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• Grundzüge des 

österreichischen Vergaberechts

• Steuerungsmöglichkeiten für 

Bieter

• Hürden für ausländische Bieter

• Exkurs: Aktuelle Beispiele aus 

der Judikatur



GRUNDZÜGE DES ÖSTERREICHISCHEN 
VERGABERECHTS

• Kurzer historischer Überblick

• Rechtsquellen

• Föderalismus im Vergaberecht

• Öffentliche Auftraggeber

• Ablauf des Vergabeverfahrens

• Sonderregeln und besondere Verfahrensarten im 
Unterschwellenbereich

• Vergaberechtlicher Rechtsschutz
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KURZER HISTORISCHER ÜBERBLICK I

• Die erste umfassende Kodifikation des Vergaberechts auf
Bundesebene erfolgte durch das Bundesvergabegesetz (BVergG)
1993.

• Obwohl Österreich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht Mitglied der
EU war, wurden die Bestimmungen der damals geltenden Richtlinien
im Wesentlichen unverändert übernommen.

• Aufgrund zahlreicher Änderungen wurde das BVergG 1993 im Jahr
1997 mit neugeordneter Paragraphenbezeichnung wiederverlautbart.

• Am 1. September 2002 trat das BVergG 2002 in Kraft – dabei handelte
es sich um eine völlige Neukodifikation des Vergaberechts.

• Im BVergG 2002 wurde zum ersten Mal das materielle Vergaberecht
österreichweit einheitlich geregelt; möglich machte dies die neu
geschaffene Bestimmung des Art 14b Bundesverfassungs-Gesetz (B-
VG).
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KURZER HISTORISCHER ÜBERBLICK II

• Bereits vier Jahre danach trat am 1. Februar 2006 erneut eine völlige
Neukodifikation des Bundesvergabegesetzes in Kraft (BVergG 2006).

• Der Grund für die Kurzlebigkeit des BVergG 2002 lag vor allem darin,
dass die aktuellen Vergaberichtlinien (2004/17/EG und 2004/18/EG)
umzusetzen waren.

• Nachdem das BVergG 2006 in den darauffolgenden Jahren wiederholt
novelliert wurde, ist aktuell (im Zuge der Umsetzung der neuen
Vergaberichtlinien) wiederum eine Neukodifikation des BVergG
geplant.

• Seit 7.6.2017 liegt eine entsprechende Regierungsvorlage für einen
Entwurf für ein Vergabrechtsreformgesetz 2017 (BVergG 2017) vor.

• Das BVergG 2017 behält zwar im Wesentlichen das System des
BVergG 2006 bei, sieht jedoch auch wichtige Änderungen vor.

• Diese Änderungen sind so zahlreich, dass einer Totalrevision der
Vorzug vor einer Einzelnovellierung gegeben wurde.
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KURZER HISTORISCHER ÜBERBLICK III
„VORSCHAU“ BVERGG 2017

• Verstärkter Qualitätswettbewerb durch Ausweitung des
Bestbieterprinzips (ua Lebenszykluskosten).

• Abschaffung der Unterscheidung zwischen prioritären und nicht-
prioritären Dienstleistungen; nun soziale und andere sonstige
Dienstleistungen.

• Neudefinition des Subunternehmers und Beschränkung der
Subvergabe im Einzelfall.

• Einführung einer Haftung des AN, wenn er nach Zuschlag im Angebot
nicht bekannt gegebene Subunternehmer einsetzt.

• Gesetzliche Verankerung der zulässigen Vertragsänderungen sowie
Anpassung der Ausnahmen (Inhouse; Interkommunale
Zusammenarbeit).

• Änderung der Berechnung von Anfechtungsfristen
(Nachprüfungsverfahren im USB; im Feststellungsverfahren nach
EuGH MedEval).

• Derzeit im Verfassungsausschuss – noch Änderungen denkbar!
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RECHTSQUELLEN

• Bundesvergabegesetz (BVergG) 2006 idgF

• Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit (BVergGVS) 2012
idgF

• Insgesamt neun Vergaberechtsschutzgesetze der Bundesländer

• Vergaberichtlinien der EU

• EU-Schwellenwerteverordnung

• Österreichische Schwellenwerteverordnung (relevant für den
Unterschwellenbereich)

• Publikationsmedien-Verordnungen

• Pauschalgebühren-Verordnungen

• Bundesbeschaffung-GmbH-Gesetz

• PSO-Verordnung „neu“ (idF 2016/2338)

7



FÖDERALISMUS IM VERGABERECHT I

• Die Kompetenzverteilung in den „Angelegenheiten des öffentlichen
Auftragswesens“ ist in Art 14b Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
geregelt.

• Darin ist festgelegt, dass grundsätzlich der Bund für die Gesetzgebung
in vergaberechtlichen Angelegenheiten zuständig ist.

• Ausgenommen davon ist aber (Art 14b Abs 3 B-VG) die Gesetzgebung
in den Angelegenheiten der Nachprüfung (also die
Vergabekontrollverfahren); in diesen Angelegenheiten sind die
Bundesländer zuständig.

• Das Nachprüfungsverfahren hinsichtlich Auftragsvergaben durch den
Bund ist – so wie das gesamte materielle Vergaberecht – im BVergG
2006 geregelt.

