG- Vergaberichtlinien kaum Verfahrensvorschriften 
für das ungeliebte Verhandlungsverfahren enthalten und daher den österreichischen 
Vergabegesetzgebern das umsetzungspflichtige Vorbild gefehlt hat. Auch die ÖNORM A 
2050 aus 1993, deren Regelungsinhalte, soweit es europarechtlich zulässig war, von den 
Vergabegesetzgebern großflächig übernommen wurde, enthält für das 
Verhandlungsverfahren nur rudimentäre Bestimmungen. Die Regelungslücken wiederum 
dürften in der Vergabepraxis die Erinnerung an jene Freiräume nachgehalten haben, die die 
Freihandgabe nach der ÖNORM A 2050 eingeräumt haben mochte. In Wahrheit ist jedoch 
das Verhandlungsverfahren nach dem BVergG demgegenüber ein sehr formalisiertes 
Verfahren und jedenfalls das Verhandlungsverfahren nach öffentlicher Bekanntmachung 
eine dem nicht offenen Verfahren stark angenäherte Vergabeart, die sich von diesem nur 
durch kürzere Fristen und dadurch unterscheidet, dass in der letzten Phase dieses 
Verfahrens mit dem Bieter verhandelt werden darf. 
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B. Der sachliche Anwendungsbereich des § 81 Abs 2 Z 3 BVergG 
Gemäß § 81 Abs 2 Z 3 BVergG „können Dienstleistungsaufträge im Verhandlungsverfahren 
vergeben werden, wenn die zu erbringende Dienstleistung, insbesondere geistig-
schöpferische Dienstleistungen und Dienstleistungen der Kategorie 6 des Anhanges III (sc: 
Finanzdienstleistungen) dergestalt sind, dass vertragliche Spezifikationen nicht hinreichend 
genau festgelegt werden können, um den Auftrag durch die Wahl des besten Angebotes in 
Übereinstimmung mit den Vorschriften über ein offenes oder nicht offenes Verfahren 
vergeben zu können.“ 
 
Schon der Wortlaut der Bestimmung macht deutlich, dass der tragende Grund für die 
Ausnahmeregelung nicht der geistig-schöpferische Charakter der Dienstleistung ist, sondern 
die Unmöglichkeit, a priori eine hinreichend genaue Leistungsbeschreibung zu erstellen und 
dem Ausschreibungswettbewerb zu unterziehen. Geistig-schöpferische Leistungen sind – 
wie Finanzdienstleistungen – nur als Beispiele für Leistungen angeführt, die nicht so 
erschöpfend und exakt beschrieben werden können, dass sie im offenen oder nicht offenen 
Verfahren vergeben werden könnten. 
 
Daraus folgt einerseits, dass es auch andere als geistig-schöpferische Dienstleistungen 
geben kann, die a priori nicht hinreichend genau beschrieben werden können10), und 
andererseits, dass es geistig-schöpferische Leistungen gibt, für die – wenn auch unter 
Heranziehung von Sachverständigen11) – eine hinreichend exakte, für eine Vergabe im 
Wettbewerb taugliche Leistungsbeschreibung erstellt werden kann und die deshalb im 
Verhandlungsverfahren nach § 81 Abs 2 Z 3 BVergG nicht vergeben werden dürfen.12) 
 
Die Erkenntnis, dass es für diesen Fall des Verhandlungsverfahrens nicht auf das kreative 
Potential ankommt, das der Auftragnehmer im Zuge der Leistungserbringung allenfalls zu 
entfalten hat, sondern auf die objektive Unmöglichkeit, eine ausschreibungstaugliche 
Leistungsbeschreibung zu erarbeiten, wird in der Praxis allenfalls durch die im 
Unterschwellenbereich verbindliche ÖNORM A 2050 aus 1993 verdunkelt, die in Pkt 1.4.2.2. 
bestimmt, dass für die Vergabe von immateriellen Leistungen grundsätzlich das 
Verhandlungsverfahren anzuwenden ist. Aber auch dort ist die Anwendung des 
Verhandlungsverfahrens nur „grundsätzlich“ vorgeschrieben, was im juristischen 
Sprachgebrauch immer Ausnahmen impliziert. 
 
 

                                                
10) So zutr Preslmayr u Partner, Vergabe von Dienstleistungsaufträgen (1998) 77. 
11) § 27 BVergG 
12) Vgl Aicher, Aspekte des Vergabeverfahrens von Dienstleistungsaufträgen, in: Entwicklungen im 

Vergabewesen, (1996) 25 (34 f); Preslmayr u Partner (FN 10) 77; Platzer/Öhlinger, EU- konforme 
Ausschreibungen2 (1998) 133; Haunold/Hechtner, Wiener Landesvergabegesetz (2000) RZ 4 zu 72. 
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In dieser richtigen Erkenntnis hat die Vergabekontrollkommission auch Leistungen von 
Architekten und Ingenieurkonsulenten nicht schlechthin diesem Ausnahmetatbestand 
subsumiert. So vermeinte die B-VKK in einer Empfehlung zu einem Vergabeverfahren 
betreffend örtliche Bauaufsicht und Oberleitung einer Bauausführungsphase, dass trotz 
Vorliegens einer geistig-schöpferischen Dienstleistung unter Zuhilfenahme der 
standardisierten Leistungsbilder der GOB-I im gegebenen Fall eine hinreichende 
Leistungsspezifikation möglich ist.13) Auch die statische und konstruktive Bearbeitung bei der 
Errichtung einer Sonderkrankenanstalt hielt die B-VKK einer hinreichend genauen 
Spezifikation zugänglich, wenn wie im Anlassfall die grundsätzliche Ausrichtung des 
Planungsprozesses und die notwendigen Teilleistungen vorherbestimmt werden können, 
insbesondere Art, Ausmaß und Lage des Gebäudes bestimmt und hinsichtlich seiner 
Ausgestaltung ausreichende Erfahrungswerte und technische Normen vorhanden sind, 
sowie Planungsunterlagen, aus denen die grundlegende Ausgestaltung des Bauwerkes 
hervorgeht, vorliegen. 
 
Verfehlt wäre es daher, unter diesen Tatbestand alle immateriellen Dienstleistungen zu 
subsumieren, bei denen die fachtechnische Qualität der Leistungserbringung im Vordergrund 
steht, die durch einen Preiswettbewerb gefährdet wäre. Dieses aus der Diskussion um die 
Ausschreibungsfähigkeit von Ziviltechnikerleistungen bekannte Argument gegen deren 
Ausschreibbarkeit geht insofern fehl, als dieser Gefahr jedenfalls in einem nicht offenen 
Verfahren (§ 19 Abs 2 Z 2 BVergG) durch entsprechende qualitätsbezogene 
Auswahlkriterien und verhältnismäßig geringe Gewichtung des Preiskriteriums 
entgegengewirkt werden kann. 
 
Verfehlt wäre es auch, darauf abzustellen, ob die Lösung der Aufgabe vorab beschreibbar 
ist. Diese in Deutschland gerne gebrauchte Formulierung zur Umschreibung des sachlichen 
Geltungsbereiches der VOF, die für in freiberuflicher Tätigkeit zu erbringende, vorab nicht 
eindeutig und erschöpfend beschreibbare Leistungen nur das Verhandlungsverfahren für 
zulässig erklärt, verkennt, dass die Lösung der Aufgabe Gegenstand der Werkleistung ist, 
die zu erbringen, aber nicht vom Auftraggeber zu beschreiben ist. Deshalb kommt es nicht 
darauf an, dass bei „der Vergabe einer Architekten - / Ingenieurplanung“ die Lösung einer 
Planung in aller Regel nicht vorweggenommen werden kann“14) oder dass dort „wo eine 
planerische Leistung mit Beurteilungsspielraum gefordert wird, die eindeutige und 
erschöpfende Beschreibbarkeit der Lösung (vorab) zu verneinen ist“.15) 
                                                
13) B-VKK – S 11/97 – 10, S 14/97-6 v 28.2.1997, CONNEX 1997/10, 43 
14) So aber Franke/Höfler, Auftragsvergabe nach VOL/A und VOF (1999) 31. Zutreffend dagegen 

Franke/Höfler, Anwendungsbereich und Kernvorschriften der VOF, ZVOR 1997, 277 (281), wenn sie eine 
eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibung bejahen, wenn alle Bewerber in einem Wettbewerb die 
Leistungsbeschreibung in dem selben Sinn verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne 
umfangreiche Vorarbeiten berechnen können. Zur Darstellung des Meinungsstandes in Deutschland 
Schabel, in Hartmann, VOF-Handbuch (1999), Teil 4/3, S 19 ff, aber mit schlicht unverständlicher eigener 
Position (S 21). 

15) So aber Locher, in: Kapellmann/Vygen (Hrsg) Jahrbuch Baurecht 1998, 240 (248). 



Das Verhandlungsverfahren im öffentlichen Beschaffungswesen in Theorie und Praxis     

 20 

Entscheidend ist vielmehr, dass bei dieser Art geistig-schöpferischer Dienstleistungen, die 
dem Verhandlungsverfahren gemäß § 81 Abs 2 Z 3 BVergG zugänglich sind, zwar die zu 
lösende Aufgabe, nicht aber die einzelnen Lösungsschritte, also der Leistungsinhalt, mit dem 
die Aufgabe zu lösen ist, hinreichend exakt in Form eines Leistungsverzeichnisses 
beschrieben werden kann, oder die Aufgabe nicht so überschaubar ist, dass alle 
fachkundigen Bewerber anhand standardisierter Leistungsbilder die inhaltlich gleiche 
Vorstellung von den zu setzenden Arbeitsschritten besitzen. 
 
Sehr trefflich umschreibt daher die neue ÖNORM A 2050/2000 in Pkt 3.15 die geistig-
schöpferischen Dienstleistungen: „Dienstleistungen, die nicht zwingend zum gleichen 
Ergebnis führen, weil ihr wesentlicher Inhalt in der Lösung einer Aufgabenstellung durch 
Erbringung geistiger Arbeit besteht. Für derartige Leistungen ist ihrer Art nach zwar eine 
Aufgabenbeschreibung, nicht jedoch eine vorherige eindeutige und vollständige 
Beschreibung der Leistung möglich.“16) 
 
Solche Leistungen können deshalb nicht im offenen oder nicht offenen Verfahren vergeben 
werden, weil letztlich zur Festlegung der zu erbringenden Leistung (des geschuldeten 
Leistungsinhaltes) mit dem Bieter verhandelt werden muss, was im offenen und nicht offenen 
Verfahren verboten ist (§ 51 BVergG). Sie können – was noch wichtiger ist – nicht in diesen 
Verfahren vergeben werden, weil mit ihnen dem Grundsatz des freien und lauteren 
Wettbewerbs und der Gleichbehandlung der Bieter (§ 16 BVergG) nicht entsprochen werden 
kann. Denn diese Verfahren setzen vergleichbare Angebote voraus. Dies setzt aber 
wiederum voraus, dass die Leistung exakt beschreibbar sein muss (§ 29 Abs 2 BVergG). 
 
Kann aber der Auftraggeber durch eine vollständige und exakte Leistungsbeschreibung die 
gleiche Ausgangsposition der Bieter nicht gewährleisten, weil die bloße 
Aufgabenbeschreibung nicht einen für alle Bieter gleichen Leistungsinhalt festlegen kann, mit 
dem die Aufgabe erfüllt werden soll, weil die Bieter über die Qualität des Angebotsinhaltes 
disponieren können und im Wege der Einschätzung des nicht exakt angebbaren 
Leistungsvolumens, über die Abschätzung des erforderlichen Zeitaufwandes, der 
notwendigen Qualifikation des eingesetzten Personals, der Leistungsqualität des Büros etc 
auch disponieren müssen, kommt es bei geistig-schöpferischen Leistungen zu einem 
Phänomen, das bei beschreibbaren Leistungen nicht auftritt: Der Bieter disponiert mit dem 
Preisangebot über Auftragsinhalt und –qualität. In gewisser Weise schafft der Bieter über 
das Preisangebot erst den Leistungsinhalt, der zur Erfüllung der beschriebenen Aufgabe 
erforderlich ist, weil er – durchaus subjektiv – den Preis danach kalkuliert, was er an Zeit- 

                                                
16) Sie ist für den Bundesvergabebereich vor einer entsprechenden Novelle des § 13 BVergG nicht verbindlich. 

Wenn die geistig-schöpferischen Leistungen durch ihre mangelnde inhaltliche „Vorab-Spezifikation“ 
charakterisiert sind (und daher viel enger gefasst sind als „immaterielle“ Leistungen nach derzeitiger 
Rechtslage [Pkt 1.4.2.2 ÖNORM A 2050/14]) ist es auch nicht fehlsam, wenn für diese Leistungskategorie 
jetzt – ausnahmslos das Verhandlungsverfahren anzuwenden ist (Pkt 4.2.2.4 ÖNORM A 2050/2000). 
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und Personalaufwand, Personalqualität, projektnotwendige Durchdringungstiefe etc 
einschätzt. Daraus resultiert die Unvergleichbarkeit der Angebote. 
 
Daraus folgt dreierlei: 
 
(1) Zur Festlegung des konkret geschuldeten Leistungsinhaltes muss mit dem Bieter 

verhandelt werden, weil die Beschreibung der Leistung und die sonstigen 
Bestimmungen in den Ausschreibungsunterlagen nicht so abgefasst werden können, 
dass sie in derselben Fassung sowohl für das Angebot als auch für den 
Leistungsvertrag verwendet werden können (§ 29 Abs 3 BVergG). Der Weg, den der 
Bestbieter17) zur Lösung der beschriebenen Aufgaben angeboten hat, muss im 
Verhandlungsweg zum geschuldeten Leistungsinhalt optimiert werden. 

 
(2) Der Auftraggeber ist aber auch bei nicht hinreichend beschreibbaren Leistungen 

verpflichtet, die Grundsätze des fairen Wettbewerbs und der Gleichbehandlung der 
Bieter zu wahren. Das kann aber nur gelingen, wenn der Auftraggeber eine möglichst 
detaillierte Aufgabenbeschreibung verfasst18), durch unternehmens- und 
projektbezogene Qualitätskriterien sowie durch Zurückdrängung des Preiskriteriums, 
das wie kein anderes die Vergleichbarkeit der Angebote voraussetzt19), 
Bewertungsfaktoren heranzieht, die vom angebotetenen Leistungsvolumen 
unabhängig sind oder zumindest das Verhältnis von angebotenem Leistungsinhalt 
und Preis bewertbar machen. 

 
(3) Beiden Anforderungen kann nur im Verhandlungsverfahren entsprochen werden, 

sodass nicht hinreichend beschreibbare geistig-schöpferische Dienstleistungen in 
diesem Verfahren vergeben werden müssen.20) 

 

                                                
17) Dazu sogleich unter 1.I.B 1.I.B.d). 
18) Was aber mangels Erstellbarkeit einer detaillierten Leistungsbeschreibung genügt. Deshalb verlangt auch 

die deutsche VOF (§ 8) eine Aufgabenbeschreibung (anders als die VOL/A [§ 8] keine 
Leistungsbeschreibung) so, dass sie alle Bewerber in gleichem Sinn verstehen können. 

19) Vgl zur Problematik eines zu stark gewichteten Preiskriteriums bei geistig-schöpferischen Dienstleistungen 
Vavrovsky, Zur Vergleichbarkeit von Angeboten bei der Vergabe von geistig-schöpferischen 
Dienstleistungen, ÖZW 2000, 11. 

20) So zutr Platzer/Öhlinger (FN 12) 133; Haunold/Hechtner (FN 12). 
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III. Struktur und Ablauf des Verhandlungsverfahrens nach 
vorheriger öffentlicher Bekanntmachung 

A. Die lückenhafte Regelung 
Wie bereits festgestellt wurde, enthalten Dienstleistungs-RL, BVergG und ÖNORM A 2050 
aus 1993 für das Verhandlungsverfahren keine durchnormierte Verfahrensordnung. 
 
Das erzeugt Unsicherheit in der praktischen Vorgangsweise und lädt im schlimmsten Fall 
zum Missbrauch ein. 
 
Hier ist die Vergaberechtsdogmatik aufgerufen, ausgehend von den festen Eckpunkten, die 
das positive Vergaberecht normiert unter Bedachtnahme auf die den EG-Vergaberichtlinien 
innewohnende Teleologie, deren Umsetzung das nationale Reglement dient, 
Regelungslücken zu schließen und im Wege der Interpretation unklare Regelungen zu 
präzisieren. 
 
Das ist Arbeit im positiven Vergaberecht. Es geht nicht darum, neue Regeln zu erfinden, 
sondern vorhandene aufzudecken, die bereits gelten, weil sie der Vergabegesetzgeber, 
seinem eigenen Wertungsplan oder seiner Bindung an Gemeinschaftsrecht folgend, hätte 
explizit machen müssen, oder sich ohnedies aus allgemeinen Vergabegrundsätzen ergeben 
und die deshalb, weil positives Vergaberecht darstellend, Maßstab der Rechtskontrolle durch 
Vergabekontrollinstanzen und Gerichte sind. 
 
Das ist eine genuin juristische Aufgabe, die die Frontkämpfer des Beschaffungswesens, idR 
Techniker und Kaufleute, nicht als Einengung von Freiräumen missverstehen sollten. Die 
Freiräume bestehen nur scheinbar, wie die Entscheidungspraxis der 
Vergabekontrollinstanzen zeigt, die sich nicht scheut, aus Definitionsparagraphen und 
Vergabegrundsätzen mitunter detaillierte Verfahrensanforderungen herauszukristallisieren, 
wenngleich ich nicht verhehle, dass gelegentlich Entscheidungen des BVA die argumentative 
Überzeugungskraft einer Ohrfeige besitzen, oder hermeneutisch ausgedrückt: das 
Gesetzeswort über die dahinterstehende Teleologie stellen. 
 
Eine Judikatur, 
 

- die es als Verstoß gegen das Bestbieterprinzip qualifiziert, wenn der Preis als 
einziges Zuschlagskriterium in einer Ausschreibung genannt ist, deren Spezifikation 
des Leistungsgegenstandes einen klaren und eindeutigen dem Stand der Technik 
entsprechenden Qualitätsstandard festlegt21 und daher sinnvolle Qualitätskriterien für 

                                                
21) BVA 27.9.1994, N-399 bbl 2000, 82; gegenteiliger und zutr Ansicht Stmk VKS 9.2.2000 bbl 2000, 125. 
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die Ermittlung eines technisch und wirtschaftlich günstigen Angebotes nicht auffindbar 
sind. 

 

- die § 16 Abs 4 BVergG als kategorischen Ausschlusstatbestand ansieht, wenn nur 
irgendeine Beteiligung eines Bieters an Vorarbeiten, die in die Ausschreibung 
eingegangen sind, besteht und die verlangt, die Auswirkungen auf die konkrete 
Wettbewerbslage unberücksichtigt zu lassen22) 

 

- die die Zulässigkeit eines in den Ausschreibungsunterlagen formulierten 
Ausschlusses rechtlicher Alternativangebote am gleichen strengen Maßstab wichtiger 
Gründe misst wie sie für den Ausschluss technischer Alternativen gelten23) 

 

frönt einem Wortradikalismus, der von vornherein jede teleologische Interpretation, die auch 
zu einer teleologischen Reduktion eines überschießenden Gesetzeswortlautes führen kann, 
negiert. 
 

B. Der ausfüllungsbedürftige Rechtsrahmen für das Verhandlungsverfahren 

a) Die europarechtlichen Grundsätze 

Da jede Auftragsvergabe eine staatliche Maßnahme ist, muss sie den Anforderungen 
genügen, die sich aus der Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit des EGV ergeben. Es 
sind dies die Prinzipien der Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung, Transparenz und 
gegenseitiger Anerkennung,24) die den EG-Vergaberichtlinien immanent sind25) und die 
diese, soweit sie die mitgliedstaatlichen Vergaberechte harmonisieren26), durch die Vorgabe 
konkreter Vergabeverfahrensregeln konkretisieren. 
 
Da diese fundamentalen Grundsätze bereits aus den Grundfreiheiten des EGV erfließen, 
gelten sie auch für die durch die Richtlinien nicht erfassten Bereiche, sohin für  
 

- Vergaben unter den Schwellenwerten 
 

- für nicht prioritäre Dienstleistungen, für die nur ganz wenige Bestimmungen der DLR 
gelten 

 

                                                
22) BVA 18.8.2000, N-40/00, N-42/00, N-44/00. Siehe dazu demnächst Aicher, bau-intern 2001. 
23) BVA 15.9.2000, N-46/00-25. 
24) Grünbuch (der EG-Kommission), Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union v 26.11.1996, 

Pkt 3.26. 
25) So für das Gleichbehandlungsgebot EuGH 22.6.1993, C-243/89 – Storebaelt – Slg 1993, I-3353 (3358). 
26) Dass die EG-Vergaberichtlinien kein einheitliches und erschöpfendes Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet 

des Vergabewesens schaffen, hat der EuGH in den Rs Bellini (9.7.1987, Slg 1987, 3347) und Beentjes 
(20.9.1988 Slg 1988, 4635) ausgesprochen. 
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- sowie für auftragsähnliche, aber nicht dem Begriff des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag unterfallende Vertragstypen, wie das EuGH-Urteil in der Rs 
Telekom Austria/TelAustria lehrt27) 

 

Diese Grundsätze bestimmen daher auch unstreitig den Ablauf des Verhandlungsverfahrens. 
 

b) Geltung der Vergabegrundsätze des § 16 BVergG 

Unstreitig gelten auch für das Verhandlungsverfahren die allgemeinen Vergabegrundsätze 
des § 16 BVergG, wonach die Vergabe entsprechend den Grundsätzen des freien und 
lauteren Wettbewerbs und der Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter, an spätestens 
zum Zeitpunkt der Angebotseröffnung befugte, leistungsfähige und zuverlässige 
Unternehmen zu angemessenen Preisen zu erfolgen hat28). Auch das 
Verhandlungsverfahren ist ein im BVergG vorgesehenes Verfahren, in dem Aufträge, soweit 
es zulässig ist, entsprechend den genannten Grundsätzen zu vergeben sind. 
 

c) Geltung des Bestbieterprinzips 

Fest steht weiters, dass auch im Verhandlungsverfahren das Bestbieterprinzip des § 53 
BVergG gilt.29) Wie sich aus § 22 Abs 1 iVm § 21 Abs 3 BVergG und Anhang XII D Z 15 
ergibt, sind die Zuschlagskriterien entweder in der Bekanntmachung des 
Verhandlungsverfahrens oder in den Angebotsunterlagen anzugeben. 
 
Wenn für das Verhandlungsverfahren die Vergabegrundsätze des § 16 BVergG und das 
Bestbieterprinzip des § 53 BVergG gelten, müssen die Zuschlagskriterien auch im 
Verhandlungsverfahren den strengen Anforderungen genügen, die das BVA für die 
Formulierung und Gewichtung der Zuschlagskriterien eben aus diesen Prinzipien entwickelt 
hat.30) In dieser "Präzision" müssen sie gem § 29 Abs 4 BVergG in die Angebotsunterlagen 
aufgenommen werden. 
 
Im einzelnen gilt daher auch für die Zuschlagskriterien im Verhandlungsverfahren: 
 
(1) Das Vermischungsverbot, wonach Eignungskriterien, also die bieterbezogenen 

Mindestanforderungen für die Teilnahme am Auswahlverfahren nicht als 
Zuschlagskriterien Verwendung finden dürfen.31) 

 

                                                
27) EuGH 7.12.2000 Rs C-324/98. 
28) B-VKK 1.4.1997 S-20/97, bbl 1998, 48 für den Grundsatz der Gleichbehandlung. 
29) Platzer/Öhlinger (FN 12) 141. 
30) Vgl etwa BVA 18.6.1998 F-3/98-12. 
31) BVA 18.7.1998, F-5/98-17. 
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Eignungskriterien sind vom AG festgelegte Mindestanforderungen an Bewerber oder Bieter, 
die 
 

- rein bieterbezogene Ausschlusskriterien sind (§ 58 Abs 1) und 
 
- bieterbezogene, aber nur im Hinblick auf den konkreten Auftrag zu 

beurteilende Eignungskriterien (§ 58 Abs 2). 
 

Zuschlagskriterien sind dagegen auftragsbezogene (angebotsbezogene) Kriterien zur 
Ermittlung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebotes. 
 
Nach der Spruchpraxis des BVA ist es unzulässig, unter Zuschlagskriterien jene 
Voraussetzungen aufzunehmen, die ein Unternehmer als Mindestvoraussetzung für eine 
Teilnahme am Vergabewettbewerb erfüllen muss. Wirtschaftliche oder technische 
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, aber auch andere bieterbezogene, in der Ausschreibung 
geforderte Mindestanforderungen an die Eignung dürfen nicht als Zuschlagskriterien 
wiederkehren. 
 
Zulässig ist es aber unter der Voraussetzung, einen Mindeststandard an Leistungsfähigkeit 
als Eignungskriterium vorzuschreiben, und als Zuschlagskriterium eine streng 
auftragsbezogene, projektspezifische (Zusatz-)Qualifikation vorzusehen, die nach 
Erfüllungsgraden bewertbar ist.32) 
 
 
(2) Das Gebot zur Gewichtung und ausreichender Konkretisierung der Zuschlagskriterien 
 
Beide Anforderungen sind nach dem vom BVA formulierten Prinzip zu beurteilen, dass die 
Festlegung der Zuschlagskriterien in der Weise zu erfolgen hat, dass nach dem Stand der 
Technik und des Wissens eine eindeutige und neutrale Bewertung der Angebote möglich ist. 
Dazu müssen die Kriterien ein Grundausmaß an Genauigkeit aufweisen, das es dem Bieter, 
dem Auftraggeber und allfälligen prüfenden Stellen erlaubt, bestimmte Eigenschaften von 
Produkten und Leistungen konkreten Kriterien zuzuordnen. Jedenfalls aber werden die 
Kriterien und ihre Gewichtung zueinander so anzugeben sein, dass die Bieter zumindest 
abschätzen können, wie sich eine Veränderung von einzelnen Aspekten ihres Angebotes auf 
ihre Gesamtchancen auswirken kann. 
 
Die Zuschlagskriterien müssen eine nachvollziehbare Ermittlung des Bestbieters 
ermöglichen. Zwar steht die Festlegung der Zuschlagskriterien im Ermessen des 
Auftraggebers. Die Kriterien müssen jedoch geeignet sein, das dem Auftraggeber 

                                                
32) BVA 18.7.1998, F-5/98-17; BVA 2.7.1999, N-27/99-13, CONNEX Sept 1999, 59 = bbl 1999, 211. 



Das Verhandlungsverfahren im öffentlichen Beschaffungswesen in Theorie und Praxis     

 26 

zustehende Beurteilungsermessen nach objektiven Gesichtspunkten zu handhaben und 
dürfen keine willkürlichen Auswahlelemente enthalten.33) 
 
(2.1) Daraus folgt für die Gewichtung der Zuschlagskriterien: 
 
In den Ausschreibungsunterlagen muss eine prozent- oder punktemäßige Gewichtung der 
einzelnen Zuschlagskriterien vorgenommen werden und zwar nicht nur eine Gewichtung des 
Preises zu den Qualitätsmerkmalen insgesamt, sondern auch eine Gewichtung, die die 
relative Bedeutung der Qualitätskriterien zueinander erkennen lässt.34) 
 
Ein Untereinanderschreiben der Kriterien, allenfalls mit dem Hinweis "in dieser Reihenfolge" 
genügt keinesfalls35). Das schließt nicht aus, dass Kriterien gleichgewichtig genannt werden, 
nur muss auch diese Gewichtung deutlich zum Ausdruck gebracht werden. 
 
Aus der Gewichtung muss sich zB ablesen lassen, wie sich eine Kombination von geringem 
Personaleinsatz und niedrigem Honorar zu einer Kombination von hohem Personaleinsatz 
und hohem Honorar auf die Chancen des Bieters auswirken wird36). 
 
Die Vorgabe der Gewichtung liegt im – sehr weiten – Ermessen des AG. Erst ein 
Ermessensmissbrauch, also die Anführung von Kriterien, die keine Bedeutung für den 
Auftrag haben, ist unzulässig.37) 
 
(2.2) Daraus folgt für die Konkretisierung der Zuschlagskriterien: 
 
Selbst wenn die einzelnen Kriterien in den Ausschreibungsunterlagen mit Prozentgewichten 
versehen sind, genügt es für die vom BVA geforderte eindeutige und neutrale Bewertung der 
Angebote nicht, wenn die Kriterien zu global formuliert und nicht gegeneinander abgrenzbar 
sind. So hat das BVA eine Zuschlagsentscheidung für gesetzwidrig erachtet, die – neben 
anderen Kriterien – auf der Grundlage von angegebenen Kriterien wie Qualität, technischer 
Wert, Kundendienst, technische Unterstützung, erfolgt ist, wozu das BVA festgestellt hat, 
dass es der freien Fantasie des Beobachters überlassen sei, worin der Unterschied 

                                                
33) BVA 24.4.1998, N-5/98, N-12/98 wbl 1998, 232; BVA 18.6.1998 F-3/98-12 wbl 1999, 233; BVA 2.7.1999, N-

27/99-13 CONNEX Sept 1999, 59 = bbl 1999, 211; BVA 8.6.1999 N-18/99-13 CONNEX Sept 1999, 55. 
34) BVA 24.4.1998 wbl 1999, 232; BVA 24.9.1998 wbl 1999, 233; BVA 2.7.1999 CONNEX Sept 1999, 59 = bbl 

1999, 211; BVA 18.6.1998 F-3/98-2 wbl 1999, 233; BVA 15.12.1999 N-49/99-12 TCA Newsletter, 1/00; BVA 
28.2.2000 bbl 2000, 128. 

35) BVA 18.6.1998 wbl 1999, 235;BVA 2.7.1999 CONNEX Sept 1999, 59 = bbl 1999, 211; BVA 8.6.1999 
CONNEX Sept 1999, 55 = bbl 1999, 210. 

36) BVA 18.6.1998 wbl 1999, 233. 
37) BVA 8.9.1995, N-7/95-14 (für die Festlegung des Eignungsstandards der technischen Leistungsfähigkeit); 

BVA 8.7.1998, F-5/98-17; BVA 18.8.2000, N-40/00, 42/00, 44/00. 
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zwischen Qualität und technischem Wert, Kundendienst und technischer Unterstützung zu 
sehen sei.38) 

 
Die Formulierung darf eben keine zu weiten Interpretationsspielräume (besser: zu weiten 
Gewichtungsspielraum) eröffnen.39) 
 
Angesichts der sich verschärfenden Anforderungen an den Konkretisierungsgrad der 
Zuschlagskriterien ist dringend zu raten "Großkriterien" bereits in den Angebotsunterlagen 
durch Subkriterien, die für eine interne Bewertungshilfe ohnedies erarbeitet werden müssen, 
zu erläutern und dazu auch die Prozentgewichtung jedenfalls dann anzugeben, wenn nur 
wenige prozentgewichtete Großkriterien Verwendung finden. 

 
Denn im Bescheid vom 18.8.2000 (N-40/00, 42/00, 44/00) hat das BVA ausgeführt: 

 
"Da der Auftraggeber nur für die zwei übergeordneten Kriterien Zahlenwerte 
angab, bei den Unterkriterien jedoch lediglich eine Reihung und das Angebot 
wesentlich davon abhing, wie die Bieter die Angebote innerhalb der zwei 
übergeordneten Kriterien gestalteten, verfügten die Bieter nicht über die 
entsprechenden Informationen, um ihr Angebot erfolgversprechend zu legen, 
weil bei einer bloßen Reihung unzulässig große Freiräume für die tatsächliche 
Gewichtung verbleiben. Daher kann der aufgrund dieser Zuschlagskriterien vom 
Auftraggeber ausgewählte Zuschlagsempfänger in keinem Fall der im Sinne des 
Bundesvergabegesetzes ermittelte Bestbieter sein." 

 
 
(3) Rechtsfolgen unzureichender Angabe und Gewichtung der Zuschlagskriterien 
 
Während BVA und B-VKK früher ausgesprochen haben, dass bei fehlender (oder 
unzureichender) Angabe von Zuschlagskriterien nur der niedrigste Preis als 
Zuschlagskriterium herangezogen werden darf40), judiziert das BVA jetzt zutreffend 
dahingehend, dass aufgrund einer Ausschreibung, in der keine Zuschlagskriterien in der 
Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung angegeben sind, die Ermittlung des 
wirtschaftlich günstigsten Angebots gemäß den in der Ausschreibung festgelegten Kriterien 
(§ 53 BVergG) nicht möglich und daher das Vergabeverfahren jedenfalls zu widerrufen ist. 
Geschieht dies nicht und wird die Zuschlagsentscheidung gleichwohl getroffen, kann die 
Zuschlagsentscheidung für nichtig erklärt werden oder wenn der Zuschlag bereits erteilt ist, 
die Rechtswidrigkeit der Zuschlagsentscheidung festgestellt werden.41) 

                                                
38) BVA 24.4.1998 N-5/98, N-12/98 wbl 1999, 232. 
39) B-VKK 24.11.1999 S-146/99 bbl 2000, 84. 
40) BVA 28.4.1995 F-1/95-14 wbl 1995, 414; B-VKK 10.9.1998 S-50/98-9. 
41) BVA 1.10.1999, N-39/99-18 bbl 2000, 82; BVA 18.8.2000 N-40/00, 42/00, 44/00; BVA 15.12.1999 TCA 

Newsletter 1/00 (3); BVA 8.6.1999 N-18/99-13 CONNEX Sept 1999, 55 = bbl 1999, 210. 
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d) Die zweiphasige Struktur des Verhandlungsverfahrens nach vorheriger 
Bekanntmachung 

Aus den EG-Vergaberichtlinien und dem BVergG ergibt sich jedenfalls, dass das 
Verhandlungsverfahren nach öffentlicher Bekanntmachung – wie das nicht offene Verfahren 
– ein zumindest zweistufiges Verfahren ist. 
 
Auf der Grundlage der nach öffentlicher Bekanntmachung eingehenden Teilnahmeanträge 
muss jene begrenzbare Zahl von Bewerbern ausgewählt werden (1. Stufe), die zur 
Angebotsabgabe für die 2. Stufe eingeladen werden. In dieser erfolgt auf der Basis der 
eingehenden Angebote unter Bedachtnahme auf die bekanntgegebenen Zuschlagskriterien 
die Auswahl des Bestangebotes und die Zuschlagserteilung.42) 
 
Da die Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgt (§§ 61, 81 Abs 2 BVergG) und deshalb eine unbestimmte Vielzahl 
von interessierten Unternehmern ihr Teilnahmeinteresse bekunden können, ist es sinnvoll, 
die Zahl derer, die dann zur Angebotsabgabe in der 2. Stufe eingeladen werden, von 
vornherein zu beschränken. Dazu geben Art 27 DLR und § 22 Abs 2 BVergG auch die 
Möglichkeit. Die Zahl der für die 2. Stufe einzuladenden Bewerber ist in der 
Bekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs bekanntzugeben. Wenn die Wahl zwischen 
mehreren Unternehmern möglich ist, müssen mindestens drei Bewerber zur Angebotslegung 
eingeladen werden, wobei die geübte Praxis, die Mindestzahl auch gleichzeitig als 
Höchstzahl zu nehmen, insofern bedenklich ist, als das Gesetz primär auf eine Zahl abstellt, 
die dem geschätzten Auftragswert entspricht, sodass die Festlegung auf maximal drei 
Unternehmen bei Aufträgen über den Schwellenwerten nicht zuletzt auch wegen der 
"Margenjudikatur " des EuGH gesetzwidrig sein dürfte.43) 
 
Kaum geregelt ist sowohl in der DLR als auch im BVergG, nach welchem Verfahren der sich 
aufgrund der Teilnahmeanträge ergebende Bewerberkreis zu dem auf eine begrenzte und 
bekanntzugebende Zahl beschränkbaren Bieterkreis, der zur Angebotsabgabe eingeladen 
wird, verkleinert werden kann. Dabei handelt es sich aber um die entscheidende Frage des 
Verhandlungsverfahrens! 
 
Will sich der Auftraggeber für die Einschränkung des größeren Bewerberkreises auf den 
kleineren Bieterkreis nicht auf Eignungskriterien, die als Mindestkriterien für die Teilnahme 
am Angebotsverfahren der 2. Stufe in der Bekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs 
anzugeben sind44), beschränken, was auch gar nicht sinnvoll wäre, weil Mindestkriterien die 

                                                
42) Art 23, 27, 36 1 lit f DLR; § 18 Abs 4, § 22 iVm § 21 Abs 1, 3 und 4, §§ 58 – 60, § 66 Abs 1, § 67 Abs 1, § 53 

BVergG. 
43) EuGH 26.9.2000 Rs C-225/98 – Kommission/Frankreich. 
44) Anhang XII D Z 14 BVergG. 
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Eingrenzung auf den zahlenmäßig festgelegten Bieterkreis nicht gewährleisten, bedarf es 
dazu eines darüber hinausgehenden Auswahlverfahrens. 
 
Dazu weiß Art 27 DLR nur zu sagen, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen haben, 
dass die Auftraggeber die Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten, die die gestellten 
Anforderungen erfüllen, ohne Diskriminierung und unter den gleichen Bedingungen 
hinzuziehen wie Inländer. Nur für das nicht offene Verfahren ist bestimmt, dass die Zahl der 
Bewerber, die zum Bieten zugelassen werden, ausreichen müssen, um einen echten 
Wettbewerb zu gewährleisten (Art 27 Abs 2 DLR). Das BVergG und die verbindlich erklärte 
ÖNORM A 2050 aus 1993 verschweigen sich zur Frage der Auswahl des engeren 
Bieterkreises gänzlich. 
 
Wie kann nun der Auftraggeber sicherstellen, dass die mehr oder minder große Zahl der 
Bewerber, die Teilnahmeanträge abgeben, in gesetzeskonformer Weise auf den engeren 
Kreis der Bewerber eingeschränkt wird, die die relativ beste Leistungsqualität erwarten 
lassen. 
 
Die rechtlichen Leitlinien hierfür bilden die europarechtlichen Grundsätze der 
Nichtdiskriminierung, Transparenz und gegenseitigen Anerkennung und die im § 16 BVergG 
positivierten Grundsätze der Gleichbehandlung und das Prinzip des freien und lauteren 
Wettbewerbs. Denn auch im Verhandlungsverfahren nach vorheriger öffentlicher 
Bekanntmachung ist das Teilnahmeverfahren der 1. Stufe ein Wettbewerbsverfahren.45) Vor 
allem aber ist zu berücksichtigen, dass die Auswahl der für die 2. Stufe zugelassenen 
Bewerber eine Vergabeentscheidung ist, die der nachprüfenden Kontrolle der 
Vergabekontrollinstanzen unterliegt und schon deshalb den Anforderungen einer 
bewerbertransparenten und objektiv nachvollziehbaren Vergabeentscheidung genügen 
muss. 
 
Daraus folgt: 
 
(1) Der Auftraggeber muss vor allem neben den von den Bewerbern zu erfüllenden 

Mindestkriterien für die Teilnahme (Eignungskriterien) unternehmerbezogene 
Auswahlkriterien formulieren, die anders als die Eignungskriterien keine "k.o.-
Kriterien" sind, sondern einer Bewertung nach ihrem Erfüllungsgrad (durch den 
jeweiligen Bewerber) zugänglich sind (zB über die Mindestreferenz 
[Eignungskriterium] hinausgehende projektspezifische zusätzliche Referenzen der 
Bewerber, Berufserfahrung des vom Bewerber vorgesehenen Personals)46). 

