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Entwurf BVergG 2017 

 

1. Geistige Dienstleistungen 

Die Definition für geistige Dienstleistungen (§ 2 Zif 17) ist unverändert beibehalten worden. 

Ansonsten findet sich der Begriff geistige Dienstleistungen im Gesetzesentwurf nicht mehr.  

 

2. Neue Regelung zum Verhandlungsverfahren (§ 34) 

Bei den Voraussetzungen für das Verhandlungsverfahren fehlt nun ein  Verweis auf geistige 

Dienstleistungen. Stattdessen ist das Verhandlungsverfahren vorgesehen für  

  „Aufträge, die konzeptionelle oder innovative Lösungen enthalten“ oder 

 Aufträge, die aufgrund ihrer Art oder Komplexität nur nach vorherigen Verhandlungen 

vergeben werden können  

Der Auftraggeber muss nun zu Beginn des Verfahrens Mindestvoraussetzungen festlegen, die nicht 

verhandelbar sind. Im laufenden Verfahren dürfen Mindestvoraussetzungen und Zuschlagskriterien 

fortan nicht mehr verändert werden.  

3. Neue Regelung zum Bestbieterprinzip (§ 91): 

Das mit der letzten Novelle des BVergG 2016 erweiterte Bestbieterprinzip wird in einigen Punkten 

wieder eingeschränkt. Die Verpflichtung  zur Bestbietervergabe besteht weiterhin für Leistungen, 

deren Qualitätsstandard nicht klar und eindeutig definiert ist und für bestimmte aufgezählte Fälle. 

Bei den aufgezählten Fällen sind geistige Dienstleistungen aber nicht mehr angeführt, sondern ein 

Verweis auf § 34 (der das Verhandlungsverfahren regelt, siehe oben). Das Bestbieterprinzip ist daher 

anzuwenden bei  

 „Aufträgen, die konzeptionelle oder innovative Lösungen enthalten“ oder 

 Aufträgen, die aufgrund ihrer Art oder Komplexität nur nach vorherigen Verhandlungen 

vergeben werden können  

Der Begriff „Aufträge, die konzeptionelle oder innovative Lösungen enthalten“ ist wesentlich enger 

gefasst und beinhaltet zwar den Planungsbereich im engeren Sinn. Eine Reihe von typischen ZT-

Leistungen sind davon aber nicht mehr automatisch umfasst, beispielsweise baubegleitende 

Dienstleistungen wie ÖBA, BK, Projektsteuerung- und management, auch Beratungsleistungen und 

Verfahrensorganisation. Diese Leistungen waren bisher als geistige Dienstleistungen im 

Verhandlungsverfahren nach Bestbieterprinzip zu vergeben.  

Wenn es nicht unbedingt notwendige Voraussetzung ist, vorherige Verhandlungen zu führen, um 

diese Leistungen überhaupt gesetzeskonform vergeben zu können, ist daher für diese Leistungen das 

Bestbieterprinzip nicht mehr verpflichtend anzuwenden, sondern sogar das Billigstbieterprinzip 

gesetzlich zulässig. 

Der Gesetzesentwurf geht für den Bereich geistige Dienstleistungen daher in eine völlig falsche 

Richtung.  

Statt das Bestbieterprinzip zu stärken, wird es eingeschränkt. Beibehalten wurde das verpflichtende 

Bestbieterprinzip bei funktionalen Leistungsbeschreibungen und für Bauleistungen über EUR 1 Mio. 
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Hingegen für Dienstleistungen wie Beratungsleistungen oder ÖBA  eine Billigstbietervergabe zu 

ermöglichen, ist jedenfalls ein krasses Missverhältnis im Gesetz. 

4. Neue Bewertungsmöglichkeit bei Bestbietervergaben – neues Zuschlagsprinzip 

Der Bestbieter kann nun nach zwei Varianten ermittelt werden: 

Der „klassische“ Weg, neben dem Preis noch ein weiteres Zuschlagskriterium vorzusehen oder – neu 

– es wird anhand eines Kostenmodells das beste Preis-Leistungsverhältnis ermittelt.  

 Der Begriff des Bestbieters – oder rechtlich korrekt: des Bestangebots – wird daher 

umdefiniert. Es gibt in Zukunft drei Zuschlagsprinzipien, von denen zwei als Bestbieterprinzip 

firmieren. 

Obwohl beim Kostenmodell ausschließlich Kostenfaktoren ermittelt und bewertet werden und 

keinerlei Qualitätskriterien eine Rolle spielen, gilt dies dem Gesetz nach als Bestbieterprinzip. Hierbei 

erhält das Angebot mit den niedrigsten Kosten den Zuschlag, im Unterschied zum 

Billigstbieterprinzip, bei dem der niedrigste (Anschaffungs-) Preis den Zuschlag erhält.  

Bei der Ermittlung des Bestbieters durch ein Kostenmodell werden (z.B. aufgrund einer 

Lebenszykluskosten-Berechnung)  vom Auftraggeber festgelegte interne Kosten (wie Anschaffung, 

Wartung, Nutzung, Entsorgung) oder auch externe Kosten (z.B. externe 

Effekte  der  Umweltbelastung) bewertet. Die Methoden für die Bewertung von externen Effekten 

können auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene festgelegt werden und müssen objektiv und 

nicht-diskriminierend sein, das heißt, sie sollten allgemein gehalten und nicht auf ein spezifisches 

Vergabeverfahren zugeschnitten sein. 