• Darüber hinaus existieren insgesamt neun Vergaberechtsschutz-
gesetze der Länder (etwa das Wiener Vergaberechtsschutzgesetz,
das Niederösterreichische Vergabe-Nachprüfungsgesetz etc).
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FÖDERALISMUS IM VERGABERECHT II

• Die verschiedenen Nachprüfungsgesetze der Länder orientieren sich
grundsätzlich am BVergG 2006; dennoch sind gewisse Bestimmungen
von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt.

• Beispielsweise ist im Niederösterreichischen Vergabe-
Nachprüfungsgesetz vorgesehen, dass der präsumtive
Zuschlagsempfänger seine Parteistellung im Nachprüfungsverfahren
verliert, sofern er nicht begründete Einwendungen erhebt. In Wien
dagegen ist dies nicht notwendig – er ist jedenfalls Partei.

• In manchen Bundesländern sind Schlichtungsverfahren vorgesehen;
nur in Niederösterreich verpflichtend.

• Auch die Regelungen betreffend die Veröffentlichungspflichten
unterscheiden sich in den Bundesländern – jedes Bundesland hat ein
eigenes Publikationsmedium, in dem Bekanntmachungen von
Vergabeverfahren verpflichtend zu veröffentlichen sind.

• Weiters sind die zu leistenden Pauschalgebühren bei Einbringung
eines Nachprüfungsantrags in jedem Bundesland unterschiedlich.
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ÖFFENTLICHE AUFTRAGGEBER

• Da der Begriff des öffentlichen Auftraggebers europarechtlich
determiniert ist, ergeben sich in diesem Punkt keine großen
Abweichungen zu den (beispielsweise) deutschen Regelungen.

• Zentrale Regierungsbehörden (zentrale öffentliche Auftraggeber), für
die ein niedrigerer Schwellenwert bei der Vergabe von Liefer- und
Dienstleistungsaufträgen gilt, sind in Österreich insbesondere die
Bundesministerien und die Bundesbeschaffung GmbH.

• Auch die zahlreichen ausgegliederten Rechtsträger des Bundes und
der Länder sind öffentliche Auftraggeber, wie etwa die ASFINAG
(Finanzierung von Autobahnen und Schnellstraßen) und das AMS
(Arbeitsmarktservice), aber auch die Sozialversicherungsträger und
die Kammern.

• Noch nicht restlos geklärt ist die Frage, ob gemeinnützige
Bauvereinigungen mit einer Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen
Hand als öffentliche Auftraggeber zu werten sind.
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ABLAUF DES VERGABEVERFAHRENS

• Österreichische Vergabeverfahren sind grundsätzlich in verschiedene
Abschnitte unterteilt; am Ende jedes Abschnittes steht eine „gesondert
anfechtbare Entscheidung“.

• Nach österreichischem Recht sind nur diese Entscheidungen
bekämpfbar – alle anderen Entscheidungen eines öffentlichen
Auftraggebers können nur mit der nächstfolgenden gesondert
anfechtbaren Entscheidung angefochten werden.

• Wird eine gesondert anfechtbare Entscheidung nicht bekämpft, so wird
sie „bestandsfest“ bzw präkludiert; ihre Rechtswidrigkeit kann
grundsätzlich in weiterer Folge nicht mehr geltend gemacht werden.

• Wird also beispielsweise die Ausschreibung nicht innerhalb der
einschlägigen Frist bekämpft, so können diese
Ausschreibungsbestimmungen nicht mehr angefochten werden und
sind anzuwenden; dies gilt selbst dann, wenn sie rechtswidrig sind.
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ABLAUF DES VERGABEVERFAHRENS II

• Die Bestandsfestigkeit gilt nicht bloß für die Nicht-Anfechtbarkeit durch
Bieter; auch die Vergabekontrollbehörden sind an die
Bestandfestigkeit gebunden und können – allenfalls rechtswidrige –
Auftraggeberentscheidungen nicht von Amts wegen wahrnehmen.

• Aus Sicht der jeweiligen Bieter kann dies sich äußerst negativ
auswirken. Insbesondere in Verhandlungsverfahren, in denen noch
Gespräche mit dem Auftraggeber erfolgen sollen, schrecken Bieter
oftmals davor zurück, einzelne – gesondert anfechtbare –
Entscheidungen des Auftraggebers zu bekämpfen.

• Dies führt dazu, dass in diesen Fällen die erste bekämpfte
Entscheidung die Zuschlagsentscheidung ist; viele Rechtswidrigkeiten
können in diesem Stadium aber gar nicht mehr aufgegriffen werden.

• Allerdings garantiert dieses (unionsrechtskonforme) System, dass
wegen einer lange zurückliegenden Rechtswidrigkeit nicht das
Vergabeverfahren völlig neu aufgerollt werden muss.

• Weiters kann die Bestandsfestigkeit in bestimmten vereinzelten Fällen
durchbrochen werden. Dazu zählen die Unmöglichkeit der
Bestbieterermittlung, die unrichtige Verfahrenswahl oder die unrichtige
Zuständigkeit der Vergabekontrollbehörde.