 

                                                
45) So zutr Platzer/Öhlinger (FN 12) 141; Boesen, Das neue Vergaberecht (1999) 45. 
46) Siehe die treffliche Definition der Auswahlkriterien in Pkt 3.17.1 der neuen ÖNORM A 2050/2000. 
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Die Kriterien, die für die Eingrenzung des Bewerberkreises auf die zur 
Angebotsabgabe einzuladenden Unternehmer erforderlich sind, müssen über die 
(Mindest-)Eignungskriterien hinausgehen. Was Inhalt dieser Qualitätskriterien sein 
soll (darf) und wie sie zu handhaben sind, ist in der DLR und demzufolge auch im 
BVergG nicht geregelt. An die Kategorie von Auswahlkriterien, die für das nicht offene 
und das Verhandlungsverfahren erforderlich ist, hat der Richtliniengesetzgeber 
entweder nicht gedacht oder vermeint, sie mit den Eignungskriterien der 
wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit erfasst zu haben. Ersterenfalls 
läge eine planwidrige Unvollständigkeit vor, weil für das System des nicht offenen 
Verfahrens und des Verhandlungsverfahrens die wichtigste Frage der 
Bewerberauswahl ungeregelt geblieben wäre. Dafür spricht in der Tat Art 27 DLR. 
Wenn es dort heißt, dass bei den nicht offenen und Verhandlungsverfahren die 
Auftraggeber an Hand der dort genannten Auskünfte und Formalitäten, die zur 
Beurteilung der vom Dienstleistungserbringer zu erfüllenden wirtschaftlichen und 
technischen Mindestanforderungen erforderlich sind, unter den Bewerbern, die die in 
den Art 29 – 35 vorgesehenen Anforderungen erfüllen, diejenigen auswählen, die sie 
zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung auffordern, ist damit zum Ausdruck 
gebracht, dass die Eignungskriterien (Ausschlusskriterien [Art 29], Befugnis [Art 30], 
wirtschaftliche [Art 31] und technische Leistungsfähigkeit [Art 32]) 
Mindestbedingungen sind, die erst den Kreis jener ausgrenzen, aus denen die 
Bewerber (diejenigen, die zu Verhandlungen aufgefordert werden sollen) ausgewählt 
werden. Über die Auswahlkriterien für den Bewerberkreis ist darin nichts bestimmt. 

 
Wenn aber die Stufe der Auswahl der Bewerber nur vorausgesetzt, aber inhaltlich 
nicht geregelt wird, sondern nur die Eignungskriterien (als Mindestbedingungen), 
kann sich das vom EuGH statuierte Mischungsverbot nur auf Eignungs- und 
Zuschlagskriterien, nicht auf Auswahlkriterien beziehen. 

 
Dann stellt sich nur die Frage, ob die konstatierte Regelungslücke dadurch 
geschlossen wird, dass es auf das Verhältnis von Auswahl- und Zuschlagskriterien 
analog angewendet wird. Dafür spricht, dass es sich bei den Auswahlkriterien, wie bei 
den Eignungskriterien, um bieterbezogene Kriterien handelt, die für die auf die 
Besonderheiten des auszuführenden Auftrages bezogene Zuschlagsentscheidung47) 
nicht in Betracht kommen sollen. Dagegen spricht, dass es sich bei den 
Auswahlkriterien gegenüber den Eignungskriterien um bieterbezogene Feinkriterien 
handelt, die durchaus so gewählt sein können, dass sie einen unmittelbaren Bezug 
zur Qualität des Angebotes besitzen, dh Aufschluss über die Güte der angebotenen 
Leistungserbringung geben. 

 

                                                
47) Dass die Zuschlagskriterien auftragsbezogen sind, folgt aus der demonstrativen Aufzählung des Art 36 DLR. 
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Daraus ergibt sich folgende Differenzierung: Auswahlkriterien, die rein 
bieterbezogene Anforderungen detaillieren (wie zB die Angabe der Zahl der im 
Jahresdurchschnitt in einem Geschäftsbereich beschäftigten Mitarbeiter) unterliegen 
dem Mischungsverbot; Auswahlkriterien, die projektspezifische Bieterqualitäten 
betreffen, dagegen nicht. Sie können in einem angemessenen Verhältnis bei der 
Zuschlagsentscheidung berücksichtigt werden. 

 
(2) Diese Auswahlkriterien müssen – dem Transparenzgebot folgend – neben den 

Eignungskriterien in der Bekanntmachung des Verhandlungsverfahrens 
(gemeinschaftsweit) veröffentlicht48) und, weil es sich um Bewertungskriterien nach 
dem relativen Erfüllungsgrad handelt, samt ihrem (prozentuellen) Gewicht, das der 
Auftraggeber dem einzelnen Auswahlkriterium beimisst, veröffentlicht werden.49) 
 
Die in der Praxis mitunter verbreitete Auffassung, dass die Bekanntgabe gewichteter 
Auswahlkriterien nicht erforderlich sei, weil "das nicht im Gesetz stünde", ist daher 
verfehlt. Es fehlt eine explizite Anordnung. Aber positiviert sind die fundamentalen 
Prinzipien öffentlicher Auftragsvergabe, aus denen sich diese Anforderungen, nicht 
zuletzt auch aus dem Grundsatz der Justiziabilität des Vergaberechts, ergeben. 
 

(3) Daraus folgt weiters, dass der Auftraggeber an seine bekanntgemachten 
Auswahlkriterien auch strikt gebunden ist (Wertungsgesichtspunkt: § 53 BVergG 
[Bindung an die bekanntgemachten Zuschlagskriterien]) und über die Prüfung der 
Teilnahmeanträge und über die Auswahlentscheidung eine Niederschrift anzufertigen 
hat (Wertungsgesichtspunkt: § 50 Abs 1 u 3 BVergG [Niederschrift über die 
Angebotsprüfung]). 

 
(4) Aus der europarechtlich geforderten Justiziabilität jeder Vergabeentscheidung folgt, 

dass Bewerber, die unter Anwendung der bekanntgemachten Auswahlkriterien nicht 
zur Angebotslegung zugelassen werden, davon so rechtzeitig verständigt werden 
müssen, dass sie ihre Nichtberücksichtigung vor dem BVA noch vor erfolgter 
Zuschlagserteilung bekämpfen können (Wertungsgesichtspunkt: §§ 52 Abs 2, 58 
Abs 3, 53a BVergG [Bekanntgabe des Ausscheidens von Angeboten bzw der 
beabsichtigten Zuschlagserteilung]). 

 
(5) Schon aus der gesetzlichen Struktur des Verhandlungsverfahrens nach vorheriger 

öffentlicher Bekanntmachung und aus den dabei einzuhaltenden Fristen für den 
Teilnahmewettbewerb und für den Angebotswettbewerb folgt eine Zweistufigkeit 

                                                
48) § 61 Abs 1 u 3 BVergG. 
49) Siehe dazu etwa die vorbildliche Bekanntmachung des BMF im ABl WrZ vom 17.7.2000 betr Unternehmens- 

und Managementberatung. 
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dieses Vergabeverfahrens, die unter Bedachtnahme auf seine Natur als 
Verhandlungsverfahren bei genauer Betrachtung sogar zu einer Dreistufigkeit führt. 

 
1. Stufe: Bewerberauswahl 
 
Von den Unternehmern, die Teilnahmeanträge abgegeben haben, wird der engere 
Bewerberkreis in gleichsam zwei Unterstufen eingegrenzt. 
Unterstufe 1: Nach definierten Eignungskriterien als formulierte 
Mindestanforderungen der Befugnis, der wirtschaftlichen und vor allem technischen 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, werden jene Bewerber ausgeschieden, die 
diese Mindestanforderungen nicht erfüllen. 
 
Unterstufe 2: Unter den danach verbleibenden Unternehmern wird nach definierten 
Auswahlkriterien der Bewerberkreis auf jene bekanntgemachte Zahl der Bewerber 
eingeschränkt, die nach diesen unternehmerbezogenen Qualitätskriterien die relativ 
höchste "Punktezahl" erreichen und damit Gewähr für eine qualitativ hochstehende 
Leistung bieten: Der Kreis dieser Bewerber wird zur Abgabe eines Qualitäts- und 
Preisangebotes eingeladen. 
 
2. Stufe: Angebotsauswahl 
 
Sie nehmen damit an der zweiten Stufe der Angebotsauswahl teil. 
 
In der zweiten Stufe werden zuerst die eingehenden Angebote nach den 
auftragsbezogenen Zuschlagskriterien, allenfalls unter Mitnahme eines bestimmten 
Prozentsatzes der in der Auswahlphase erreichten angebotsrelevanten 
unternehmerbezogenen Qualitätspunkte bewertet und in einer Qualitätsreihung 
gereiht und sodann das Preisangebot bewertet, wobei bei geistig-schöpferischen 
Dienstleistungen aber den Preispunkten vernünftigerweise für die Ermittlung der 
Gesamtpunkte ein geringes Punktegewicht zukommen sollte, das sich mit 
abnehmender Beschreibbarkeit der Aufgabe entsprechend verringern sollte. 
 
3. Stufe: (Verhandlung mit dem Bestbieter) 
 
Mit dem sich danach ergebenden Bestbieter wird in der 3. Stufe unter Beachtung des 
bisherigen Verfahrens über den gesamten Auftragsinhalt verhandelt, um eine 
Vergabe zu angemessenen Preisen sicherzustellen. 
 
Die dritte Stufe ist unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung und des fairen 
Wettbewerbs die sensibleste. 
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 (6) Daher gilt es alles zu vermeiden, was als pures "Herunterverhandeln" des 
angebotenen Preises zu qualifizieren wäre. Eine solche Vorgangsweise wäre ein 
gröblicher Verstoß gegen § 16 Abs 1 BVergG! Ein gesetzeskonformes Verhandeln 
über den "gesamten Auftragsinhalt" (§ 18 Abs 4 BVergG) bedeutet, dass jetzt der 
angebotene Leistungsinhalt zum geschuldeten Vertragsinhalt nach den 
aufgabenbezogenen Vorstellungen des Auftraggebers optimiert wird, wodurch sich 
unter Beachtung des Gebotes der Vergabe zu angemessenen Preisen auch 
Preisanpassungen ergeben können. Die Preisverhandlung hat den angebotenen 
Leistungsinhalt und nicht die angebotenen Preise – deren Plausibilität vorausgesetzt 
– zum Ansatz zu nehmen. 
 
Das bedeutet in verfahrensmäßiger Hinsicht, dass auch die "Verhandlungsstufe" 
entsprechend zu formalisieren ist. Die zweite Stufe hat einen Kreis zuschlagsfähiger 
Angebote, gereiht nach dem Bewertungsergebnis entsprechend den 
bekanntgegebenen Zuschlagskriterien, ausgegrenzt. Sie hat danach einen Bestbieter 
ergeben. Es gibt keinen Anlass, jetzt die Verhandlungen mit allen in Frage 
kommenden Bietern zu führen. Ganz im Gegenteil, die Verhandlungen sind mit dem 
Bestbieter aufzunehmen. Nur wenn diese scheitern sollten, darf mit dem 
nächstgereihten Bieter verhandelt werden. Über dieses Ablaufmodell sind die Bieter 
in den Ausschreibungsunterlagen zu informieren. Damit wird von vornherein der 
Verdacht eines Verhandlungspokers durch gegenseitiges preisliches "Ausspielen" 
vermieden. 
 
Sehr trefflich heißt es daher in Pkt 7.4.6 der neuen ÖNORM A 2050/2000: 
 

"Bei geistig-schöpferischen Dienstleistungen ist unter Berücksichtigung 
der Zuschlagskriterien jene verbindliche Erklärung zur 
Leistungserbringung auszuwählen, welche im Hinblick auf die gestellte 
Aufgabe am ehesten Gewähr für eine sachgerechte und qualitätsvolle 
Leistungserbringung bietet. Mit diesem ausgewählten Bieter kann unter 
Beachtung der Grundsätze des bisherigen Verfahrens über den 
Auftragsinhalt verhandelt werden". 

 
 
 
 
 
 
 
o.Univ.Prof.  Dr.iur. Josef Aicher 
Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Wien 
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Kostencontrolling im Verkehrswegebau 

von Georg-Michael Vavrovsky 
 

I. Allgemeines 
Als Kosten im Sinne der folgenden Ausführungen gelten sämtliche Aufwendungen, welche 
auf Seite des Errichters für Güter und Leistungen bei der Planung und Ausführung von 
Baumaßnahmen anfallen. Kosten sind immer ein sensibles Thema und sind es erst recht, 
wenn es um öffentliche Investitionen geht. Der Prognose und dem Controlling von Kosten 
kommt daher ein hoher Stellenwert bei der gesamten Projektsabwicklung zu. An 
Kostenprognosen wird in der Regel schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Planung der 
berechtigte Anspruch gestellt, möglichst exakte Auskunft über die zu erwartenden 
Investitionskosten für ein bestimmtes Projekt zu geben. Kosten sind aber grundsätzlich nicht 
im voraus berechenbar, sondern müssen über eine lange Projektphase hinweg geschätzt 
werden. Dabei spielt die fachkompetente Erfassung potentieller Risiken sowie die umsichtige 
Berücksichtigung noch nicht bekannter Kosteneinflüsse eine entscheidende Rolle. Denn bei 
raum- und umweltrelevanten Großprojekten, wie sie speziell beim Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur anfallen, muss erfahrungsgemäß mit zahlreichen Kosteneinflüssen 
gerechnet werden, welche erst im Zuge der fortschreitenden Projektaufbereitung erkennbar 
und damit einschätzbar werden. 
Der in Frühphasen von Projekten gebotenen Vorsicht bei der Einschätzung von Kosten steht 
jedoch vielfach der Wunsch entgegen, Projekte trotz hoher Kosten doch noch finanzierbar 
und damit realisierbar werden zu lassen. Der daraus resultierende Erwartungsdruck auf die 
Projektkosten führt häufig zu sachlich ungerechtfertigten Kostenvorgaben, welche oftmals 
die Hauptursache für spätere Kostenüberschreitungen mit all Ihren unerfreulichen 
Nebenwirkungen darstellen. 
Kostenvorgaben liegt in der Regel die Annahme zugrunde, dass Projektkosten in gewissen 
Grenzen an Budgetvorgaben angepasst werden können. Im Verkehrswegebau sind die 
meisten Kosteneinflussgrößen aber nur bedingt beeinflussbar und daher ein späteres 
Korrigieren und Steuern oft nur sehr beschränkt möglich. Der Schwerpunkt im 
Kostenmanagement muss sich daher von der Kostensteuerung hin zur sachgerechten und 
umsichtigen Kostenermittlung bzw. Kostenprognose verlagern. In diesem Zusammenhang 
sollten Kostenrisikoanalysen zunehmend an Bedeutung gewinnen, wobei zusätzlich zur 
Ermittlung wahrscheinlicher Kosten auch Aussagen über die jeweilige Kostengenauigkeit 
erforderlich wären. Prognosen für komplexe Infrastrukturprojekte sollten somit folgende 
Grundaussagen enthalten: 

• Projektphase (Planungsstand) 
• Höhe der berücksichtigten, jedoch noch unbekannten Kosten 
• Kostenstreumaß (ggf. mit Verteilung der Eintretenswahrscheinlichkeit) 
• Im Kostenstreumaß nicht enthaltene Kosteneinflüsse 
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Um der Erfahrung Rechnung zu tragen, dass bei öffentlichkeitsrelevanten Großprojekten im 
heutigen politischen und gesellschaftlichen Umfeld nicht unerhebliche Kostengrößen erst im 
Zuge der Projektaufbereitung erfassbar werden, ist es bei derartigen Projekten zweckmäßig, 
schon in der Phase der Variantenuntersuchungen erwartbare, jedoch im Detail noch 
unbekannte Kostenfaktoren zu berücksichtigen. Desweiteren sollten auch Kostenrisiken 
sowie Kostenstreumaße möglichst realitätsnahe erfasst und in die öffentliche Diskussion 
eingebracht werden. Bei Kostenschätzungen in frühen Planungsphasen werden hierbei 
erhebliche Kostenstreumaße auftreten, welche sich erst mit zunehmender Aufbereitungs- 
und Verfahrenstiefe einengen lassen. 
Als Beispiel sei hier auf die "Botschaft über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-
Alpentransversale" (s. Bild 1) verwiesen, welche der Schweizer Bundesversammlung durch 
den Bundesrat am 23. Mai 1990 vorgelegt wurde.  

Bild 1: Eintrittswahrscheinlichkeit von Baukosten für die Transitachse Gotthard und 
Lötschberg (aus "Botschaft für den Alpentransit-Beschluss vom 23.5.1990") 

 

II. Kostenmanagement und Kostencontrolling 
Gemäß ÖNORM B 1801-1 Pkt. 2.2 ist unter dem Begriff Kostenmanagement die 
Gesamtheit aller Maßnahmen der Kostenermittlung, der Kostenkontrolle und der 
Kostensteuerung zu verstehen. Das Kostenmanagement begleitet kontinuierlich alle Phasen 
der Objekterrichtung während der Planung und Ausführung und befasst sich systematisch 
mit den Ursachen und Auswirkungen der Kosten. 
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Hierzu gehört sowohl die Festlegung von Rahmenbedingungen, Vorgaben und 
Durchführungsanweisungen als auch die operative Abwicklung des eigentlichen 
Kostencontrollings. 
Unter dem Begriff Kostencontrolling werden im Sinne dieses Beitrages sämtliche 
Tätigkeiten zusammengefasst, welche der Kostenermittlung, Kostenkontrolle und 
Kostensteuerung dienen. 
 Das Kostencontrolling ist somit Teil eines effizienten Kostenmanagements, bei welchem in 
jeder Phase der Projektrealisierung im Sinne eines kybernetischen Regelkreises (s. Bild 2) 
auf eine möglichst weitgehende Übereinstimmung zwischen Kostenvorgabe und 
Kostenergebnis hinzuwirken ist. 

Bild 2: Regelkreis des Kostencontrollings 

 

Die Durchführung des Kostencontrollings hat vornehmlich auf Projektebene zu erfolgen, 
wobei bei einer Mehrzahl an Projekten darüber hinaus eine entsprechende projektexterne 
Zusammenführung der Ergebnisse erforderlich ist. Zur operativen Abwicklung empfiehlt es 
sich, innerhalb des Projektteams einen Projektcontroller einzusetzen, zu dessen Aufgaben 
unter anderem folgende Tätigkeiten zählen: 

• Auftragsbezogene Strukturierung der Projektabschnitte nach Maßgabe der jeweiligen 
Projektphase und Verfeinerung derselben in Anpassung an den aktuellen Status des 
Projektes 

• Laufende Erfassung des Kenntniszuwachses hinsichtlich der Kostenentwicklung auf 
der jeweils maßgebenden Strukturtiefe (Kostenbereiche, Grobelemente, Fein-
elemente bzw. Einzelverträge etc.) 

Quantität, Qualität
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• Fortschreibung der Kostenermittlung mit Erreichen maßgebender Projekt-
Meilensteine  

Anmerkung: Bei wesentlichen Änderungen der Projektkosten sollte unabhängig von 
den vorgegebenen Meilensteinen für die Kostenermittlungsstufen eine 
Überarbeitung der jeweils aktuellen Kostenermittlung vorgenommen werden. 
Während der Bauphase sollte die Kostenermittlung jedenfalls halbjährlich 
fortgeschrieben werden (Kostenverfolgung) 

• Laufender Plan-Ist-Vergleich der aktualisierten Planvorgaben mit den 
entsprechenden IST-Werten sowie Analyse der Kostenabweichungen 

• Dokumentation, Aufbereitung und Erläuterung der Projektänderungen im Hinblick auf 
die damit verbundenen Kostenabweichungen 

 
Die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Kostenanalyse im Rahmen der Kostensteuerung 
bzw. auch der Kostenfortschreibung obliegt dem gesamten Projektteam unter Führung des 
Projektleiters. Das Ergebnis sind in der Regel geänderte Zielvorgaben bzw. geänderte 
Vorgangsweisen bei deren Umsetzung. 
Darüber hinaus ist es aufgrund der Bedeutung des Ziels "Einhaltung der Plankosten" 
angebracht, das Kostencontrolling einer externen begleitenden Kontrolle zu unterziehen. 
Diese sollte zumindest nach Abschluß der Genehmigungsplanung eine Überprüfung der 
Kostenberechnung vornehmen (Plankostenprüfung PKP) sowie während der Bauphase in 
einem halbjährlichen Zyklus die Fortschreibung der Kostenermittlung (Kostenverfolgung KV) 
inhaltlich überprüfen. 
 

III. Zielvorgaben 
Die generellen Zielvorgaben für die Errichtung von Verkehrsinfrastrukturprojekten richten 
sich in aller Regel nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie den 
Festlegungen in den jeweiligen Übertragungsverordnungen und Bescheiden. 
Typisch für den Verkehrswegebau ist hierbei, dass sowohl die Zielvorgaben der Quantität als 
auch jene der Qualität nur in eng begrenztem Raum durch den Projekterrichter tatsächlich 
beeinflussbar sind. In diesem Faktum liegt zweifellos auch der wesentliche Unterschied 
gegenüber anderen Projekten etwa des Hochbaus, welche diesbezüglich erheblich flexibler 
sind. Häufig bleibt dem Verkehrswegeplaner daher nur die Möglichkeit, aus Erfahrung 
generell erwartbare, bis dahin jedoch noch unbekannte Kostengrößen in den einzelnen 
Phasen der Kostenermittlung zu berücksichtigen und somit dafür zu sorgen, dass sie in der 
Zielvereinbarung für die Kosten von vornherein Berücksichtigung finden. 
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A. Quantität 
Art und Umfang von Verkehrswegebauten werden in einem hohen Ausmaß von technischen 
Richtlinien (z.B. Hochleistungsstrecken-Richtlinie etc.), sachlichen Projekterfordernissen 
(z.B. Sicherheitseinrichtungen etc.) sowie topographischen und geologischen Verhältnissen 
bestimmt. Nach Festlegung einer bestimmten Trassenführung verbleiben daher, sieht man 
von einer fachkundigen und professionellen Projektabwicklung ab, meist relativ bescheidene 
Möglichkeiten, die Kosten maßgebend zu beeinflussen. 
 

B. Qualität 
Das gleiche gilt auch für die qualitative Ausstattung von Projekten des Verkehrswegebaus, 
welche nicht nur von betriebstechnischen Erfordernissen (z.B. eisenbahntechnische 
Ausrüstung) sondern in hohem Maße auch durch Akzeptanzerfordernisse sowie Auflagen im 
Rahmen von Raum-, Umwelt- und Naturverträglichkeitsprüfungen etc. geprägt und bestimmt 
wird. 
 

C. Kosten 
Da der herkömmlichen Kostensteuerung über Quantität und Qualität im Verkehrswegebau 
vergleichsweise enge Grenzen gesetzt sind, muss diesem Umstand bei der Definition der 
Kostenziele durch entsprechende Flexibilität Rechnung getragen werden. Beispielhaft wird 
anhand der derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen im österreichischen Eisenbahn-
Infrastrukturausbau aufgezeigt, wie die Festlegung der Kostenziele aus den beschriebenen 
Gründen erst mit fortschreitender Planungstiefe schrittweise härter und verbindlicher wird. 
 

Schritt 1: Kostenpläne in der Planungsphase gem. SCHIG § 3b (2) 

Während der Planungs- und Genehmigungsphase sind lediglich die 
Planungskosten, nicht jedoch die Baukosten in die Kostenpläne 
aufzunehmen. 

 
Schritt 2: Glaubhaftmachung gem. HLG § 8b  

Vor Erlassung der Verordnung zum Bau ist dem BMVIT Art, Umfang 
und Kostenplan des Vorhabens glaubhaft zu machen. Zu diesem 
Zeitpunkt sollte das Projekt schon soweit gediehen sein, dass es zum 
eisenbahnrechtlichen Verfahren eingereicht werden kann. 

 
Schritt 3: Kostenpläne in der Bauphase gem. SCHIG § 3b (2) 

Dem BMVIT sind im Wege der SCHIG jährlich fortgeschriebene 
Kostenpläne zur Genehmigung vorzulegen. 
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In diesen Kostenplänen finden sowohl Reduktionen als auch 
Erhöhungen der Plankosten Berücksichtigung, solange der 
Kostenrahmen des Projektes (siehe Schritt 4) und der von der 
Regierung genehmigte Gesamtfinanzierungsrahmen der SCHIG nicht 
überschritten wird. 

 
Schritt 4: Kostenrahmen gem. HLG § 8 (3), (4) 

Nach Vorliegen der erforderlichen behördlichen Genehmigungen legt 
der Bundesminister per Verordnung den Kostenrahmen für das 
jeweilige Projekt fest. 

Der verordnete Kostenrahmen darf nicht überschritten werden. 

 
Die beschriebene schrittweise Vorgangsweise ermöglicht einerseits eine umsichtige 
Kostenplanung ohne verfrühte Kostenvorgaben festzuschreiben (Schritt 1 und 2), sie 
ermöglicht darüber hinaus eine frühestmögliche Rückführung von Finanzierungsmitteln, 
welche nicht in Anspruch genommen werden (Schritt 3) und gibt dennoch einen fixen 
Kostenrahmen zu einem Zeitpunkt vor, zu welchem die Kosten weitgehend bekannt sein 
sollten (Schritt 4). 
 

IV. Realisierungsphasen eines Projektes 
Kostenmanagement und Kostencontrolling müssen sich über alle Phasen eines Projektes hin 
erstrecken. Um die Aktivitäten des Kostencontrollings auf die jeweiligen Etappenziele der 
Projektaufbereitung und Realisierung möglichst effizient abzustimmen, ist eine 
systematische Gliederung der wesentlichen Projektphasen erforderlich (s. Anlage 1). Für das 
Kostencontrolling sind z.B. bei großen Eisenbahnprojekten insbesonders folgende Phasen 
und Meilensteine von Belang (s. Bild 3):  
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Bild 3: Projektphasen und Meilensteine bei Projekten des Eisenbahn-Infrastrukturausbaus 

 

V. Kostenermittlung / Kostenprognose 
Unter Kostenermittlung ist gem. ÖNORM B 1801-1 Pkt. 2.3 eine Vorausberechnung der 
entstehenden Kosten bzw. die Feststellung der tatsächlich entstandenen Kosten zu 
verstehen. Da Kosten jedoch grundsätzlich nicht "vorausberechnet" werden können, wäre es 
im Bereich des Verkehrswegebaus wohl treffender, von einer Prognose der Kosten zu 
sprechen. 
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Grundsätzlich sollte jeweils nach Abschluss relevanter Projektphasen bzw. Erreichen 
wichtiger Meilensteine der zu diesem Zeitpunkt bekannte Projektumfang inkl. aller bekannten 
Risiken erfasst und einer Kostenermittlung (Kostenprognose) zugrundegelegt werden. 
In Anlehnung an die ÖNORM B 1801-1 haben sich zum Beispiel bei der Projektaufbereitung 
von Eisenbahninfrastruktur-Investitionen folgende Stufen der Kostenplanung als zweckmäßig 
erwiesen. 

• Grobe Kostenannahme  (GKA) 

Erster grober Kostenansatz nach Übertragung eines Projektes zur Planung. 
Anmerkung: Der Normbegriff "Kostenrahmen" kann hier nicht Verwendung 
finden, da er gesetzlich definiert und inhaltlich anderweitig besetzt ist. 

• 1. Kostenschätzung  (1. KS) 

Eine 1. Kostenschätzung erfolgt erstmals nach erfolgter Trassenauswahl. 
Anmerkung: Vielfach wird hier der Fehler begangen, dass in dieser Phase 
nur die Kosten aus dem direkten Variantenvergleich, nicht jedoch die zu 
diesem Zeitpunkt überhaupt noch unbekannten Kosten Berücksichtigung 
finden. 

• 2. Kostenschätzung  (2. KS) 

Nach Optimierung der ausgewählten Trasse im Hinblick auf Akzeptanz und 
Umweltverträglichkeit sollte das zur Trassenverordnung eingereichte Projekt 
einer weiteren Kostenermittlung unterzogen werden. 

• 3. Kostenschätzung  (3. KS) 

Die 3. Kostenschätzung baut auf dem eisenbahnrechtlichen Einreichprojekt 
auf und ist Grundlage für die Glaubhaftmachung der Projektkosten im Vorlauf 
zur Bauübertragung.  

Anmerkung: Bis zu dieser Stufe werden sämtliche Kostenermittlungen 
vereinfachend auf Basis von Grobkostenelementen durchgeführt. 

• Kostenberechnung  (KB) 

Nach Vorliegen des eisenbahnrechtlichen Genehmigungsbescheides wird 
zum ersten Mal eine, nach Kostenarten (Kostenbereiche gem. ÖNORM 
B 1801-1) gegliederte, auf Feinelementen basierende Kostenermittlung 
erstellt. Die Kostenberechnung dient zur Festlegung des verordneten 
Kostenrahmens.  

Anmerkung: Da der Kostenrahmen eine Kostenobergrenze darstellt, ist das 
zu diesem Zeitpunkt noch vorhandene Kostenstreumaß zufolge 
immanenter Projektrisiken durch einen angemessenen Kosten- bzw. 
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Risikozuschlag zu berücksichtigen. Die Kostenberechnung ist Grundlage 
für die gesamte baubegleitende Kostenverfolgung und sollte daher 
zweckmäßiger Weise einer externer Kostenprüfung (KP) unterzogen 
werden. 

• Kostenanschlag  (KA) 

Der Kostenanschlag dient der gem. Bundesvergabegesetz vorgeschriebenen 
Ermittlung des geschätzten Auftragswertes für ein bestimmtes Baulos und ist 
auf Basis der jeweiligen Ausschreibungsunterlagen zu erstellen.  

Anmerkung: Er dient der Einschätzung der voraussichtlichen Kosten für 
das jeweilige Vergabevolumen sowie dem Vergleich mit den bisherigen 
Kostenerwartungen für das entsprechende Baulos. Der Kostenanschlag 
spielt somit eine Rolle im Rahmen des Vergabeverfahrens, nicht jedoch im 
Rahmen des Kostencontrollings. 

• Kostenverfolgung  (KV) 

Während der Bauausführungsphase wird halbjährlich die gesamte 
Kostenprognose einer Fortschreibung unterzogen, wobei stets auf den 
erbrachten IST-Leistungen aufzubauen ist.  

Anmerkung: Bei Bauverträgen erfolgt die Kostenverfolgung zweckmäßiger 
Weise durch das jeweilige Baumanagement, alle sonstigen Kosten sind 
laufend vom Projektcontroller zu überwachen. Auch in der Phase der 
Kostenverfolgung empfiehlt sich eine Überprüfung und Dokumentation 
sowohl der Kostenprognose sowie der Abweichanalyse durch eine externe 
begleitende Kontrolle. 
 

Sämtliche Daten der Kostenermittlung sind Grundlage für den Kostenvergleich und die 
Analyse von Kostenabweichungen, welche im weiteren Verlauf des Controlling-Regelkreises 
zur Kostensteuerung herangezogen werden. Erforderliche Plankostenfortschreibungen sind 
im nächstfolgenden, jeweils jährlich vorzulegenden Kosten- bzw. Finanzplan (inkl. 
Kostenabfluss) zu berücksichtigen. 
Eine tabellarische Zuordnung der einzelnen Stufen der Kostenermittlung zu Prokjektphasen 
und Meilensteinen ist der Anlage 2 zu entnehmen. 
 

VI. Kostengliederung 
Die Kostenermittlungen sind gem. ÖNORM B 1801-1 je nach Projektphase in Gruppen von 
Kostenbereichen bzw. in Kostenbereiche zu gliedern. In der HL-AG wurden diese 
Kostenbereiche schon vor der Veröffentlichung dieser Norm als Kostenarten bezeichnet. Der 
Katalog der Kostenarten (Kostenbereiche) hat sich unter Berücksichtigung zahlreicher 
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Aspekte aus der Praxis heraus entwickelt und stellt somit ein mögliches Beispiel für eine 
derartige Gliederung dar (s. Anlage 3) 
Für die weitere Aufschlüsselung der Kosten schlägt die ÖNORM B 1801-1 entweder eine 
planungs- oder eine ausführungsorientierte Kostengliederung vor. Letztere kann jedoch im 
Verkehrswegebau schon deshalb kaum angewendet werden, da in der Regel zum Zeitpunkt 
der Einreichplanung (Generelle Planung) noch keine Losteilung und damit auch keine 
Leistungsgruppenzuordnung festgeschrieben ist. Für die planungsorientierte 
Kostengliederung hingegen gibt die genannte Norm zwar einen Katalog von Grob- und 
Feinelementen vor, doch ist dieser stark auf Baumaßnahmen des Hochbaus orientiert und 
nur bedingt für den Verkehrswegebau geeignet. Es wäre daher ein erstrebenswertes Ziel, 
diesen Katalog im Hinblick auf dessen Anwendbarkeit im Erdbau, konstruktiven Tiefbau und 
Tunnelbau zu erweitern und mit Elementkosten zu unterlegen. 
 

VII. Kosten-Einflussfaktoren 
In einer fundierten Kostenplanung sind in den Basiskosten, welche sich als Summe der 
einzelnen Elementkosten ergeben, selbstverständlich auch die allgemeine Preisentwicklung 
(Preisindex) sowie spezifische Marktpreisentwicklungen zu berücksichtigen. Darüber hinaus 
gibt es jedoch noch weitere maßgebende Faktoren, deren Einfluss auf die Kosten je nach 
Planungsstand und Projektkomplexität sehr unterschiedlich sein können und häufig nur auf 
Basis statistischer Auswertungen, Erfahrungen und Risikoabschätzungen quantifizierbar 
sind. 
Üblicherweise werden all jene Faktoren, welche in den verschiedenen Phasen der 
Kostenplanung noch unbekannt, d.h. unvorhersehbar sind, in einen gemeinsamen Topf mit 
jenen Kostenfaktoren geworfen, welche durchaus bekannt, jedoch aus verschiedenen 
Gründen nicht einzeln erfasst, d.h. berücksichtigt wurden. So werden häufig unter dem Titel 
"Unvorhergesehenes" über alle Phasen der Kostenplanung hinweg völlig undifferenziert 
verschiedene Inhalte miteinander vermengt. 
Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, folgende Einflussgrößen gesondert zu erfassen und 
zu berücksichtigen: 

• In der Planungsphase: 

Unberücksichtigtes (Ur) 

Unbekanntes (Uk) 

• In der Ausführungsphase: 

Unvorhergesehenes (Uv) 
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In der vielfach langwierigen Planungs- und Aufbereitungsphase entwickelt sich das Wissen 
um den tatsächlichen Projektumfang in der Regel nicht so rasch, wie dies aus Gründen 
verkehrs-, finanz- und gesellschaftspolitischer Sachzwänge wünschenswert wäre. Dies liegt 
vor allem daran, dass die Projektaufbereitung immer mehr von Faktoren wie 
 

• Konsensfindung 
• Raumverträglichkeit 
• Umweltverträglichkeit 
• Sicherheitsansprüche 
 

etc. abhängt, welche häufig nur in beschränktem Umfang vom projektierenden 
Konsenswerber mit beeinflusst werden können. 
Auf Grund umfangreicher Erfahrungen mit den genannten Kosten- und Einflussfaktoren 
scheint es sinnvoll, den in Bild 4 dargestellten Projektkenntnisstand bei den einzelnen Stufen 
der Kostenermittlung zugrunde zu legen. 
Wie sich bei Großprojekten immer wieder gezeigt hat, sind Missverständnisse geradezu 
vorprogrammiert, wenn in Kostenprognosen zwar der Planungsstand und der Preisindex als 
Basis angegeben werden, in der breiten Öffentlichkeit aber naturgemäß unbedacht bleibt, 
dass die Kenntnis über ein Projekt in frühen Planungsphasen noch nicht vollständig 
ausgereift ist. 
Kostenprognosen, die von einem bestimmten Planungsstand ausgehen und nur die zu 
diesem Zeitpunkt bekannten Kosten berücksichtigen, werden sich im Schnitt meist in etwa 
auf der im Bild 4 (siehe auch Anlage 4) dargestellten vollausgezogenen Linie bewegen und 
erfassen somit nur einen Teil der tatsächlich zu erwartenden Kosten.  

Bild 4: Schemaplan der Kostenermittlung 

Legende:
GKA..Grobe Kostenannahme
KS.... Kostenschätzung
KB.... Kostenberechnung
KP..... Kostenprüfung
KV..... Kostenverfolgung

** von der Komplexität
    der Randbedingungen
    (z.B. Baugrund) abhängig

* schwer erkundbare
   Baugrundverhältnisse
   sind über die angegebenen
   Prozentsätze hinaus
   gesondert zu berücksichtigen
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Um bei der Kostenermittlung der noch nicht vollständigen Projektkenntnis Rechnung zu 
tragen, ist es daher bei Großinvestitionen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur 
unumgänglich, die aus diesem Titel resultierenden unbekannten Kosteneinflüsse in den 
Plankosten von Beginn der Planung an entsprechend gesondert zu berücksichtigen. 
Während somit der Kostenfaktor "Unbekanntes" weitgehend von der Planungs- und 
Erkundungstiefe zum Zeitpunkt der Kostenprognose abhängt, hängt der Kostenfaktor 
"Unberücksichtigtes" vom Detaillierungsgrad und der Genauigkeit der Kostenberechnung 
sowie deren Grundlagen ab. Da die beiden Faktoren nicht nur unterschiedliche Inhalte 
abdecken, sondern zudem auch während der einzelnen Projekphasen sehr 
unterschiedliches Gewicht haben, sollte zur Vermeidung von Missverständnissen der 
vielfach verbreitete Sammelbegriff des "Unvorhergesehenen" hinkünftig in der 
Planungsphase gänzlich vermieden werden und nur mehr in der Ausführungsphase 
verwendet werden.  
Im Einzelnen werden mit den verschiedenen Kostenfaktoren je nach 
Projektrealisierungsphase folgende Inhalte abzudecken sein: 
 

A. Unberücksichtigtes  (Ur) 
• Kosten für erwartbare, jedoch nicht gesondert erfasste Hauptleistungen 

(z.B.: Vortriebsstillstände und Wassererschwernisse im Tunnelbau etc.). 
• Kosten für erwartbare, jedoch nicht gesondert erfassbare Klein- und Nebenleistungen. 
• Sonstige erwartbare, jedoch bei der Kostenermittlung unberücksichtigte Kosten (z.B. 

übersehene Leistungen). 
 
Der Kostenansatz Unberücksichtigtes (Ur) wird vor allem in Kostenermittlungen vorkommen, 
welche weitgehend auf der Basis von Elementpreisen erstellt wurden. Unberücksichtigte 
Leistungen werden in der Regel schon auf Elementebene durch den Faktor (Ur) erfasst. (Ur) 
ist somit ein integrierender Bestandteil der Kostenprognose und wird daher in den 
Plankosten nicht mehr gesondert ausgewiesen. Der Faktor (Ur) wird in den einzelnen Stufen 
der Kostenprognose unterschiedlich sein, er sollte jedoch die Größenordnung von 5 % bis 10 
% der ermittelten Basiskosten nicht maßgeblich übersteigen. 
 