12



SONDERREGELN UND BESONDERE 
VERFAHRENSARTEN IM USB

• Zusätzlich zum offenen und nicht offenen Verfahren (mit vorh Bek)
kann im Unterschwellenbereich das Verhandlungsverfahren mit vorh
Bek gewählt werden (bei Bauaufträgen bis zu einem Auftragswert von
EUR 1.000.000,-).

• Auch der Zugang zum nicht offenen Verfahren ohne vorh Bek ist relativ
großzügig gestaltet (Liefer- und Dienstleistungsaufträge unter EUR
100.000,- / Bauaufträge unter EUR 1.000.000,-).

• Bis zu einem Auftragswert von EUR 100.000,- kann sogar eine –
weitestgehend formfreie – Direktvergabe durchgeführt werden. Dabei
wird eine Leistung unmittelbar von einem ausgewählten Unternehmer
bezogen.

• Die eigentlichen Verfahrensregeln für den Unterschwellenbereich
unterscheiden sich im Wesentlichen nicht von jenen für den
Oberschwellenbereich; es bestehen jedoch gewisse Erleichterungen.

• Zudem muss im Unterschwellenbereich in der Regel keine EU-weite
Bekanntmachung erfolgen.
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VERGABERECHTLICHER 
RECHTSSCHUTZ I

• In Österreich wird der vergaberechtliche Rechtsschutz im Rahmen
einer Sonderzuständigkeit von den Verwaltungsgerichten
wahrgenommen.

• Auch hier kommt es aufgrund des Föderalismus zu einer
Zersplitterung der Zuständigkeit. Es bestehen neun
Verwaltungsgerichte der Länder und zusätzlich ein
Bundesverwaltungsgericht, die jeweils für die Vergaben „ihrer“
Auftraggeber zuständig sind.

• Jede gesondert anfechtbare Entscheidung eines öffentlichen
Auftraggebers kann direkt bei dem zuständigen Verwaltungsgericht
bekämpft werden.

• In einigen Bundesländern sind Schlichtungsstellen (Ombudsstellen)
eingerichtet, die im Vorfeld eines Nachprüfungsverfahrens zwischen
Auftraggeber und Bieter vermitteln sollen; ihre Inanspruchnahme ist
aber (außer in Niederösterreich) nicht verpflichtend (nicht zu
verwechseln mit der Rügepflicht in Deutschland!).
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VERGABERECHTLICHER 
RECHTSSCHUTZ II

• Solange der Zuschlag noch nicht erteilt wurde bzw der Widerruf noch
nicht erklärt wurde, kann das zuständige Verwaltungsgericht die
angefochtene Entscheidung des Auftraggebers für nichtig erklären.

• Danach kommt lediglich die Durchführung eines
Feststellungsverfahrens in Betracht. Eine Entscheidung im
Feststellungsverfahren gilt auch als Voraussetzung die
Geltendmachung von etwaigen Schadenersatzforderungen (vor einem
Zivilgericht).

• Im Rahmen eines Feststellungsverfahrens kann das
Verwaltungsgericht auch den betroffenen Leistungsvertrag (teilweise
oder zur Gänze) für nichtig erklären; überdies ist die Verhängung eines
Bußgeldes möglich.

• In Nichtigerklärungsverfahren ist zudem die Erlassung von
einstweiligen Verfügungen vorgesehen; nur diese hindert den
Auftraggeber daran, den Zuschlag zu erteilen bzw das
Vergabeverfahren fortzusetzen.
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VERGABERECHTLICHER 
RECHTSSCHUTZ III

• Sowohl Anträge auf Nichtigerklärung (inkl Anträge auf Erlassung einer
einstweiligen Verfügung) als auch Feststellungsanträge unterliegen
einer Gebührenpflicht.

• Die zu leistende Pauschalgebühr ist nach Auftragsart und Auftragswert
gestaffelt und kann beispielsweise vor dem Bundesverwaltungsgericht
bis zu EUR 36.936 betragen.

• Bei Obsiegen des Antragstellers hat der Auftraggeber die geleisteten
Pauschalgebühren zu ersetzen.

• Bei einem „hinreichend qualifizierten Verstoß“ gegen das BVergG kann
dem Bieter Schadenersatz zustehen; auf Ersatz der Kosten der
Angebotserstellung und der Teilnahme am Vergabeverfahren.

• Alternativ auch Ersatz des Erfüllungsinteresses; schwierig, weil Bieter
(vor Zivilgericht) nachweisen muss, dass er Zuschlag erhalten hätte
müssen.

• Auch Ansprüche nach Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) sind möglich.
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STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN
FÜR BIETER

• Vor Angebotsabgabe:

– Berichtigungen;

– Bieterfragen.

• Im Stadium der Angebotsprüfung:

– Beantwortung von Aufklärungsersuchen,

– vertiefte Angebots- bzw Preisprüfung,

– Nachreichungen von Unterlagen.

• Im Verhandlungsverfahren:

– (zusätzlich) Verhandlungsrunden.

• Gestaltungsmöglichkeiten nach Zuschlagserteilung (Widerruf):

– Anfechtung,

– vergabefreie Vertragsänderungen.
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EINFLUSSNAHME VOR 
ANGEBOTSABGABE I

• Im offenen und nicht offenen Verfahren sind die Einflussmöglichkeiten
von Bietern grundsätzlich eher begrenzt (Verhandlungsverbot).