B. Unbekanntes  (Uk) 
• Zum Zeitpunkt der Kostenermittlung generell erwartbare, jedoch im Detail noch 

unbekannte Kosten, für deren Anfall eine mittlere Eintretenswahrscheinlichkeit gegeben 
ist. Darunter fallen insbesondere Kosten 

 
- zufolge Projektänderungen- und ergänzungen 
- zufolge Baugrundrisiko 
- zufolge sonstiger, vom Errichter zu übernehmender Risiken 
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Der Kostenansatz Unbekanntes (UK) berücksichtigt den aktuellen Grad der Projektkenntnis 
und begleitet die Kostenplanung von Beginn an. Er wird daher mit zunehmender 
Planungstiefe fortschreitend reduziert werden können (s. Tab. 1). Zum Zeitpunkt von 
Kostenberechnungen sollte er für allgemeine Projektkosten nicht mehr wesentlich über 5 % 
liegen. Für geologisch beeinflusste Kosten hängt der Prozentsatz zusätzlich von der 
Komplexität der geologischen Verhältnisse und der Erkundungstiefe ab und kann daher 
wesentlich höher liegen. 
Der Aufschlag für Unbekanntes bleibt jedoch ausschließlich auf die Planungsphase 
beschränkt und darf somit nur bis zur Kostenberechnung bzw. bis zum Abschluss des 
entsprechenden Bauvertrages in Ansatz gebracht werden. 
 

 
Kostenermittlung Meilenstein der  

Projektabwicklung 
Projektke

nntnis 
Bandbreite 

GKA Grobe Kostenannahme Beginn der Planung ca. 70 % ± 15 % 

1. KS 1. Kostenschätzung Trassenauswahl ca. 80 % ± 10 % 

2. KS 2. Kostenschätzung Einreichung zum  
§-3 Verfahren mit UVE 

ca. 85 % ± 7,5 % 

3. KS 3. Kostenschätzung Einreichung zum  
eisenbahnrechtlichen 
Genehmigungsverfahren 

ca. 90 % ± 5,0 % 

KB Kostenberechnung Eisenbahnrechtliche  
Genehmigung 

ca. 95 % ± 5,0 % 

Tab. 1: Ansatz für Unbekanntes in den einzelnen Stufen der Kostenplanung 

 

Die Prozentangaben in Tab. 1 sind als Durchschnitt über alle Gewerke und Leistungen zu 
sehen und beziehen sich auf die Gesamtheit der jeweils erfassbaren Kostengrößen. Schwer 
erkundbare Baugrundverhältnisse sind über die angegebenen Prozentsätze hinaus 
gesondert zu berücksichtigen. 
 

C. Unvorhergesehenes  (Uv) 
Unter dem Sammelbegriff Unvorhergesehenes (Uv) wird folgendes berücksichtigt: 
• Kosten für Änderung der Art der Leistung 
• Kosten für Änderung der Umstände 
• Kosten für Zusatzleistungen und Mengenmehrung 
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Der Kostenansatz Unvorhergesehenes (Uv) bezieht sich auf einen bestimmten Auftrag und 
darf nur nach Vergabe eines Auftrages in Verbindung mit der tatsächlichen bzw. 
fortgeschriebenen Auftragssumme zum Ansatz gebracht werden. 
Der Kostenansatz (Uv) berücksichtigt die Tatsache, dass im Rahmen von 
Leistungsbeschreibungen nicht sämtliche Leistungen so umfassend, eindeutig und 
vollständig erfasst und beschrieben werden können, wie dies gemäß gesetzlicher Vorgaben 
erforderlich wäre. Es können daher auch nicht alle denkbaren Leistungen in den Bauvertrag 
aufgenommen werden, weshalb eine entsprechende Vorsorge für daraus resultierende 
unvermeidbare Zusatzkosten zu treffen ist. 
 

VIII. Kosten - Risiken 
Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Kostenansätze für Unbekanntes bzw. 
Unvorhergesehenes sind unverzichtbarer Teil der laufend fortzuschreibenden Plankosten, 
sie werden dort explizit ausgewiesen und stellen eine Vorsorge für die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt der Projektaufbereitung erwartbaren, jedoch noch nicht im Detail bekannten 
Kosteneinflüsse dar. 
Sie sollten aber keinesfalls auch jene Kosten abdecken, welche durch unsymmetrisch 
verteilte Risikobandbreiten entstehen können (s. Bild 5). Bei Großprojekten des Ingenieur-
Tiefbaus fällt in diesem Zusammenhang vor allem das Baugrundrisiko ins Gewicht, welches 
je nach Erkundungsgrad und Komplexität der geologischen Verhältnisse mit einer stark 
unsymmetrischen Verteilung der Eintretenswahrscheinlichkeit verbunden sein kann. Dies 
liegt vereinfachend dargestellt in der Tatsache begründet, dass noch nicht bekannte und 
damit auch nicht berücksichtigte geologische Störfaktoren bei deren Auftreten zwar 
Mehrkosten verursachen, wohingegen das Ausbleiben unberücksichtigter Störungen 
keinerlei Minderkosten nach sich zieht. Ähnliches gilt generell für sämtliche 
ereignisorientierte Risiken, welche vom Errichter zu übernehmen sind, jedoch nicht explizit 
berücksichtigt werden. Als Beispiel können hier z.B. sicherheitserhöhende Maßnahmen nach 
Unglücksereignissen angeführt werden. 
Es wäre wohl unwirtschaftlich bzw. übervorsichtig, derartige Kosten-Risiken in den 
Plankosten des jeweiligen Einzelprojektes voll abzudecken, zumal diese Risiken nicht bei 
jedem Projekt schlagend werden. 
Sehr wohl aber sollten diese Risiken im verordneten Kostenrahmen, welcher als 
Kostenobergrenze anzusehen ist, in angemessener Weise in Form eines projektbezogenen 
Risikozuschlages zu den Plankosten Berücksichtigung finden. Bei einer solchen 
Vorgangsweise kann vermieden werden, dass für jedes Einzelprojekt Finanzmittel zur 
Abdeckung von ereignisorientierten (unsymmetrisch verteilten) Risiken vorgehalten werden 
müssen, was den Gesamtfinanzierungsrahmen über Gebühr einschränken würde. Zur 
Abdeckung der Risiken aus der Gesamtheit aller Projekte sollte im Finanzierungsinstrument 
jedoch ein angemessener Deckungsbetrag (Finanzreserve) vorgehalten werden. 
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Bild 5: Unsymmetrische Verteilung des Kostenrisikos 

 

IX. Kostensteuerung und Kostenfortschreibung 
Im Verkehrswegebau sind die vom Errichter durch Änderung der Quantitäts- und 
Qualitätsziele beeinflussbaren Kostengrößen im Vergleich zum Hochbau wesentlich 
geringer. Dafür gewinnt eine andere Steuergröße, mit deren Hilfe die Errichtungskosten doch 
erheblich beeinflusst werden können, deutlich an Gewicht. Da der Erichter in der Regel das 
Baugrundrisiko selbst zu tragen hat, liegt es auch in seiner Einflusssphäre, die 
Kostenauswirkungen dieses Risikos durch fachkundiges, verantwortungsvolles und 
entscheidungsfreudiges Vorgehen im Rahmen des gesamten geotechnischen Vertrags- und 
Sicherheitsmanagements positiv zu beeinflussen. 
Selbstverständlich stehen zur Kostensteuerung auch sämtliche Potentiale der 
Projektoptimierung zur Verfügung, welche sich allerdings in der Planungsphase wesentlich 
effizienter in den Projektkosten niederschlagen, als in der Bauphase. Dennoch bleiben die 
daraus resultierenden Möglichkeiten begrenzt und rücken im Verhältnis zur Größe der in der 
Planungsphase noch unbekannten Kosteneinflüsse meist in den Hintergrund. Dies ist der 
Grund, warum im Verkehrswegebau eine erfolgreiche Kostensteuerung in noch höherem 
Maße als etwa im Hochbau von einer umsichtigen Kostenprognose abhängig ist. Diese setzt 
ihrerseits unter Einbeziehung unbekannter Kosteneinflussgrößen eine dynamische 
Kostenplanung voraus. Ziel muss sein, die tatsächlich unvermeidbaren Kosten möglichst 
frühzeitig richtig einzuschätzen und zu berücksichtigen, obwohl ein erheblicher Anteil 
derselben effektiv noch unbekannt ist. Die Steuergrößen Quantität und Qualität rücken dabei 
zwangsläufig zugunsten einer sachgerechten Einschätzung der Kostengrößen 
"Unbekanntes" bzw. "Unvorhergesehenes" sowie der darüber hinaus vorhandenen 
Kostenrisiken (Baugrund etc.) in den Hintergrund. Eine Fortschreibung der Plankosten sollte 
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somit stets zu einer fortschreitenden Reduktion des "Unbekannten" bzw. 
"Unvorhergesehenen" und damit zu einer Anhebung der Kostengenauigkeit bei gleichzeitiger 
Reduktion des Kostenstreumaßes führen. Vermieden werden sollte hingegen eine 
erforderliche Anhebung der Plankosten bzw. der Kostenziele, welche sich in den jährlich 
fortzuschreibenden und zu genehmigenden Kosten- bzw. Finanzplänen bzw. in der 
festgelegten Obergrenze des verordneten Kostenrahmens manifestieren. 
 

X. Schlussbemerkung 
Wenn als Ergebnis eines derartigen Steuerungsprozesses die Kostenziele für ein Projekt 
nicht ständig nach oben, sondern tendenziell eher nach unten revidiert werden (s. Anlage 5) 
und die dabei frei werdenden Finanzmittel umgehend anderweitig zur Verfügung gestellt 
werden können, so wird dies dem Infrastrukturausbau von Verkehrswegen in der 
Öffentlichkeit sicherlich positiver angerechnet werden als im umgekehrten Fall. 
Voraussetzung ist hierfür freilich das Bekenntnis der Ingenieure und Projektverantwortlichen 
zur Tatsache, dass bei Großprojekten des Ingenieur-Tiefbaus im Allgemeinen und bei 
hochsensiblen Verkehrswegebauten im besonderen die tatsächlichen Kosten eines 
Projektes erst in einem weit fortgeschrittenen Stadium zur Gänze bekannt werden. Derartige 
generell erwartbare, jedoch im Detail noch unbekannte Kosteneinflüsse sollten jedoch schon 
im Frühstadium eines Projektes offen deklariert werden und nicht zugunsten einer erhofften 
Finanzierbarkeit unter den Tisch gekehrt werden. Darüber hinaus sollte man auch der 
Versuchung nicht unterliegen, zugunsten einer favorisierten Projektvariante auf die in dieser 
Planungsphase noch unbekannten Kosten zu vergessen und damit in der Öffentlichkeit 
ungerechtfertigte Erwartungen zu provozieren. 
Ein erfolgreiches Kostenmanagement und Kostencontrolling beginnt somit nicht erst bei der 
konkreten Projektrealisierung, sondern hat seinen Ursprung schon in den ersten Phasen der 
öffentlichen Projektpräsentation. Es baut auf Wertvorstellungen auf und setzt Erfahrungen 
und Wissen professionell um. 
 

Anlagen 

1 Projektphasen und Meilensteine bei Projekten des Eisenbahn-
Infrastrukturausbaus 

2 Zuordnung von Meilensteinen und Kostenermittlungen 
3 Kostenarten bei der HL-AG 
4 Schemaplan der Kostenermittlung und Kosteneinflussfaktoren Ur, Uk, Uv 
5 Entwicklung der Plankosten (Beispiel) 

 
 
Dipl.-Ing. Dr.mont. Georg-Michael Vavrovsky 
Generaldirektor Stellvertreter HL-AG 
 



Kostencontrolling im Verkehrswegebau  Anlage 1    

   51 

 
 
 

 
 
 
 



Kostencontrolling im Verkehrswegebau  Anlage 2    

   52 

 
 

 



Kostencontrolling im Verkehrswegebau  Anlage 3    

   53 

 

Kostenartengruppen Kostenarten Bezeichnung

01 - 03 Einnahmen (Bauphase)
01 sonstige Verkäufe Bauphase
03 Beiträge Bauphase

05 - 08 Einnahmen (Planungsphase)
05 sonstige Verkäufe Planungsphase
06 Verkäufe (Grund, Häuser) für ÖBB
07 Beiträge Planungsphase
08 Verkäufe (Grund, Häuser) für HL-AG

09 - 10 Übergeordnete Planungen / Maßnahmen
09 ZBV *)   
10 Vernetzungsplanung       

11 - 14 Entwurfsplanung (Planungsphase)
11 Trassenauswahl und UVP-Verfahren
12 ext. Planungsmanagement + Planungskoordinator (lt. BauKG)
14 (§4 und) EB - Verfahren

15 - 18 Grundeinlöse
15 Gutachten, Verhandlungen
16 Kauf für ÖBB
17 Servitute
18 Entschädigungen, Mieten, Kauf für HL-AG

19 - 20 Bautechnische Planung (Bauphase)
19 Ausschreibungsplanung und Vergabe
20 Ausführungsplanung

21 - 49 Bauausführung
21 Bau *)
22 Bau *)
23 Bau *)

50 Oberbau/ Fahrweg
50 Oberbau /Fahrweg

51 - 59 Streckenausrüstung
51 Sicherungsdienst / Signal- und Systemtechnik
52 Fernmeldedienst / Telekom
53 E - Betriebsdienst / Energie
59 SFE - Sonstiges

60 - 64 Erkundungsarbeiten
60 Bodenaufschlußarbeiten und Feldversuche
61 Laboruntersuchungen

65 - 69 Dokumentation und Beweissicherung
65 Bauwerksdokumentation
66 Beweissicherung
67 Qualitätskontrolle für Bauleistungen

70 - 77 Baubetreuung
70 Begleitende Kontrolle
71 Sachverständige / Gutachten
72 ext. Planungsmanagement
73 ext. Baumanagement und techn. Beratung
74 ext. Bauaufsicht, Erkundung und Bau
75 ext. Bauaufsicht, Streckenausrüstung
76 int. Bauaufsicht **)
77 Baustellenkoordinator (lt. BauKG)

84 Vermessung von Grundeinlösen
84 Vermessung von Grundeinlösen

85 - 88 Zusätzliche Maßnahmen
85 Zusätzliche Planungen
86 Zusätzliche Baumaßnahmen
87 Begleitmaßnahmen

92 - 95 Gemeinkosten (Planungsphase)
92 Projektmanagement Planungsphase
93 Unternehmensmanagement Planungsphase
94 Öffentlichkeitsarbeit Planungsphase
95 Sonstiges Planungsphase

96 - 99 Gemeinkosten (Bauphase)
96 Projektmanagement Bauphase
97 Unternehmensmanagement Bauphase
98 Öffentlichkeitsarbeit Bauphase



Kostencontrolling im Verkehrswegebau  Anlage 4    

   54 

 
 

 



Kostencontrolling im Verkehrswegebau  Anlage 5    

   55 

 
 

 
 
 
 



 

   



Zukunftsperspektiven der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Wien     

   57 

Zukunftsperspektiven der Fakultät für Bauingenieurwesen der 
Technischen Universität Wien 

von Hans Georg Jodl 
 

I. Ausgangssituation 
 
Bauingenieure sind ein unverzichtbarer Teil der Gesellschaft. Seit es Menschen gibt, wird 
geplant und gebaut. Es gibt keinen Bereich des Lebens, der ohne verantwortungsvolle 
Planung und ohne kompetente Umsetzung von Baumaßnahmen auskommt. Das Bauwesen 
greift in viele Belange der technisch orientierten modernen Gesellschaft ein und ist ein 
traditioneller Motor der Wirtschaft. 
 
Bauingenieuren stehen viele Tätigkeitsfelder auf allen Sektoren des Bauwesens von der 
gesamtheitlichen Planung bis zur Ausführung von Bauvorhaben offen. Die Komplexität und 
Vielfältigkeit der dabei auftretenden Aufgaben bringen es mit sich, dass Bauingenieure dabei 
häufig mit Architekten, Raumplanern, Kulturtechnikern und Vertretern anderer 
Ingenieurdisziplinen sowie mit Naturwissenschaftern, Wirtschaftsfachleuten und Juristen 
interdisziplinär zusammenarbeiten. 
 
Das Bauingenieurwesen verlangt eine tiefgehende Grundausbildung mit praxisorientierter 
Vertiefung im Sinne eines vernetzt denkenden Generalisten, die im Einklang mit der 
Neuorientierung der Universitäten an die Anforderungen der Gesellschaft immer mehr 
wahrgenommen wird. Die Absolventen verfügen über die besten Voraussetzungen, die 
komplexen zukünftigen Aufgabenbereiche mit viel Engagement zu lösen und 
fächerübergreifende Problemstellungen mit Entscheidungsfreude sowie mit 
Organisationsverständnis zu bewältigen. 
 

II. Ziele und Aufgaben der Bauingenieurausbildung 
 
Bauingenieure der TU Wien erhalten eine wissenschaftliche und praxisorientierte 
Ausbildung, welche die Voraussetzungen liefert, sich auf allen Gebieten des 
Bauingenieurwesens Kompetenz zu erwerben. Sie umfasst auf der Basis des derzeitigen 
Studienplanes die Vermittlung der Grundlagen des Bauingenieurwesens und eine 
aufbauende Vertiefung in den Studienzweigen Konstruktiver Ingenieurbau, Baubetrieb und 
Bauwirtschaft, Verkehrswesen und Infrastrukturplanung sowie Wasser und Umwelt. 
 
Das Ausbildungsziel ist die Vermittlung der Fähigkeit zur Erkennung von Zusammenhängen 
und Grundlagen sowie der Bearbeitung bautechnischer Problemstellungen und Aufgaben 
der Praxis bei der Initiation, Planung, Projektierung und Ausführung von Baukonstruktionen 
im In- und Ausland. Neben der Sicherstellung einer fundierten technischen Grundausbildung 
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auf höchstem Niveau wird den Studierenden die Verantwortung der Technik gegenüber der 
Gesellschaft vermittelt und ein breites Spektrum von Anwendungsbeispielen geboten. Durch 
die gezielte Förderung der Teamarbeit wird die Erlangung sozialer Kompetenz unterstützt, 
wodurch die Einsetzbarkeit in entsprechenden Tätigkeitsbereichen, die grundsätzlichen 
Voraussetzungen für Führungsaufgaben und die Erlangung einer hohen 
Wettbewerbsfähigkeit auch im internationalen Vergleich angestrebt werden. 
 
Die universitäre Bauingenieurausbildung an der TU Wien fördert die Eigenverantwortlichkeit 
und die Selbständigkeit der Studierenden in hohem Maße. Den Absolventen sollen 
gleichermaßen die Voraussetzungen für den Berufseinstieg in die Wirtschaft als auch in eine 
wissenschaftliche Laufbahn vermittelt werden. 
 
Die angeführten Ziele werden erreicht durch eine umfassende theoriegeleitete und 
anwendungsorientierte technische Ausbildung unter Wahrnehmung und Einbeziehung von 
gesellschaftsrelevantem, sozialwissenschaftlichem, ökologischem Grundwissen, dem 
Aufzeigen und Fördern des Erkennens der Auswirkungen von (Bau)Maßnahmen und durch 
Internationalität des Studiums. Die Fakultät hat sich zum Ziel gesetzt, das Berufsbild und 
Ansehen des Bauingenieurs in der Gesellschaft zu stärken und entsprechend den speziellen 
Fähigkeiten die vorhandene Leistungskompetenz zu verdeutlichen. 
 
Von den Instituten der Fakultät und deren Vertretern werden über die universitären Grenzen 
hinaus bekannte Ausbildungsgänge im Rahmen der beruflichen Weiterbildung engagiert 
betrieben (z.B. Klärwärterkurs, Bohrmeisterkurs, Praxiskurs für Grundwassermodellierung, 
Seminare für Arbeitsinspektoren), oder Fortbildungsdienstleistungen im Rahmen von 
Ausbildungsveranstaltungen anderer Hochschulen oder der Wirtschaft erbracht (z.B. 
Brandschutzausbildung, Bauleiterfortbildung). 
 

III. Trends in der universitären Lehre 
 
Das Bauingenieurwesen nimmt eine gesellschaftspolitische Schlüsselstellung ein. Der 
Umfang der Fachgebiete und die Vernetzung mit anderen Fachbereichen nimmt ständig zu. 
Dies wirft Probleme in der generellen Ausweitung der Arbeitsgebiete in Hinblick auf 
Methoden, Verfahren und Aufgabenstellungen bei gleichzeitiger Notwendigkeit der 
Spezialisierung auf. Die rasche Entwicklung von Technologien und anderer 
Weiterentwicklungen muss im Zusammenhang mit der Beherrschung eines effizienten 
Informationsmanagements gesehen werden. 
 
Der Berufsstand des Bauingenieurs erlebt einen stetigen Wandel und deutliche 
Veränderungen im Berufsbild. Die Fähigkeiten von Ingenieuren sind auch in Zukunft gefragt, 
allerdings in einem erheblichen Umfang in ganz neuen Bereichen. Entwicklungschancen 
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ergeben sich auch in den Randbereichen des traditionellen Bauingenieurwesens (z.B. 
Logistik, Werkstoffmodelle, Ressourcenbewirtschaftung) und müssen von der Lehre 
abgedeckt werden. Die Einsatzfelder werden neben den klassischen Forschungs- und 
Entwicklungsbereichen, der konstruktiven Planung und der Bauausführung zunehmend auf 
Beratungs- und Dienstleistungsaufgaben ausgeweitet. Fragen des volkswirtschaftlichen 
Nutzens und der umweltverträglichen Belastung durch Baumaßnahmen werden verstärkt zu 
beantworten sein. Die Grundlagen für eine entsprechende Problemlösungskompetenz des 
universitär ausgebildeten Bauingenieurs muss die Lehre vermitteln können. 
 
Die Notwendigkeit des fachübergreifenden Arbeitens erfordert vermehrte Interdisziplinarität, 
indem der Bauingenieur als „Generalist“ anzusehen ist, der die technische und 
wirtschaftliche Endverantwortung eines Projektes trägt. Die Lehre muss hier die 
Notwendigkeit des Verständnisses für allenfalls vom Gewohnten abweichende Ansätze, 
Konzeptionen und Annäherungsweisen an die Problemstellungen betonen. 
 
Universitär ausgebildete Bauingenieure werden in erster Linie für Führungsaufgaben mit 
entsprechender Verantwortung in Projekten und Unternehmen herangezogen. Hierbei wird 
die Zunahme des Wettbewerbsdruckes im Ausbildungssektor für Universitäten als Chance 
zu qualitativer Profilierung verstanden. Im Ausbildungsbereich Bauingenieurwesen bedürfen 
die verschiedenen Typen von höheren Schulen (HTL, Kollegs), Fachhochschulen und 
Universitäten sowie die Einführung neuer Ausbildungsgänge (Bakkalaureat, Magisterium) 
einer Abstimmung, die eine graduelle Abstufung, eine Abgrenzung im Lehrangebot und die 
Kriterien einer gegenseitigen Anerkennung im Inland und Ausland umfassen soll. 
 

IV. Trends in der universitären Forschung 
 
Die generelle Aufgabe der Fakultät für Bauingenieurwesen im Bereich der Forschung 
besteht zum einen in der wissenschaftlichen Festigung und Intensivierung der klassischen 
Tätigkeitsfelder des Bauingenieurs und zum anderen in der wissenschaftlichen Aufbereitung 
und Umsetzung neuer, zukunftsorientierter Technologien und Prinzipien. 
 
Die klassischen Tätigkeitsfelder umfassen die Behandlung und Lösung von konstruktiven, 
statischen und dynamischen sowie werkstoffbezogenen Aufgabenstellungen wie sie bei der 
Planung, Gestaltung, Berechnung, Bemessung, Ausführung, Erhaltung, Erneuerung und 
Optimierung von Bauwerken und Bauwerksteilen zu Tage treten. Der derzeitigen Gliederung 
der Fakultät entsprechend werden einerseits Forschungsleistungen im Bereich der 
einschlägigen Grundlagenforschung und andererseits auf einem außerordentlich breiten 
Gebiet der angewandten Forschung in Zusammenarbeit mit der bauausführenden Wirtschaft 
angeboten. 
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Forschung und Entwicklung im Bauwesen folgen branchenbedingt großen Zyklen. Im 
Gegensatz zu anderen Fachgebieten unterliegt das Bauwesen bedingt durch die 
monolithische Einzelfertigung mit vor der Produktion festgelegtem Preis ungewöhnlich 
großen Risiken, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Bauverfahren erfordern. Der 
universitäre Bauingenieur soll nicht nur Vollziehender sondern vor allem auch Gestaltender 
und Bewertender sein. Wesentliche Elemente sind die interdisziplinäre Betrachtung, Planung 
und Bewertung sowie die Verstärkung der Einbeziehung volkswirtschaftlicher, ökologischer 
und sozialer Überlegungen als wesentliche Entscheidungsgrundlagen. Dieser Entwicklung 
muss der einzelne Bauingenieur durch erhöhte Flexibilität Rechnung tragen. Zusätzlich bildet 
die fortgesetzte Erweiterung und Veränderung des Wissens eine große Herausforderung für 
die Ausbildungsstätten, die unter anderem auch durch Anwachsen der experimentellen 
Tätigkeit in Kombination mit dem Einsatz von Simulationsmodellen zu bewältigen sein wird. 
 

V. Allgemeine und Internationale Entwicklungstrends 
 
Die Europäisierung der ausführenden Bauwirtschaft und die Globalisierung der planenden 
Bauwirtschaft erfordert eine Neudefinition des Bauingenieurs. Die Erweiterung der 
Aufgabengebiete durch interdisziplinäre Zusammenarbeit muss die Führungsrolle des 
Bauingenieurs im Rahmen seiner Verantwortung für das Gesamtbauwerk sicherstellen. Der 
beständige Kostendruck erzwingt weitergehende Personalreduktion, die zunehmende 
Automatisierung verbessert die Arbeitshygiene bei gleichzeitiger Anhebung der Qualität, 
wobei diese zukünftig in verstärktem Maße der Selbstkontrolle des Produzenten unterworfen 
wird. Dadurch nimmt die Rolle der Planung im Umfeld von Baumaßnahmen an Bedeutung 
zu. Der Planungsbegriff erfährt einen Wandel im Sinne einer gesamtheitlichen Planung, die 
den gesamten Lebenszyklus eines Objektes und die Einflüsse aller Lebensbereiche auf das 
Bauwerk umfasst. 
 
Neben der Arbeit sind Kapital und Wissen die wichtigsten Produktionsfaktoren. In Zukunft 
werden alle Faktoren in hohem Maße mobil sein und einem Umfeld mit günstigen 
Rahmenbedingungen folgen. Bedingt durch den Verlust der Bedeutung geopolitischer 
Grenzen werden Wirtschaft und Wissenschaft mehr als bisher internationalisiert. Die 
geringer werdende Bedeutung nationaler Standorte erfordert unabhängige Strukturen. Für 
die Qualität der Ausbildungs- und Forschungsstätten und die Konkurrenzfähigkeit der 
Absolventen wird internationales Benchmarking an Bedeutung gewinnen. Der Arbeitsmarkt 
tritt aus dem nationalen Schutzraum in den internationalen Konkurrenzkampf. Nach diesen 
Anforderungen müssen sich Universität und Absolventen ausrichten. 
 
Eine zukünftige Herausforderung für den Standort und die Reputation der Fakultät werden 
die privaten Initiativen auf dem tertiären Bildungssektor sein. Die heute noch vereinzelten 
sogenannten Privatuniversitäten werden im Inland, jedenfalls aber im europäischen Raum an 
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Bedeutung gewinnen. Viele Vorteile dieser von den Traditionen und der Bildungspolitik 
unbelasteten Hochschulen bieten auf lange Sicht gesehen nicht zu unterschätzende Anreize. 
Ein internationales Lehrangebot, fremdsprachige Vorlesungen, die private Rechtsform, ein 
modularer Studienaufbau nach dem angelsächsischen System mit Bachelor- und Master-
Abschluss, höhere Studiengebühren und die Auswahl der Studierenden durch die 
Hochschule über Eingangsprüfungen, wird eine gewisse Exklusivität und damit Attraktivität 
aufweisen, die den staatlich gelenkten Hochschulen als ernstzunehmende Konkurrenz 
erwachsen kann. 
 
Die Privatuniversitäten werden zweifellos kürzere Studienzeiten und eine schulähnlichere 
Studienstruktur, ähnlich den Fachhochschulen aufweisen. Die herkömmliche 
Massenuniversität mit kaum eingeschränkter Wahlfreiheit und unreglementiertem Zugang für 
Studierende könnte durch diese Vorgaben in den Zugzwang kommen, entsprechende 
Strukturreformen in Angriff zu nehmen, um weiterhin mit einer überlegenen 
Ausbildungsqualität in vertretbarer Studienzeit eine attraktive Spitzenausbildung anbieten zu 
können. 
 

VI. Die Institute der Fakultät für Bauingenieurwesen 
 
Die Lehr- und Forschungsleistungen der 16 Institute der Fakultät für Bauingenieurwesen sind 
dem Fachgebiet entsprechend sowohl durch eine überaus große Breite als auch Tiefe 
gekennzeichnet. In engem Zusammenhang mit der Forschung und Entwicklung steht für die 
Fakultät die Erarbeitung von Expertisen für öffentliche und private Auftraggeber. Die 
Darstellung aktueller Vorhaben in Lehre und Forschung können den eigenständigen 
Homepages der Institute entsprechend den angegebenen Internet-Adressen entnommen 
werden. 
 
0 E 200 Dekanat der Fakultät für Bauingenieurwesen http://www.bauwesen.tuwien.ac.at  
1 E 201 Institut für Allgemeine Mechanik http://www.allmech.tuwien.ac.at  
2 E 202 Institut für Festigkeitslehre http://www.fest.tuwien.ac.at  
3 E 203 Institut für Ingenieurgeologie http://www.ig.tuwien.ac.at  
4 E 206 Institut für Baustofflehre, Bauphysik und Brandschutz http://www.blrisc.tuwien.ac.at  
5 E 211 Institut für Baustatik http://www.baustatik.tuwien.ac.at  
6 E 212 Institut für Stahlbeton und Massivbau http://www.betonbau.tuwien.ac.at  
7 E 213 Institut für Stahlbau http://www.stahl.tuwien.ac.at  
8 E 215 Institut für Hoch- und Industriebau http://www.hochbau.tuwien.ac.at  
9 E 221 Institut für Grundbau und Bodenmechanik http://www.grund.tuwien.ac.at 
10 E 222 Institut für Konstruktiven Wasserbau http://www.kw.tuwien.ac.at 
11 E 223 Institut für Hydraulik, Gewässerkunde und 

Wasserwirtschaft 
http://www.hydro.tuwien.ac.at  

12 E 226 Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft http://www.iwag.tuwien.ac.at  
13 E 231 Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik http://www-ivv.tuwien.ac.at  
14 E 232 Institut für Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und 

Seilbahnen 
http://www.eiba.tuwien.ac.at  

15 E 233 Institut für Straßenbau und Straßenerhaltung http://www.istu.tuwien.ac.at  
16 E 234 Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft http://www.ibb.tuwien.ac.at  

http://www.bauwesen.tuwien.ac.at/
http://www.allmech.tuwien.ac.at/
http://www.fest.tuwien.ac.at/
http://www.ig.tuwien.ac.at/
http://www.blrisc.tuwien.ac.at/
http://www.baustatik.tuwien.ac.at/
http://www.betonbau.tuwien.ac.at/
http://www.stahl.tuwien.ac.at/
http://www.hochbau.tuwien.ac.at/
http://www.grund.tuwien.ac.at/
http://www.kw.tuwien.ac.at/
http://www.hydro.tuwien.ac.at/
http://www.ivag.tuwien.ac.at/
http://www-ivv.tuwien.ac.at/
http://www.eiba.tuwien.ac.at/
http://www.istu.tuwien.ac.at/
http://www.ibb.tuwien.ac.at/
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VII. Das Studium Bauingenieurwesen an der TU Wien 
 
Die Studienrichtung Bauingenieurwesen ist mit 10 Semester Mindeststudiendauer 
ausgewiesen. Aufbauend auf den Grundlagenfächern des ersten Studienabschnittes, werden 
vier vertiefende Studienzweige im zweiten Studienabschnitt angeboten: 
 

• Konstruktiver Ingenieurbau 
• Baubetrieb und Bauwirtschaft 
• Verkehrswesen und Infrastrukturplanung 
• Wasser und Umwelt 

 
Der erste Studienabschnitt umfasst vier Semester mit Pflichtfächern im Ausmaß von 
75 Wochenstunden. Die erste Diplomprüfung schließt den ersten Studienabschnitt ab und ist 
in Form von 14 Teilprüfungen vor Einzelprüfern abzulegen. 
 
Der zweite Studienabschnitt umfasst sechs Semester mit 75 Wochenstunden 
Pflichtlehrveranstaltungen, 45 Wochenstunden gebundene Wahlfächer und 
15 Wochenstunden freie Wahlfächer. Den Abschluss des zweiten Studienabschnittes bildet 
die zweite Diplomprüfung in Form einer Gesamtprüfung, die sich aus 16 Teilprüfungen vor 
Einzelprüfern, aus der Abfassung einer Diplomarbeit und aus einer kommissionellen Prüfung 
vor einem Prüfungssenat zusammensetzt. 
 
Die zahlenmäßige Entwicklung der Erstinskriptionen und der Studienabschlüsse für die 
Studienjahre 1991/92 bis 1998/99 wird in den folgenden Abbildungen dargestellt: 
 

Abbildung 1: Entwicklung der Erstinskriptionen 
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Abbildung 2: Abgelegte Diplomprüfungen  Abbildung 3: Abgelegte Rigorosen 

 
Die Studiendauer wird unter anderem durch den Wunsch nach breiter, fundierter Ausbildung 
bestimmt. Herausragendes Kennzeichen des Universitätsstudiums ist im Sinne der Freiheit 
von Lehre und Forschung und der Persönlichkeitsbildung die Eigenverantwortung der 
Studierenden für die Studien- und Lebensgestaltung. In dieser Persönlichkeitsbildung 
verbunden mit sinnvoller Wahlfreiheit liegt die Chance, den „Spagat“ zwischen Tiefe 
(fundiertes Eindringen in die methodischen Grundlagen) und Breite (großer Fächerkanon) 
der Ausbildung durch die Studierenden zu bewältigen. 
 
Die große Freiheit bei der Gestaltung des persönlichen Studienplanes verlangt aber auch 
eine disziplinierte Selbstorganisation, um den Studienabschluss zügig realisieren zu können. 
Der rasche Studienabschluss ist neben anderen Aspekten eine gute Basis für einen 
erfolgreichen Berufseinstieg. Insofern wird im Rahmen der Reform des Studienplans eine 
zeitlich straffere Strukturierung des Studiums angestrebt, um die mittlere Studiendauer zu 
reduzieren. 
 
Andererseits ist bei der Beurteilung der derzeitigen mittleren Studiendauer auch die 
Tatsache zu berücksichtigen, dass viele Studierende neben ihrem Studium einer 
Beschäftigung nachgehen (müssen). Sofern dies – wie beim Bauingenieurwesen meist der 
Fall – eine facheinschlägige Tätigkeit ist, kann dies für den späteren Berufseinstieg ein 
wesentlicher Vorteil sein. 
 
Die Absolventen des Bauingenieurwesens der TU Wien haben ausgezeichnete 
Berufschancen, sie treten im Allgemeinen ohne Verzug in das Berufsleben über. Das 
Angebot setzt die Bereitstellung einer großen Palette an Wahlfächern voraus, ermöglicht 
damit eine selbst gewählte Schwerpunktbildung durch die Studierenden und fördert den 
persönlichkeitsbildenden Reifeprozess. Dieser muss insbesondere in Hinblick auf die 
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Abgrenzung zu den konkurrierenden Fachhochschulen hervorgehoben werden. Er verlangt 
aber – wie erwähnt – ein hohes Maß an Selbstorganisation und Selbstdisziplin. 
 
Die besonderen Stärken und Entwicklungschancen der universitären Ausbildung zum 
Bauingenieur an der TU Wien liegen im Vergleich zu anderen Bildungs- und 
Ausbildungsangeboten in: 
 

• der tiefgehenden Vermittlung der technisch-wissenschaftlichen Grundlagen, 
• einer praxisorientierten Ausbildung auf Basis der theoretischen Grundlagen, 
• der erforderlichen Selbstorganisation und dazu notwendigen Selbstdisziplin, 
• der verstärkten Persönlichkeitsbildung, 
• der Breite des einbezogenen Fächerkanons, 
• einer ausgewogenen Relation zwischen Vorlesungen, Übungen und Seminaren, 
• der Möglichkeit der individuellen Gestaltung der vertiefenden Studieninhalte, 
• der durch interdisziplinäre Arbeitsweisen gestärkten Teamfähigkeit, 
• den guten Berufschancen nach erfolgreichem Studienabschluss. 

 
Die Fakultät für Bauingenieurwesen bietet einerseits die Verbindung von 
Grundlagenforschung und angewandter Forschung und andererseits die fachliche 
Kompetenz der an der Fakultät tätigen Wissenschafter. 
 

VIII. Anforderungen an künftige Forschungsaktivitäten 
 
Die Fakultät für Bauingenieurwesen besitzt aufgrund langjährig erbrachter 
Forschungsleistungen sowohl in der Grundlagenforschung, als auch auf dem Gebiet der 
angewandten Forschung breites, fundiertes Wissen und reichen Erfahrungsschatz. Ein 
Bestehen im internationalen Wettbewerb ist nur bei optimaler Nutzung der zur Verfügung 
stehenden budgetären und personellen Ressourcen möglich. Die Stärkung von 
grundlegenden und angewandten Forschungsleistungen erfordert daher die Bildung von 
Forschungsschwerpunkten bzw. die Verlagerung von Forschungsaktivitäten in 
interdisziplinäre Bereiche und in Grenzgebiete des Bauingenieurwesens. 
 
Die aktuelle Ideologie des Bauens ist auf die Auseinandersetzung mit Konzepten der 
umweltgerechten und energiesparenden Errichtung von Neubauten konzentriert. Das Ziel 
einer Verringerung der Umweltbelastung wird damit kaum erreicht. Wesentlich größere 
Bedeutung muss allein auf Grund der Masse des Gebäudebestandes der Entwicklung von 
Konzeptionen für eine durchgängige Sanierung der Altbausubstanz nach den 
Gesichtspunkten eines energetisch und ökologisch optimalen Unterhalts und Betriebs 
zugemessen werden. In diesem Sinn kommt der Betrachtung von Lebensdauerkosten und 
der Entwicklung von Erhaltungskonzepten für alle Bauwerke und Infrastrukturbestandteile 
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(Verkehrswesen, Ver- und Entsorgung mit Wasser, Energie und Stoffen) zukünftig große 
Bedeutung zu. 
 
Für die Fakultät für Bauingenieurwesen sind Dienstleistungen für alle Bereiche der Wirtschaft 
von großer Bedeutung. Wie kaum in einer anderen Ingenieurdisziplin ist die verantwortliche 
und maßgebende Mitarbeit in nationalen und internationalen Standardisierungsgremien 
sowie in Organisationen und Vereinen mit Richtlinienkompetenz nicht nur erwünscht, 
sondern verpflichtend. Die Erarbeitung technischer Regelwerke ist für die nachhaltige und 
sichere Planung, Errichtung und den Betrieb von Bauwerken unverzichtbar. Die Einbindung 
der Wissenschafter sichert einerseits eine dem Stand der Technik entsprechende Qualität 
der Vorschriften, andererseits werden Lehre und Forschung im Bauingenieurwesen dadurch 
maßgebend befruchtet. 
 

IX. Anforderungen an künftige Studienpläne 
 
Der neue Studienplan nach BGBl. I Nr. 48/1997 UniStG 1997/99 wird zur Zeit in der 
Studienkommission für Bauingenieurwesen beraten. Die nationalen und internationalen 
Entwicklungen am Ausbildungssektor werfen für die Gestaltung des Studiums 
Bauingenieurwesen und einen modernen Studienplan einige wesentliche, noch ungeklärte 
Fragen auf, die nachfolgend ohne Wertigkeit aufgezählt werden. 
 

• Neue Studienabschlüsse 
• Anpassung an internationale (europäische) Studienformen 
• Vergleichbarkeit und Anrechenbarkeit vergleichbarer Ausbildung 
• Vervielfachung des Wissens 
• Breite versus Tiefe des Lehrangebots 
• Mut zu Schwerpunkten und Lücken im Lehrangebot 
• Wertedefinition des Universitätsstudiums im Allgemeinen 
• Abgrenzung zu Fachhochschulen 
• Schwankungen der Anzahl der Studierenden 
• Verstärkung und Unterstützung der Mobilität der Studierenden 
• Lehrangebot in Fremdsprachen, insbesondere in Englisch 
• Abstimmung der Eingangsvoraussetzungen mit dem Schulbereich 
• Beschränkung der Pflichtausbildung auf Schlüsselqualifikationen 
• Forcierung der anwendungsorientierten EDV-Ausbildung 

 
Die Ausbildung wird sowohl in der klassischen Ingenieurfunktion „Baumaßnahmen“, als auch 
verstärkt in der gesellschaftlichen Ingenieurfunktion „Bauumfeld“ die gesamthafte 
Ingenieurkompetenz sicherzustellen haben. Dies wird nicht ohne maßvolle Zurücknahme 
und Beschränkung der derzeitigen klassischen Ausbildungsinhalte – Schlagwort „Mut zur 
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Lücke“ - möglich sein. Flexible Schwerpunkte unter Einbeziehung qualitativ entsprechender 
Lehrveranstaltungen anderer Fakultäten und Universitäten im Sinne der Bildung von 
vernetzten Ausbildungsmodulen können dieses Ziel erreichen helfen. 
 
Die postgraduale Berufsweiterbildung von Diplomingenieuren steht in Konkurrenz zu 
unternehmensinternen und marktorientierten Ausbildungsgängen, stellt jedoch ein 
interessantes Ausbildungssegment der Erwachsenenbildung dar. Praxisnahe Kurse, die der 
qualifizierten Auffrischung des Basiswissens von Absolventen dienen, erfordern allerdings 
vom gewohnten Lehrangebot abweichende Ausbildungsinhalte, -formen und -zeiten. 
Derartige Kurse dokumentieren die Kompetenz der TU Wien, der Fakultät und des jeweiligen 
Studienzweiges. Derzeit aktuelle Formen der Weiterbildungsgänge werden sich von länger 
dauernden Lehrgängen in Richtung kurzer kompakter Blockseminare von mehrtägiger Dauer 
verlagern. Künftig sollte das Ausbildungsangebot auch auf das Medium Internet ausgedehnt 
werden, komplette Fernlehrgänge könnten eine interessante Zukunftsoption sein. 
 
Die Meinungsbildung der Fakultät zur Frage einer dreistufigen Ausbildung nach 
angelsächsischem Vorbild ist noch nicht abgeschlossen. Die Studienkommission hat 
mehrfach die Thematik Bakkalaureats-, Magister- und Diplomstudien behandelt und sieht 
keine zwingenden Gründe, das derzeitige Diplomstudium zugunsten des Bakkalaureats- und 
Magisterstudiums aufzugeben. 
 
Als Gründe dafür dienen: 

• Die Existenz von HTL- und FH-Ausbildungsgängen mit kürzerer Ausbildungsdauer 
und unter starkem Eingehen auf die aktuellen Wünsche der Wirtschaft. 

• Gegenläufige Tendenzen an anerkannten Universitäten des Auslandes (z.B. 
Stanford, M.I.T) 

• Das Diplomstudium besitzt einen hohen Marktwert. 
 
Dennoch ist eine "Durchlässigkeit" zu mehrstufigen Ausbildungsgängen anzustreben. Der 
derzeitige Aufbau des Bauingenieurstudiums steht einem solchen Versuch nicht entgegen. 
Ein Abschluss mit dem Bakkalaureat nach einer den Anforderungen entsprechenden 
Semesterzahl ist grundsätzlich möglich, aber nur dann sinnvoll, wenn er die Basis für ein 
daran anschließendes Magisterstudium darstellen soll. Von einem endgültigen Abschluss 
des Studiums allein mit einem Bakkalaureatsgrad wird abgeraten. 
 
Das Hauptproblem wird derzeit darin gesehen, dass eine Parallelführung von traditionellem 
Diplomstudium sowie Bakkalaureats- und Magisterstudium rechtlich nicht möglich ist. Diese 
enge gesetzliche Regelung verhindert eine schrittweise Anpassung. Allerdings muss auf den 
administrativen Aufwand zur Führung zweier paralleler Ausbildungsvarianten hingewiesen 
werden. Es ist jedoch möglich, dass aus Gründen der internationalen Akzeptanz des 
Studiums Bauingenieurwesen langfristig eine Anpassung erforderlich sein wird. 
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X. Anforderungen aus der österreichischen Wirtschaft 
 
Die Fakultät ist laufend bemüht, die Beziehungen der Wissenschaft zur Wirtschaft im 
österreichischen Bauwesen zu verbessern. Hierbei gilt es, vorhandene Berührungsängste 
abzubauen, indem bei Firmen und Behörden das Wissen über die Möglichkeiten der 
universitären Forschung gefördert wird, insbesondere da in vielen EU-Forschungsprojekten 
eine Beteiligung der Industrie erforderlich ist. 
 
Die Zunahme der „Verrechtlichung“ und „Bürokratisierung“ des Bauwesens schafft nicht nur 
in den Bauunternehmungen kleiner und mittlerer Größe Probleme. Aus Sicht der Fakultät soll 
dieser unerwünschten Entwicklung durch Verbesserung der vertraglichen Gestaltung von 
Bauvorhaben Rechnung getragen werden. Eine höhere Treffsicherheit in der 
Angebotslegung ist ebenso anzustreben, wie die Sicherstellung einer gleichmäßigen Qualität 
der Bauproduktion durch nachvollziehbare Dokumentation. Die Institute werden die 
Entwicklung und Bereitstellung geeigneter Planungs- und Steuerungsinstrumente auf den 
Gebieten der Projektentwicklung und Projektmanagement sowie Qualitäts- und 
Umweltmanagement verstärken. 
 
Basis muss jedoch eine den Anforderungen der Bauwirtschaft gerechte Ausbildung sein, die 
die Berufschancen der Bauingenieurabsolventen für die vielfältigen Aufgaben in Theorie und 
Praxis im nationalen und internationalen Arbeitsumfeld gewährleisten. Diese Aufgabe wurde 
bisher durch die vollständige Unterbringung aller Absolventen am Arbeitsmarkt 
ausgezeichnet bewerkstelligt. 
 

XI. Ausblick 
 
Das Lehrangebot soll den Studierenden eine praxisgerechte Ausbildung zu aktuellen 
Entwicklungsschwerpunkten ermöglichen, ohne jedoch die universelle Grundausbildung auf 
höchstem Niveau zu beeinträchtigen. Eine klare Abgrenzung der Ausbildung zu 
konkurrierenden Fachhochschulen ist zu beachten. 
 
Hierzu werden besondere Schwerpunkte der Bauingenieurausbildung angestrebt: 
 

• Förderung der technischen Problemlösungskompetenz 
• Verstärkung der Persönlichkeitsbildung der Studierenden 
• Vertiefung der technisch-wirtschaftlichen Führungsqualifikation 
• Konzentration und Verstärkung vorhandener Ressourcen 
• Ausrichtung von Forschung und Lehre auf potentielle Entwicklungen 
• Umstrukturierung auf Institutsebene in Fachbereiche 
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Die nähere Zukunft lässt eine Verschärfung des Wettbewerbes im oberen 
Ausbildungsbereich durch Fachhochschulen und private Institutionen erwarten. Die 
universitäre Forschung wird mit Fortschreiten der Globalisierung im Wettbewerb mit 
unternehmensinterner Forschung zu bestehen haben. Innerhalb der Fakultät besteht 
Einigkeit darüber, dass die Zuweisung von Ressourcen an die Institute und Abteilungen nach 
vereinbarten Leistungskriterien vorgenommen wird. Unsere Fakultät betrachtet diese 
Entwicklung als Chance und Herausforderung. 
 
Die Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Wien ist sich der Herausforderungen an eine im 
Umbruch befindliche Universitätslandschaft bewusst. Die anerkannt hohe Qualität in Lehre 
und Forschung muss die Basis einer Ausrichtung an den internationalen Wettbewerb sein. 
Die zunehmende Bedeutung von Wissenschaft und Technologie für Wirtschaft und 
Gesellschaft erfordern eine niveaugerechte Effizienzsteigerung des Studiums und eine 
Neuausrichtung des Fakultätsprofils. Der hier in Umrissen dargestellte Entwicklungsplan 
2000 ist die Grundlage der weiteren Umsetzung. Die Fakultät wird den zukünftigen 
Anforderungen in höchstem Maße gerecht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hans Georg Jodl 
Ordinarius für Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik an der TU Wien 
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Die Bauwirtschaft im Wandel der Zeit                                      

- ein persönlicher Rückblick 
von Wilhelm Reismann sen. 

 

Zeiträume über eine runde Anzahl von Jahren regen zum Nachdenken über deren Inhalt an. 
Das Ergebnis des Nachdenkens soweit es Personen oder Institutionen betrifft, wird häufig in 
Festschriften veröffentlicht, in der Annahme, dass die Aussagen bei den angesprochenen 
Lesern Interesse finden. Der Bestand des Institutes für Baubetrieb und Bauwirtschaft seit 
drei Jahrzehnten löst bei mir skizzenhafte Erinnerungen über das Errichten von Bauwerken 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus. Ich habe vor 51 Jahren die 2. Staatsprüfung 
abgelegt und war danach 25 Jahre auf der Seite der Unternehmer mit großen Bauvorhaben 
befasst. Danach folgten weitere 25 Jahre mit sehr vielfältigen Aufgaben als Ordinarius, 
Dekan, Gutachter, Schiedsrichter, Konsulent im In- und Ausland. Auf dieser Grundlage 
beruhen die folgenden Aussagen über die persönlichen Ansichten zum Zeitraum von 1945 
bis zur Gegenwart. 
 

I. Die Ausbildung der Bauingenieure 
Die berufliche Ausbildung, das Studium, hat einen wesentlichen Einfluss auf die gesamte 
Berufslaufbahn. Es ist daher angebracht darauf ausführlich einzugehen. Die Verhältnisse in 
Wien, unmittelbar nach dem Ende des 2. Weltkrieges zu schildern ist nicht Gegenstand 
dieser Betrachtungen. Ich beschränke mich daher auf die Situation an der Technischen 
Hochschule, wo sich rund zehn Jahrgänge in den viel zu kleinen Hörsälen für die 
Grundlagenfächer drängten. Da es kaum Skripten gab, war der Besuch der Vorlesungen 
nahezu zwingend, wobei der Platz in einer Bank nur selten zu erreichen war. Die meisten 
Hörer, deren Matura Jahre zurücklag, mussten in Wissensbereiche einsteigen, die mit großer 
Schnelligkeit und wegen der Überfüllung der Räume schlecht verständlich vorgetragen 
wurden. Gute Mitschriften waren eine begehrte Kostbarkeit. Ich habe das Wintersemester 
1945, aus der Kriegsgefangenschaft kommend, gerade noch mit Verspätung erreicht und 
Ende 1949 meine letzte Einzelprüfung abgelegt. Wir waren eine größere Gruppe, die in rund 
vier Jahren das Studium abgeschlossen hat. Die damaligen Rahmenbedingungen erfordern 
noch einige Bemerkungen. So ist die administrative Ordnung aus einer Zeit ohne EDV 
hervorzuheben. Jeder belegte Gegenstand war mit allen erforderlichen Angaben im 
Meldebuch vermerkt, jeder Vortragende hatte einen Überblick über die inskribierten Hörer, er 
bestätigte den Besuch der Lehrveranstaltung und unterschrieb das am Institut ausgestellte 
Zeugnis. Im Gegensatz dazu ist heute der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden 
weitgehend abgebaut. Die Anonymität ist vorherrschend, und der erste Kontakt tritt oft erst 
bei den Prüfungen ein. 
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In jedem der drei Studienzweige waren mit geringen Unterschieden rund 45 – 48 
Einzelprüfungen während der beiden Studienabschnitte abzulegen. Es waren Prüfungstaxen 
zu bezahlen und jedes Zeugnis musste mit einem Bundesstempel versehen werden. Im 
übrigen war für jedes Semester ein Unterrichtsgeld zu entrichten. Bei einem plangemäßen 
Studienablauf waren im Mittel zehn Prüfungen im Jahr zu erledigen, was rund ATS 200 an 
Aufwand erforderte, mit ATS 100 je Semester Studiengeld i.M. ergaben sich 
Studiengebühren von rund ATS 400 pro Jahr. Gemessen am Anfangsgehalt eines 
Diplomingenieurs 1950 waren dies ca. 3 % des Jahresbezuges. Die derzeit beschlossenen 
Studiengebühren liegen in etwa auf halber Höhe. Zu den Studiengebühren vertrete ich die 
grundsätzliche Ansicht, dass so kostenintensive Einrichtungen wie die Universitäten nicht 
missbraucht werden dürfen. Wer nicht ernsthaft studiert, mangels Interesse oder Fähigkeit, 
sollte von den Universitäten ferngehalten werden. Ein Erfolgsnachweis ist jedem zumutbar 
und erfolgloses Studieren sollte man durch kostenkonforme Gebühren verhindern. 
 
Die relativ stabile Phase ab 1945 wurde mit dem UOG vom 1.10.1975, also nach drei 
Jahrzehnten, beendet. Die rasch folgenden Novellierungen dieses Gesetzes und 
dementsprechende Studienordnungen wiesen in erheblichem Maße gesellschaftspolitische 
Einflüsse auf. Die Notwendigkeit einer laufenden Anpassung des Lehrangebotes an die 
schnelle Entwicklung der Technik ist an einer Technischen Universität unbestritten, es sollte 
aber das Niveau der Ausbildung erhalten bleiben. Das verpflichtende Lehrangebot ist für das 
Niveau zweifellos ein maßgebender Faktor. Der Studienplan für Bauingenieure bietet einen 
aussagekräftigen Vergleich mit der Gegenüberstellung der Semester-Wochenstunden für 
Vorlesungen und Übungen. 
 

PERIODE           1945/1949                    2000/2001 
 

1. Studienabschnitt     SE WoStd.   140½      75 
 

2. Studienabschnitt 
Pflichtfächer     SE WoStd.   177½      75 
Wahlfächer     SE WoStd.          45 
Beliebige Fächer SE WoStd.                       15 
Gesamt  SE WoStd.   318    210 
 
Besonders gekürzte Gegenstände: 
Mathematik  SE WoStd.     28      11 
Darst. Geometrie SE WoStd.      11        4 
Mechanik  SE WoStd.   15½      11 
Festigkeitslehre SE WoStd.      12½        7½ 
Physik   SE WoStd.     8½        3  
          75½      36½ 
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Während das Ausmaß der Pflichtvorlesungen insgesamt um 34 % reduziert wurde, wurden 
die Grundlagenfächer um fast 52 % gekürzt. Da im 2. Studienabschnitt die beliebigen Fächer 
nicht berufsspezifisch sein müssen und 6 SeWoStd über Antrag der Studierenden 
austauschbar sind, ist eine erhebliche Senkung der Anforderungen an die Studierenden in 
den letzten Jahrzehnten eingetreten. Zu einer Senkung der Studiendauer haben, wie man 
der Statistik entnehmen kann, die laufenden Änderungen des Lehrplanes nicht geführt. Der 
Prozentsatz der Studierenden, die sich dem Studium mit zu wenig Eifer widmen, ist zu groß, 
da die angebotenen Ablenkungen zu umfangreich sind. Ich habe mich vor zehn Jahren 
ausführlich mit dieser Problematik befasst [1], die Verhältnisse sind unverändert. Die Anzahl 
der Studienabbrecher (ca. 50 %) und der Langzeitstudenten (mit 15 - 20 Semester) ist zu 
groß. Der Rückblick auf meine Studienzeit von 1945 - 1949 enthält keine Erinnerungen an 
streikende oder demonstrierende Studierende, denn diese waren offensichtlich mit dem 
Studium ausgelastet. Die Anforderungen an das Führungspersonal in der Marktwirtschaft 
sollten bereits im Studium ihren Niederschlag finden. 
 

II. Der Baubetrieb 
Der damals kleine Ort Kaprun war schon vor 50 Jahren bekannt, allerdings ohne 
Medienrummel. Im März 1951 begannen die Arbeiten für die Talsperren am Mooserboden. 
Die erste große Baustelle in Österreich, die von den Baumaschinen geprägt war. Das 
Bauvorhaben wurde in der Fachliteratur ausführlich behandelt. Weniger bekannt sind die 
Arbeitsbedingungen unter denen damals auf 2000 m Seehöhe gearbeitet wurde. 
 
Die Arbeitszeit war ein sogenannter Dekadenbetrieb mit Tag- und Nachtschichten von 
Montag mittags bis Freitag mittags der Folgewoche, das waren 2 x 48 Normalstunden und 
10 Sonntagsstunden. Mit einem Facharbeiterstundenlohn von rund ATS 7 und 200 
Normalstunden sowie 20 Sonntagsstunden verdiente ein Bauarbeiter ca. ATS 1.700 im 
Monat. Diesen Betrag erhielt auch ein Diplomingenieur mit einigen Praxisjahren. Da er zum 
Führungspersonal gehörte bekam er natürlich keine Überstunden bezahlt, weil diese mit 
seinem Gehalt abgedeckt waren. Auch vor 50 Jahren betrugen meine Gehaltsabzüge 45 % 
und wer bis heute nicht weiß wie man die ungeheuren Kriegsschäden in zwei Jahrzehnten 
beseitigen konnte, ohne den Staat, das heißt den Bürger zu verschulden, der kann darin eine 
der Ursachen erkennen. Zum Abrunden des Bildes sei noch erwähnt, dass der Jahresurlaub 
zwei Wochen betrug, die selbstverständlich außerhalb der Saison zu konsumieren waren 
und dass man einmal im Monat auf drei Tage nach Hause fahren konnte, wozu man 
allerdings zwei Nächte in öffentlichen Verkehrsmitteln verbringen musste, wenn man in Wien 
zu Hause war. Der eigene PKW war noch nicht üblich. 
 
Ein Jahrzehnt nach dem Baubeginn am Mooserboden, im April 1961, also vor 40 Jahren, 
wurde in Tirol eine weitere Großbaustelle im Hochgebirge begonnen, der Staudamm 
Gepatsch. Dieser Start, den ich als Bauleiter zu vollziehen hatte, verdient die Erwähnung, 
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weil er gegen alle Regeln der Bauvorbereitung verstieß. Auf einer Seehöhe von rund 1.800 
m einen Staudamm von über 7 Mio m³ Inhalt zu errichten, erfordert eine angemessene Zeit 
zum Einrichten der Baustelle. Das Bauprogramm sah den Beginn der Baustelleneinrichtung 
und der umfangreichen Bauleistungen zum selben Zeitpunkt vor. Auf einem Karrenweg 
waren Baumaschinen und Geräte im Ausmaß von ca. 5.000 t anzutransportieren und ohne 
Werkstätten und Serviceeinrichtungen zu betreiben. Die Provisorien in Gestalt von Zelten 
wurden nach dem ersten Schneefall im Herbst 1961 samt Inhalt unter den Schneemassen 
begraben. Ohne auf weitere Details einzugehen ist aber besonders bemerkenswert, dass 
erst sechs Monate nach Baubeginn ein Telefonanschluss ermöglicht wurde. Ein halbes Jahr 
Planung und Errichtung der Baustelleinrichtung und Ausführung des Sperrenaushubes und 
der notwendigen Baustraßen mit einer Erdbewegung von 2 Mio m³, mit einem auf 
1.000 Mann angewachsenen Belegschaftsstand ohne Telefon scheint mir reif für das Buch 
der Rekorde, das es damals allerdings noch nicht gab. Da auch keine Funkmöglichkeit 
gegeben war, bestand die einzige Verbindung mit der Außenwelt durch einen Mitarbeiter, der 
jeweils einen halben Tag einen Telefonanschluss in Landeck, das in einer Entfernung von 
35 km und rund 1.000 m tiefer lag, benutzen durfte. Der heutigen „Handy-Generation“ wird 
man diese Zustände, die gar nicht soweit zurückliegen, kaum erklären können. 
 
Mit den Herausforderungen des Hochgebirges musste man damals noch ohne 
psychologischen Beistand auskommen. Zwischen der letzten Siedlung, Feichten im 
Kaunertal auf nahezu 1.300 m Seehöhe, und der 500 m höher gelegenen Baustelle war die 
9 km lange Straße von zahlreichen Lawinenstrichen auf beiden Seiten von den steilen 
Talflanken bedroht. Jeder war gekennzeichnet, hatte einen Namen und wurde respektiert. 
Bereits im ersten Winter, Feber 1962, haben mächtige Lawinen die Baustelle für eine Woche 
von der Außenwelt abgeschnitten. Mit den Planierraupen der Baustelle haben wir ca. 
50.000 m³ festgepressten, mit Baumstämmen durchsetzten, Schnee aus dem 
Straßenbereich geräumt. Die Medien haben damals für derartige Ereignisse kein Interesse 
gezeigt und wir haben dieses auch nicht vermisst. 
 
Mit der ersten EDV-Anlage auf einer Baustelle für die Buchhaltung und Lohnverrechnung vor 
40 Jahren kündigte sich eine Umwälzung im Rechnungswesen an. Die Anlage füllte ein 
ganzes Zimmer und während der monatlichen Lohnverrechnung war in Salzburg immer ein 
Techniker abrufbereit, um auch im Falle einer Störung die Lohnauszahlung zu sichern. 
 
Mit einem 3. Beispiel eines ähnlichen Bauvorhabens, der Kölnbreinsperre, die in der Zeit von 
1973 - 1977 gebaut wurde, will ich die Vielfalt der Herausforderungen im Baubetrieb 
exemplarisch aufzeigen. Diese größte Betonsperre Österreichs mit ca. 1,6 Mio. m³ Beton 
zeigte ab Beginn der Belastung durch den Teilstau Risse, die sich laufend vergrößerten. Der 
ausführende Unternehmer haftet auch für eine zu geringe Bemessung der Konstruktion, 
wenn die Statik vom Auftraggeber veranlasst wird. Im Zuge der Auftragserteilung eine 
Entbindung von dieser Haftung zu erwirken, ist ein schwieriges Unterfangen. Im 
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gegenständlichen Fall hätte kein Unternehmer die Sanierungskosten aufbringen können. Nur 
ein vertragswirksamer schriftlicher Vorbehalt hat die finanzielle Katastrophe für die 
ausführenden Firmen verhindert. 
 
Ein profundes Wissen auf breiter Basis des Bauingenieurwesens ist die erste 
Voraussetzung, um im Baubetrieb überleben zu können. Die zweite Voraussetzung ist das 
ununterbrochene Streben, die Rationalisierung der Produktion voranzutreiben. Jeder 
Arbeitsablauf ist ständig zu analysieren und in Richtung minimaler Produktionskosten zu 
korrigieren. Diese Optimierung der Bauverfahren und Minimierung der Kosten muss jedem 
Mitarbeiter zum Leitfaden werden. So war es zum Beispiel möglich, bei den erwähnten 
Betonsperren in ca. 25 Jahren den Arbeitsaufwand je m³ Sperrenbeton von 2,74 Std./m³ am 
Mooserboden auf 0,86 Std../m³ in Kölnbrein zu senken [2], das ist eine Reduktion um fast 
70 %. Die Rationalisierung ist das Produkt vieler kleiner Schritte auf der Grundlage 
betrieblicher Erfahrung. 
 
Dazu bedarf es Mitarbeiter, die qualitäts- und leistungsorientiert sind und sich emsig 
bemühen, jeden überflüssigen Aufwand zu vermeiden. Eine leistungsbezogene Entlohnung 
fördert dieses Streben. 
 

III. Die Bauwirtschaft 
Aus den vielfältigen Themen der Bauwirtschaft will ich mich einem der schwierigsten, der 
Vergabe von Bauleistungen, vorwiegend der öffentlichen Hand, widmen. Die zentralen 
Fragen sind die Beurteilung der Preise und die Gestaltung des Vertrages. 
 
Das Streben nach dem richtigen Preis ist vergleichbar mit dem Versuch, das perpetuum 
mobile zu erfinden. Es gibt zwar beides nicht, aber das Streben danach wird fortgesetzt, 
vorwiegend von Personen, denen das Basiswissen dazu fehlt. Auch die Gestaltung der 
Bauverträge wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend von Kräften beeinflusst, die von 
der Bauausführung weit entfernt sind. 
 
Die Unterlagen einer Ausschreibung sind in der Regel nach der Vergabe Bestandteile des 
Vertrages. Für die bereits erwähnten beiden Talsperren am Mooserboden mit ca. 1 Mio. m³ 
Sperrenbeton bestand die Ausschreibung 1950 aus zwei dünnen Bänden mit den 
technischen und rechtlichen Vertragsbedingungen und dem Leistungsverzeichnis mit drei 
Positionen: 
 

 1 m³ Vorsatzbeton für die Moosersperre 
 1 m³ Kernbeton für die Moosersperre 
 1 m³ Beton für die Drossensperre 
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In diesen drei Positionen waren alle Kosten von der Einrichtung bis zur Räumung der 
Baustelle einzurechnen. Für dieses große Bauvorhaben mit einer fünfjährigen Bauzeit war 
dieser Bauvertrag ausreichend. Im Laufe der Folgejahre wurden die Verträge immer 
umfangreicher. Auch die in die Verträge einbezogenen Normen wuchsen ständig und damit 
auch die Zahl der Widersprüche und der Auslegungsvarianten. Die Vertragsabwicklung 
wurde immer schwieriger und sie verlagerte sich zunehmend von der technischen auf die 
juristische Ebene. 
 
Die gewaltige Ausdehnung der Verträge, die ja bereits Ausschreibungsgrundlage sind, wird 
auch zum Problem der Angebotsbearbeitung. Im Zuge der Kalkulation werden die 
Papiermengen der Ausschreibung nicht mehr bearbeitet, ja kaum gelesen. Dazu kommt 
noch das Grundproblem der Baukalkulation bei größeren Tiefbauarbeiten, dass die 
Produktionsbedingungen für jedes Bauwerk neu sind. Es gibt nur mehr oder weniger 
ähnliche Vorläufer und das Abschätzen des Aufwandes, der Herstellkosten ist immer mit 
großen Unsicherheiten behaftet. Dies umso mehr, weil die mit der Kalkulation befassten 
Personen meist den Produktionsprozess nie miterlebt haben. Nachkalkulationen ähnlicher 
Bauwerke, so sie überhaupt vorhanden sind, geben selten Aufschluss über die 
Produktionsbedingungen der Vergleichsbauwerke. So wird letztlich jede Kalkulation zu 
einem geschätzten Wert führen, der innerhalb einer gewissen Bandbreite kostendeckende 
Preise ergeben soll. Und nun kommt das Problem der Vergabe von Bauleistungen durch 
Beamte, Vertreter der öffentlichen Hand. Diese, aber auch deren Berater, sind kaum in der 
Lage, einen Preis als angemessen zu bezeichnen, wenn er nicht der niedrigste ist. Wenn 
nicht andere Einflüsse vorliegen, ist beim Schätzen immer derjenige der Billigste, der den 
Aufwand unterschätzt. Und damit haben wir die Problematik der Vergabe an den 
Billigstbieter [3]. Wenn dieser das Ausmaß der Unterpreise erkannt hat, bleibt ihm nur noch 
die Hoffnung, dass Lücken im Vertrag den Fehlbetrag abdecken können. Damit sind dann 
Gutachter und Richter am Zug. 
 
Alle Versuche, den sogenannten Bestbieter durch Formeln zu finden, sind gescheitert und 
selbst bei krassen Fällen wird der Mut zum Ausscheiden eines Bieters wegen eines 
Unterangebotes immer seltener. Bei den bereits mehrfach erwähnten beiden Talsperren am 
Mooserboden war der Mut noch vorhanden, das Angebot des Billigstbieters auszuscheiden. 
Ein besonders krasser Fall von gegenteiligem Verhalten, 30 Jahre später, sei als Beispiel 
angeführt. In einem großen Baulos mit mehreren Stahlbetonbrücken hat der Billigstbieter den 
mit Tonnen ausgeschriebenen Baustahl mit dem Preis von Kilogramm angeboten. Die 
Erklärung, dass dieser Preis richtig sei, wurde zur Kenntnis genommen und der Auftrag auf 
dieser Basis erteilt. Dass die Abrechnungssumme dann erheblich über der Auftragssumme 
lag, rundet das Bild ab. Dass die Vergabe von großen Erdbauten mit den komplexen 
Bodenklassen eine diesbezüglich unerschöpfliche Materie ist, darf als allgemein bekannt 
angenommen werden, da diese Problematik schon in der Literatur ihren Platz gefunden hat 
[4]. 
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Die öffentliche Hand und deren verlängerte Organisationen haben mit der Vergabe an den 
Billigstbieter nahezu ein Vergabemonopol. Eine Minimierung der Auftragssumme erreichen 
Auftraggeber größerer Bauvorhaben, wenn sie sich in der Ausschreibung die getrennte 
Vergabe einzelner Bauabschnitte vorbehalten. Durch die Auswahl der jeweils niedrigsten 
Abschnittssummen wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein beachtlicher Unterpreis erzielt. Die 
letzten Jahrzehnte bieten dafür genügend konkrete Beispiele. Die Versuche der 
Bauindustrie, dem nicht kostendeckenden Preisgefüge durch Preisabsprachen und 
Angebotsspekulationen zu entgehen, waren keine zielführenden Lösungen. Die immer 
wiederkehrenden Forderungen nach einer Strukturbereinigung scheiterten an 
Firmeninteressen, sodass diese erst nach einer Insolvenzwelle erzwungen wurde. Nachdem 
zwei Drittel der Unternehmungen verschwunden waren, haben die verleibenden großen 
Unternehmungen mit einer geänderten Marktstruktur bei guter Geschäftsführung Aussicht 
auf Erfolg. 
 
Die Bauingenieure haben einen großen Teil ihres Einflusses im Bauwesen an die Juristen 
verloren, eine gegenläufige Tendenz ist dringend erforderlich. Persönlichkeiten aus der 
Wissenschaft und der Wirtschaft müssten sich für eine Trendumkehr einsetzen. Die 
dargelegte Problematik ist nicht auf Österreich beschränkt, sie bietet den Bauingenieuren der 
Führungsebene beachtliche Herausforderungen. Ob das jetzt vielgepriesene Coaching bei 
der Bewältigung der Aufgaben hilfreich ist, kann ich mangels eigener Erfahrung damit nicht 
beurteilen. 
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Bauen im Ausland 

von Wilhelm Reismann 
 
60/30/20 und noch eine Zahl zum Feiern: 16,6 Jahre „Bauen im Ausland“ am Institut für 
Baubetrieb und Bauwirtschaft an der TU Wien: Eine Vorlesung voll von unterschiedlichsten 
Erfahrungen und Erkenntnissen aus der ganzen Welt des Bauwesens, eine Vorlesung, die 
den Bauingenieuren den Spiegel der Weltwirtschaft vorhält und unsere Studenten auf 
Naheliegendes und Entferntes im Umgang mit Ausland und Ausländern vorbereitet. 
 
Seit 1984 hat sich einiges geändert bei den Anforderungen an die Bauingenieure, die ins 
Ausland gehen oder mit internationalen Partnern in internationalen Konzernen arbeiten. 
 
In den Achtzigerjahren war die „Boomtime“ in Arabien das Hauptthema im Auslandsbau. 
Ölmilliarden wurden in goldglitzernde Repräsentationsbauten verwandelt, Pipelines wurden 
gelegt, Wasseraufbereitungsanlagen sollten den zweiten, „fast noch wichtigeren“ Saft des 
Lebens bereitstellen. Riesige Projekte waren zu organisieren, das Leben im Camp und 
starke Einschränkungen für das Familienleben waren zu besprechen. Eine wesentliche 
Aufgabe einer solchen Vorlesung ist es ja, die Erwartungen ins richtige Lot zu bringen: 
Mäßigung für den Abenteurer, Ermunterung für den Zweifler. 
 
Afrika war immer gut für Bauen mit Abenteuer. Weit über die üblichen technischen 
Kenntnisse hinaus musste den Studenten vermittelt werden, dass sich der Bauingenieur als 
Projektleiter oder Bauleiter um Alles zu kümmern hat: Verstärkung für die Brücken auf der 
Baustellenzufahrt, Stammesrivalitäten mit Konsequenzen für die Belegschaft, 
Termitenschutz für den Beton, Baustahlbeschaffung am Straßenmarkt, Transportprobleme 
überall, Kommunikationsprobleme mit dem „Head Office“, Sprachprobleme mit den 
Einheimischen. Eine andere wesentliche Aufgabe dieser Vorlesung ist es, den Studenten 
klarzumachen, dass im Ausland oft das Improvisationstalent über den Erfolg entscheidet, 
und auch darauf kann man sich vorbereiten. 
 
Ostasien wurde zum Traumland der Neunziger. Investitionsprojekte aller Art wurden von 
Europäern und Amerikanern betreut: Consulting, studies, financing, design, project 
management, site supervision, maintenance. Die vielbelästerte „Mischsprache“ möge 
entschuldigt werden, die Zitate sind Absicht. Dieses Kauderwelsch ist meist das 
entscheidende Kommunikationselement auf Auslandsbaustellen, wenn Japaner, Inder und 
Österreicher über die Qualität des Betons oder über die Bewehrungsdetails diskutieren, ist 
es nicht so wichtig, ob die Ausdrücke sprachlich vollkommen korrekt sind, sondern 
entscheidend, dass alle dasselbe darunter verstehen.  
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Schlimm festzustellen, dass es am schwierigsten mit den Bürgern des vereinigten 
Königreiches ist, weil deren Wortschatz so reichhaltig, nuanciert und korrekt, so herrlich 
unterwandert von britischem Humor ist. Darum halten wir die Vorlesung seit heuer in 
Englisch, soweit es gelingt mit „Native Speakers“, weil ohne Englisch nichts mehr geht in der 
Welt. Womit wir aber noch immer nicht das Problem der „heavy accents“ der Schotten, 
Waliser, Iren, Texaner und Australier gelöst haben. 
 
Ostasien hat uns noch viel mehr gezeigt. Zum Beispiel, wie schnell unsere Kunden gelernt 
haben und wie schnell sie von Kunden zu Konkurrenten wurden. In Zeiten des Internet und 
E-mail hält der technologische Vorsprung nicht lange, die Entwicklung geht rasch und wir 
müssen ständig darüber nachdenken, womit wir morgen wieder unser Geld verdienen 
werden, nicht nur in Ostasien. Und auch darauf müssen wir unsere Studenten vorbereiten: 
Dass sie ihr Geld am Weltmarkt verdienen müssen, mit Produkten und Leistungen, die sich 
am Weltmarkt durchsetzen und die sie entsprechend vermarkten und verkaufen können. 
 
Und noch etwas hat uns dieser Markt in den Neunzigern drastisch vor Augen geführt: Wie 
schnell das Blatt sich wenden kann: Jäh ist der Wirtschaftsaufschwung zu Ende gegangen, 
ist die Krise eingekehrt und wer hat es vorhergesehen, vorhergesagt? Wer hat Geld 
verloren? Wer hat Märkte aufgebaut und nicht nutzen können? Wer hat Projekte begonnen 
und nicht beenden können? So sicher wie der Heimmarkt (noch?) ist der Weltmarkt nicht, 
und darauf muss man sich einstellen, bei der Akquisition, Kalkulation, Vertragsgestaltung 
und Absicherung. Viel Neues zu lernen und zu beachten gibt es da für die Studenten: 
Akkreditive, Bankgarantien, politisches Risiko, wirtschaftliches Risiko, Kurssicherung, 
Inflation, Force Majeure Klauseln usw. 
 
Aber die Reize des Auslandes sind hoch und nichts kann und soll uns abschrecken. Wer 
einmal vom „Auslandsvirus“ befallen wurde, der bleibt sein Leben lang infiziert. Gerade 
Ostasien ist ein gutes Beispiel für eine Weltgegend, die bei den meisten ihre tiefen und 
positiven Eindrücke hinterlässt. Wer die jahrtausendealte Kultur, die Religiosität, die 
Baudenkmäler, die (wenn auch für uns oft undurchdringliche) Freundlichkeit, den 
ungebrochenen Fleiß, die selbstverständliche Zivilisation und, last not least, die Kochkunst 
(die Garküchen auf den Straßen und Einladungen bei Einheimischen) erlebt hat, der kann 
etwas erzählen. Auch darum geht es in dieser Vorlesung. Studenten hören aus erster Hand 
Berichte aus all den Ländern, auch über das Leben und die Lebensumstände für 
Österreicher im Auslandseinsatz.  
 
Die Gastfreundschaft unserer ausländischen Freunde ist ein Thema, bei dem wir kurz 
verweilen sollten. Wie hoch wird die Gastfreundschaft gehalten, im Islam, bei den Arabern, 
Persern, in Asien, in Afrika, im einfachsten Dorf, in Polen, am Land, bei den Bauern, denen 
es gerade wirklich nicht gut geht, in diesen Jahren, in den USA, wo es noch immer eine 
kollektive Erinnerung an Einwandererschicksale gibt. Es ist eine unserer Pflichten, den 
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Respekt gegenüber fremden Sitten und Gebräuchen zu vermitteln, den wir in unserer 
Selbstüberschätzung oft fehlen lassen. Das Leben auf einer kleinen Baustelle mitten im 
Ausland, fernab von Tourismus und Zivilisation bringt uns diesen Respekt wieder näher, und 
auch davon soll „Bauen im Ausland“ einen Eindruck geben. 
 