• Jedoch steht den Bietern einerseits das Recht zu, Fragen in Bezug auf
die Ausschreibungsunterlagen an den Auftraggeber zu stellen;
andererseits sind sie sogar verpflichtet, den Auftraggeber auf die
Notwendigkeit einer Berichtigung der Ausschreibungsunterlagen
hinzuweisen (indes nur eine Obliegenheit).

• Grundsätzlich besteht eine Verpflichtung des Auftraggebers, auf
gestellte Fragen der Bieter zu antworten.

• Allzu oft kommt es vor, dass Unklarheiten erst bei Bekämpfung der
Ausscheidens- und/oder Zuschlagsentscheidung aufgegriffen werden.

• Es ist daher zu empfehlen, sämtliche unklaren bzw nicht eindeutigen
Festlegungen in den Ausschreibungsunterlagen frühzeitig zu
hinterfragen (und allenfalls anzufechten).
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EINFLUSSNAHME VOR 
ANGEBOTSABGABE II

• Eine Berichtigung kann aus den verschiedensten Gründen notwendig
sein; etwa wegen diskriminierender Bestimmungen, zu kurz
bemessener Fristen, Unvollständigkeiten etc.

• Sind Berichtigungen notwendig, ist der Auftraggeber verpflichtet, die
Ausschreibungsunterlagen zu berichtigen und erforderlichenfalls auch
die Angebotsfrist zu verlängern.

• Leider schrecken viele Bieter davor zurück, eine Berichtigung
anzustreben; u.a. aus Sorge, damit einen schlechten Eindruck beim
Auftraggeber zu hinterlassen.

• Wie auch bei den Bieterfragen ist es sinnvoll, strittige Punkte bereits
im Vorfeld abzuklären – nach Angebotsabgabe ist es regelmäßig zu
spät und auch rechtswidrige Festlegungen sind anzuwenden.

• Sollte der Auftraggeber eine Berichtigung verweigern, ist in letzter
Instanz die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unvermeidlich –
darin können grundsätzlich sämtliche Rechtswidrigkeiten geltend
gemacht werden.
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GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN IM 
STADIUM DER ANGEBOTSPRÜFUNG

• Auch nach Angebotsöffnung darf mit den Bietern über eine
Angebotsänderung nicht verhandelt werden (dies gilt auch im
Verhandlungsverfahren nach dem Letztangebot).

• Allerdings ist der Auftraggeber verpflichtet, bei Unklarheiten des
Angebots vom Bieter eine verbindliche schriftliche Aufklärung zu
verlangen (selbiges gilt, wenn Mängel des Angebots festgestellt
werden).

• Außerdem sind „Aufklärungsgespräche“ und Auskünfte, die etwa zur
Prüfung der Preisangemessenheit oder der Erfüllung der
Mindestanforderungen notwendig sind, zulässig.

• Einerseits bieten diese Verfahren dem Bieter die Möglichkeit, sein
Angebot zu ergänzen (bei zulässigen Nachreichungen) bzw genauer
zu erläutern.

• Andererseits ist darauf zu achten, dass die Aufklärungsersuchen
vollständig beantwortet werden – sonst droht das Ausscheiden.

• In der Regel muss der Auftraggeber nur einmal Erklärungen oder
Auskünfte nachfragen! 20



GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN IM 
VERHANDLUNGSVERFAHREN

• Im Verhandlungsverfahren besteht naturgemäß deutlich mehr
Spielraum, um auf den Auftraggeber einwirken zu können.

• Dabei haben Bieter die Möglichkeit, die Ausschreibungsunterlagen zu
hinterfragen.

• Es ist (insbesondere bei geistigen Dienstleistungen) auch möglich, die
Ausschreibungsunterlagen erst nach und nach zu ändern bzw zu
ergänzen.

• Auch bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung besteht eine
größere Freiheit hinsichtlich von Änderungen des
Leistungsgegenstandes und der Ein- bzw Mitwirkung von Bietern.

• Sogar nach Abgabe von (Erst-)Angeboten können Auftraggeber und
Bieter noch weitere Verhandlungen führen.

• Sollten mehrere Zwischenangebote gelegt werden, können auch
zwischen diesen Verhandlungen stattfinden.

• Erst nach dem Letztangebot („LBO“ oder „LAFO“) gilt ein
Verhandlungsverbot. 21



GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN NACH 
ZUSCHLAGSERTEILUNG

• Bisher war die Möglichkeit einer Vertragsänderung nach
Zuschlagserteilung im Gesetz nicht explizit geregelt.

• Zu beachten war daher die einschlägige Rechtsprechung des EuGH
(insb die Rs pressetext und Wall).

• In Art 72 der RL 2014/24/EU sind nun die Voraussetzungen, unter
denen eine Auftragsänderung während der Vertragslaufzeit zulässig
ist, festgelegt.

• Das neuen BVergG 2017 übernimmt die jedenfalls zulässigen
Erhöhungen des ursprünglichen Auftragswertes um 10% (Lieferungen
und Dienstleistungen) bzw 15% (Bau); aber Schwellenwerte-Korrektiv
zu beachten.