Über alledem wollen wir die Technik nicht vergessen. Sie ist Hauptinhalt unseres Studiums. 
Und gerade im Ausland kommt man mit der ursprünglichen Technik oft direkter in Kontakt 
(oder in Konfrontation, wenn man sie nicht beherrscht) als im hochtechnisierten Inland. Was 
macht der junge Ingenieur, wenn er in Togo nicht beim Fertigbetonlieferanten anrufen kann 
sondern selber disponieren muss, wenn er im Himalaya die Kompressorleistung auf 5.000 m 
Seehöhe berechnen muss und seine Formeln und Tabellen versagen, wenn er im Iran einen 
Sperrenaushub zu leiten hat und nicht jeden Tag einen Geologen fragen kann oder wenn er 
in Bolivien ein Stück Straßenbau zu kalkulieren hat, ohne „seine“ Kalkulationsabteilung im 
4. Stock gleich neben sich zu haben... Zu alledem braucht er ein umfassendes 
bautechnisches Allgemeinwissen, wie es die Technischen Universitäten unseres Landes 
Gott sei Dank noch vermitteln. 
 
Die Technik, die Technologie ist entscheidend, wenn sich die Absolventen auf 
hochentwickelten Märkten zu bewähren haben. Manche träumen davon, in den USA oder in 
Westeuropa ihre Karriere zu machen. Und das ist mit der Ausbildung, die wir an 
österreichischen Universitäten bieten und mit den Begabungen, die unsere Studenten 
mitbringen, kein Ding der Unmöglichkeit. Aber auch dazu braucht es mehr Wissen, um das 
Umfeld zu meistern. Wer als Geotechniker in die USA kommt, muss neben seinem 
Fachwissen gelernt haben, mit den „Unions“, den Gewerkschaften umzugehen und wer in 
die Lage kommt, in Amerika akquirieren zu müssen, der muss nicht nur Golf spielen sondern 
auch sonst mit amerikanischen Geschäftsgebräuchen umgehen können. Golf wird an der TU 
Wien nicht gelehrt, aber in Bauen im Ausland erzählen ehemalige Studenten des Institutes 
wie es ihnen in Amerika, England, Frankreich oder Deutschland ergangen ist.  
 
Immer öfter berichten bereits Absolventen früherer Jahrgänge der Vorlesung. Sie bauen 
Hochhäuser in Chicago, ein Vulkanmuseum in Clermont Ferrand, Brücken in Taiwan, 
Industriebauten in Deutschland und U-Bahnen in London, Boston und Seattle. Darauf 
können wir mit Recht stolz sein. 
 
In den Neunzigern hat ein anderes, uns ganz naheliegendes Ereignis unsere Welt verändert: 
Die Öffnung des europäischen Ostens. Keine andere Stadt hatte eine ähnlich gute 
Ausgangsposition wie Wien, um diese Chance zu nützen. Wir wollen jetzt nicht beurteilen, ob 
unsere Politiker und die offiziellen Vertreter der Wirtschaft diese Chance genützt haben, oder 
ob nicht viele andere uns zuvorgekommen sind; wir können nur den jungen Ingenieuren 
praktische Tips geben, wie sie ihre persönlichen Chancen auf diesem Markt in Zukunft 
nützen sollen.  
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Die Projektentwicklung nimmt eine entscheidende Rolle in den mittel- und osteuropäischen 
Ländern ein. Heimische Banken, Industrie-, Handels- und Bauunternehmen treten als 
Investoren und Financiers auf und bieten österreichischen Ingenieuren 
Geschäftsmöglichkeiten, wie sie sonst für Österreicher selten sind. In größeren, 
finanzstarken und handelsorientierteren Nationen sind solche business opportunities die 
Regel, wie wir neidlos zur Kenntnis zu nehmen haben. Hier bietet sich endlich die 
Möglichkeit, mit Österreichern ins Ausland zu gehen. Die Beherrschung von „business plans, 
bankable  feasibility studies, project financing, building permissions, gute Kontakte zu den 
local authorities“ sind die Themen, mit denen wir uns hier zu befassen haben.  
 
Ganz neue Vertragsformen kommen auf uns zu, wie immer aus dem angelsächsischen 
Raum, aus dem angelsächsischen Rechtssystem. BOT, BOO, BOOT, PFI, PPP, DBFO, 
D&B, DBOM lauten die Abkürzungen, hinter denen die kompliziertesten Vergaben und 
Vertragswerke stecken, die es in der internationalen Projektwelt heute gibt. In Bauen im 
Ausland versuchen wir den Studenten wenigstens einen Überblick zu geben, was sie in der 
Welt der Konzessionen und Betreibermodelle erwartet. Kraftwerke in der Türkei, Kläranlagen 
in Slowenien, Autobahnen in Ungarn, Eisenbahnen in Taiwan und Gefängnisse in England 
werden nach diesen Modellen vergeben. 
 
Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, zu wissen, dass FIDIC in Lausanne die weltweit 
am weitesten verbreiteten Musterverträge ausarbeitet und vertreibt, und dass diese „forms of 
contract“ durch ihre „standard practice“ soweit ausjudiziert sind, dass man auf jahrelange 
Auslegungen zurückgreifen kann, die im Ernstfall meistens halten. Dass man sich auf nichts 
verlassen kann, besonders im Umgang mit dem Recht, müssen wir unseren Studenten 
natürlich ehrlicherweise auch sagen.  
 
Und wenn alles schiefgeht, gibt es die ICC, die Internationale Handelskammer in Paris und 
die UNCITRAL in New York, die sich mit „dispute resolution“ und „arbitration“ befassen, zu 
denen man im Streitfall Zuflucht nehmen kann. Dass diese Art von Zuflucht meist der 
teuerste Weg ist, und daher tunlichst zu vermeiden, gehört ebenfalls zum Lehrinhalt unserer 
Vorlesung.  
 
Die ICC in Paris ist noch aus einem anderen Grund Thema der Vorlesung. Die von ihr 
herausgegebenen „INCOTERMS“ regeln ganz exakt die Übergangsbedingungen von 
Zahlung und Haftung im internationalen Transport. Es kann den Projektleiter teuer zu stehen 
kommen, wenn er zwischen FOB, CIF und DDP nicht unterscheiden kann und in manchen 
Fällen muss er wissen, dass es nicht egal ist, ob die teure Fracht diesseits der Reling ins 
Wasser oder jenseits der Reling aufs Schiff fällt.  
 
Noch ein Thema streifen wir in Bauen im Ausland: die Versicherungen, eine eigene 
Wissenschaft, wobei wir den jungen Ingenieuren nur ein Grundwissen mitgeben können, das 
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sie in die Lage versetzt, mit den Experten kompetent verhandeln zu können und ihre 
Position, hoffentlich auch ihren Vorteil zu wahren. Aber das ist ja in der Welt des 
Kleingedruckten schon von viel Wert. 
 
Manches Wissen und manche Erfahrung aus Bauen im Ausland ist auch für Projekte in 
Österreich wertvoll, seit die Grenzen immer mehr verschwimmen. Oft denkt man nicht daran, 
dass für Ausländer unser Land „Ausland“ ist. Wer heuer in der Vorlesung bei den Berichten 
über Probleme mit der Fremdenpolizei in Arabien und Afrika geschmunzelt hat, ist sehr ernst 
geworden beim Bericht, dass wichtige chinesische Geschäftspartner heuer im Herbst bei der 
Einreise von Bayern nach Österreich in Ried im Innkreis von der Gendarmerie 
festgenommen und dann abgeschoben worden sind, weil sie das Ablaufdatum ihrer Visa 
falsch interpretiert haben. Was immer passiert ist, eines ist sicher: Der betroffene 
österreichische Exporteur wird seine guten Kontakte mit China neu zu ordnen haben. Und in 
Shanghai werden sie in der Vorlesung „Bauen im Ausland“ zu mehr Vorsicht und 
Genauigkeit bei der Einreise nach „Schengenland“ raten. 
 
Wenn Ihnen dieses Beispiel für das „Ausland Österreich“ zu wild ist, fragen sie die Vertreter 
internationaler Konzerne, die in Österreich ihre Werke und „headquarters“ errichten, ob das 
für sie nicht auch „Bauen im Ausland“ mit all den genannten Problemen ist. Wer erklärt 
einem Amerikaner die vom Wiener Baumschutzgesetz geforderten Ersatzbaumpflanzungen? 
Hat der „Quantity Surveyor“ aus Manchester das einkalkuliert? Wer trägt die Kosten? Wer 
haftet für die allfällige Unterlassung? 
 
Die EU und die Öffnung Europas bewirken, dass das Ausland mehr und mehr zu uns kommt. 
Auch darauf sollten wir uns vorbereiten. Die meisten EU-geförderten Projekte der 
Programme INTERREG; PHARE; TACIS; ISPA; LIFE und wie sie alle heißen sind in 
Englisch abzuwickeln. Die deutsche Sprache hat auch in den Nachbarländern weitgehend 
ihre Bedeutung als Geschäftssprache verloren.  
 
Auch in Prag, Krakau, Bratislava, Budapest, Laibach und Zagreb werden heute 
internationale Geschäfte in Englisch abgewickelt, trotz aller geographischen und historischen 
Nähe. Und wir tun gut daran, von dieser Nähe bescheidenen Gebrauch zu machen. Der allzu 
häufige Verweis auf die „gute alte Zeit“ ruft allzuoft in Erinnerung, dass dies nicht die 
allgemeine Sicht sein muss.  
 
Ohne Zweifel müssen die jungen Ingenieure Englisch sehr gut in Wort und Schrift 
beherrschen, wenn sie in einem modernen, international tätigen österreichischen 
Ingenieurunternehmen Erfolg haben wollen. Und egal, ob wir Brüssel als Ausland empfinden 
oder nicht, der Umgang mit der EU braucht andere Kenntnisse als der Umgang mit einer 
österreichischen Behörde. Wenn wir aber einen Großteil des Geldes, das wir nach Brüssel 
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zahlen, wieder zurück ins Land holen wollen, müssen wir die Absolventen darauf 
vorbereiten. Auch Lobbying will gelernt sein. 
 
Ähnliches gilt natürlich auch für die vielen anderen IFIs, International Financing Institutions, 
wie Weltbank in Washington, EBRD in London, EIB in Luxemburg, ADB in Manila. Auch dort 
gibt es viel Geld zu holen, wenn man die Mechanismen kennt und es wäre schön, wenn es 
mehr Österreicher gäbe, die sich an diesen Schaltstellen der Weltwirtschaft engagieren. 
 
Dabei gibt es viel Unterstützung von unserer Außenhandelsorganisation, den 
Außenhandelsstellen der Wirtschaftskammer Österreich, von Spezialinstituten wie ÖKB und 
FGG und von den Österreichern, die überall in der Welt in internationalen Positionen tätig 
sind. Auch in Zeiten des Internet und des E-Mail geht nichts über ein persönliches Gespräch, 
und das ist gut so. Noch ist der Mensch im Mittelpunkt des Geschäftes, und hoffen wir, dass 
das so bleibt, und viel hängt von der persönlichen Urteilskraft und der persönlichen 
Überzeugungsfähigkeit ab. Rhetorik, Verhandlungsgeschick, Sprachbeherrschung, sicheres 
Auftreten, gewandter Umgang in fremden Ländern, Achtung vor den anderen Völkern sind 
Qualitäten, deren Bedeutung wir den Studenten nahebringen können. Zur Reife bringen 
müssen sie diese Qualitäten selbst, im täglichen Umgang mit den Menschen aus aller Welt.  
 
Diese Achtung fällt einem zumeist nicht schwer, wenn man vor einem buddhistischen  
Tempel steht, wenn man an einem afrikanischen Dorffest teilnimmt, wenn man das erste Mal 
die Ruinen von Ninive sieht oder mit den Indios in der Andenbahn fährt. Man ist sehr 
dankbar, dass „Bauen im Ausland“ die Teilnahme am Leben im Ausland fernab vom 
Massentourismus erlaubt, und man nimmt einiges in Kauf, um dieses zu erleben. Wer solche 
Erlebnisse nicht schätzt, aus welchen Gründen immer, der sollte es bei der Vorlesung 
bewenden lassen. Auch das muss gesagt werden. 
 
Das Ausland erfordert menschliche Reife. Der Umgang mit Geschäftspartnern aus 
verschiedensten Kulturen ist oft nicht einfach. Gesichtsverlust ist für einen Asiaten absolut 
unerträglich, das Leben einer Frau in Saudi Arabien ist hart, Hunde sind für manche Völker 
eine Delikatesse, in vielen Ländern herrschen Diktaturen, die wir uns Gott sei Dank nicht 
mehr vorstellen können und in manchen Zivilisationen stehen wir in einer Ära vor der 
Erfindung des Rades.  
 
Trotzdem leistet jeder einzelne Mensch jeder Zivilisation seinen wertvollen Beitrag, auch zu 
unserem Projekt und gar nicht so selten überkommen uns draußen in der Welt tiefe 
Gedanken, ob gerade wir wirklich am richtigen Weg sind, und ob nicht andere, die äußerlich 
einige Zeit hinten sind uns innerlich einiges voraus haben. Die Zukunft wird es uns lehren. 
Die Vorlesung kann es nur zu bedenken geben. 
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Alle Menschen, die für die Verwirklichung der uns gesteckten Ziele wichtig sind, müssen wir 
auf geeignete Weise dafür gewinnen. Vorher sollten wir uns überlegt haben, ob diese Ziele 
auch die richtigen, aus gemeinsamer Sicht, sind. Bei manchem Großprojekt in der Welt fällt 
diese Entscheidung nicht leicht. Wir können unsere Studenten nur auf die charakterlichen 
und ethischen Anforderungen des Auslandsbaues aufmerksam machen. Die richtige 
Umsetzung ist Lebensaufgabe jedes Einzelnen, der Gedankenaustausch mit Angehörigen 
anderer Kulturen ist als wertvolle Hilfe dringend zu empfehlen. 
 
Ein erfolgreicher österreichischer Exportunternehmer mit Anlagen, Projekten und Werken in 
der ganzen Welt hat mir vor kurzem erzählt, dass er jeden potentiellen neuen Exportmarkt 
durch Psychologen vorbereiten lässt. Er lässt Geschäftsphilosophie, Verhandlungstaktik, 
charakteristisches Gruppenverhalten seiner möglichen Geschäftspartner analysieren und 
entscheidet auf dieser Grundlage erst endgültig, ob überhaupt, und wenn ja, mit welcher 
Strategie er einen Markt erschließt. Jeder hat sein persönliches Erfolgsrezept, keines ist 
allgemeingültig, aber die Vielfalt, die wir in „Bauen im Ausland“ darzustellen versuchen, soll 
eine Hilfestellung für den jeweils eigenen Weg sein. 
 
Damit schließt sich der Bogen seit 1984. Was ist heute, 2001 zu sagen? Was gilt für die 
Zukunft? Wo hat der junge österreichische Ingenieur seine Chancen in der Welt? Was muss 
er wissen, beachten? 
 
Nichts hat sich vom Grundsatz her geändert und auch die Themen sind im Wesentlichen 
dieselben. Die Durchmischung von Inland und Ausland nimmt rasch zu. Kein junger 
Ingenieur kann heute davon ausgehen, dass er ein reines „Inlandsberufsleben“ vor sich hat, 
noch dazu wenn man nur unser kleines Land als Inland sieht. 
 
Aber schauen wir auf andere kleine Volkswirtschaften in Europa, wie sie sich am Weltmarkt 
bewegen. Die Österreicher stehen ihnen um nichts nach. Auch für „teure Absolventen“ aus 
Österreich bieten sich viele Chancen in der Hochtechnologie, in der Umwelttechnik, in der 
Welt der Finanzierung und in Organisation und Management. Und gerade weil unser Land 
kein Land großer Konzerne mit weltweiter Präsenz ist, spielen die Einzelnen, die in die Welt 
hinausgehen eine wesentliche Rolle beim Aufbau eines Exportnetzwerkes. 
 
Eine sehr persönliche Erfahrung zum Schluss, mit der Bitte an die Landsleute, sie nicht 
krumm zu nehmen. Die Österreicher sind oft keine guten Netzwerkmitglieder. Zu 
individualistisch, zu wenig strategisch orientiert, zu wenig langfristig wirtschaftlich denkend.  
 
Ein solches Netzwerk „draußen“ aufzubauen und zu pflegen, sogar unter Wettbewerbern, um 
gemeinsame Positionen zu erringen, ist vielleicht die wichtigste Botschaft an unsere 
Studenten. Die Welt ist groß genug für uns alle und es ist für alle genug zu tun. Wir können 
es uns leisten, es gemeinsam zu tun.  
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Leisten wir es uns aber nicht, werden es die anderen tun, und den Gewinn dafür zu sich 
nach Hause bringen. Und um Gewinne geht es uns im "Bauen im Ausland", Gewinne an 
Erfahrung, Reife, Erlebnis, Horizont, Kultur, Toleranz, und natürlich Gewinne im Geschäft. 
Beides ist vereinbar, wenn man es richtig anpackt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hon.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Wilhelm Reismann 
Gesellschafter iC interdisciplinäre Consulenten ZT GmbH 
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Spekulation in der Bauwirtschaft  - eine 

(bau)wirtschaftliche Betrachtung 
von Walter Reckerzügl 

 

I. Einleitung 
Die Spekulation in ihrer ursprünglichen Form (Wertpapierspekulation) war lange Zeit als 
etwas Dubioses angesehen worden, das „Spielern“ vorbehalten war, die auf diese 
„unehrenhafte Weise“ rasch zu viel Geld kamen. Vor allem wegen der oft spektakulären 
Verluste, die einige Anleger dabei hinzunehmen hatten, wurde sie aber von den meisten 
Menschen gemieden. Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich die Literatur vermehrt mit den 
wissenschaftlichen Hintergründen der Spekulation befasst und auch ihren Wert für Wirtschaft 
und Handel untersucht.  
 
Die eher spärlichen Beiträge der jüngsten Zeit für den Bereich der Bauwirtschaft 
beschäftigen sich fast ausschließlich mit der vergaberechtlichen Problematik, die mit 
Spekulation verbunden ist, und zwar insbesondere mit der Frage, wann spekulative 
Angebote auszuscheiden sind bzw. ausgeschieden werden können. Eine zufriedenstellende, 
allgemein anerkannte Beantwortung der Fragen, wann einerseits ein spekulatives Angebot 
vorliegt und was andererseits in diesem Fall die korrekten Konsequenzen sind, ist allerdings 
noch immer ausständig. Der Problemkreis „Spekulation in der Bauwirtschaft“ wurde daher 
vom Autor im Zuge seiner Dissertation [1] eingehend untersucht, und ein Teilaspekt der 
gewonnenen Erkenntnisse soll hier in stark verkürzter Form dargelegt werden. Dazu wird im 
vorliegenden Text zunächst versucht, die Grundlagen und eigentliche Problemstellung zu 
erörtern, ehe in weiterer Folge auf die wirtschaftlichen Aspekte der Thematik eingegangen 
wird.   
 
Die Behandlung dieses Problemkreises mit dem Ziel, eine Hilfestellung bzw. Klärung in 
diesem Bereich zu liefern, liegt sowohl im Interesse der Auftraggeber als auch der 
Auftragnehmer. Da beide Seiten der Wunsch nach einem fairen, korrekten Wettbewerb 
verbindet, müssen wohl alle Beteiligten an Vorschlägen interessiert sein, die zu diesem Ziel 
beitragen.  
 

II. Begriff Spekulation 
Eine Analyse des Begriffes Spekulation führt zur Erkenntnis, dass zwingend vier 
Grundvoraussetzungen vorliegen müssen, um überhaupt von Spekulation sprechen zu 
können. Abbildung 1 zeigt diesen Zusammenhang auf.  
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Abbildung 1: Voraussetzungen für Spekulation 
 

Auf dieser Basis kann nun versucht werden, durch Anpassung an die spezifischen 
Gegebenheiten der Baubranche eine allgemein gültige Definition für Spekulation in der 
Bauwirtschaft zu entwickeln. 

 
Die Zukunftsorientiertheit, als erste Voraussetzung für das Vorliegen von Spekulation, ist 
bei Spekulationen in der Bauwirtschaft zweifelsohne gegeben, da sämtliche Spekulationen 
im Zuge des Bauvorhabens ihren Ursprung bereits im vorvertraglichen Bereich haben und 
Umstände betreffen, bezüglich derer erst während bzw. nach Bauerstellung Gewissheit 
erlangt wird.  
 
Die intensive Beschäftigung mit den Umständen der Leistungserstellung ist gerade im 
bauwirtschaftlichen Bereich äußerst wichtig, wenn das mit der Spekulation verbundene 
Risiko zumindest in seiner Größenordnung abschätzbar sein soll. Eine willkürliche Handlung 
(z.B. willkürliche Preisfestsetzung) ist im Sinne einer wirtschaftlichen Unternehmensführung 
abzulehnen und stellt keine Spekulation dar, sondern erfüllt aufgrund der aleatorischen 
Hintergründe vielmehr die Voraussetzungen eines Glückspieles. 
 
Die Hoffnung auf Gewinn als Kriterium für das Vorliegen einer Spekulation muss in der 
praktischen, bauwirtschaftlichen Anwendung wohl etwas erweitert werden. Insbesondere in 
schwierigen konjunkturellen Situationen wird das primäre Ziel des spekulierenden Bieters 
nicht die unmittelbare Gewinnmaximierung sein, 
sondern vielmehr der Versuch, durch die 
Spekulation einen möglichst billigen 
Angebotspreis festsetzen zu können (ohne 
danach Verluste zu erleiden), um so die 
Zuschlagswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Primär 
wird daher in der Regel ein absatzpolitisches Ziel 
verfolgt. Erst in zweiter Linie kann der 
Unternehmer natürlich auch versuchen, durch die vorgenommenen Preisumlagerungen eine 
so große Differenz zwischen Angebots- und Abrechnungspreis zu erzielen, dass auch ein 
überdurchschnittlicher Gewinn erwirtschaftet wird. Die Möglichkeit, dieses Ziel anzupeilen, 

 

 

 

Abbildung 2: Ziele der Spekulation 

SPEKULATION

1. ZUSCHLAG 2. MEHRERLÖS
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wird allerdings von verschiedenen Begleitumständen abhängen (Konjunktur, gesetzliche 
Rahmenbedingungen, Aufmerksamkeit des Auftraggebers und der Mitbewerber).  
 
Bislang kein eindeutiges Erkennungsmerkmal der Spekulation in der Bauwirtschaft ist die 
zuvor angesprochene Unsicherheit. Es hat sich in der Baubranche fälschlich eingebürgert, 
auch dann von spekulativen Preisen zu sprechen, wenn mit den vorgenommenen 
Preisverschiebungen keinerlei Risiko für den Spekulierenden verbunden ist.  
Diese fehlende Präzision bei der Abgrenzung hat sich in der Praxis aus dem Umstand 
heraus entwickelt, dass die Art und Weise der Durchführung der Spekulation (nämlich die in 
der Regel damit verbundene Preisumlagerung) als Indikator für das Vorliegen von 
Spekulation gedeutet wurde. Immer dann, wenn Preisverschiebungen festgestellt werden, 
wird – unabhängig von den Gründen, die dazu führen – von spekulativen Preisen und daher 
auch von Spekulation gesprochen. So definiert etwa Oberndorfer Spekulation 
folgendermaßen: „Unter Spekulation verstehen wir die Verzerrung von 
selbstkostendeckenden Angebotspreisen (oder ihrer Preisanteile) durch positionsabhängige, 
variable Zuschläge für Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn“.[2] Es handelt sich dabei 
allerdings genau genommen um keine Definition spekulativer Vorgänge; vielmehr wird nur 
die in der Regel verwendete Art und Weise der Durchführung und damit auch die Möglichkeit 
der Aufdeckung beschrieben. Eine allgemeine, bauwirtschaftliche Definition der Spekulation 
fehlt bislang und muss aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse folgendermaßen aussehen: 
 
Unter Spekulation im bauwirtschaftlichen Sinn ist der Versuch eines Marktteilnehmers zu 
verstehen, aus einem vermeintlichen Informationsvorsprung (Preisänderungen, 
Mengenänderungen, Änderungen der Umstände der Leistungserbringung usw.) 
wirtschaftliche Vorteile (hier: Auftragserhalt, Mehrerlös) zu erzielen.  
 
Diese Intention, also Spekulation in diesem Sinn, ist aber grundsätzlich legitim, andernfalls 
wäre ja der freie Wettbewerb eingeschränkt und jegliches wirtschaftliche Handeln in Frage 
gestellt. Natürlich muss aber untersucht werden, wo denn bei der Anwendung spekulativer 
Ansätze konkret die Probleme und damit die Grenzen der Anwendung liegen? In weiterer 
Folge wird es daher auch nötig werden, die Grenzen dieser so definierten Spekulation 
auszuloten. Aus Sicht der Bauwirtschaft werden die Einschränkungen hier untersucht. 
 

III. Problemstellung aus Sicht des Auftragnehmers 
Der spekulierende Unternehmer kann durch seine Spekulation zwei Ziele verfolgen: Zum 
einen ist es für ihn erstrebenswert, die Chance auf den Auftragserhalt zu steigern, also 
bewusst einen Preis abzugeben, von dem er bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe 
weiß oder mit großer Wahrscheinlichkeit annimmt, dass er im Zuge der Abrechnung höher 
sein wird. Da er in diesem Fall ein scheinbar billigeres Angebot (in Vergleich zur Konkurrenz) 
abgibt, vergrößern sich seine Chancen auf den Auftragserhalt. Gerade in Zeiten schlechter 
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Konjunktur dürfte dieses Ziel das wesentlichste sein. Denn tatsächlich ist das 
durchschnittliche Preisniveau in den letzten Jahren in den meisten Bereichen so tief (vgl. als 
Indikator Abb. 3), dass sich Bauunternehmer Strategien überlegen müssen, um ihr 
wirtschaftliches Überleben zu sichern.  

Abbildung 3:  Ausgewählte Kosten- und Preisindizes im Zeitablauf [3] 

 
Die Darstellungen in Abbildung 3 zeigen, dass sich in der Bauwirtschaft eine Schere 
zwischen steigenden Kosten und nicht gleichziehenden Preissteigerungen aufgetan hat. 
Auch wenn die Darstellung bewusst vereinfacht wurde, zeigt sich deutlich, dass in den 
Jahren 1983 - 1986 die Entwicklung der Preise zumindest im Tiefbau identisch war mit jener 
der Kosten, danach bis zum Jahr 1990 etwas hinter den Kosten nachhinkte und seit dieser 
Zeit deutlich hinter der Kostenentwicklung zurückblieb. Ausgehend von den Werten 1990 
haben sich die Kosten im Vergleich zu den Preisen im Zeitraum 1990 - 1999 um etwa 10 % 
im Brückenbau und um etwa 13 % im Straßenbau schneller entwickelt.   
Da der Preisspielraum der Unternehmer zumindest in diesen Bereichen sicherlich minimal 
ist, sieht Oberndorfer [4] in spekulativen Angeboten zu Recht eine mögliche Option der 
Unternehmer, um ihr wirtschaftliches Überleben zu sichern. Verfolgt der spekulierende 
Unternehmer nur das Ziel, die Angebotssumme zu minimieren, ohne letztlich einen 
Mehrerlös im Vergleich zu einem nicht spekulativen Angebot zu erzielen, so ergeben sich für 
den Auftraggeber dadurch keine monetären Nachteile, denn die Überschreitung der (zu 
nieder) prognostizierten Angebotssumme hätte sich auf jeden Fall ergeben; außer einer 
schlechten Optik - natürlich bei einem öffentlichen Auftraggeber mit dem Zwang der 
entsprechenden Budgetplanung und der Gefahr einer Rechnungshofprüfung problematisch - 
bleibt finanziell an sich alles gleich, als hätte die Spekulation nie stattgefunden.  
 
Anders verhält sich die Sachlage, wenn der Unternehmer den Bogen insoweit überspannt, 
als er Preisänderungen einzukalkulieren versucht, die ihm nicht nur die Abgabe des billigsten 
Angebotes bei noch „angemessenem“ Abrechnungspreis ermöglichen, sondern auch eine 
übermäßige, zusätzliche Erhöhung seiner Gewinnspanne. In dem Fall führt diese 
Vorgangsweise zu Mehrkosten für den Auftraggeber, wenn sich bei der Abrechnung ein 
Bietersturz ergibt; falls also der beauftragte Auftragnehmer eigentlich nicht 
(Billigst-)Bestbieter war. Als Nachteil für den Auftraggeber ließe sich in diesem Fall 
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theoretisch die Differenz zwischen Abrechnungspreis des Beauftragten und dem fiktiven 
Abrechnungspreis des eigentlichen (Billigst-)Bestbieters ermitteln. Eine solche „fiktive“ 
Differenzrechnung ist allerdings mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 
  
Ob Spekulation nun als marktwirtschaftlich verständliche Reaktion der Unternehmer auf die 
schlechten Randbedingungen der Branche akzeptiert werden muss bzw. völlig oder teilweise 
abzulehnen ist, soll im Zuge der weiteren Analyse - hier zumindest für den Bereich 
wirtschaftlicher Aspekte - geklärt werden. Aus Sicht der Unternehmer ist diese 
Vorgangsweise jedenfalls verständlich, weil sie in einem Markt mit schlechtem Preisniveau 
und schwierigen Randbedingungen, bei dem bei Vorliegen einer konstruktiven 
Leistungsbeschreibung (meistens) qualitativ kaum Unterschiede zwischen den Angeboten 
möglich sind, eine der wenigen Möglichkeiten darstellt, aus den starren Marktmechanismen 
auszubrechen. Eine andere Option ist etwa die Abgabe von Alternativangeboten. 
   

IV. Problemstellung aus Sicht des Auftraggebers 
Der Auftraggeber als Gegenpol verfolgt bei der Auftragsvergabe grundsätzlich immer das 
Ziel, sein Projekt zum günstigsten Preis an den Bestbieter zu vergeben. Er steht allerdings 
dabei regelmäßig vor dem Dilemma, dass er bereits zum Zeitpunkt der Vergabe abschätzen 
muss, welches Angebot unter den späteren Bedingungen der Leistungserstellung das 
technisch und wirtschaftlich günstigste sein wird. Insbesondere bei Vorliegen von 
spekulativen Angeboten können sich dabei beträchtliche Differenzen zwischen dem 
scheinbar besten und dem tatsächlich besten Angebot ergeben. Gerade der öffentliche 
Auftraggeber steht damit unter Druck, weil er einerseits am einfachsten auf das billigste 
Angebot zuschlägt, um sich langwierige Erklärungen gegenüber den jeweiligen 
Prüfungsinstanzen zu ersparen, andererseits aber gerade dieses Angebot manchmal - im 
Nachhinein betrachtet - nicht das technisch und wirtschaftlich Günstigste ist, und der 
Auftraggeber daher wieder von diversen Kontrollinstanzen getadelt wird. 
 
Die Frage, die sich bei Betrachtung des Auftraggebers stellt, ist, ob es auch eine Form der 
Auftraggeberspekulation gibt. Zweifellos geht die Spekulation im klassischen Sinne immer 
seitens des Auftragnehmers - genauer eigentlich in dieser Phase: vom Bieter - aus, weil der 
Bieter durch seine Preisangaben immer das Preis/Leistungsverhältnis letztlich festlegt. 
Unabhängig davon, in welcher Form der Auftraggeber die Leistung beschreibt, hat der Bieter 
immer die Möglichkeit, durch sein Angebot darauf entsprechend zu reagieren. Täuscht der 
Auftraggeber wissentlich falsche Tatsachen vor, so liegt keine Spekulation im Sinne der hier 
entwickelten Definition vor, da für den Ausschreibenden keine Unsicherheitssituation vorliegt 
und damit auch kein Risiko verbunden ist. Die einer echten Spekulation immanente 
Aufteilung zwischen Chance und Risiko fehlt daher. In diesem Fall sind vielmehr 
zivilrechtliche Anfechtungstatbestände seitens des Auftragnehmers (etwa Irrtum oder 
Sittenwidrigkeit) denkbar.  
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Allerdings hat der Auftraggeber natürlich verschiedenste Möglichkeiten, seine Position - vor 
allem den in der Regel vorliegenden Informationsvorsprung in der Vergabephase - zu seinen 
Gunsten auszunützen; dabei sind ihm aber rechtlich enge Grenzen gesetzt (Sittenwidrigkeit, 
vorvertragliche Sorgfaltspflicht, culpa in condrahendo), die hier nicht näher untersucht 
werden sollen1).  

 
Eine allgemeine Untersuchung des Begriffes Spekulation zeigt daher, dass spekulative 
Erwägungen den grundsätzlich legitimen Versuch eines Marktteilnehmers widerspiegeln, aus 
einem Informationsvorsprung wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Eine Anpassung an die 
spezifischen Verhältnisse der Bauwirtschaft führt einerseits zur Erkenntnis, dass auch in 
diesem Bereich Spekulation legitim ist, wirft aber andererseits Probleme für die 
Auftraggeber- und Auftragnehmerseite auf, die berücksichtigt werden müssen, indem 
Grenzen der Anwendung spekulativer Ansätze festgelegt werden. Auf die notwendige 
Grenzziehung in wirtschaftlicher Form soll in der Folge eingegangen werden.  
 

V. Betriebswirtschaftliche Betrachtung der Spekulation 
Bei einer globalen wirtschaftlichen Betrachtung der Spekulation, losgelöst von den 
Besonderheiten der Baubranche, zeigt sich, dass sie ein mögliches und grundsätzlich 
durchaus legitimes, absatzpolitisches Instrument im Rahmen der Preispolitik eines 
Unternehmens ist [1]. Eine Übersicht der wichtigsten rechtlich - staatlichen Einschränkungen 
bei der Preisbildung zeigt die folgende Abbildung. 
 

Abbildung 4: Staatliche Einschränkungen der Preisbildung 

 

                                                
1) Auf rechtliche Grenzen, nämlich sowohl in vertrags- als auch in vergaberechtlicher Hinsicht, kann hier nicht 

eingegangen werden, weil dies den Rahmen sprengen würde; in [1] findet sich aber eine ausführliche 
Analyse. 

Antidumpinggesetz Kartellgesetz Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb Bundesvergabegesetz

Ziel:

Verhinderung der Schädigung
der inländischen Wirtschaft durch 
Importe zu Unterpreises infolge 
Subventionen im Herkunftsland 
oder Abdeckung von Fixkosten 
durch Einkünfte im Herkunftsland

Erhaltung des freien 
Wettbewerbes durch 
Verhinderung von 
Einschränkungen durch 
Absprachen und Monopolisierung; 
Institutionenschutz, Schutz des 
freien Wettbewerbes

Individualschutz des 
Verbrauchers und des 
Unternehmers vor sittenwidrigen 
Handlungen im Zuge des freien 
Wettbewerbes

Sicherstellung des freien und 
lauteren Wettbewerbes und der 
Gleichbehandlung aller Bieter

Preis-
grenzen:

- unter dem vergleichbaren
  Marktpreis im Einfuhrland
- höchster Ausfuhrpreis
  in ein Drittland
- Herstellkosten im
  Ursprungsland plus ange-
  messener Zuschlag 

Verkauf von Waren unter 
dem Einstandspreis ist bei 
Vorliegen einer 
marktbeherrschenden Stellung
ein verbotener Mißbrauch
dieser Marktmacht

Außerordentlich niedrige,
verlustbringende Preise, 
eingesetzt mit dem Ziel, 
Mitbewerber wirtschaftlich zu 
vernichten;
ohne diese Absicht ist auch ein 
Verkauf unter den 
Gestehungskosten nicht 
sittenwidrig (Lockangebote)

Preis muß angemessen sein und 
wesentliche Positionen haben alle 
direkt zuordenbaren Kosten zu 
enthalten
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Auch das subsidiär geltende ABGB stellt eine rechtliche Grenze dar, zielt aber nicht 
unmittelbar auf die Festlegung von Preisgrenzen ab und wird daher hier nicht näher 
beleuchtet. 
  
Auffallend bei der vorangestellten Übersicht ist dabei die Tatsache, dass fast ausschließlich 
Preisuntergrenzen festgelegt werden. Die Sicherstellung von Preisobergrenzen ist implizit 
nur im Bundesvergabegesetz (BVergG) durch die Beschränkung auf angemessene Preise 
enthalten (dies gilt grundsätzlich für Unter- ebenso wie für Obergrenzen), ansonsten wird in 
dieser Hinsicht offensichtlich den bestehenden Marktmechanismen vertraut, die eigentlich 
durch den Wettbewerb dafür sorgen müssten, dass angemessene Preisobergrenzen 
eingehalten werden.    
 
Diese Aufstellung zeigt aber auch, dass gerade das BVergG die wesentlichste 
Einschränkung bei der Preisbildung darstellt. Während die anderen Regelungen nur in 
Sonderfällen zur Anwendung kommen - bei Exportgeschäften (Antidumpinggesetz) bzw. bei 
marktbeherrschender Stellung (Kartellgesetz) - oder nur vage festgelegt sind (Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb), sind die Bestimmungen des BVergG sehr strikt und kommen 
auch häufig zur Anwendung. Gerade die Bauwirtschaft kommt aber aufgrund der 
durchschnittlich großen Auftragssummen und der großen öffentlichen Nachfrage häufig mit 
dem BVergG in Kontakt und unterliegt daher oft den strikten Preisregelungen dieses 
Gesetzes.  
 
Das BVergG greift allerdings im Gegensatz zu den anderen angeführten Rechtsgrundlagen 
nicht direkt in die Preisbildung auf Seiten des Auftragnehmers ein. Dieser ist an sich in seiner 
Preisgestaltung völlig frei, trägt allerdings das Risiko, dass ein Preis, der nicht den Kriterien 
des BVergG entspricht auf Seiten des Auftraggebers verschiedene Rechtsfolgen auslöst 
(etwa das Ausscheiden des Angebotes). Indirekt stellt daher auch das BVergG eine 
Beschränkung der Preisbildung dar, weil es doch Ziel des Bieters sein muss, den Zuschlag 
auf sein Angebot zu erhalten. Dies ist aber nur bei Einhaltung der Vorgaben möglich. 
 
Während die Spekulation im finanzwirtschaftlichen Bereich schon lange auch in der Lehre 
akzeptiert war, wurde die Spekulation in der Industrie lange Zeit grundsätzlich abgelehnt. In 
der heutigen Zeit ist die Anwendung spekulativer Ansätze und Überlegungen als notwendige 
Voraussetzung für erfolgreiches, wirtschaftliches Handeln anerkannt, und unter Einhaltung 
gewisser Maßregeln spricht tatsächlich nichts gegen die Anwendung der Spekulation in der 
Industrie. Folgende Regeln müssen dabei beachtet werden [5]:  
 

• Es soll im Industriebetrieb keine reine Spekulation durchgeführt werden, sondern die 
Spekulation muss immer im Zusammenhang mit der Produktionstätigkeit stehen. 
Eine reine Spekulation liegt per Definition dann vor, wenn die spekulative 
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Entscheidung losgelöst vom Produktionsprozess des Unternehmens nur um der 
Spekulation willen mit dem Ziel, Gewinn zu erzielen, durchgeführt wird. 

 
• Die monetären Vorteile müssen überwiegen (die Kosten der Lagerhaltung bei zu 

großer Vorratshaltung könnten etwa den Gewinn durch die Preissteigerung des 
Vorrates ausgleichen) - dies ist aber ein an sich entbehrlicher Grundsatz, weil er 
Voraussetzung jeglichen wirtschaftlichen Handelns sein sollte. 