• Bereits in der Ausschreibung vorgesehene Klauseln bieten viel
größere Gestaltungsmöglichkeiten. Müssen jedoch „klar, präzise und
eindeutig formuliert“ sein und dürfen „Gesamtcharakter“ des Vertrages
nicht verändern (BVergG 2017).
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POTENTIELLE HÜRDEN FÜR 
AUSLÄNDISCHE BIETER

• Ausschluss- und Ausscheidensgründe

• Nicht plausibler Gesamtpreis bzw den Ausschreibungsunterlagen
widersprechende Kalkulation

• Behebbare und unbehebbare Angebotsmängel

• Formalismus im Vergaberecht

• Unterfertigung des Angebots

• Elektronische Signatur

• Befugnis ausländischer Bieter

• Grenzüberschreitende Auftragserbringung (Dienstleistungsanzeige)

• Antragslegitimation vor den Verwaltungsgerichten

• Relativ kurze Fristen

• Bietergemeinschaften
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AUSSCHLUSS- UND 
AUSSCHEIDENSGRÜNDE

• Im österreichischen Recht ist eine Ausschlussentscheidung nicht
vorgesehen – der Auftraggeber kann nur einzelne Angebote von
Unternehmern ausscheiden.

• Die Ausschlussgründe (vgl Art 57 der RL 2014/24/EU) sind jedoch
auch gleichzeitig Ausscheidensgründe: liegt also ein Ausschlussgrund
vor, werden sämtliche Angebote des betroffenen Unternehmers
ausgeschieden.

• Das Ausscheiden eines Angebots ist eine gesondert anfechtbare
Entscheidung und muss damit grundsätzlich innerhalb von zehn Tagen
angefochten werden.

• Praxisrelevante und häufige Ausscheidensgründe sind insbesondere
eine nicht plausible Kalkulation, ausschreibungswidrige Angebote und
mangelhaft erfolgte Aufklärungen.

• Für ausländische Bieter ist in einigen Fällen eine behördliche
Entscheidung Voraussetzung für das Tätigwerden im Rahmen des
Vertrages.
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NICHT PLAUSIBLER GESAMTPREIS

• Angebote, die eine durch eine vertiefte Angebotsprüfung festgestellte
nicht plausible Zusammensetzung des Gesamtpreises aufweisen, sind
vom Auftraggeber auszuscheiden.

• Nach der österreichischen Judikatur ist Maßstab, ob die Preise
betriebswirtschaftlich erklär- und nachvollziehbar sind.

• Dabei sind insbesondere zwingende Vorgaben der Kalkulation, wie
etwa kollektivvertragliche (tarifvertragliche) Mindestlöhne zu beachten.

• Auch wenn ein zu geringer Zeitansatz gewählt wird, kann dies zu
einem nicht plausiblen Preis führen.

• Grundsätzlich können auch nicht plausible Preise von einzelnen
Positionen zu einem nicht plausiblen Gesamtpreis (und damit zum
Ausscheiden führen).

• Auf die Kalkulation ist daher besonderes Augenmerk zu legen (relativ
„einfach“ für den AG hier einen Ausscheidensgrund zu finden).
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AUSSCHREIBUNGSWIDRIGE 
KALKULATION

• Eine nicht plausible Kalkulation ist meistens auch
ausschreibungswidrig – zwingend ist dies nicht.

• Problematisch ist vor allem die Verschiebung von Kosten von einer
Position in eine andere (Mischkalkulation); grundsätzlich unzulässig.

• Auch Angebote, bei denen versucht wird, „Fehler“ oder Unklarheiten
des AG bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses auszunützen,
können als ausschreibungswidrig (spekulativ) gewertet werden.

• In der Regel sollte sich aus dem Leistungsverzeichnis klar ergeben, in
welchen Positionen die Kosten zu berücksichtigen sind. Wird gegen
diese Vorgaben verstoßen, kann eine Ausschreibungswidrigkeit
vorliegen.

• Bei Unklarheiten (häufig!) ist immer eine Nachfrage beim AG
anzuraten, um ein späteres Ausscheiden zu vermeiden.

• Nullpositionen sind grundsätzlich riskant; müssen (ebenso)
betriebswirtschaftlich nachvollziehbar dargelegt werden.
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BEHEBBARE UND UNBEHEBBARE 
ANGEBOTSMÄNGEL I

• Der AG ist verpflichtet, dem Bieter Gelegenheit zur Behebung von
Angebotsmängel zu geben (solange sie überhaupt behebbar sind).

• Die Abgrenzung von behebbaren und unbehebbaren Mängeln
unterliegt keiner strikten Regel. Sie ist unter Berücksichtigung des
Gleichbehandlungs- und Wettbewerbsgrundsatz im Einzelfall
vorzunehmen.

• Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs (oberste
nationale Instanz in Vergabekontrollverfahren) ist darauf abzustellen,
ob durch eine Behebung des Mangels die Wettbewerbsstellung des
Bieters verbessert würde.

• Beispielsweise liegt eine Verbesserung der Wettbewerbsstellung dann
vor, wenn Bieter gewisse Aufwände nicht innerhalb der Angebotsfrist
tätigen, obwohl dieser Aufwand innerhalb der Angebotsfrist zu tragen
gewesen wäre.

• Besonders schwere formale Mängel können dazu führen, dass dem
AG eine Bearbeitung des Angebots gar nicht erst zuzumuten ist
(Mangel unbehebbar und Angebot sofort auszuscheiden).
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BEHEBBARE UND UNBEHEBBARE 
ANGEBOTSMÄNGEL II

• Beispiele für behebbare Mängel sind grundsätzlich bloße
Nachweismängel, also etwa die Nichtvorlage von Unterlagen, die die
Eignung belegen.

• Als behebbare Mängel sind daher beispielsweise die Vorlage einer
nicht aktuellen Strafregisterauskunft, die fehlende Vorlage einer
Referenzliste, die Nichtvorlage von Kalkulationsblättern sowie das
Fehlen des Nachweises einer Haftpflichtversicherung anzusehen.

• Die Wettbewerbsstellung des Bieters verbessernd und damit
unbehebbare Mängel sind etwa das Fehlen der Befugnis, das Fehlen
einer sicheren elektronischen Signatur, die Unterlassung der
namentlichen Nennung von Schlüsselpersonal, das Fehlen der
rechtzeitigen Antragstellung nach der Gewerbeordnung (GewO), das
Nachreichen einer bereits mit Ende der Angebotsfrist vorzulegender
Urkunde oder die Nichtangabe von Subunternehmern.

• Bei einem behebbaren Mangel muss der Bieter eine nachvollziehbare
Begründung liefern; daraus muss sich die Schlussfolgerung ergeben,
dass der Mangel behoben wurde. 28



FORMALISMUS IM VERGABERECHT

• Bei der Erstellung des Angebots ist penibel auf die Vorgaben in den
Ausschreibungsunterlagen zu achten.

• Wird dort ein Mangel als unbehebbar bezeichnet (und dies nicht
angefochten) wird dies aufgrund der Präklusion bestandfest – auch
der AG ist dann daran gebunden.

• Fallbeispiel: Zum Nachweis der beruflichen Zuverlässigkeit hat der AG
festgelegt, dass die Strafregisterbescheinigungen „sämtlicher
Geschäftsführer und sonstiger in der Geschäftsführung tätigen
natürlichen Personen“ vorzulegen seien. Ein Bieter legte die
Strafregisterauszüge der Geschäftsführer, nicht jedoch der Prokuristen
vor. Nachdem er einem – einmaligen – Verbesserungsauftrag des AG
nicht befriedigend nachgekommen war, wurde er nicht zur zweiten
Verfahrensstufe zugelassen. Der VwGH bestätigte diese Nicht-
Zulassung.

• Besondere Vorsicht ist bei Begleitschreiben angebracht: darin
befindliche Formulierungen, die als Abweichungen von der
Ausschreibung interpretiert werden können, gelten als – nicht
behebbare – Ausschreibungswidersprüche und führen zum
Ausscheiden. 29



UNTERFERTIGUNG DES ANGEBOTS

• Jedes Angebot muss grundsätzlich rechtsgültig unterfertigt sein.

• Dies setzt voraus, dass der Bieter durch die Abgabe des Angebots
zivilrechtlich gebunden ist.

• Geht die Vertretungsbefugnis des Unterfertigenden nicht aus dem
Firmenbuch (Handelsregister) hervor, ist eine entsprechend
unterfertigte Vollmacht notwendig (diese muss jedenfalls vor
Angebotsöffnung erteilt werden).

• Fehlt die in der Ausschreibung geforderte firmenmäßige Fertigung des
Angebots, ist dieser Mangel behebbar, sofern zumindest von einem
rechtsverbindlichen Angebot auszugehen ist.

• Grundsätzlich schadet es auch nicht, wenn die Fertigung nicht an der
vorgesehenen Stelle erfolgt.

• Jedoch Vorsicht: Finden sich in den Ausschreibungsunterlagen
Festlegungen, wo genau das Angebot zu unterfertigen ist, kann bei
Missachtung ein unbehebbarer Mangel vorliegen.
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ELEKTRONISCHE SIGNATUR

• Die Bedeutung elektronisch durchgeführter Vergabeverfahren und
damit auch der elektronischen Signatur nimmt immer mehr zu; ab
18.10.2018 ist die e-Vergabe im Oberschwellenbereich verpflichtend.

• E-Vergabe = e-Bekanntmachung, e-Kommunikation (inkl. Teilnahme= 
anträge) + e-Angebot.

• Kommunikationsmittel dürfen nicht diskriminierend und müssen
allgemein verfügbar sein („allgemein verbreitete Erzeugnisse der IKT“)

• Der Rechtsrahmen für elektronische Signaturen ist zwar harmonisiert,
die vergaberechtlichen Anforderungen allerdings nicht.

• Nach dem Entwurf des BVergG 2017 sind Angebote grundsätzlich mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur bzw einem qualifizierten
elektronischen Siegel zu versehen.

• Grundsätzlich muss hiebei der Angebotshauptteil qualifiziert
elektronisch unterschrieben sein.