 
• Die Spekulation muss aufgrund konkreter Fakten und Überlegungen sinnvoll 

erscheinen und darf nicht willkürlich erfolgen2). 
 

• Das mit der Spekulation verbundene Risiko darf nicht den Bestand des 
Unternehmens gefährden. 

 
Die Branchenspezifika des Baumarktes, nämlich einerseits die besondere Marktsituation 
(individuelle Produkte, wandernde Produktionsstätten, „unsichere“ Preisbildung, usw.) und 
andererseits die sehr eingeschränkte Möglichkeit, alternative absatzpolitische 
Marketingmaßnahmen einzusetzen,  führen dazu, dass im Gegensatz zur klassischen 
Konsumgüterindustrie, bei der andere Formen der Marktbeeinflussung wichtiger sind, gerade 
in der Bauwirtschaft die Spekulation einen wichtigen Stellenwert erhält. Dies wird begünstigt 
durch die notwendige (sehr unsichere) Preisbildung vor Produkterstellung. 
Betriebswirtschaftlich ist die Anwendung von Spekulation jedenfalls gerechtfertigt und findet 
ihre Grenzen nur in den bereits auszugsweise wiedergegebenen, rechtlichen 
Beschränkungen. 
 
Die folgenden Überlegungen basieren auf der Prämisse einer Ausschreibung auf Basis einer 
konstruktiven Leistungsbeschreibung und eines Einheitspreisvertrages. Eine Untersuchung 
der wirtschaftlichen Grenzen der Spekulation führt dann zwangsläufig zur Frage, in welchen 
Schwankungsbreiten Preisverschiebungen in der Bauwirtschaft tolerierbar sind, denn jede 
spekulative Erwägung drückt sich letztlich in Form von Preisveränderungen innerhalb des 
Einheitspreisgefüges aus. In der Folge sollen daher Kosten- und Preiselastizität in der 
Bauwirtschaft untersucht werden.  
 

                                                
2)  Hier sei auf die früheren Begriffsdefinitionen verwiesen.  
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VI. Kostenelastizität in der Bauwirtschaft 
Die Konsumgüterindustrie kann im Zuge ihrer Preisbildung im Regelfall auf eine gesicherte 
und empirisch fassbare Produktionskostenbasis vertrauen, die sich aufgrund der 
Gleichartigkeit der produzierten Güter und den gleichmäßigen Rahmenbedingungen 
während der Produktion ergibt. Die Kostensituation im Zuge der Leistungserstellung in der 
Bauwirtschaft zeichnet sich hingegen durch eine Vielzahl von unbekannten Faktoren aus. 
Dazu zählen der unbekannte Standort, der Risken birgt (etwa Bodenrisiko), die Witterung, 
die weiteren Umstände der Leistungserbringung, usw.  
 
Der Gesamtpreis gliedert sich aus Sicht des Kalkulanten in mehrere Einzelkomponenten, die 
in der folgenden Abbildung in ihrer Größenordnung abgeschätzt und dargestellt sind (es sind 
Durchschnittswerte dargestellt, die im Einzelfall natürlich stark variieren können).   

Abbildung 5: Aufgliederung Gesamtpreis in Kostenkomponenten aus Sicht des Kalkulanten 
 

Der Versuch einer Abschätzung dieser Unsicherheiten in der Kostensituation, auf der 
letztlich die Preisbildung des Bauunternehmers aufbauen muss, führte bei [1] zu folgenden 
Ergebnissen: 
 
Unter Berücksichtigung der üblichen Schwankungsbreiten bei den Ansätzen des 
Produktionsmittelverbrauches (Personal, Material, Gerät) in Form von stochastischen 
Ansätzen, wobei sich vor allem die Schwankungsbreite der Leistungsansätze des Personals 
erheblich auswirken, und bei entsprechender Simulation der Überlagerung der 
Einzelkomponenten mittels Simulationsprogramm zeigt sich, dass leistungsabhängig schon 
die Einzelkosten einer Position - ohne Berücksichtigung von preispolitischen Überlegungen - 
um bis zu 11 % differieren können. In Sonderfällen sind noch größere Schwankungen 
vorstellbar.  
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Bei einer geforderten Umlage der Gemeinkosten können sich die Schwankungsbreiten der 
Herstellkosten nochmals um bis zu 6 % erhöhen. Bei zusätzlicher Berücksichtigung der 
„natürlichen“ Schwankungsbreiten bei den Geschäftsgemeinkosten von etwa 4 % errechnet 
sich damit eine plausibel erklärbare Kostenelastizität im Bereich der Einheitspreise von etwa 
15 % (11 + 4) ohne Umlage der Baustellengemeinkosten und bis zu etwa 20 % bei 
geforderter Umlage.  
 
Diese Werte ergeben sich als Obergrenzen auf Basis empirisch nachvollziehbarer Daten, 
schließen allerdings Abweichungen im Einzelfall nicht aus. In der Praxis muss in diesem 
Zusammenhang berücksichtigt werden, dass bei den meisten Standardpositionen 
ausreichend Nachkalkulationswerte vorhanden sind bzw. Vorgaben in der Literatur 
existieren, die zu einem Ausgleich bei den kalkulierten Ansätzen führen.  
 
Diese Überlegungen zeigen aber sehr drastisch, auf welch unsicherer Basis die 
Preisgestaltung in der Bauwirtschaft steht und wie schwer daher auch die Beurteilung der 
Preisangemessenheit fällt.   
 

VII. Preisuntergrenzen aus Sicht der Bauwirtschaft 
Losgelöst von der ursprünglichen Nullkalkulation, die sich allein an der Kostensituation zu 
orientieren hat, folgt im Zuge der Preisbildung nachgeordnet auf der Basis der Nullkalkulation 
die eigentliche Preisfestlegung. Wird dieser Bereich in die Untersuchung miteinbezogen, 
ergibt sich eine weitere Steigerung der Komplexität. 
  
In der Literatur finden sich unterschiedlichste Definitionen für Unterpreisschwellen. 
Kompliziert ist die Behandlung dieser Thematik vor allem deswegen, weil sich im Bereich der 
einzelwirtschaftlichen Preisschwellen so viele verschiedene Preisuntergrenzen wie 
preispolitische Zieldimensionen der Unternehmen ergeben [6]. Dabei sind nach Oberndorfer 
folgende unternehmenspolitische Zielvorgaben zu unterscheiden [4]: 
 
Gewinnziel (kostentheoretischer Ansatz): Die entscheidende Schwelle bildet sich in diesem 
Fall durch die Überlegung, dass durch einen Angebotspreis, der diese Schwelle 
überschreitet, ein positiver Beitrag zum Unternehmensergebnis geleistet wird.  

 
Liquiditätsziel (finanzwirtschaftlicher Ansatz): In diesem Fall besteht das Ziel darin, die 
Liquiditätssituation des Unternehmens durch die Hereinnahme des individuellen Auftrages zu 
verbessern. Entscheidend dafür ist die Deckung jener ausgabewirksamen Kosten im 
Angebotspreis, die durch den zusätzlich übernommenen Auftrag entstehen.   

 
Monetäres Expansionsziel (absatzwirtschaftlicher Ansatz): Entscheidendes Motiv bei der 
Preisfestlegung ist in diesem Fall die Überlegung, dass der zusätzliche, monetäre 
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Nachfragestrom, der durch die Expansion ausgelöst wird, den negativen Effekt des 
schlechten Preises überkompensiert.   
 
Werden diese Definitionen auf den Bereich der Baupreisbildung übertragen, können 
folgende Preisschwellen festgelegt werden:  
 

• Gesamtpreis 
• Selbstkosten 
• Herstellkosten 
• Ausgabewirksame Kosten 
• Auftragsabhängige Kosten  
• Grenzkosten 
• Auftragsabhängige, ausgabewirksame Kosten 

 
Bei Zugrundelegung einer plausiblen Zusammensetzung des Gesamtpreises nach 
Preiskomponenten im Sinne der Kalkulation, wie sie Abbildung 5 zeigt, lassen sich die 
einzelnen Preisschwellen durch Entfernung der jeweiligen Komponente errechnen. In der 
folgenden Abbildung fehlt allerdings die Schwelle der Herstellkosten, weil sich diese Grenze 
im Gegensatz zu den übrigen Grenzen nicht betriebswirtschaftlich sinnvoll, eindeutig 
beschreiben lässt, sondern rein aufgrund der Arithmetik der verwendeten 
Zuschlagskalkulation eine naheliegende Schwelle darstellt (Gesamtpreis abzüglich 
Gesamtzuschlag), auf die häufig zurückgegriffen wird.  
 

Abbildung 6: Preisaufgliederung und Analyse möglicher Preisgrenzen 
   

Auf Basis einer genauen Analyse dieser einzelnen Preisschwellen unter Beachtung der 
relevanten ÖNORM-Bestimmungen (B 2061, A 2050, B 2110) ergeben sich 
zusammenfassend folgende Feststellungen:  

ÖN B 2061 

ÖN A 2050 / BVergG 
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Jeder Preis, der nicht vollkostendeckend ist (Gesamtpreis), stellt laut ÖN B 2061 eigentlich 
bereits einen „Unterpreis“ dar. Aus Sicht der ÖN B 2061 ist daher genau genommen bereits 
beim Gesamtpreis die Preisuntergrenze erreicht. Unterpreise sind allerdings offensichtlich 
bis zu einer gewissen Schwelle tolerierbar. Das ergibt sich einerseits aus der Tatsache, dass 
die ÖN A 2050 schon in ihren Grundsätzen den freien Wettbewerb fordert, der mit dieser 
Beschränkung praktisch nicht möglich wäre, und andererseits aufgrund der Formulierung der 
ÖN A 2050 im Bereich der Vertieften Angebotsprüfung, die gewisse Abstriche dezidiert 
zulässt3. Eine ausführliche Analyse dieser ÖNORM-Bestimmung unter Punkt 7.3.6.14) zeigt, 
dass sich die Vertiefte Angebotsprüfung und damit auch die ÖN A 2050 an den 
auftragsabhängigen Kosten als theoretisches Limit der Preisuntergrenze orientiert. Hinter 
dieser Schwelle steht die Überlegung, dass durch die Hereinnahme des zusätzlichen 
Auftrages zu diesem Preis bei einem bereits bestehenden Angebotsstock, der die 
Unternehmensfixkosten abdeckt, das Unternehmensergebnis nicht verändert wird. Diese 
Preisschwelle ist daher nur theoretisch als kurzfristige, absatzpolitische Preisentscheidung, 
die nur für einen bestimmten Auftrag Geltung haben kann, zu tolerieren, weil bei dieser 
Interpretation neben anderen Komponenten in Sonderfällen auch auf den Ansatz der 
Zentralregie verzichtet werden könnte, die ohnehin durch die bereits abgewickelten Projekte 
abgedeckt wird (wenn keine zusätzlichen Geschäftsgemeinkosten dadurch entstehen). 
Betriebswirtschaftlich tolerierbar wäre diese Preisschwelle daher theoretisch nur dann, wenn 
die Zentralregie im laufenden Jahr bereits nachweislich gedeckt wäre. Diese mögliche 
Absenkung auf die auftragsabhängigen Kosten, wenn gleichzeitig gewährleistet ist, dass die 
Zentralregie dieses Auftrages über andere Aufträge dieses Jahres oder durch die 
wirtschaftliche Stärke des Unternehmens aufgefangen werden kann, ist allerdings praktisch 
nicht umsetzbar bzw. widerspricht möglicherweise auch volkswirtschaftlichen Intentionen. 
 
Im Sinne einer längerfristigen preispolitischen Entscheidung müssen daher je nach 
gewählter Strategie zumindest sämtliche kurzfristig ausgabewirksamen Kosten (bei 
Beachtung des Liquiditätsziels) oder die Selbstkosten (bei Beachtung des Gewinnziels) 
durch den Angebotspreis gedeckt sein.  
 
Eine weitere Absenkung über die auftragsabhängigen Kosten hinaus auf Grenzkostenniveau 
oder sogar darunter steht nicht mehr im Einklang mit den ÖNORMEN bzw. dem BVergG und 
ist jedenfalls abzulehnen.  
 

                                                
3)  Gemäß ÖN A 2050, Pkt. 7.3.6.1 ist zu prüfen, “ob im Preis einer wesentlichen Position alle direkt 

zuordenbaren Personal-, Material-, Geräte-, Fremdleistungs- und Kapitalkosten enthalten sind. 
Kalkulatorische Kosten (Abschreibung, Zinsen, Unternehmerlohn) können gegebenenfalls minimiert 
angeboten werden.“ 

4)  Die Bestimmung der ÖN A 2050, Ausgabe 01.01.1993 ist in diesem Bereich nur unwesentlich verändert 
worden.  



Spekulation in der Bauwirtschaft - eine (bau)wirtschaftliche Betrachtung 

   97 

VIII. Zusammenfassung 
Die Spekulation stellt gerade in der Bauwirtschaft ein wichtiges absatzpolitisches Mittel dar, 
um steuernd auf den Wettbewerb einzuwirken. Einschränkungen in der Preisbildung ergeben 
sich allerdings gerade in der Bauwirtschaft durch diverse Vergaberegelungen, die wegen der 
Größe der Aufträge und dem großen Anteil an öffentlichen Auftraggebern in der Baubranche 
besondere Bedeutung erlangen. Wie problematisch allerdings die Beurteilung der Preise ist, 
zeigt einerseits die Untersuchung der Kostenelastizität, die plausible Schwankungen von bis 
zu 20 % ergibt und andererseits die Überlagerung mit betriebs- und bauwirtschaftlich 
vernünftigen, preispolitischen Überlegungen, die eine weitere Absenkung des 
Gesamtpreises um teilweise mehr als 10 % zulassen. Trotz theoretisch vorhandener 
wirtschaftlicher Grenzen der Preisfestlegung und damit auch der Spekulation bewirken die 
enorme Kosten- und Preiselastizität in der Bauwirtschaft eine starke Verwässerung der 
wirtschaftlichen Grenzen.  
 
Die Baubranche bietet daher aufgrund ihrer hier ausführlich behandelten, spezifischen 
Eigenheiten sowohl ausreichend Grund (schwierige Marktsituation) als auch die Möglichkeit 
(Preisbildung vor der Leistungserstellung, enorme Kosten- und Preisflexibilität) zur 
Spekulation. Werden dadurch nicht rechtliche Schranken überschritten, auf die hier nur sehr 
eingeschränkt aus bauwirtschaftlicher Sicht eingegangen wurde, so spricht aus 
(bau)wirtschaftlicher Sicht nichts gegen die Anwendung spekulativer Erwägungen.   
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Gleichwertigkeit von Alternativangeboten 

von Herwig Schwarz 
 

I. Einleitung 
Die Abgabe von Alternativangeboten ist ein häufig gewählter Ausweg, um aus einem reinen 
Preiswettbewerb in einen Preis-Leistungs-Wettbewerb zu gelangen. Bei Vergaben, in denen 
vor allem der Angebotspreis ausschlaggebend ist (zB bei wenig komplexen Bauaufträgen auf 
Grundlage einer konstruktiven Leistungsbeschreibung), ist die Grundüberlegung für die 
Abgabe eines Alternativangebots, dass sich beispielsweise durch die Wahl eines anderen 
Bauverfahrens (technische Lösungskompetenz) oder durch Einsatz kostengünstiger 
Materialien oder anderer, eventuell abgeschriebener Geräte die Kosten des Unternehmens 
und somit auch der Angebotspreis reduziert, und der Bieter so eine höhere Chance hat, den 
Zuschlag zu erhalten. Der Unternehmer setzt also sein Know-how und/oder seine 
unternehmensspezifischen Vorteile mit dem primären Ziel ein, eine im Vergleich zum 
Amtsentwurf größere Reduktion des Angebotspreises zu erreichen und damit seine 
Wettbewerbschance zu erhöhen. 
 
Das Ergebnis der Prüfung der Gleichwertigkeit im Zuge der Angebotsprüfung entscheidet 
darüber, ob das Alternativangebot im Wettbewerb verbleibt oder ausgeschieden wird. 
Nachfolgend soll untersucht werden, welche formalen und inhaltlichen Anforderungen nach 
dem Entwurf zum Bundesvergabegesetz vom 13.10.2000 (BVergGE)1) bzw der ÖN A 20502) 
an die Prüfung der Gleichwertigkeit zu stellen sind. 
 

II. Begriffsbestimmung 
Die ÖN A 2050, Pkt 3.1, versteht unter einem Alternativangebot ein Angebot aufgrund eines 
Angebotsvorschlages eines Bieters. Abweichend von diesem Wortlaut definiert § 18 Z 1 
BVergGE ein Alternativangebot3) als ein Angebot aufgrund eines alternativen 
Leistungsvorschlages4) eines Bieters. Eine inhaltliche Änderung tritt infolge dieser 
Abweichung nicht ein, vielmehr eine Präzisierung des Wesens eines Alternativangebotes. 
 

                                                
1)  Regierungsvorlage zu einem Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 2000 - 

BVergG) 329 BlgNR XXI. GP. 
2)  ÖNORM A 2050, Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot und Zuschlag, 

Ausgabe 1.3.2000. 
3)  Nach den RL werden Alternativangebote als Änderungsvorschläge bezeichnet. 
4)  Die Parallelbestimmung in § 15 Z 14 BVergG (BGBl. I 1997/56 idF BGBl. I 2000/125) lehnte sich an den 

Wortlaut der ÖN A 2050 an. 
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Kennzeichen eines Alternativangebotes ist, dass der Unternehmer einen Vorschlag über 
einen alternativen Leistungsinhalt anbietet.5) Anders als bei einem Variantenangebot6) geht 
hier der Bieter bewusst von den festgelegten Ausschreibungsbestimmungen ab. Der 
ausgeschriebene Leistungsinhalt (Amtsentwurf) weicht vom angebotenen Leistungsinhalt ab. 
 

III. Arten von Alternativangeboten 
Die Abweichung vom Leistungsinhalt kann einerseits die Leistung als solche betreffen und 
andererseits die Bestimmungen, unter denen sie erbracht werden soll. Im ersten Fall 
beziehen sich Alternativangebote entweder auf die Gesamtleistung oder auf Teile der 
Leistung, im zweiten Fall auf die Vertragsbedingungen.7) 
 
Im Unterschied zu dieser Art der Klassifizierung wird in Praxis und Literatur8) zwischen 
technischen und rechtlichen sowie manchmal auch wirtschaftlichen Alternativangeboten 
differenziert. Bei technischen Alternativangeboten beziehen sich die primären9) 
Abweichungen auf technische Festlegungen in der Ausschreibung (zB Angaben hinsichtlich 
der Qualität, Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit, Abmessungen aber auch Anforderungen 
hinsichtlich Materialien, Erzeugnisse, Verfahren usw)10).11) In der Praxis wird häufig dann 
von einer technischen Alternative gesprochen, wenn die Änderungen nur technische 
Festlegungen im Leistungsverzeichnis bzw der Leistungsbeschreibung betreffen. Im 
Allgemeinen hat eine technische Abweichung in der Leistungsbeschreibung auch eine 
Änderung der zugehörigen technischen Vertragsbestimmungen zur Folge. 
 
Beziehen sich die Abweichungen primär auf die rechtlichen Vertragsbestimmungen, handelt 
es sich um ein rechtliches Alternativangebot. Nach Hager werden durch rechtliche 
Bestimmungen im Bauvertrag die Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung 
festgelegt.12) Durch sie wird die Beziehung zwischen den Vertragspartnern während (zB 
Fristen, Prüf- und Warnpflicht, Vergütung, Haftungen, Streitigkeit, Rücktritt vom Vertrag) und 
nach (zB Gewährleistungsansprüche) der Leistungserstellung geregelt. Unter die rechtlichen 
Vertragsbestimmungen fallen nach Hager auch kaufmännische Regelungen (zB 
Bestimmungen über die Rechnungslegung). Insofern wird die von Lindner und 

                                                
5)  Sinngemäß Oberndorfer/Straube, Kommentar zu den Österreichischen Normen, betreffend das Vergabe- 

und Verdingungswesen2 (1993), Rz 8 zu ÖN A 2050, Ausgabe 1993, Pkt 1.2.14. 
6)  Zum Begriff siehe § 18 Z 37 BVergGE bzw ÖN A 2050, Pkt 3.26. 
7)  § 78 Abs 6 BVergGE bzw ÖN A 2050, Pkt 6.1.6. 
8)  ZB Lindner, Die Zulassung von Alternativangeboten bei Bauaufträgen im Lichte der Reform des 

Vergaberechts (2000), 15 f; Platzer/Öhlinger, EU-konforme Ausschreibungen2 (1998), 103. 
9)  In der überwiegenden Anzahl der Fälle sind die Abweichungen in einem technischen Alternativangebot nicht 

ausschließlich technischer Natur. 
10)  Vgl dazu die Begriffsbestimmung von „technischen Spezifikationen“ in § 18 Z 34 BVergGE bzw in der ÖN 

A 2050, Pkt 3.24. 
11)  Zum Inhalt und Umfang der technischen aber auch rechtlichen Vertragsbestimmungen siehe grundlegend 

Hager, Die Systematik von Ausschreibungen, Angeboten und Bauverträgen (1996), 122 f. 
12)  Hager, aaO, 123. 
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Platzer/Öhlinger getroffene Differenzierung zwischen einem wirtschaftlichen und rechtlichen 
Alternativangebot in dieser Schärfe nicht immer aufrecht zu erhalten sein.13) In diesem Sinn 
treten bei Ausschreibungen, denen eine konstruktive Leistungsbeschreibung zugrunde liegt, 
wirtschaftliche und rechtliche Alternativangebote fast immer gleichzeitig auf, sodass von 
wirtschaftlich-rechtlichen Alternativangeboten gesprochen werden sollte. 
 
Wie bereits erwähnt, werden im Allgemeinen Abweichungen in den technischen 
Vertragsbestimmungen nicht zu den technischen Alternativen gezählt. In diesen Fällen 
werden solche Alternativangebote auch unter die rechtlichen Alternativangebote subsumiert. 
 

IV. Formale Anforderungen 

A. Aus Sicht des Auftraggebers 
Alternativangebote sind immer dann zulässig, wenn sie nicht ausdrücklich vom Auftraggeber 
ausgeschlossen wurden. Der Auftraggeber ist bei der Entscheidung, ob er 
Alternativangebote zulässt, nicht frei. Nach § 56 Abs 1 BVergGE14 darf eine Nichtzulassung 
nur aus wichtigen Gründen ausgesprochen werden und ist auf jene Teilleistungen zu 
beschränken, für die eine sachliche Notwendigkeit besteht.15) Nach den EB 2000 zu § 56 
Abs 1 BVergGE gelten Gründe, die einen Zuschlag nach § 97 Abs. 2 BVergGE erlauben, 
nicht als wichtige Gründe iSd § 56 Abs 1 BVergGE. Diese Bestimmungen zur Zulässigkeit 
von Alternativangeboten machen deutlich, dass das österreichische Vergaberegime - im 
Vergleich zu den RL - sehr alternativfreundlich ist.16) Enthalten die 
Ausschreibungsunterlagen entgegen § 56 BVergGE keine Aussagen über die Unzulässigkeit 
von Alternativangeboten, sind sie zugelassen und zu werten.17) 
 
Eindeutiger als der BVergGE und die ÖN A 2050 sieht beispielsweise die BKR18) die 
Zulassung von Alternativangeboten davon abhängig, welches Zuschlagsprinzip gewählt 
wurde.19) Nach Art 19 BKR können nur bei Aufträgen, die nach dem Kriterium des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes vergeben werden sollen, Änderungsvorschläge 
berücksichtigt werden, sofern sie die vom Auftraggeber festgelegten Mindestanforderungen 
erfüllen. Aus dem Umkehrschluss folgt, dass Änderungsvorschläge bzw Alternativangebote 
                                                
13)  Lindner, aaO, 15 f; Platzer/Öhlinger, aaO, 103. 
14)  Analog die ÖN A 2050, Pkt 5.1.10, und § 30 Abs 1 BVergG. 
15)  In diesem Zusammenhang hat das BVA festgehalten, dass bloße Zweckmäßigkeitserwägungen einen 

Ausschluss von rechtlichen Alternativen niemals rechtfertigen und deshalb eine derartige Ausschreibung zu 
widerrufen ist (BVA 15.9.2000, N-46/00-25). 

16)  Ebenso Platzer/Öhlinger, aaO, 104; vgl auch VfGH 11.12.1995, B 2300/95 (JBl 1996, 378); BVA 28.4.1995, 
F-1/95 (wbl 1996, 414). 

17)  OGH 20.8.1998, 10 Ob 212/98v (ecolex 1999/32). 
18)  RL 93/37/EWG des Rates vom 14.7.1993 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Bauaufträge, ABl Nr. L 199 vom 9.8.1993, S 54 idF der RL 97/52/EG des Rates vom 13.10.1997, ABl Nr. L 
328 vom 28.11.1997, S 1. 

19)  Vgl §§ 97 Abs 2 und 125 Abs 3 BVergGE. 
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nach der BKR nicht zulässig sind, wenn Aufträge nach dem Kriterium des niedrigsten 
Preises (Billigstbieterprinzip) vergeben werden sollen.20) 
 
Werden Alternativangebote zugelassen, sind in den Ausschreibungsunterlagen die 
Mindestanforderungen zu erläutern und zu bezeichnen, die Alternativangebote im Hinblick 
auf ihre Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung zu erfüllen haben.21) Diese 
Bestimmung soll der Empfehlung des Rechnungshofes nachkommen, dass die Kriterien zur 
Überprüfung der Vergleichbarkeit exakt festzulegen sind.22) 
 
Sind Alternativangebote auch ohne ein ausschreibungsgemäßes Angebot zulässig, hat dies 
der Auftraggeber ausdrücklich in der Ausschreibung bekanntzugeben. Werden diesbezüglich 
keine Bekanntgaben getroffen, ist ein Alternativangebot nur neben einem 
ausschreibungsgemäßen Angebot zulässig.23) 
 

B. Aus Sicht des Bieters 
Wurden Alternativangebote zugelassen, sind sie als solche vom Bieter zu kennzeichnen und 
in einer eigenen Ausarbeitung einzureichen. Für jedes Alternativangebot ist vom Bieter je ein 
Gesamt-Alternativangebotspreis zu bilden.24) Die geforderte eindeutige Abgrenzung zu dem 
ausschreibungsgemäßen Angebot soll es dem Auftraggeber bei der Angebotsöffnung 
ermöglichen, schnell und eindeutig die vorgesehenen Angaben vorzulesen.25) Daneben 
verlangt auch die ordnungsgemäße Angebotswertung eine eindeutige Trennung des 
alternativen Leistungsinhaltes vom ausgeschriebenen. 
 
Obwohl es nicht dezidiert in § 78 Abs 6 BVergGE angeführt ist, hat der Bieter dem 
Alternativangebot auch die notwendigen Nachweise (zB Sachverständigengutachten, 
Referenzen, Prüfberichte, Pläne, technische Berichte) für die Prüfung der Gleichwertigkeit 
beizulegen. Wird dies nicht verlangt, besteht die Gefahr, dass ein Bieter durch absichtliche 
Nichtvorlage der erforderlichen Unterlagen, aus dem Vergabeverfahren wieder ausscheiden 
kann (Schaltereffekt26)). Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn der Bieter mit 
seinem Alternativangebot weit vor dem zweitplazierten Angebot liegt, weil er einen 
Kalkulationsfehler begangen hat. 
 

                                                
20)  Sinngemäß auch Europäische Kommission, Leitfaden zu den Gemeinschaftsvorschriften für die Vergabe 

von öffentlichen Bauaufträgen (1997), 53. 
21)  § 56 Abs 2 BVergGE bzw § 30 Abs 2 BVergG. Die ÖN A 2050 enthält hiezu keine Regelung. 
22)  EB 2000 zu § 56 Abs 2 BVergGE. 
23)  §§ 56 Abs 1 und 78 Abs 6 BVergGE bzw ÖN A 2050, Pkt 5.1.10. 
24)  § 78 Abs 6 BVergGE bzw ÖN A 2050, Pkt 6.1.6, vgl auch § 42 Abs 4 BVergG. 
25)  Zum Umfang der vorzulesenden Angaben siehe § 85 Abs 5 BVergGE bzw ÖN A 2050, Pkt 7.2.5. 
26)  Siehe dazu Schwarz, Das Problem des Schaltereffekts im Vergabewesen, TCA 3/2000, 6 f. 
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Ist trotz beigebrachter Nachweise eine Prüfung der Gleichwertigkeit nicht möglich, muss der 
Auftraggeber Aufklärungsgespräche zur Einholung von Auskünften, die zur Prüfung der 
Gleichwertigkeit erforderlich sind, führen.27) Diese Aufklärungsgespräche dürfen die 
Grundsätze des § 19 Abs 1 BVergGE - insbesondere den Grundsatz des freien und lauteren 
Wettbewerbes und der Gleichbehandlung - nicht verletzen.28) 
 

V. Beurteilung der Gleichwertigkeit 

A. Einordnung der Prüfung der Gleichwertigkeit in den Ablauf eines 
Vergabeverfahrens 

Bevor ein Alternativangebot als technisch und wirtschaftlich günstigstes Angebot in Frage 
kommt, sind jene Alternativangebote auszuscheiden, die nicht gleichwertig sind.29) Deshalb 
hat in Analogie zu den übrigen Ausschluss- bzw Ausscheidungstatbeständen in den §§ 95 
Abs 1 und 96 Abs 1 BVergGE die Prüfung der Gleichwertigkeit vor Anwendung der 
Zuschlagskriterien zu erfolgen.30) Im Gegensatz zur bieterbezogenen Prüfung der Eignung, 
die auch eine Teilprüfung im Rahmen der „Prüfung der Angebote“ iSd §§ 86 bis 96 BVergGE 
ist, erfolgt die Prüfung der Gleichwertigkeit bei allen Vergabeverfahren während der 
Zuschlagsfrist.31) 
 
Anders als bei den übrigen Teilprüfungen (zB Prüfung der Angemessenheit, Prüfung der 
rechnerischen Richtigkeit) ist im BVergGE bzw in der ÖN A 2050 nicht angegeben, nach 
welchen Bestimmungen bzw Gesichtspunkten die Prüfung der Gleichwertigkeit abzulaufen 
hat. 
 

B. Vergaberechtlicher Zweck 
Wesensmerkmal eines Alternativangebotes ist, dass der angebotene Leistungsinhalt vom 
ausgeschriebenen bewusst abweicht. Aus diesem Grund ist bei der Prüfung der Angebote 
nicht auf die Übereinstimmung der Alternative mit dem ausgeschriebenen Leistungsinhalt 
abzustellen, sondern auf die Gleichwertigkeit. 
 
Um die Gleichwertigkeit überprüfen zu können, hat der Auftraggeber in den 
Ausschreibungsunterlagen die Mindestanforderungen, die Alternativangebote im Hinblick auf 

                                                
27)  § 94 Abs 1 BVergGE, ÖN A 2050, Pkt 7.4.2, bzw § 51 Abs 2 BVergG. 
28)  § 94 Abs 2 BVergGE, ÖN A 2050, Pkt 7.4.3, bzw § 51 Abs 3 BVergG. 
29)  § 96 Abs 1 Z 9 BVergGE bzw ÖN A 2050, Pkt 7.5.1 Z 9. Nicht so eindeutig § 52 Abs 1 Z 8 BVergG. 
30)  Insofern zu ungenau Lindner, aaO, 73. 
31)  Die Prüfung der Gleichwertigkeit fällt inhaltlich unter die Bestimmung in § 87 Abs 2 Z 5 BVergGE bzw ÖN 

A 2050, Pkt. 7.3.4. 
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ihre Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung erfüllen müssen, zu erläutern und 
zu bezeichnen.32) 
 
Erfüllt ein Alternativangebot alle Mindestanforderungen, ist die Gleichwertigkeit gegeben; 
andernfalls ist das Angebot nach § 96 Abs 1 Z 9 BVergGE auszuscheiden. Die 
Gleichwertigkeit stellt sohin - wie die Eignung - eine Schwelle dar, die jedes 
Alternativangebot überschreiten muss. 
 
Aus praktischer Sicht handelt es aber bei der Prüfung der Gleichwertigkeit vielmehr um eine 
Prüfung, ob die Randbedingungen, die sich idR zwingend aus dem Leistungszweck ergeben, 
eingehalten werden. Diese Randbedingungen stellen inhaltlich nicht nur 
Mindestanforderungen, sondern auch Maximalanforderungen dar, die nicht überschritten 
bzw verletzt werden dürfen. Im Folgenden soll deshalb nicht von Mindestanforderungen 
gesprochen werden, die erfüllt werden müssen, sondern von Randbedingungen, die nicht 
verletzt werden dürfen. 
 
An dieser Stelle erhebt sich nun die Frage, wann die Gleichwertigkeit vorliegt. Die 
Vergabekontrollkommission nach der VOÖB33) hat eine unveröffentlichte Regel zur Wertung 
von Alternativangeboten erarbeitet, nach der eine qualitativ34) gleichwertige Leistung 
gegeben ist, wenn der Alternativvorschlag entweder eine bessere Lösung darstellt und nicht 
teurer ist oder eine gleichwertige Lösung darstellt und preislich günstiger ist.35) 
 
Diese Regel korreliert augenscheinlich mit jener nach Rusam.36) Hiernach kommt ein 
Alternativangebot dann für den Zuschlag in Frage, wenn es annehmbarer ist als der 
Auftraggebervorschlag. Annehmbarer sind nach Rusam: 
• Angebote, die gleichwertig sind, aber preislich günstiger sind, oder 
• Angebote, die eine bessere Lösung anbieten, die nicht teurer sind. 
 
Nach der ersten Teilregel kommt ein Alternativangebot prinzipiell für die 
Zuschlagsentscheidung in Frage, dessen Leistungsinhalt gleichwertig zur ausgeschriebenen 
Leistung und preislich günstiger im Vergleich zu den übrigen eingereichten Angeboten ist. 
Dieser Teilregel liegt augenscheinlich das Bestbieterprinzip mit nur einem 
Zuschlagskriterium, nämlich jenem des niedrigsten Preises zugrunde. Eine Aussage, wann 
die Gleichwertigkeit gegeben ist, liefert sie allerdings nicht. Ebenso stellt die zweite Regel - 

                                                
32)  § 56 Abs 2 BVergGE bzw § 30 Abs 2 BVergG. 
33)  Vergabeverordnung für öffentliche Bauaufträge (Hrsg. BMwA). 
34)  In § 78 Abs 6 BVergGE und der ÖN A 2050, Pkt 6.1.6, wird gegenüber § 42 Abs 4 BVergG und der ÖN 

A 2050, Ausgabe 1993, Pkt 3.1.4, gefordert, dass Alternativangebote eine „gleichwertige“, anstatt einer 
„qualitativ gleichwertigen“ Leistung sicherzustellen haben. 

35)  Unveröffentlichter Arbeitsentwurf der Arbeitsgruppe „Alternativangebote“ vom 13.7.1993 abgedruckt in 
Kropik, Mängel in Angeboten für Bauleistungen und ihre Behebbarkeit (1997), 163 ff. 

36)  Rusam in Heiermann/Riedl/Rusam, Handkommentar zur VOB8, A § 25.5 Rdn 93. 
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wenngleich allgemeiner formuliert - eine Konkretisierung des Bestbieterprinzips dar. Sie 
bietet daher auch keine Hilfe für die Prüfung der Gleichwertigkeit. 
 
Sowohl aus der Regel nach der VOÖB als auch jener nach Rusam geht nicht hervor, dass 
zwischen der Prüfung der Gleichwertigkeit und der Anwendung der Zuschlagskriterien eine 
eindeutige Trennung besteht. Die Prüfung der Gleichwertigkeit ist die Prüfung eines 
Ausscheidungstatbestandes; dagegen haben Zuschlagskriterien den vergaberechtlichen 
Zweck, die Einflussfaktoren auf das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot zu 
beschreiben. Wenngleich beide Schritte annähernd gleichzeitig ablaufen, haben sie einen 
anderen vergaberechtlichen Zweck und unterliegen demzufolge unterschiedlichen 
Anforderungen. 
 
Zweck der Prüfung der Gleichwertigkeit ist die Feststellung, ob die Randbedingungen 
eingehalten werden. Aus dem vergaberechtlichen Zweck sowie der Stellung der Prüfung der 
Gleichwertigkeit im Vergabeverfahren folgt, dass die (Mindest)Anforderungen an die 
Gleichwertigkeit letztlich zum Ergebnis führen müssen, ob die Gleichwertigkeit des 
Leistungsinhaltes gegeben ist oder eben nicht. 
 
Ein „Mehr an Gleichwertigkeit“37) findet ausschließlich dann in der Zuschlagsentscheidung 
Berücksichtigung, wenn das „Mehr an Gleichwertigkeit“ gleichzeitig durch ein oder mehrere 
vergaberechtlich zulässige Zuschlagskriterien inhaltlich abgedeckt wird. Die vom 
Auftraggeber festgelegten Randbedingungen zur Beurteilung der Gleichwertigkeit sind 
jedenfalls keine Anforderungen, die in die Zuschlagsentscheidung eingehen. Mit anderen 
Worten: Die Gleichwertigkeit wird nicht anhand der Zuschlagskriterien festgestellt, sondern 
ausschließlich mit Hilfe der Randbedingungen. 
 

C. Randbedingungen 
Die Summe der Randbedingungen stellt die Schwelle für die Alternativangebote dar, die es 
zu bewältigen gilt. Zweck der Randbedingungen ist die Prüfung der Gleichwertigkeit der 
Alternativen mit dem Amtsentwurf.38) Vergleichsmaßstab für den angebotenen 
Leistungsinhalt sind nicht die Leistungsinhalte der übrigen abgegebenen Angebote, sondern 
die festgelegten Leistungsinhalte des Amtsentwurfes. 
 
Bei der Auswahl der Randbedingungen ist der Auftraggeber grundsätzlich frei, solange er die 
Grundsätze des Vergabeverfahrens, insbesondere das Gleichheitsgebot und 
Sachlichkeitsgebot, beachtet.39) Das Gleichheitsgebot verlangt, dass die Randbedingungen 

                                                
37)  Hierunter sollen Eigenschaften verstanden werden, die dem gewünschten Zweck besser entsprechen als 

die festgelegten Eigenschaften. 
38)  Sinngemäß Casati, Alternativangebote, ecolex 1999, 580. 
39)  § 19 Abs 1 BVergGE bzw ÖN A 2050, Pkt 4.1.1. 
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bei jedem Alternativangebot in gleicher Weise angewandt und auch erfüllt werden müssen. 
Das Sachlichkeitsgebot fordert, dass die Randbedingungen geeignet sind, die 
Gleichwertigkeit zu beurteilen. 
 
Durch den Umfang und den Inhalt der Randbedingungen wird die Freiheit des Bieters bei der 
Formulierung von alternativen Leistungsinhalten eingeschränkt.40) Je umfangreicher und 
exakter die zu erfüllenden Randbedingungen festgelegt sind, desto geringer wird die Chance 
sein, dass die Alternativangebote von den ausschreibungsgemäßen Angeboten abweichen. 
Das BVA41) hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass zwar eine in einem 
Alternativangebot enthaltene Leistung immer von der ausgeschriebenen Leistung abweicht, 
jedoch der Auftraggeber eine völlig andere Leistung als in der Ausschreibung bedungen, 
nicht behandeln muss, also ohne Prüfung der Gleichwertigkeit nach § 58 Abs 1 Z 8 BVergG 
ausscheiden kann. Als Anhaltspunkt für die Abgrenzung kann § 378 HGB dienen, wonach 
die Lieferung einer anderen als der bedungenen Ware, also eine Abweichung der Leistung 
von der Vereinbarung, bei besonders krasser Abweichung keiner Rüge iSd § 377 HGB 
bedarf. 
 
In dieser Entscheidung hat das BVA festgelegt, dass an die Beschreibung der 
Randbedingungen hohe inhaltliche Anforderungen zu stellen sind. So ist der bloße Umstand 
bzw die alleinige Mindestanforderung (Randbedingung), dass die alternativ angebotene 
Leistung gleichartig verwendet werden kann, wie die ausgeschriebene, für die Qualifikation 
als Alternativangebot iSd § 30 BVergG nicht ausreichend (etwa das Angebot der Errichtung 
eines Dammes statt der ausgeschriebenen Brücke). Die Entscheidung, welche 
Gesichtspunkte bei der Prüfung der Gleichwertigkeit zu berücksichtigen sind, kann lt. BVA 
nur im Einzelfall beantwortet werden. Wie aus dieser Entscheidung ersichtlich ist, grenzt das 
BVA den weiten Spielraum bei der Zulassung von Alternativangeboten dadurch wieder ein, 
dass besonders hohe Anforderungen an den Inhalt und Umfang der Mindestanforderungen 
(Randbedingungen) gestellt werden. 
 
Während das BVergG expressis verbis auf die qualitative Gleichwertigkeit abstellt, enthalten 
der BVergGE und die ÖN A 2050 keine Hinweise, nach welchen Gesichtspunkten die 
Randbedingungen formuliert werden müssen bzw die Gleichwertigkeit zu prüfen ist. Dieses 
Abgehen vom Wortlaut des BVergG soll den Auftraggeber offensichtlich darauf hinweisen, 
dass Qualität nicht der einzige Gesichtspunkt bei der Formulierung der Randbedingungen 
ist. In diesem Sinn wird in der Literatur zur VOB/A42) ausgeführt, dass bei der Prüfung der 
Gleichwertigkeit auf technische, wirtschaftliche gegebenenfalls auch gestalterische und 

                                                
40)  Ebenso Casati, ecolex 1999, 580. 
41)  BVA 21.4.1998, N-13/98-6 (wbl 1999, 232). Ob in diesem Fall die Mindestanforderungen 

(Randbedingungen) in den Ausschreibungsunterlagen bekanntgegeben wurden, ist nicht ersichtlich. 
42)  Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil A - Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von 

Bauleistungen. 
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funktionsbedingte Gesichtspunkte abzustellen ist. Dabei ist bei der wirtschaftlichen 
Betrachtung nicht nur auf die Baukosten, sondern auch auf die Folgekosten abzustellen.43) 
Rusam vertritt die Meinung, dass die Prüfung der Gleichwertigkeit unter denselben 
Gesichtspunkten zu erfolgen hat, wie die Formulierung der Zuschlagskriterien bei der 
Anwendung des Bestbieterprinzips.44) Hintergrund für diese Sichtweise - die durch die 
nachfolgende Judikatur Bestätigung findet - ist, dass die alternativen Leistungsinhalte im 
Ergebnis gleichwertig sein müssen. Insofern werden häufig die Gesichtspunkte bei der 
Formulierung der Randbedingungen und der Zuschlagskriterien ident sein. 
 
Abstrakter als Rusam hat die Judikatur die Anforderungen an die Randbedingungen bzw die 
Gesichtspunkte bei der Prüfung der Gleichwertigkeit festgelegt. Nach dem BVA sind 
technische Alternativangebote gleichwertig, solange sie den Mindestanforderungen 
(Randbedingungen) im Ergebnis entsprechen, dh, solange sie im technischen Ergebnis 
gleichwertig sind.45) Was die technische Gleichwertigkeit betrifft, ist nach dem BVA auf die 
Festlegungen des Leistungsverzeichnisses zurückzugehen. Allgemein hat das BVA in dieser 
Entscheidung festgehalten, dass die Gleichwertigkeit von Alternativangeboten an der 
Gleichwertigkeit der Ergebnisse zu messen ist, wobei es in letzter Konsequenz auf den vom 
Auftraggeber festgelegten Leistungszweck ankommt. 
 
Inhalt und Umfang der Randbedingungen hängen demnach auch von der Art der 
Leistungsbeschreibung ab. Basiert die Ausschreibung auf einer konstruktiven 
Leistungsbeschreibung, werden im Leistungsverzeichnis die einzelnen Teilleistungen in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht festgeschrieben. Bei dieser Art der 
Leistungsbeschreibung werden die Anforderungen an den Leistungszweck abstrahiert, in 
Einzelleistungen aufgegliedert und festgeschrieben. Ein ausschreibungsgemäßes Angebot 
erfüllt daher automatisch die Randbedingungen und infolgedessen auch den gewünschten 
Leistungszweck. 
 
Unter einer funktionalen Leistungsbeschreibung wird dagegen eine funktions- und 
qualitätsorientierte Beschreibung der Leistung, ohne nähere konstruktive Angaben und ohne 
nähere Angaben über die zu verwendenden Materialien, verstanden.46) In aller Regel werden 
bei dieser Art der Leistungsbeschreibung verwendungsorientierte Grundlagen (zB räumliche 
Randbedingungen) vorgegeben. Die funktionale Leistungsbeschreibung ist dann vorteilhaft, 
wenn die funktionellen Anforderungen an die Leistung genau beschrieben werden können, 

                                                
43)  Rusam in Heiermann/Riedl/Rusam, aaO, A § 25.5 Rdn 93. 
44)  Rusam in Heiermann/Riedl/Rusam, aaO, A § 25.5 Rdn 95 iVm 59 ff. 
45)  BVA 24.4.1998, N-5/98, N-12/98 (Fruhmann/Gölles/Huber/Pachner, Bundesvergabegesetz2 (1999), E 6 zu 

§ 42 Abs 4). Auch der OGH kam in Anlehnung an § 42 Abs 4 BVergG bzw ÖN A 2050, Ausgabe 1993, 
Pkt 3.1.4, zum Ergebnis, dass ein Alternativangebote zulässig ist, sofern es die Erbringung einer qualitativ 
gleichwertigen Leistung sicherstellt (OGH 20.8.1998, 10 Ob 212/98v). 

46) ÖN B 2062, Aufbau von standardisierten Leistungsbeschreibungen unter Berücksichtigung 
automationsunterstützter Verfahren, Ausgabe 1.8.1986, Pkt 1.1.2. 
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aber verschiedene Systeme am Markt existieren, welche diese Anforderungen erfüllen 
können. Anders als bei der konstruktiven Leistungsbeschreibung wird den Bietern nicht der 
„Weg“ zum Leistungszweck vorgegeben, sondern das zu erreichende „Ziel“ mit nur einigen 
wenigen Randbedingungen. 
 
Bei der funktionalen Leistungsbeschreibung stellen sich infolge der geringen Anzahl an zu 
erfüllenden Randbedingungen große inhaltliche Abweichungen der Alternativangebote zu 
den ausschreibungsgemäßen Angeboten ein, die aber auf der anderen Seite kaum als 
solche erkannt werden. Werden Alternativangebote abgegeben, ergeben sich deshalb hohe 
Anforderungen an die Prüfung der Gleichwertigkeit. Im Gegensatz dazu wird bei der 
konstruktiven Leistungsbeschreibung naturgemäß ein höherer Grad an Vergleichbarkeit 
erreicht, da Abweichungen nur im geringen Umfang möglich sind.47) 
 
Ihrer Funktion nach steht nach Aicher die Zulassung von Alternativangeboten zwischen der 
konstruktiven und funktionalen Leistungsbeschreibung.48) Dies bedeutet, dass der Bieter - 
bei einer konstruktiven Leistungsbeschreibung - von dem im Leistungsverzeichnis 
festgelegten qualitativen und quantitativen Leistungsinhalt derart abgeht, dass er einen 
anderen Leistungsinhalt anbietet, der dennoch die hinter dem ausschreibungsgemäßen 
Leistungsinhalt stehenden funktionalen Anforderungen erfüllt. Durch dieses Ausscheren aus 
dem vorgezeichneten (Lösungs)Weg bietet der Unternehmer bei einem Alternativangebot 
eine Leistung an, als ob eine funktionale Ausschreibung zugrunde läge. Das Ausscheren ist 
allerdings nur insoweit zulässig, als nicht die Grenzen der Randbedingungen überschritten 
werden. 
 
Entsprechend dem oben Gesagten hat das BVA entschieden, dass bei konstruktiven 
Leistungsbeschreibungen die Gleichwertigkeit der Alternativangebote anhand der Effekte zu 
beurteilen ist, die das ausgeschriebene System hat, auch wenn sie nicht in der 
Ausschreibung als Parameter genannt sind.49) Die Möglichkeit, nachträglich 
Randbedingungen festlegen zu können, ist insoweit zulässig, als diese sachlich geeignet 
sind, die Vergleichbarkeit zwischen dem Alternativangebot und dem Amtsentwurf 
herzustellen und nicht den zulässigen Spielraum, der durch die Randbedingungen50) flankiert 
wird, einschränken. Ferner ist zu berücksichtigen, dass es für den Auftraggeber zum 
Zeitpunkt der Festlegung der Randbedingungen in der Ausschreibung nicht immer klar 
absehbar sein wird, in welcher Art die Alternativangebote vom ausgeschriebenen 
Leistungsinhalt abweichen werden. 
 

                                                
47)  Vgl auch Lindner, aaO, 26. 
48)  Aicher in Korinek/Rill, Zur Reform des Vergaberechts (1985), 139. 
49)  BVA 13.11.1997, F-12/97-11 (Fruhmann/Gölles/Huber/Pachner, aaO, E 2 zu § 42 Abs 4). 
50)  Zu beachten ist, dass sich diese Randbedingungen idR zwingend aus dem Leistungszweck ableiten. 
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Neben der Sicherstellung einer qualitativen Leistung im Ergebnis, sieht Lindner in Anlehnung 
an Rusam auch die Prüfung der quantitativen Gleichwertigkeit vor.51) Ziel der Prüfung der 
quantitativen Gleichwertigkeit ist die Feststellung, ob das Ergebnis der alternativ 
angebotenen Leistung in quantitativer Sicht jener der ausgeschriebenen Leistung entspricht. 
Analog der qualitativen Prüfung der Gleichwertigkeit muss auch hier auf das Ergebnis der 
alternativ angebotenen Leistung abgestellt werden. Liegen Alternativangebote vor, die 
lediglich einen anderen Leistungsumfang anbieten (weniger oder mehr), wird es fraglich sein, 
ob solche Angebote gleichwertig sind. Beispiel: Ein Alternativangebot sieht vor, dass statt 
einer vierlagigen Dachabdeckung nur drei Lagen zur Ausführung kommen sollen. Nach 
Rusam müssen derartige Alternativangebote mit großer Vorsicht behandelt werden, da nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass sie den Wettbewerb verzerren, weil andere Bieter bei 
entsprechend verändertem Leistungsumfang aufgrund ihrer betriebsindividuellen 
Gegebenheiten möglicherweise wirtschaftlich günstigere Angebote abgegeben hätten. Nur 
wenn eine Wettbewerbsverzerrung mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, darf nach 
Rusam auf ein solches Angebot zugeschlagen werden.52) 
 

D. Ergebnis der Prüfung 
Neben den oben erwähnten Aufklärungsgesprächen sind auch Erörterungen - die ebenso 
kommissionell zu führen sind - während der Prüfung der Gleichwertigkeit zulässig, sofern sie 
nur unumgängliche technische Änderungen geringen Umfanges und sich daraus ergebende 
geringfügige Änderungen der Preise zum Inhalt haben.53) Die Ergebnisse allfälliger 
Erörterungen sind sodann in die Prüfung einzubeziehen. Um Verstöße gegen das 
Verhandlungsverbot zu vermeiden, hat der Auftraggeber sowohl die Gründe als auch die 
Ergebnisse solcher Erörterungen in einer Niederschrift festzuhalten.54) 
 
Kommt der Auftraggeber letztlich zum Ergebnis, dass die Gleichwertigkeit gegeben ist, hat er 
in der Folge - sofern das Alternativangebot nicht andere Ausscheidungstatbestände erfüllt - 
die Zuschlagskriterien auf das Alternativangebot anzuwenden. 
 
Stellt der Auftraggeber allerdings die Nicht-Gleichwertigkeit eines Alternativangebotes fest, 
so muss er dieses nach § 96 Abs 1 Z 9 BVergGE ausscheiden.55) Analog den übrigen 
Ausscheidungstatbeständen hat der Auftraggeber den betroffenen Bieter hievon 
unverzüglich, jedenfalls aber acht Tage vor Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung unter 
Bekanntgabe des Grundes schriftlich zu verständigen.56) 
 
                                                
51)  Lindner, aaO, 93 ff; Rusam in Heiermann/Riedl/Rusam, aaO, A § 25.5 Rdn 96. 
52)  Ebenda. 
53)  § 94 Abs 2 und 3 BVergGE bzw ÖN A 2050, Pkt 7.4.3 und 7.4.4. 
54)  EB 1993 zu § 38 (jetzt: § 51) BVergG; § 94 Abs 3 BVergGE bzw ÖN A 2050, Pkt 7.4.4. 
55)  Analog ÖN A 2050, Pkt 7.5.1 Z 9. 
56)  § 96 Abs 2 BVergGE bzw § 52 Abs 2 BVergG; sinngemäß ÖN A 2050, Pkt 7.5.2. 
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VI. Zusammenfassung 
Alternativ angebotene Leistungsinhalte sind aus vergaberechtlicher Sicht dann gleichwertig, 
wenn sie im Ergebnis in qualitativer, quantitativer und funktionaler Sicht gleichwertig mit der 
ausgeschriebenen Leistung sind. Kennzeichen eines Alternativangebotes ist, dass es einen 
anderen (Lösungs)Weg beschreitet als die ausgeschriebene Leistung, um den 
Leistungszweck zu erfüllen. Damit ein Alternativangebot vergaberechtlich zulässig ist, muss 
es das beabsichtigte Ziel erfüllen. Das mögliche Ausmaß der Abweichung (Gleichwertigkeit) 
vom ausgeschriebenen Leistungsinhalt wird durch die Randbedingungen, die ihrerseits 
maßgeblich von der Art der Leistungsbeschreibung abhängen, determiniert. Je 
umfangreicher und inhaltlich genauer die Randbedingungen formuliert sind, desto geringer 
ist die Möglichkeit, mittels Alternativangebot aus dem Wettbewerb auszubrechen. Erlauben 
die Randbedingungen nur ein geringes Abweichen vom ausgeschriebenen Leistungsinhalt, 
werden auch die möglichen Abweichungen der alternativen Leistungsinhalte gering sein. 
 
Will ein Auftraggeber ein mögliches „Mehr an Gleichwertigkeit“57) auch bei der 
Zuschlagsentscheidung berücksichtigen, hat er qualitative, quantitative bzw funktionale 
Zuschlagskriterien zu formulieren, die inhaltlich (nicht bewertungstechnisch) mit den 
Randbedingungen bei der Prüfung der Gleichwertigkeit übereinstimmen. Die so definierten 
Zuschlagskriterien müssen geeignet sein, dass sie zum einen - iSd Wettbewerbes und der 
Gleichbehandlung - auch von einem ausschreibungsgemäßen Angebot erfüllt werden 
können, und zum anderen die Einflussfaktoren auf das technisch und wirtschaftlich 
günstigste Angebot beschreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Herwig Schwarz 
Univ.Ass. am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der TU Wien 

                                                
57)  Siehe FN 37. 
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Baustellenorganisation 

von Gerald Goger  
 

I. Einführung 
Der vorliegende Aufsatz befasst sich mit der Baustelle und deren Organisation aus der Sicht 
des ausführenden Unternehmens. Eine Baustelle ist eine temporäre Produktionsstätte, in der 
unter meist ungünstigen äußeren Produktionsbedingungen ein singuläres Bauwerk als 
Prototyp in bester Qualität und in kürzestmöglicher Zeit zu einem garantierten Preis auf 
Basis einer Kostenkalkulation auszuführen ist. Diese für eine industrielle Produktion 
ungewöhnlichen Randbedingungen erfordern sowohl in personeller als auch in materieller 
Hinsicht eine leistungsfähige Baustellenorganisation. 
 
Obwohl sich die prinzipiellen organisatorischen Abläufe auf einer Baustelle auch bei anderen 
Baustellen weitgehend gleichen, sind durch den Prototypcharakter jedes Bauwerkes, die 
wechselnden Produktionsbedingungen und durch von Baustelle zu Baustelle 
unterschiedliches Personal jedesmal neue Ausgangsbedingungen gegeben. Diese 
erschwerenden Umstände stellen einerseits besondere Anforderungen an die Führung der 
Baustelle, stellen jedoch andererseits die Herausforderung dieser Aufgabe für den Bauleiter 
dar. 
 

II. Baustelle und Baustellenführung 
Die Verantwortung für die Baustelle liegt in den Händen des Bauleiters, dem „Kopf“ der 
Baustelle. Um die vielfältigen Aufgaben und Pflichten der Baustellenführung wirksam 
bewältigen zu können, wird vorausgesetzt, dass der Bauleiter sich und seine Baustelle 
optimal organisiert. 
 
Der Bauleiter hat für den Erfolg des ihm überantworteten Bauprojektes insgesamt gegenüber 
dem Auftraggeber, den Behörden, seiner Firma oder Arbeitsgemeinschaft, den Lieferanten 
und Subunternehmern und seinen Mitarbeitern die Funktion einer zentralen Schnittstelle 
inne. Diese große Verantwortung umfasst im Wesentlichen auszugsweise folgende 
Aufgaben: 

• Baustellenübernahme 
• Technische, kaufmännische und organisatorische Baustellenvorbereitung 
• Kenntnis des Bauvertrages, der Kalkulation und der technischen Planung 
• Planung von Bauablauf, Bauzeit, Personal- und Geräteeinsatz 
• Führung und Kontrolle der Bauabwicklung 
• Führung und Kontrolle der Subunternehmer und Lieferanten 
• Einhaltung der Vorschriften über Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz 
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• Sicherstellung des wirtschaftlichen Bauerfolges 
• Erfüllung von Behördenauflagen 
• Betreuung des Kunden und seiner Erfüllungsgehilfen 
• Führung und Motivation der eigenen Baustellenbelegschaft 
• Baustellenübergabe und Nachbetreuung während der Gewährleistungsfrist 

 
Voraussetzung für die Umsetzung dieses prallen Leistungskatalogs sollte eine entsprechend 
sorgfältige baubetriebliche und bauwirtschaftliche Vorbereitung auf ein neues Projekt sein. 
Ein wesentliches Hilfsmittel stellt dabei eine Arbeitskalkulation dar, sie entspricht einer 
Zielvereinbarung zwischen der ausführungsverantwortlichen Bauleitung und der 
akquisitionsverantwortlichen Geschäftsführung. Sie ist zugleich die Basis einer 
leistungskonformen Darstellung des periodischen Bauerfolges. 
 
Kompetente Führungsarbeit benötigt auch eine ausreichende personelle Unterstützung. Die 
knappen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erzwingen jedoch eine straffere 
Personalstruktur. Es herrscht die Tendenz, dass in der Baudurchführung auf der Baustelle 
bei sinkendem Personalstand immer mehr Aufgabenbereiche von den Mitarbeitern 
wahrzunehmen sind. Die Belastung und Verantwortung jedes Einzelnen nimmt ständig zu 
und damit erhöht sich auch der Leistungsdruck. 
 
Der Aufwand für die Organisation einer komplexen Baudurchführung, der technischen 
Sachbearbeitung, der Überwachung des Baugeschehens sowie der Administration und der 
Kommunikation steigt laufend. Dies bedeutet gleichzeitig eine Zunahme der Anzahl von 
folgenschweren Entscheidungshandlungen bei gleichzeitiger Verkürzung der Zeitintervalle zu 
deren Vorbereitung. Die Unterstützung durch EDV und IT können diese Mehrbelastung nur 
begrenzt abfedern. 
 
Diese Entwicklungen haben naturgemäß Auswirkungen auf den Baubetrieb. Weniger 
eigenes Personal erzwingt eine verstärkte Verlagerung der Verantwortung auf die 
nachgeordneten Subunternehmer. Dies hat aber auch eine Erhöhung der Abhängigkeit der 
Baustelle zur Folge. Zugleich steigt die Zahl der am Entscheidungsprozess beteiligten 
Personen. Die Verantwortung für die Einhaltung der Plankonformität, der 
Ausführungsqualität und der Termine wird im Innenverhältnis zu den Subunternehmern 
verschoben. Im Außenverhältnis zum Auftraggeber verbleibt jedoch die Endverantwortung 
gegenüber dem Bauherrn beim Hauptunternehmer als Gewährleistungsträger. 
 
Die weitgehende Vergabe von Subleistungen erfordert im Gegenzug eine verstärkte 
Überwachung und Koordination der Subunternehmer auf der Baustelle. Hinsichtlich der 
Einhaltung der Qualität wird das Qualitätsbewusstsein nach unten verbreitert und verlagert. 
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Eine der Konsequenzen dieser Entwicklung ist die verstärkte Anwendung der Mechanismen 
des Qualitätsmanagements zur Eigenüberwachung der ausführenden Unternehmungen. 
Eine konsequente Einbindung der Subunternehmer in ein projektbezogenes 
Qualitätssicherungssystem scheitert jedoch derzeit noch oft am Vermögen oder an der 
mangelnden Bereitschaft vieler Subunternehmen. Der Hauptunternehmer darf jedoch weder 
seine Verpflichtung zur Fremdüberwachung seiner Erfüllungsgehilfen, noch die 
Notwendigkeit der Durchgriffsmöglichkeit vernachlässigen. 
 
Auf der anderen Seite verfügen die Bauherrn im Bereich der öffentlichen Hand über 
zunehmend geringere Personalkapazitäten für die traditionelle eigene Bauüberwachung. Die 
örtliche Bauaufsicht wird in der Regel bei größeren Projekten von Ingenieurbüros im Auftrag 
des Bauherrn wahrgenommen. Im Sinne einer wirtschaftlichen Begrenzung des 
Überwachungsaufwandes auf Seiten des Bauherrn ist eine Zunahme von 
Generalunternehmerleistungen die Folge. 
 

III. Erfahrung des Baustellenpersonals 
Ein gravierender Einfluss auf die Abwicklung von Baustellen zeichnet sich mit der immer 
kürzeren Anlernzeit junger Nachwuchsingenieure, aber auch insbesondere des gewerblichen 
Führungspersonals ab. Unerfahrenes Personal mit zu wenig Training kann nur zur Belastung 
des Baustellenerfolges führen. Schlechte Unternehmensergebnisse haben unter anderem oft 
ihre Wurzel in der unbefriedigenden Ergebnisstruktur der Baustellen. Falsche 
Entscheidungen oder zu späte Reaktionen auf sich latent ankündigende Entwicklungen, die 
durch ungenügend praxiserprobtes Führungspersonal herbeigeführt werden, können das 
Baustellenergebnis irreversibel beeinflussen. 
 
Der Begriff der Erfahrung stellt für jeden Menschen realistisch betrachtet die zukünftige 
Vermeidung von in der Vergangenheit gemachten Fehlern bzw. die Umsetzung von 
Lernpotentialen dar. Dieser Erwerb von Erfahrung kostet Zeit und Geld. Eine teilweise 
Auslagerung in die Phase der schulischen Ausbildung kann das tatsächliche „training on the 
job“ nicht ersetzen. Der innerbetrieblichen Praxisschulung und der beruflichen Weiterbildung 
ist daher in Zukunft größtes Augenmerk zu schenken und sollte zu den Kernaufgaben der 
Personalführung zählen. 
Gute Baufirmen pflegen trotz wirtschaftlichem Druck eine vorausschauende und 
verantwortungsvolle Personalentwicklung, die der zunehmenden Komplexität der Baustellen 
und dem Bedarf an Problemlösungskapazität gerecht wird. Die Fehler werden auf der 
Baustelle gemacht, daher verdient diese volle Aufmerksamkeit und ungeteilte Unterstützung. 
 
Die bestmögliche Personalbesetzung der Baustelle ist gerade gut genug für die Umsetzung 
vorhandener Ertragspotentiale. Der schleichende Verlust der gewerblichen Kompetenz kann 
zum spürbaren Problem werden. Gewerbliches „Know-How“ geht im Prinzip von unten nach 
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oben, niemals umgekehrt. Die Diskussion der Frage was die Kernkompetenzen in einem 
Bauunternehmen sind, sollte nicht nach Gewerken oder Branchen, sondern über die 
Leistungsfähigkeit geführt werden. Gewerbliche Spitzenleute im Bereich Schaler, Zimmerer, 
Betonierer, Mineure u.ä. sind in fast allen Unternehmen gruppenweise nach wie vor 
vorhanden. 
 
In jedem Falle hängt der Begriff der Kernkompetenz im Wesentlichen mit dem 
Leistungsbegriff zusammen und ergibt damit eine Konkurrenzfähigkeit gegenüber 
Spezialunternehmen zu Marktpreisen. Echte Leistungsgruppen im eigenen Haus müssen mit 
echter Eigenleistung am Markt konkurrenzfähig sein. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass 
bei innovativen Leistungsbereichen auch eine entsprechende Unterstützung und 
Investitionsbereitschaft des Unternehmens gegeben ist. 
 
Die Vorstellungen des primär wirtschaftlich orientierten Managements der oberen 
Führungsebenen und die tägliche Realität der gewerblichen Bauausführung gehen 
manchmal auseinander. Die Folge ist eine abgehobene Einschätzung des „Machbaren“, was 
sich häufig in einem von der Baustelle nicht mehr umsetzbaren Niedrigpreisniveau 
niederschlägt. Eine Schwachstelle kann in der fehlenden Unterstützung der 
Wissenshierarchie (Bauleiter, Poliere) durch die Entscheidungshierarchie (Manager, Stab) 
liegen. Der tatsächlichen Bedeutung der gewerblichen Kompetenz bei der Bauausführung 
wird auf Grund rigider Personaleinsparungen nicht immer Rechnung getragen. Der 
wesentliche Aspekt einer technisch und wirtschaftlich erfolgreich umzusetzenden 
Bauleistung ist die ausreichende Besetzung mit kompetentem gewerblichen 
Führungspersonal, also den Polieren. Die konzentrierte Führung einer Baustelle erfordert die 
weitgehende Entlastung des Bauleiters von der gewerblichen Disposition, um Freiraum für 
die wirtschaftliche Bewältigung der harten Leistungsbedingungen und der zeitraubenden 
Führungstätigkeiten zu gewinnen. 
 

IV. Ertragspotential Baustellenorganisation 
Ein immer wiederkehrendes Problem ist die Frage, wie organisiert man eine Baustelle 
zweckmäßig und effizient? Die Firmen leben von den Baustellen und nicht umgekehrt. Aber 
wie lebt die Baustelle mit den gegebenen knappen Marktpreisen?  
 
Eine Änderung der Marktpreissituation nach oben ist nicht zu erwarten, insbesondere die 
öffentlichen Hände wählen ausschließlich immer den Billigstbieter, trotz mancher 
Bemühungen zur Umstellung auf eine von Qualitätskriterien geleiteten Vergabe an den 
Bestbieter. 
 
Die öffentlichen Bauherrn, Bund, Länder und Gemeinden sind im Besitz großer EDV-
Sammlungen über alle Preise von vergebenen Projekten der letzten Jahre. Damit entsteht 
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ein teilweise undifferenziertes Informationsnetz, dass die Dominanz des öffentlichen 
Einkaufs nach dem Motto - nur billig ist gut - charakterisiert. 
Der Trend geht zu einer weiteren Reduktion des Eigenlohnanteils, der Maschinen- und 
Geräteanteil wird verstärkt ausgelagert, die Baumaterialien werden qualitativ besser und der 
Anteil der Subunternehmerleistungen steigt. Eine Schlussfolgerung ist, dass der Schlüssel 
für die Aufwandsminimierung im Einkauf von Material und Subleistungen liegt. Diese 
Entwicklung wird in anderen Branchen teilweise exzessiv betrieben. 
 
Dies bedeutet jedoch gleichzeitig, dass treffsichere Sub- und Materialausschreibungen 
seitens der Baustelle vorbereitet werden müssen. Die Vorbereitung eines zielgerichteten 
Einkaufs zu optimalen Marktpreisen bei gleichzeitig hoher Qualität bedarf einer 
schlagkräftigen Organisation der Baustelle mit sorgfältiger Vorbereitung und genauer 
Beschreibung der Leistungen. Die Unterstützung durch die kompetente zentrale 
Einkaufsabteilung ist in jedem Falle anzustreben. 
 

V. Organisation der Baudurchführung 
Die Bedeutung einer sorgfältigen Arbeitsvorbereitung kann nicht hoch genug bewertet 
werden. Im normalen Baustellenbetrieb nimmt die Bauvorbereitung zwar einen wichtigen, 
aber nicht vorrangigen Stellenwert ein. Insbesondere wird selten die gesamte Baustelle von 
Baubeginn bis zur Übergabe vorbereitet, sondern meist nur einzelne, als schwierig 
identifizierte Gewerke oder Teilabläufe. 
 
Ein Entwicklungsschritt wird in der Logistik zu suchen sein. Im internationalen Vergleich, 
insbesondere in Japan, werden die Baustellen zunehmend nach dem Prinzip „just in time“ 
mit geringer Materialvorhaltung beliefert. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige 
Bauvorbereitung, die seitens der Baustelle angenommen und möglichst optimal umgesetzt 
werden muss. Das erste Geld wird seitens der Baufirma traditionell bei Baubeginn und in den 
ersten Baumonaten verloren. Fehlende Vorlaufzeit erschwert die professionelle Planung der 
Bauausführung. Der Bauherr würde sich durch eine sorgfältige Planung des Unternehmers 
Zeitverzüge, Nachträge und Streitereien noch lange nach der Übergabe ersparen. 
 
Voraussetzung für die Umsetzung von ertragssteigernden Ausführungspotentialen der 
Baustelle bei gegebenem Preisniveau ist eine entsprechende Akzeptanz der nach 
Auftragserteilung erforderlichen Bauvorbereitungszeit von etwa ein bis zwei Monaten seitens 
des Bauherrn bzw. Ausschreibenden.  
 
Die Folgen eines überhasteten Baubeginns, nach säumiger Vergabe durch den Bauherrn 
wirken sich in der Personalbesetzung, der Baustelleneinrichtung und im gesamten Einkauf 
(Geräte, Material, Subvergaben) aus und sind kaum mehr gutzumachen. Späteres 
mühsames Einholen belastet Bauherrn und Auftragnehmer. Derartige „Blitzstarts“ gehen 
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immer zu Lasten der Arbeitssorgfalt und damit der Bauwerksqualität. 
 
Grundlage jeder industriellen, fabriksmäßigen Fertigung ist das Ziel der Senkung der 
Produktionskosten bei gleichzeitiger Erhöhung der Qualität und einer damit verbundenen 
Beschleunigung der Produktion. Die Bauabwicklung der industriellen Bauunternehmen 
entspricht keiner wirklich industriellen Bauproduktion. Bei entsprechender Akzeptanz der 
Erfordernis einer professionellen, industriellen Vorbereitung der Baufabrikation, kann diese 
zumindest qualitativ auf das Niveau einer Fabriksfertigung hingeführt werden. 
 
Dies bedeutet eine Abkehr von der Philosophie des traditionellen, vielfach improvisierenden 
Bauens hin zur einer strikte geplanten, konsequent überwachten und professionell 
durchgeführten fabriksmäßigen Bauproduktion. In diesem Zusammenhang sei auch auf das 
„Geheimnis des einfachen Designs“ hingewiesen, d.h. der Planer produziert termingerecht 
eine möglichst unkomplizierte und zweckmäßige Detailplanung, die eine einfache und 
industrialisierte Fertigung mit wiederholt einbaubaren Elementen ermöglicht. Leider ist diese 
Voraussetzung für qualitätsvolle Bauproduktion nur in den seltensten Fällen gegeben. 
 

VI. Kontrollmechanismen 
Zweifellos wird die Zukunft des Bauens von einer straffen operativen Kontrolle und einem 
begleitenden strategischen Controlling als wesentliche Wurzeln des Erfolges geprägt sein. 
Klare Vorgaben erfordern eine laufende Kontrolle auf Übereinstimmung mit dem 
tatsächlichen Baugeschehen. Der gute alte „Soll-Ist Vergleich“ und alle modernen 
„Controlling“ Wortschöpfungen beruhen letztlich auf der Vorgabe von Soll-Zielen, die auf 
deren Ist-Erreichung hin laufend überprüft werden müssen und erforderlichenfalls rasche 
Reaktionen nach sich ziehen. 
 
Der Aufwand der Datenerfassung, der Datenverarbeitung und noch mehr jener der 
Dateninterpretation muss jedoch für die Baustelle auf das notwendigste eingeschränkt 
werden. Geschieht dies nicht, wird die Kontrolle als lästig, ineffizient und demotivierend 
identifiziert und umgangen oder ignoriert. Der Erfolg einer effizienten Datenerfassung und 
Datenauswertung liegt in der Konzentration auf wenige, aber wirklich aussagekräftige 
Leistungs- und Aufwandsdaten. Die Auswertung und Interpretation sollte unter Inkaufnahme 
von Ungenauigkeiten rasch und mit unternehmensweit einheitlicher Software auf der 
Baustelle erfolgen. 
 
Die periodische Erfolgsübersicht erscheint als einziges Instrument für die Steuerung der 
Baustelle ungeeignet, da viel zu spät verfügbar. Eine aus den Vorgaben für die gesamte 
Bauzeit vom Bauleiter zu errechnende Aufwands- und Ergebnisprognose sollte laufend auf 
Abweichungen überprüft und dementsprechend angepasst werden. Spätestens in der vierten 
Bauwoche eines Baumonats sollte gleichzeitig mit der Darstellung der Eingabedaten für die 
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Bauerfolgsübersicht bereits auch die Prognose des Ergebnisses vorliegen. Diese Prognose 
sollte den maßgebenden Lohn-, Geräte-, Material- und Subaufwand umfassen und 
unabhängig von der periodischen Baustellenbetriebsabrechnung Korrektureingriffe seitens 
der Baustelle zur Folge haben. 
 
Moderne Kommunikationsformen bilden zunehmend ein wesentliches Element einer 
schlagkräftigen Baustellenorganisation und können zur raschen Umsetzung von 
Steuerungsmaßnahmen beitragen. Gerade die online-Verbindung der Baustelle mit der 
Firmenzentrale und auch der einzelnen Baustellen untereinander muss als 
Führungsinstrument der Zukunft erkannt und genutzt werden. Im Zeitalter der 
Informationsgesellschaft kann die prompte Übermittlung von aktuellen Daten an die 
verantwortliche Geschäftsführung zu einer rascheren Reaktion und Verhinderung allfälliger 
Fehlentwicklungen auf Baustellen führen. 
 

VII. Arbeitsvorbereitung 
Unter dem Begriff Arbeitsvorbereitung sind alle vorbereitenden Maßnahmen zu verstehen, 
die zu einer geplanten Bauausführung mit den geringsten Kosten unter den projektspezifisch 
gegebenen Umständen führen. Durch eine sorgfältige Planung möglichst aller Arbeiten kann 
die maximale Wirtschaftlichkeit, die sich aus der Vermeidung von Fehlern, dem 
Wirksamwerden von Einarbeitungseffekten und dem Umsetzen gezielter Arbeitsabläufe 
ergibt, erzielt werden. Durch die Arbeitsvorbereitung werden die Voraussetzungen 
geschaffen, dass Arbeitskräfte zur richtigen Zeit, Baugeräte und Baustoffe in der 
notwendigen Menge und Qualität am richtigen Ort sind. 
 
Es ist das Ziel der Arbeitsvorbereitung, den zeitlichen Ablauf der Bauausführung unter 
Berücksichtigung der notwendigen Reihenfolge der einzelnen Arbeitsvorgänge festzulegen. 
Hierdurch wird es möglich, die erforderlichen betrieblichen und finanziellen Dispositionen zu 
treffen und die zur Bauausführung zusätzlich herangezogenen Subunternehmen terminlich 
untereinander abzustimmen. Da jedes Bauwerk ein monolithisches Einzelwerk darstellt, 
muss auch die Arbeitsvorbereitung für jede Baustelle neuerlich durchgeführt werden. 
 
Im wesentlichen besteht die Arbeitsvorbereitung in der vor Baubeginn festzulegenden 
Planung der Bauabläufe, Terminplanung, Personaleinsatzplanung, Geräteeinsatzplanung, 
Materialeinsatzplanung, Planung der Baustelleneinrichtung, Erstellung einer 
Arbeitskalkulation und Festlegung der Kontrollmaßnahmen. Je nach Größe der Baustelle 
kann die Arbeitsvorbereitung vom Bauleiter, aber auch von internen oder externen 
Fachkräften erstellt werden. In jedem Falle hat der Bauleiter die Endverantwortung für die 
Umsetzung und deren Ergebnis. 
 



Baustellenorganisation 

   118 

VIII. Baustelleneinrichtung 
Der Begriff Baustelleneinrichtung umfasst sämtliche Transport-, Lagerungs-, Produktions- 
und sonstigen Einrichtungen, die auf Baustellen für die Errichtung eines Bauwerks 
erforderlich sind. Im konkreten sind dies Verkehrs-, Lager- und Bearbeitungsflächen, 
Gebäude für die Unterbringung von Arbeitskräften, die Lagerung von Baumaterialien und 
Ersatzteilen und für die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die zum 
Betrieb einer Baustelle benötigten Geräte und Maschinen, die Vorhaltegeräte, sind im Begriff 
Baustelleneinrichtung ebenfalls beinhaltet. 
 

 

Abbildung 4: Einflüsse auf die Baustelle und damit auf die Baustelleneinrichtung  

 
Da Baustellen ortsveränderlich sind und mit jedem neuen Bauvorhaben neue Anforderungen 
an die Einrichtung gestellt werden, sind die Einflüsse auf die Baustelle immer wieder neu zu 
erfassen und zu beachten. Die Baustellenrichtung kann mit einem Puzzle verglichen werden, 
sie stellt ein vielschichtiges, kompliziertes Gebilde dar und muss als solches systematisch 
und sorgfältig geplant werden. 
 
Immer kürzere Planungs-, Vorlauf- und Ausführungszeiten, beengte Platzverhältnisse, stark 
gestiegene Lagerhaltungs- und Personalkosten sowie gesteigerte Anforderungen hinsichtlich 
der Forderung nach Aufrechterhaltung und möglichst geringer Beeinträchtigung des 
Fließverkehrs, sowie zunehmende Umweltschutzauflagen (z.B. Lärm- und 
Staubbelästigung), erfordern bereits in der Phase der Arbeitsvorbereitung durch den 
Bauunternehmer eine die Aspekte der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit 
berücksichtigende Planung der Baustelleneinrichtung. 
 