• Eine „fortgeschrittene elektronische Signatur“ ist für die Fertigung in
österreichischen Vergabeverfahren nicht ausreichend und entspricht
nicht einer schriftlichen Unterfertigung. 31



BEFUGNIS AUSLÄNDISCHER BIETER I

• Die Befugnis inländischer Bieter richtet sich in den meisten Fällen
nach der Gewerbeordnung (GewO).

• Für bestimmte Sondermaterien bestehen Spezialvorschriften; etwa
das Ziviltechnikergesetz oder das Abfallwirtschaftsgesetz.

• Im Rahmen von Vergabeverfahren wird es sich zumeist um eine
vorübergehende grenzüberschreitende Tätigkeit im Rahmen der
Dienstleistungsfreiheit handeln.

• Bei dauerhafter Tätigkeit gilt ein anderes Regime
(Niederlassungsfreiheit).

• Als Nachweis der Befugnis dient ein Auszug aus dem Gewerberegister
(Handelsregister / Handwerksrolle).

• Für ausländischer Bieter sind darüber hinaus die einschlägigen
Vorschriften der Gewerbeordnung zu beachten.

• Je nach der Art des Gewerbes – freies, reglementiertes, sensibles
oder sensibles anzeigepflichtiges Gewerbe – sind für die Tätigkeit in
Österreich Anzeigen zu erstatten, ein Zeitablauf abzuwarten oder eine
behördliche Entscheidung zu erlangen.
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BEFUGNIS AUSLÄNDISCHER BIETER II

• Zu unterscheiden sind zunächst freie und reglementierte Gewerbe.

• Freie Gewerbe können in Österreich jederzeit ausgeübt werden,
sofern der Bieter in seinem Heimatstaat zur Erbringung der Leistung
befugt ist; dazu ist kein Behördengang notwendig.

• Zur Ausübung von reglementierten Gewerben (§ 94 GewO) ist eine
sogenannte „Dienstleistungsanzeige“ Voraussetzung.

• Bei der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit ist der Bundesministerin
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort die Ausübung anzuzeigen.

• Innerhalb eines Monats ist dem Bieter mitzuteilen, ob Unterlagen
fehlen bzw dass gegen die Ausübung der Tätigkeit kein Einwand
besteht.

• Diese Mitteilung ist nicht konstitutiv; die Befugnis ist auch ohne
Dienstleistungsanzeige gegeben (aber Verwaltungsübertretung).

• Die „Dienstleistungsanzeige“ ist jährlich zu erneuern.

• Ob eine Anzeige vorliegt, kann im Dienstleistungsregister des BMDW
überprüft werden.
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BEFUGNIS AUSLÄNDISCHER BIETER III

• Strengere Vorschriften bestehen bei den „sensiblen“ reglementierten
Gewerben (§ 94 iVm § 95 Abs 1 GewO; bspw Baumeister oder
Elektrotechniker).

• Für deren Ausübung ist eine Entscheidung der Ministerin für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Voraussetzung; das Verfahren
ist vor Angebotsfrist einzuleiten.

• Dabei ist insbesondere relevant, ob die Berufsqualifikation im
Herkunftsstaat jener in Österreich gleichwertig ist; falls nein, wird in
der Regel eine Eignungsprüfung vorgeschrieben.

• Erst mit Entscheidung der Ministerin für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort (ggf nach Ablegung der Eignungsprüfung) darf die
Tätigkeit ausgeübt werden – konstitutiv!

• Erfolgt bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Eingang der
Unterlagen keine Reaktion der Behörde, so darf die Tätigkeit ebenfalls
ausgeübt werden.
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POTENTIELLE HÜRDEN FÜR 
AUSLÄNDISCHE BIETER: 
ANTRAGSLEGITIMATION

• Eine oftmals unterschätzte Hürde (nicht nur für ausländische Bieter) ist
die Antragslegitimation im Vergabekontrollverfahren.

• Die Vergabekontrollbehörden haben (dem VwGH folgend) in der
Vergangenheit die Antragslegitimation mangels Schadens verneint,
sofern der Antragsteller auszuscheiden wäre; auch wenn der AG dies
erst im Vergabekontrollverfahren vorbringt.

• Nach den EuGH-Urteilen Fastweb und PFE ist dies nur noch
eingeschränkt möglich.

• Die konkreten Auswirkungen dieser Urteile auf die Antragslegitimation
sind in Österreich (zwischen den Gerichten) strittig.

• AG achten daher oft darauf, Bieter zuerst auszuscheiden, um ihnen
dann die Zuschlagsentscheidung gar nicht mehr mitteilen zu müssen.

• Auch bei gleichzeitiger Übermittlung der Ausscheidens- und
Zuschlagsentscheidung besteht die Gefahr, dass der
Nachprüfungsantrag gegen die Ausscheiden zuerst behandelt und
sogleich abgewiesen wird und damit die Antragslegitimation
verlorengeht. 35



AKTUELLE JUDIKATUR (1)

• Bundesverwaltungsgericht 7.9.2017, W123 2163533-2

• Hauptfrage: Ein Unternehmen überlässt einem Bieter Maschinen und 
Personal; das Personal ist beim Bieter für die Zeit der 
Leistungserbringung angestellt. Ist dieses Unternehmer als Hilfs- oder 
Subunternehmer zu qualifizieren?