Die Art und der Umfang der Baustelleneinrichtung werden von mehreren Faktoren bestimmt. 
Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Größe des zu errichtenden Bauwerks, die 
vorgesehenen Bauverfahren, die Mengen der einzubauenden Baustoffe und die Bauzeit. Für 
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die Ermittlung einer zweckmäßigen, flächenmäßig möglichst klein gehaltenen 
Baustelleneinrichtung, ist bereits in der Phase der Arbeitsvorbereitung ein detailliertes 
Logistikkonzept für die Versorgung der Baustelle mit Personal, Gerät und Material zu 
erarbeiten.  
 
Der ursprünglich militärische Begriff „Logistik“ beinhaltet Planung, Bereitstellung und Einsatz 
der für militärische Zwecke erforderlichen Mittel und Dienstleistungen zur Unterstützung von 
Streitkräften. Umgelegt auf Baustellen, bedeutet Logistik die Gesamtheit aller Aktivitäten, die 
die Beschaffung, die Lagerung und den Transport von Materialien betreffen. 
 
Um optimale Produktionsverhältnisse und die effektivste Abwicklung der Fertigungsprozesse 
zu erzielen, müssen die Produktionsanlagen (z.B. Mischanlage, Werkstätten, Magazine) so 
angelegt sein, dass sie den technischen, organisatorischen, wirtschaftlichen und 
menschlichen Anforderungen bestmöglich entsprechen. 
 
Zahlreiche Probleme, die bei der Planung der Baustelleneinrichtung auftreten können, sind 
zu einem guten Teil auf die Materialflussorganisation zurückzuführen. Für die optimale 
Wirtschaftlichkeit einer Baustelle muss unter anderem dafür gesorgt werden, dass die 
Baustoffe am richtigen Ort gelagert und mit dem optimalen Transportgerät in der richtigen 
Menge zeitgerecht zum Einbauort gelangen.  
 
Zur Minimierung der Transportkosten ist unter Berücksichtigung des Baufortschrittes auch 
dafür zu sorgen, dass die Anzahl der erforderlichen Transportvorgänge so gering wie 
möglich und die Länge der Transportstrecken so kurz wie möglich gehalten werden.  
 
Zukünftige Entwicklungen der Versorgung von Baustellen nach dem Prinzip „just-in-time“ mit 
möglichst geringer Materialvorhaltung erfordern eine besonders sorgfältige 
Arbeitsvorbereitung. Eine zunehmende Anzahl von Subunternehmern und Lieferanten auf 
der Baustelle bedingt erhöhten Koordinationsbedarf durch die Bauleitung. Aufgrund beengter 
Platzverhältnisse können den Lieferanten nur bestimmte Termine für Materialantransport und 
Ladetätigkeiten auf der Baustelle zugewiesen werden, um nicht durch Behinderungen beim 
Materialnachschub den Bauablauf zu verzögern.  
 
Neben einer detaillierten Entwicklung eines Logistikkonzeptes für die Baustelle (z.B. 
Entkopplung von Materialfördersystemen – Einsatz von Kletterschalungen anstelle von 
konventionellen Schalungselementen und Betonpumpen anstatt Krankübel zur 
Betonförderung), wird auch ein hohes Maß an Disziplin und Verlässlichkeit von allen 
Baubeteiligten erwartet und gefordert werden. 
 



Baustellenorganisation 

   120 

IX. Ausblick 
Der Blick in die Zukunft lässt auch neue Geschäftsfelder erkennen. Ein Problem ist oft die 
mangelnde fachliche Kompetenz des Personals der Bauunternehmen in den baunahen 
Gebieten Gebäudemanagement, Haustechnik, Innenausbau und der Fassaden. Die 
gewerblichen Anbieter von Facility Leistungen sind meist nicht in der Lage, sorgfältig zu 
kalkulieren und ihre eigenen Leistungen bauleitend zu managen. Der Generalunternehmer 
ist jedoch häufig überfordert, die zahlreichen Subunternehmer fachlich kompetent zu 
beaufsichtigen. Aus Gründen der Zentralkompetenz und der Verantwortung als Gesamt-
Gewährleistungsträger muss diese Kenntnis und Leistung beim führungsverantwortlichen 
Bauingenieur des Hauptauftragnehmers angesiedelt sein, eine vollständige Delegation der 
koordinativen Verantwortung an Fremddisziplinen ist daher wenig zufriedenstellend. 
 
Der moderne Bauleiter wird als Baustellenmanager über ausreichende Kenntnis aus der 
Bauphysik, des Brandschutzes, der Baumaterialkunde, der Sicherheitstechnik, des 
Qualitätsmanagements, des Umweltmanagements, aber auch des Normenwesens und der 
Behörden verfügen müssen, um den komplexer werdenden Anforderungen an das 
Bauunternehmen der Zukunft zu genügen. 
 
Ein risikobereiter Bauunternehmer kann verstärkt die Rolle als Kommunikator zwischen den 
an einer Bauinvestition interessierten Parteien suchen. Als kompetenter Anbieter wird er eine 
Entlastung seiner Partner durch die Bereitstellung einer allumfassenden Leistung anstreben, 
die bei entsprechender Vermarktung ihren Preis erzielen sollte. 
 
Große Bauvorhaben im Bereich der Infrastruktur erfordern große Investitionsvolumina. Die 
öffentlichen Budgets erlauben dies kaum, insbesondere gilt dies für Länder mit chronischer 
Knappheit der Mittel. Daher werden in Zukunft neue Arten von Vertragsmodellen verstärkt 
angewendet, die dem Bauherrn der öffentlichen Hand die Befriedigung des Baubedarfs mit 
moderatem Aufwand an Steuergeldern erlauben. 
 
Der Grundgedanke dieser Vertragsmodelle ist die Übertragung der kompletten Planungs-, 
Bau- und Betriebsleistung im Sinne einer funktionalen Ausschreibung an einen 
Konzessionär, der zur Einhebung von Benützungsgebühren berechtigt ist. Die vollständige 
(Built-Operate-Transfer (BOT) Modelle) oder teilweise (Public-Private-Partnership (PPP) 
Modelle) Refinanzierung der Investitionen wird durch den Betrieb des Bauobjektes über die             
Laufzeit des Konzessionsvertrages bis zur Tilgung hereingespielt. 
 
Dieses baunahe Dienstleistungsgeschäft wird für die großen Baukonzerne eine Umstellung 
ihrer Personal- und Leistungsstruktur bedeuten. Für die Organisation der Baustelle bedeutet 
dies insofern Veränderungen, als die Bauleistung zwar im Auftrag des eigenen 
Unternehmens erfolgt, jedoch unter dem Aspekt eines streng terminisierten und 
qualitätsorientierten Pauschalvertrages der kaum Änderungen erlaubt. Demzufolge muss die 
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gewerbliche Bauleistung besonders sorgfältig kalkuliert und vorbereitet werden, um ihren 
Platz in Hinblick auf den vielleicht erst in 20 oder 30 Jahren nach Bauende tatsächlich 
bekannten Erfolg oder Misserfolg des gesamten Finanzierungskonzeptes zugewiesen zu 
bekommen. 
 
Die Risiken dieser neuen Geschäftsfelder zu erkennen, sorgfältig zu bewerten und in die 
traditionelle Angebotskalkulation einfließen zu lassen, erfordert jedoch neue interdisziplinäre 
Personalstrukturen, sowohl im Unternehmen als auch auf der Baustelle. 
 
Die umweltfreundliche Baustelle mit wenig Lager und Einrichtungsplätzen wird eine 
Zukunftsoption werden. Die generelle Entwicklung wird wohl Gesamtüberlegungen 
hinsichtlich des Einflusses von Baumaßnahmen auf die Umwelt betreffen. Dies bedeutet, 
dass die zielgerichteten Überlegungen zu einer so wenig wie möglich spürbaren, so gering 
wie möglich emittierenden, und so wenig wie möglich sichtbaren Baustelle führen werden. 
 
In einem Vergleich mit der Weiterentwicklung der Chirurgie, die von groß angelegten 
Schnitten bei Operationen und überaus langen Bettliegezeiten hin zu nahezu unsichtbaren 
punktuellen Einstichen und kurzen Verweilzeiten im Krankenhaus geführt hat, sollte diese 
Entwicklung auch für das Baugeschehen Beispiel sein. Bei entsprechend geschickter und 
nachdrücklicher Vermarktung kann unter dem Schlagwort „Ökologisierung“ des 
Baugeschehens eine Entwicklung in Richtung „Ökonomisierung“ der Bauausführung unter 
dem Gesichtspunkt besserer Baustellenergebnisse vorangetrieben werden. 
 
Bei den großen österreichischen Baukonzernen ist derzeit ein Rückzug auf das 
Baumanagement festzustellen. Dies erfordert eine neue, anders strukturierte 
Baustellenorganisation und neue Anforderungen an den Bauleiter, der vermehrt 
Managementaufgaben zu übernehmen hat. Welche Unwägbarkeiten allerdings mit dem 
Rückzug auf das reine Baumanagement einhergehen, ist noch nicht abzuschätzen. Es kann 
jedoch davon ausgegangen werden, dass bei reinen Baumanagementaufgaben der 
ungeplante Ausfall von Subunternehmen, aus welchen Gründen auch immer, zu extrem 
kostenintensiven Verzögerungen führen kann. Es könnte dann der Fluch der Abhängigkeit 
schlagend werden. Auch die Intensität und Qualität der internen Bauüberwachung muss den 
erforderlichen Stellenwert bekommen. 
 
Das traditionelle Baugeschäft wird zunehmend in den Hintergrund treten. Sowohl im Inland 
als auch in EU-Europa bzw. den Beitrittskandidatenländern wird das 
Generalunternehmergeschäft und das Systemmanagement schlüsselfertiger Bauprojekte, 
aber auch ganzer Infrastruktursysteme aus einer Hand angeboten werden. Bei dieser 
Vorgangsweise wird neben der Planung und der Baudurchführung auch die 
Projektentwicklung, die Vorfinanzierung und im Rahmen neuer Vertragsmodelle der spätere 
Betrieb und das Management des Bauprojektes erfolgen. 
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Eine erfolgreich bedarfsorientierte und dementsprechend strukturierte Bauwirtschaft wird in 
Zukunft zwar große Risiken, aber noch größere Chancen im nationalen, europäischen und 
globalen Markt finden, wenn sie nur danach sucht. Voraussetzung hierfür ist und bleibt 
allerdings eine zielgerichtete und leistungsfähige Baustelle, die über eine den Anforderungen 
entsprechende Organisation verfügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Gerald Goger 
Univ.Ass. am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der TU Wien   
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Qualifizierung von Rohrleitungsbauunternehmen  

von Martina Hager 
 

Die große Bedeutung eines hohen Qualitätsstandards im Kanalbau wird erkennbar, wenn 
man die jährlichen Ausgaben der öffentlichen Hand für die Instandhaltung undichter Kanäle 
betrachtet. Da in Österreich jährlich rund 1.150 km Gasleitungen, 100 km 
Fernwärmeleitungen, 120 km Wasser- und 500 km Abwasserleitungen neu verlegt werden, 
kommen somit pro Jahr noch ca. 1.900 km neue Leitungen hinzu, wobei der laufende 
Sanierungsbedarf in dieser Aufstellung noch nicht enthalten ist.  
 
Undichte Kanäle verursachen nicht nur hohe Aufwendungen, sondern gefährden darüber 
hinaus auch die Umwelt, insbesondere das Grundwasser. Die Grundwasser- und 
Bodenverhältnisse werden vor allem dann gefährdet, wenn der Grundwasserspiegel 
unterhalb der hydrostatischen Druckhöhe im Kanalquerschnitt liegt. Neben dem Austritt von 
Abwässern aus Kanälen können durch undichte Kanäle Bodenerosionen hervorgerufen 
werden, die bewirken, dass sich Hohlräume bilden, die in der Folge Setzungen umliegender 
Gebiete z. B. Straßen verursachen. Das Eindringen von Grundwasser (Fremdwasser) und 
damit auch von Erdreich in Kanäle wird andererseits dann stattfinden, wenn der 
Grundwasserspiegel in der Umgebung des Kanals oberhalb der hydrostatischen Druckhöhe 
im Kanalquerschnitt liegt. 
 
Verschiedenste Ursachen kommen für Schäden an Abwasserkanälen in Frage, unter 
anderem fehlerhafte Planung, mangelhafte Ausführung, ungeeignetes Rohrmaterial, 
unsachgemäße Hausanschlüsse, Anwendung ungeeigneter Reinigungsmaßnahmen, etc. 
Um die Auswirkungen von schadhaften Kanälen in den Griff zu bekommen, stehen 
grundsätzlich zwei Strategien zur Verfügung: Einerseits die Schadensbehebung und 
andererseits die Schadensvermeidung. Letztere Strategie hat den Vorteil, dass sie nicht die 
Auswirkungen, sondern die Ursache für den Eintritt des Schadens bekämpft. 
 
Im Rahmen einer Ausschreibung für einen Neubau eines Abwasserkanals bieten sich 
beispielsweise folgende Möglichkeiten an, um die Schadensanfälligkeit zu minimieren: 
 

• Ausschreibung von qualitativ hochwertigen Materialien 
• Zulassung von Alternativen 
• Vergabe nur an geeignete Unternehmer 
• Anwendung des Bestbieterprinzips 

 
Prüf- und Güterichtlinien tragen diesen Anforderungen dahingehend Rechnung, dass 
Richtlinien existieren, die zum einen das Produkt (Rohre, Materialien, usw.) und die 
Herstellungsmethoden zum Regelungsinhalt haben, und sich zum anderen auf die 
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Produzenten (Materialerzeuger, Leistungsersteller) beziehen. Richtlinien zu den 
Qualitätsanforderungen für Tief- und Rohrleitungsbauunternehmen, deren Erfüllung als 
wesentlicher Garant für eine dauerhafte Qualität der Leistung angesehen wird, liegen in 
Österreich derzeit nur als Entwürfe vor. 
 
In Deutschland existiert das RAL Gütezeichen, das von der Gütegemeinschaft Herstellung 
und Instandhaltung von Entwässerungskanälen und –leitungen e.V. (Güteschutz 
Kanalbau) verliehen wird. Der Güteschutz Kanalbau ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt 
hat, die Qualität des Kanalbaus und -betriebs zu verbessern. Dazu gehören Maßnahmen der 
Herstellung, der Erneuerung, der Sanierung, der Instandsetzung und der Reinigung von 
Abwässerkanälen und -leitungen. 
 
Das Gütezeichen bestätigt den jeweiligen Unternehmen, dass sie in angemessenem Umfang 
über fachkundiges Personal, über eine Mindestgeräteausstattung, über geeignete 
Maßnahmen für die Weiterbildung der Mitarbeiter sowie über eine zuverlässige 
Eigenüberwachung verfügen. 
 
Die Zertifizierung der Unternehmer erfolgt einerseits für die Herstellung und andererseits für 
die Instandhaltung von Abwasserkanälen. Der Güteschutz Kanalbau verleiht an qualifizierte 
Unternehmer das RAL-Gütezeichen, wenn die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 
erfüllt werden. Das RAL-Gütezeichen wird für verschiedene Beurteilungsgruppen (siehe 
Abbildung 1) vergeben, die in einer hierarchischen Ordnung zueinander stehen. Im RAL-
Gütezeichen wird angegeben, für welche Gruppe der Unternehmer zertifiziert wurde. 
 
Gruppe Leistung 
AK 1 Herstellung, Instandsetzung und Erneuerung von Entwässerungskanälen und –leitungen mit dazugehörigen 

Bauwerken, in offener Bauweise unter erschwerten Bedingungen, alle Werkstoffe, alle Nennweiten, 
Tiefenlage auch > 5 m 

AK 2 Herstellung, Instandsetzung und Erneuerung von Entwässerungskanälen und –leitungen mit dazugehörigen 
Bauwerken, in offener Bauweise, alle Werkstoffe, Nennweiten ≤ DN 1200 mm, Tiefenlage bis 5 m 

AK 3 Herstellung, Instandsetzung und Erneuerung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Entwässerungskanälen 
und –leitungen mit Schächten, Abscheideanlagen und Kleinkläranlagen, in offener Bauweise, alle Werkstoffe, 
Nennweiten ≤ DN 250 mm, Tiefenlage bis 3 m 

V 1 Grabenlose und bemannte Herstellung von Entwässerungskanälen und –leitungen, alle Werkstoffe, alle 
Nennweiten 

V 2 Grabenlose und unbemannte Herstellung von Entwässerungskanälen und –leitungen durch steuerbare 
Rohrvortriebsanlage mit automatischer Aufzeichnung der Vorpresskräfte und kontinuierlicher Aufzeichnung der 
Lageabweichung, alle Werkstoffe, alle Nennweiten 

V 3 Grabenlose Herstellung von Entwässerungskanälen und –leitungen, alle Werkstoffe, Nennweiten ≤ DN 250 
mm 

S Grabenlose Sanierung, Instandsetzung und Erneuerung von Entwässerungskanälen und –leitungen mit 
dazugehörigen Bauwerken, alle Werkstoffe, alle Nennweiten. Das Gütezeichen wird für jedes einzelne 
Sanierungsverfahren erteilt. 

I Inspektion von Entwässerungskanälen und –leitungen außerhalb von Gebäuden mit dazugehörigen 
Bauwerken, alle Werkstoffe, alle Nennweiten 

R Reinigung von Entwässerungskanälen und –leitungen außerhalb von Gebäuden mit dazugehörigen 
Bauwerken, alle Werkstoffe, alle Nennweiten 

D Dichtheitsprüfung von Entwässerungskanälen und –leitungen, Grundstücksentwässerungsanlagen und 
Kleinkläranlagen, mit Schächten, alle Werkstoffe, alle Nennweiten 

G Inspektion und Reinigung von Entwässerungskanälen und –leitungen in Gebäuden und auf Grundstücken, 
DN ≤ 250 mm 

Abbildung 1: Beurteilungsgruppen für Herstellung und Instandhaltung 
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Nach einer sogenannten Erstprüfung und der Verleihung des RAL-Gütezeichens findet eine 
regelmäßige Überprüfung durch Mitarbeiter des Güteschutzes Kanalbau statt. Etwaige 
festgestellte Verstöße gegen die Bestimmungen des Güteschutzes Kanalbau werden 
vermerkt, wobei in besonderen Fällen das RAL-Gütezeichen wieder entzogen werden kann. 
Mängel in der Gütesicherung eines Zeichenbenutzers werden nach Vorschlag des 
Güteausschusses vom Vorstand des Vereins geahndet, wobei dem Anlass entsprechend 
verschiedenste Maßnahmen ergriffen werden können, von zusätzlichen Auflagen bei der 
Eigenüberwachung bis hin zum Entzug des Gütezeichens. 
 

I. Qualifikationsmodelle - Prüfsysteme 
Qualifikations- und Prüfsysteme verfolgen das Ziel, die Eigenschaften von Unternehmen 
abstrakt zu überprüfen. Im Gegensatz zur Eignungsprüfung, welche die Eignung für das 
konkrete Projekt beurteilen soll, beurteilen Qualifikationsmodelle die „Eignung“ eines 
Unternehmens losgelöst vom jeweiligen Projekt. 
 
Das Ergebnis eines Qualifikationsprozesses ist ein Verzeichnis bzw. eine Liste qualifizierter 
bzw. zugelassener Unternehmen, in denen ein Unternehmer für eine bestimmte Art von 
Leistungen (Auftragstyp) qualifiziert ist. Aus vergaberechtlicher Sicht kann die ausgewiesene 
Klassifikation die für ein Projekt erforderliche Eignung ersetzten, sie muss es aber nicht. 
 
Im klassischen Bereich sieht das BVergG kein entsprechendes System vor, was jedoch nicht 
bedeutet, dass ein solches System nicht möglich wäre. Dagegen sieht Art. 29 BKR vor, dass 
Mitgliedsstaaten amtliche Listen zugelassener Unternehmer führen können. Solche Listen 
sind das Ergebnis eines Qualifikationsmodells. Im Gegensatz zu den Prüfsystemen im 
Bereich der Sektoren sind die vergaberechtlichen Anforderungen an die amtlichen Listen 
strenger. So ist beispielweise normiert, dass nur jene Nachweise verlangt werden dürfen, die 
in den Art. 24 bis 27 BKR vorgesehen sind. 
 
Zweck der Eintragung ist, dass Unternehmer bei jeder Vergabe eine Bescheinigung vorlegen 
können, die über ihre Qualifikation Auskunft gibt. In dieser Bescheinigung sind zum einen die 
Nachweise, aufgrund derer die Eintragung erfolgte, und zum anderen die Klassifikation, die 
dem Unternehmer zugewiesen wurde, enthalten.  
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II. Gründruck der ÖN EN 13833 „Qualifizierung von 
Bauunternehmen“ 

Aufbauend auf Art. 29 BKR wurde vom Technischen Komitee CEN TC 330 „Qualifizierung 
von Bauunternehmen“ eine Norm erarbeitet, die derzeit als Gründruck (Entwurf) vorliegt. Im 
Zuge der Einspruchsbehandlung wurde der gegenständliche Entwurf vom FNA 018 
„Vergabewesen“ des ON in seiner derzeitigen Form abgelehnt. Trotzdem soll im folgenden 
kurz der Inhalt dieser Norm wiedergegeben werden, da die getroffenen Regelungen als 
Anhaltspunkt für die Installierung von Prüfrichtlinien im Rahmen eines Qualifikationsmodells 
durchaus dienen können: 
 
Derzeit wird in der ÖN EN 13833 eine Einteilung nach vier Gesichtspunkten vorgenommen. 
Drei dieser Aspekte, nämlich Leistungsgegenstand, Bautätigkeiten und Bauvorhaben, 
werden unter der Bezeichnung „Nomenklatur der Tätigkeiten“ in einer Liste 
zusammengefasst. Antragsteller sind gemäß dieser Liste zu qualifizieren. Unter Pkt. 9 der 
ÖN EN 13833 mit der Bezeichnung „Technische Qualifizierung nach Gruppe(n) und damit 
verbundene Klassifizierungen“ ist der vierte Themenbereich, die Einteilung nach der 
Auftragsgröße, zu finden.  
 
Ein weiterer Aspekt der Klassifizierung, die technische Befähigung, wurde in den derzeitigen 
Gründruck nicht aufgenommen. Aufgrund des laufenden Diskussionsprozesses ist aber zu 
erwarten, dass auch eine Einteilung nach der technischen Befähigung in der Endfassung 
enthalten sein wird. 
 
Der Antragsteller ist in einer oder mehreren der in Pkt. 4 der ÖN EN 13833 angeführten 
Gruppen zu qualifizieren. Der Antragsteller muss den Leistungsgegenstand, die 
Bautätigkeit(en) und/oder das Bauvorhaben angeben, für den er eine Qualifikation beantragt. 
Daraus folgt, dass die vom Antragsteller zu wählenden Einteilungen als Gruppen und die 
durch die Qualifizierungsgesellschaft anhand der geforderten Niveaus zugeteilten 
Einteilungen als Klassen bezeichnet werden. 
 

III. Der Zweck der Prüfrichtlinien 
Dass bei Vergaben von Leistungen viel zu oft nur auf den Angebotspreis „geschaut“ wird und 
zu wenig auf die Qualität der Leistung oder des Leistungserstellers (= Unternehmers), ist ein 
in der Praxis häufig auftretendes Problem. Die Gründe für diese Verhaltensweise sind 
vielschichtig. Bei öffentlichen Auftraggebern resultiert die alleinige Orientierung nach dem 
niedrigsten Preis insbesondere aus dem Umstand heraus, dass die Vergabe hierdurch 
wesentlich einfacher und nach außen hin auch viel transparenter wird, als bei einer Vergabe 
nach mehreren Zuschlagskriterien und/oder einer Auswahl der Bieter nach einem 
mehrstufigen Auswahlverfahren. Dadurch sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, nachträglich 
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durch verschiedene Kontrollinstanzen (Rechnungshof, B-VKK, BVA usw.) angegriffen zu 
werden. Dass durch die fast alleinige Orientierung am niedrigsten Angebotspreis der 
Aufwand aufseiten des AG bzw. der vergebenden Stelle kleiner wird, ist auch ein häufig 
erwähnter Grund. 
 
Ein weiterer Punkt, der nicht außer Acht gelassen werden darf, ist, dass die 
Entscheidungsträger meist keine „Kanalbauexperten“ sind und somit oft nicht alle 
Qualitätsaspekte beurteilen können. Gerade beim Kanalbau wird die Entscheidung der 
Gemeinden auch durch Gremien gebildet, die vor allem den Preis als maßgebendes 
Entscheidungskriterium betrachten und die Qualität, weil schwierig zu beurteilen, meist in 
ihrem Entscheidungsprozess nicht berücksichtigen. 
 
Dadurch, dass die Negativfolgen einer fast ausschließlichen Fokussierung auf den 
niedrigsten Angebotspreis in der Regel erst in der Zukunft zu Tage treten, haben die 
zugehörigen Ursachen - wie beispielsweise eine mangelnde Qualität des Unternehmers - 
keinen Einfluss bzw. Auswirkungen auf das Entscheidungsverhalten der vergebenden Stelle 
bzw. des AG. Würden dagegen beispielsweise die anfallenden Instandhaltungskosten in die 
Zuschlagsentscheidung miteinbezogen werden, wären die Angebote mit dem niedrigsten 
Angebotspreis in den seltensten Fällen auch gleichzeitig die wirtschaftlich günstigsten 
Angebote. 
 
Eine verstärkte Berücksichtigung der Qualität der Bieter bzw. Bewerber ist somit als ein 
Schritt in Richtung einer gesamtheitlichen Betrachtung der Auswirkung eines 
Beschaffungsvorganges zu sehen. Dass eine Vergabe an einen geeigneten Bieter die 
Gefahr möglicher Mängel hintanstellt, ist unbestritten. Unbestritten ist aber auch, dass dies 
nicht ausreicht, um die angesprochenen Negativfolgen zu beseitigen. Vielmehr hat der AG 
mehrere Zuschlagskriterien, darunter eben auch Qualitätskriterien, seiner 
Zuschlagsentscheidung zu Grunde zu legen. Die Bekanntgabe mehrerer Zuschlagskriterien 
fördert darüber hinaus auch die Kreativität der Bieter in Form von Alternativangeboten und 
damit den technischen Fortschritt. 
 
Aus vergaberechtlicher Sicht ist der Zweck der Prüfrichtlinien, dass sie ein allgemeines 
Qualitätsniveau für die anbietenden Unternehmer festlegen, das unabhängig von der 
konkreten Ausschreibung zu erfüllen ist. Hierdurch wird gewährleistet, dass bei jeder 
Vergabe zumindest das von den Prüfrichtlinien vorgegebene Niveau erfüllt wird. 
Da die Prüfung der Unternehmer durch eine zentrale Stelle wahrgenommen wird, entsteht 
dem jeweiligen AG hierdurch kein Mehraufwand, vielmehr erhält er eine bestimmte Anzahl 
von Bietern, die eine bestimmte Qualität repräsentieren. 
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Zwei Punkte sind - aus vergaberechtlicher Sicht - besonders hervorzuheben: 
 
1. Das Anforderungsniveau, das die Prüfrichtlinien repräsentieren, darf nicht so hoch 

gewählt werden, dass nur eine geringe Anzahl von Unternehmern die geforderten 
Anforderungen erfüllen. Zu hohe Anforderungen hätten fatale Auswirkungen auf den 
nachfolgenden Wettbewerb, da sie unweigerlich zu einer Wettbewerbsbeschränkung 
führen. Resultat dieser Einschränkung auf nur eine sehr kleine Anzahl von Bietern wäre, 
dass die Preise steigen. Eine Einengung würde darüber hinaus dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit diametral entgegenstehen. 

 
2. Das Bestehen von Prüfrichtlinien darf als solches zu keiner Marktverengung führen, d.h., 

dass Unternehmer, die keine Qualifikation nach dieser Prüfrichtlinie aufweisen, nicht 
deswegen vom Vergabewettbewerb ausgeschlossen werden dürfen. Deshalb ist es 
unzulässig, dass AG in der Bekanntmachung oder in den Ausschreibungsunterlagen 
fordern, dass nur jene Unternehmen am Vergabeverfahren teilnehmen dürfen, die eine 
Zertifizierung nach den Prüfrichtlinien der ÖVGW besitzen. Ein solches Vorgehen würde 
gegen die fundamentalen Vergabegrundsätze, insbesondere gegen den Grundsatz des 
Wettbewerbes und den Grundsatz der Gleichbehandlung, verstoßen. 

 
Besitzt ein Unternehmer ein Zertifikat einer anderen Qualifizierungsstelle, so hat der AG zu 
prüfen, ob die ausgewiesene Qualifikation (Klassifikation) ausreicht, um die erforderliche 
Eignung nachzuweisen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, hat der AG zusätzliche 
Nachweise vom betreffenden Bieter bzw. Bewerber zu fordern. Keinesfalls darf er die der 
ausgewiesenen Qualifikation zugrundeliegenden Nachweise in Zweifel ziehen und deshalb 
die Vorlage inhaltlich vollständig überschneidender Nachweise verlangen. 
 

IV. Zusammenfassung 
Eine zentrale Qualifizierungsstelle hat den Vorteil, dass der Prüfaufwand des jeweiligen AG 
bei der Eignungsprüfung stark reduziert wird. Aber auch die Unternehmer, die um eine 
Qualifizierung ansuchen, genießen hierdurch Vereinfachungen in der Nachweisführung. Sie 
müssen sodann nicht mehr bei jedem Vergabeverfahren projektunabhängige Nachweise, wie 
z.B. die Befugnis vorlegen, sondern können auf ihr Qualifizierungszertifikat mit den darauf 
basierenden Nachweisen verweisen. Unter gewissen Umständen ist es auch möglich, dass 
sie keine Nachweise mehr liefern müssen, da ihre ausgewiesene Qualifikation i.S.d. 
Eignungsprüfung ausreicht. 
 
Um diese beiderseitigen Vorteile lukrieren zu können, sind jedoch einerseits von der 
Qualifizierungsstelle und andererseits vom jeweiligen AG vor allem formale Anforderungen 
zu berücksichtigen. 
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Auf Seite der Qualifizierungsstelle ist zu beachten, dass die Installierung eines 
Qualifikationsmodells zu keiner unsachlichen Wettbewerbseinschränkung führt, indem z.B. 
zu hohe Anforderungen an die Unternehmer gestellt, überzogene Nachweise oder hohe 
Prüfungsgebühren verlangt werden. Ferner ist Obacht zu geben, dass das so definierte 
Qualifikationsmodell (Prüfrichtlinien) den Anforderungen der fundamentalen 
Vergabegrundsätze wie Wettbewerb, Gleichbehandlung (Diskriminierungsverbot), 
Transparenz und Verhältnismäßigkeit gerecht wird. 
 
Wenn in der Bekanntmachung oder den Ausschreibungsunterlagen darauf hingewiesen wird, 
dass die Eignung teilweise oder vollständig durch einen Zertifizierungsnachweis einer 
bestimmten Qualifizierungsstelle erbracht werden kann, hat der jeweilige Auftraggeber zu 
beachten, dass Unternehmer keinesfalls diskriminiert werden, die über kein derartiges 
Qualifizierungszertifikat verfügen. Achtzugeben ist hierbei, dass eine (indirekte) 
Diskriminierung bereits vorliegt, wenn Nachweisführungen bzw. ersetzende Anforderungen 
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand beigebracht bzw. erfüllt werden können. 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Prüfrichtlinien ein taugliches, aber nicht 
hinreichendes Instrumentarium darstellen, um die „Qualität“ stärker in die Auftragsvergabe 
einfließen zu lassen. Man darf aber auch nicht außer Acht lassen, dass das geeignetste 
Mittel zur Qualitätskontrolle noch immer die örtliche Bauaufsicht ist. Nur dort kann wirklich 
kontrolliert werden, ob auf der Baustelle Qualität produziert wird oder nicht. Wenn der AG 
seine Kontrollpflichten bei der Bauausführung wahrnimmt, ist dies ein maßgebender Garant 
für die sachgerechte Bauausführung. In letzter Zeit wurden aber gerade bei der Bauaufsicht 
in vielen Fällen Einsparungen auf der Auftraggeberseite durchgeführt, die Folge ist, dass der 
Auftraggeber die Kontrolle über die Bauausführung mehr oder weniger aus der Hand 
gegeben. Die besten Qualifikationsmodelle bzw. Prüfrichtlinien können nicht zu einer 
Verbesserung der eingebauten Qualität führen, wenn nicht vor Ort die Bauausführung 
überprüft wird.  
 
 
Literaturverzeichnis 
[1] Güteschutz Kanalbau (Hrsg.): „Argumente & Informationen“, Ausgabe Juni 2000. 
[2] Güteschutz Kanalbau (Hrsg.): „Auftragsvergabe – Qualifikationsanforderungen und 

Qualifikationsnachweise bei Bau, Vortrieb, Sanierung, Inspektion und Reinigung von 
Entwässerungskanälen und -leitungen“, Ausgabe Juni 2000. 

[3] Hanhart: „Bedeutung und Anwendbarkeit der „Güte- und Prüfbestimmungen“ des 
Güteschutz Kanalbau e. V. als ergänzende Kriterien im Rahmen er 
Angebotsbewertung nach § 25 VOB/A“, Güteschutz Kanalbau (Hrsg.), Sonderdruck, 
April 1993. 

[4] Platzer/Öhlinger: „EU-konforme Ausschreibungen - Ein praxisorientierter Leitfaden“, 
2. Aufl., Verlag Österreich, Wien, 1998. 



Qualifizierung von Rohrleitungsbauunternehmen 

   130 

[5] Ingenstau/Korbion: „VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teile A und B, 
Kommentar“, 13. Aufl., Werner Verlag, Düsseldorf, 1996. 

[6] Eisenhut „Maulwürfe im Vormarsch“ a3 Umwelt Ausgabe 3-4/2000 Seite 83 ff. 
[7] Jodl/Schwarz/Hager Privatgutachten „Anwendung von Gütebestimmung für Vergaben 

im Rohrleitungsbau“ 2000 veröffentlicht in der Zeitschrift GGW aktuell 1/200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Martina Hager 
Univ.Ass. am Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der TU Wien 
 
 


	Vorwort des Herausgebers
	60 / 30 / 20  

	Curriculum vitae Wolfgang Oberndorfer
	I. Persönlicher Werdegang
	II. Ausgewählte Veröffentlichungen
	III. Ausgewählte Vorträge
	IV. Ausgewählte Forschungsprojekte
	V. Ausgewählte Seminare
	VI. Mitwirkung in Ausschüssen, Berufsverbänden, Gremien

	Bauvergabe und Bauvertrag im Spannungsfeld zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
	I. Soll
	II. Ist
	A. Auf der Auftraggeberseite
	a) Problemkreis 1: „Normwidrige“ Ausschreibungs- und Vertragsbestimmungen
	b) Problemkreis 2: Der Fluch des Billigstbietersystems
	c) Problemkreis 3: Der „missfällige“ Billigstpreis
	d) Problemkreis 4: Marktpreis oder Preisregelung bei öffentlichen Aufträgen?
	Vergaberechtliche Preisangemessenheit - ein historisches Relikt?
	Conclusio


	B. Auf der Auftragnehmerseite 

	III. Ausblick

	Das Verhandlungsverfahren im öffentlichen Beschaffungswesen in Theorie und Praxis
	I. Das Verhandlungsverfahren als subsidiäre Vergabeart
	II. Die geistig–schöpferischen Dienstleistungen als Anwendungsfall des Verhandlungsverfahrens
	A. Missverständnisse um das Verhandlungsverfahren
	B. Der sachliche Anwendungsbereich des § 81 Abs 2 Z 3 BVergG

	III. Struktur und Ablauf des Verhandlungsverfahrens nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung
	A. Die lückenhafte Regelung
	B. Der ausfüllungsbedürftige Rechtsrahmen für das Verhandlungsverfahren
	a) Die europarechtlichen Grundsätze
	b) Geltung der Vergabegrundsätze des § 16 BVergG
	c) Geltung des Bestbieterprinzips
	d) Die zweiphasige Struktur des Verhandlungsverfahrens nach vorheriger Bekanntmachung



	Kostencontrolling im Verkehrswegebau
	I. Allgemeines
	II. Kostenmanagement und Kostencontrolling
	III. Zielvorgaben
	A. Quantität
	B. Qualität
	C. Kosten

	IV. Realisierungsphasen eines Projektes
	V. Kostenermittlung / Kostenprognose
	VI. Kostengliederung
	VII. Kosten-Einflussfaktoren
	A. Unberücksichtigtes  (Ur)
	B. Unbekanntes  (Uk)
	C. Unvorhergesehenes  (Uv)

	VIII. Kosten - Risiken
	IX. Kostensteuerung und Kostenfortschreibung
	X. Schlussbemerkung

	Zukunftsperspektiven der Fakultät für Bauingenieurwesen der Technischen Universität Wien
	I. Ausgangssituation
	II. Ziele und Aufgaben der Bauingenieurausbildung
	III. Trends in der universitären Lehre
	IV. Trends in der universitären Forschung
	V. Allgemeine und Internationale Entwicklungstrends
	VI. Die Institute der Fakultät für Bauingenieurwesen
	VII. Das Studium Bauingenieurwesen an der TU Wien
	VIII. Anforderungen an künftige Forschungsaktivitäten
	IX. Anforderungen an künftige Studienpläne
	X. Anforderungen aus der österreichischen Wirtschaft
	XI. Ausblick

	Die Bauwirtschaft im Wandel der Zeit                                      - ein persönlicher Rückblick
	I. Die Ausbildung der Bauingenieure
	II. Der Baubetrieb
	III. Die Bauwirtschaft

	Bauen im Ausland
	Spekulation in der Bauwirtschaft  - eine (bau)wirtschaftliche Betrachtung
	I. Einleitung
	II. Begriff Spekulation
	III. Problemstellung aus Sicht des Auftragnehmers
	IV. Problemstellung aus Sicht des Auftraggebers
	V. Betriebswirtschaftliche Betrachtung der Spekulation
	VI. Kostenelastizität in der Bauwirtschaft
	VII. Preisuntergrenzen aus Sicht der Bauwirtschaft
	VIII. Zusammenfassung

	Gleichwertigkeit von Alternativangeboten
	I. Einleitung
	II. Begriffsbestimmung
	III. Arten von Alternativangeboten
	IV. Formale Anforderungen
	A. Aus Sicht des Auftraggebers
	B. Aus Sicht des Bieters

	V. Beurteilung der Gleichwertigkeit
	A. Einordnung der Prüfung der Gleichwertigkeit in den Ablauf eines Vergabeverfahrens
	B. Vergaberechtlicher Zweck
	C. Randbedingungen
	D. Ergebnis der Prüfung

	VI. Zusammenfassung

	Baustellenorganisation
	I. Einführung
	II. Baustelle und Baustellenführung
	III. Erfahrung des Baustellenpersonals
	IV. Ertragspotential Baustellenorganisation
	V. Organisation der Baudurchführung
	VI. Kontrollmechanismen
	VII. Arbeitsvorbereitung
	VIII. Baustelleneinrichtung
	IX. Ausblick

	Qualifizierung von Rohrleitungsbauunternehmen 
	I. Qualifikationsmodelle - Prüfsysteme
	II. Gründruck der ÖN EN 13833 „Qualifizierung von Bauunternehmen“
	III. Der Zweck der Prüfrichtlinien
	IV. Zusammenfassung