• Erkenntnis: Wenn ein Unternehmen selbst keine Leistung erbringt, 
sondern lediglich einen Bieter in die Lage versetzt, die geforderte 
Leistung zu erbringen, ist von einem Hilfsunternehmer auszugehen. 
Der gegenständliche „Überlasser“ ist daher nur ein Hilfsunternehmer.

• Folgen: Für Bieter eröffnet sich so eine Möglichkeit zur Umgehung von 
Ausschreibungsbestimmungen hinsichtlich der Erbringung von 
kritischen Leistungen, welche vom Bieter selbst zu erbringen sind.

– Revision wurde allerdings für zulässig erklärt!
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AKTUELLE JUDIKATUR (2)

• Bundesverwaltungsgericht 23.8.2017, W187 2163208-2

• Hauptfrage: Ist die Konsequenz der Nichtvorlage eines verlangten 
Bieterlückenverzeichnis der Ausschluss aus dem Verfahren, obwohl 
die Bieterlücken im Langleistungsverzeichnis vollständig ausgefüllt 
wurden?

• Erkenntnis: Wenn der AG den Ausschluss bei Nichtvorlage eines 
Bieterlückenverzeichnisses androht, kann dieser Umstand auch nicht 
durch gleichwertige Informationen im Langleistungsverzeichnis geheilt 
werden. Der AG verfügt dahingehend über kein Ermessen.

• Folgen: Als AG sollte man sich zwingende Ausscheidensgründe in den 
Ausschreibungsunterlagen gut überlegen, um nicht ungewünschte 
Ergebnisse damit zu erzielen. Von einmal als zwingend festgelegten 
Ausscheidensgründen kann der AG im Nachhinein nicht mehr 
abgehen (bzw diese Gründe „anders handhaben“).
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AKTUELLE JUDIKATUR (3)

• Landesverwaltungsgericht Salzburg 4.8.2017, 405-5/31/1/18-2017

• Hauptfrage: Ausschreibung eines Lieferauftrags mit einer 
Festpreisperiode von drei Jahren. Danach ist eine Preisanpassung im 
beiderseitigen Einvernehmen vorgesehen. Handelt es sich um eine 
unzulässige Vertragsänderung?

• Erkenntnis: Da die Preisanpassung (im beiderseitigen Einvernehmen) 
Teil der Ausschreibung war, ist nicht von einer unzulässigen 
Vertragsänderung auszugehen.

• Folgen: Sollte das Erkenntnis im Rechtsmittelweg bestätigt werden, 
würde das die Tür für Preisanpassungen ohne Festlegung eines 
Anpassungsmechanismus weit öffnen. Vereinbarkeit mit Art 72 RL 
2014/24/EU darüber hinaus fraglich.

• Bei derartigen Preisverhandlungen außer Konkurrenz sind objektiv 
nachvollziehbare und überprüfbare Entscheidungen kaum zu finden.
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AKTUELLE JUDIKATUR (4)

• Landesverwaltungsgericht Salzburg 4.9.2017, 405-5/33/1/12-2017

• Hauptfrage: Darf ein AG in seiner Leistungsbeschreibung für Streusalz 
von Normen (im gegenständlichen Fall ÖNORM EN 16811-1) 
abweichen, indem nur Siedesalz zugelassen wird, obwohl auch 
andere Salze die Anforderungen der Norm erfüllen würden?

• Erkenntnis: Da sowohl Steinsalz als auch Siedesalz die Anforderungen 
der ÖNORM EN 16811-1 an Streusalz erfüllen, ist der AG unzulässiger 
Weise gänzlich von der ÖNORM abgewichen (eine Abweichung in 
einzelnen Punkten wäre wohl zulässig). 

• Folgen: Das Erkenntnis zeigt das Spannungsfeld zwischen der 
Normenbindung des BVergG und dem Recht des AG, den 
Leistungsgegenstand grundsätzlich frei festzulegen auf. Ein 
gänzliches Abweichen von Normen ist laut dem Erkenntnis jedenfalls 
unzulässig.
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AKTUELLE JUDIKATUR (5)

• Verwaltungsgerichtshof 1.2.2017, Ra 2016/04/0002

• Hauptfrage: Hat bei einem Feststellungsantrag die Prüfung der 
Eignung für jedes Los isoliert zu erfolgen? Oder muss die Prüfung für 
sämtliche vergebene Lose in ihrer Gesamtheit vorgenommen werden?

• Erkenntnis: Entsprechend dem Grundsatz der Vergabe an befugte 
Unternehmer, muss in solchen Fällen die Eignung der Auftragnehmer 
anhand sämtlicher vergebener Lose erfolgen und nicht nur anhand 
jener Lose, die Gegenstand des Feststellungsantrages sind. 

• Folgen: Der Gerichtshof hat in dem Erkenntnis klargestellt, dass selbst 
in solchen Fällen, in denen nicht alle an einen AN vergebenen Lose 
Gegenstand eines Feststellungsverfahrens sind, die Eignung des AN 
dennoch anhand sämtlicher an ihn vergebenen Losen zu erfolgen hat.
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