Eine verbindliche Festlegung für Modelle der Lebenszykluskostenberechnung soll auf EU-Ebene 

vorgenommen werden, derzeit gibt es diese aber noch nicht. 

Die Richtlinie lässt zu, dass im nationalen Gesetz vorgesehen wird, für bestimmte Aufträge oder 

Auftragsgruppen ein bestimmtes Zuschlagsprinzip anzuwenden. Diese Möglichkeit hat Österreich 

aber nicht genutzt. Nachdem es keine Einschränkung für die Anwendung des Kostenmodells statt der 

bisherigen Methode mittels Zuschlagskriterien im Gesetzesentwurf gibt, könnte eine „echte“ 

Bestbietervergabe bspw. für Planungsleistungen auch aufgrund der niedrigsten Kosten 

vorgenommen werden.  

5. Keine Verpflichtung zu Qualitätskriterien im Gesetz  

Auftraggeber sind auch beim „klassischen“ Bestbieterprinzip gesetzlich  bisher nur verpflichtet, 

neben dem Preis ein weiteres Kriterium  für die Bewertung heranzuziehen, ohne dass dieses aber ein 

echtes Qualitätskriterium sein muss, also eines, das sich direkt auf die Qualität der Leistung bezieht.  

Auch seit der Novelle 2015 („Faire-Vergabe“)  ist das Bestbieterprinzip in Österreich nur sehr dürftig 

umgesetzt worden.  Österreich liegt nach einer neuen WIFO-Studie vom Jänner 2017 im 

europäischen Vergleich aus mehreren Gründen eher schlecht, insbesondere bei der Anwendung von 

sog. preisfremden Kriterien (=Qualitätskriterien), die kaum genutzt werden. Darüber hinaus sind die  

neben dem Preis vorgesehenen Kriterien oft in Ausschreibungen zu  gering gewichtet 

(„Feigenblattkriterien“), dass man von einem verdeckten Billigstbieterprinzip sprechen muss (bspw. 

als zweites Kriterium „Verlängerung der Gewährleistungsfrist“ mit 3% neben dem Preis, das 

jedenfalls keine Auswirkung auf den Zuschlag haben kann).  
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Eine Verpflichtung  zu echten Qualitätskriterien, also preisfremden Kriterien mit ausreichender 

Gewichtung, ist auch im neuen Entwurf nicht vorgesehen, auch nicht für geistige Dienstleistungen, 

bei denen die Qualität der Leistung eine entscheidende Rolle spielt.  

Für die Vergabe geistiger Dienstleistungen sollte daher im Gesetz eine verpflichtende Anwendung 

von echten Qualitätskriterien vorgesehen werden. 

 

6. Auftragswertschätzung bei Dienstleistungsaufträgen – Zusammenrechnungspflicht  

Bei der Berechnung des geschätzten Auftragswertes von Dienstleistungsaufträgen sind nun alle zum 

Vorhaben gehörigen Leistungen zusammenzurechnen. Die bisherige Einschränkung auf „gleichartige 

Dienstleistungen“ entfällt (§ 16 Abs 4). Von der Zusammenrechnungspflicht sind bei einem 

Planungsauftrag bspw. nicht nur alle (Fach)Planungsleistungen umfasst, sondern auch alle 

begleitenden Dienstleistungen und Baubetreuungsleistungen wie Projektsteuerung- und 

management, ÖBA, BK, Vermessungsleistungen sowie Verfahrensorganisation und 

Beratungsleistungen. Das würde dazu führen, dass wohl kaum mehr Aufträge im 

Unterschwellenbereich abgewickelt werden können, da auch bei kleinen Projekten sehr schnell der 

Schwellenwert überschritten ist.  

Dies bedeutet nicht nur für die Auftraggeberseite, bspw. kleine Gemeinden, einen erhöhten 

Aufwand. Auch für kleine und mittlere Unternehmen wird die Teilnahme an den Verfahren 

aufwändiger. Darüber hinaus ist zu befürchten, dass durch den höheren geschätzten Auftragswert 

auch die Zugangsschwellen für die Teilnahme am Verfahren höher werden.  

Zusammenrechnungspflicht für Organisationseinheiten 

§13 sieht nun vor, dass der geschätzte Auftragswert für alle Organisationseinheiten eines 

öffentlichen Auftraggebers berücksichtigt werden muss, außer die Organisationseinheit ist für ihre 

Auftragsvergaben selbständig verantwortlich (eignes Budget, eigene Verträge). Bisher gab es keine 

entsprechende Regelung und die gemeinsame oder getrennte Betrachtung von 

Organisationseinheiten wurde in der Praxis sehr unterschiedlich gehandhabt. 

7. Eignungsanforderungen 

Im neuen Entwurf ist leider auch keine wirkliche Verbesserung hinsichtlich der Zugangsschwellen  zu 

Verfahren enthalten.  

Der jährliche Mindestumsatz, der bei der Eignungsprüfung verlangt werden kann, ist zwar auf den 

zweifachen Auftragswert begrenzt worden, so wie es schon in der Vergaberichtlinie vorgesehen ist. 

Dieses ist ein Maximalbetrag, der gefordert werden kann, aber nicht gefordert werden muss. Oft ist 

dies auch weder nötig noch angemessen.  

Die Frist aus der Referenzen stammen können, kann nun vom Auftraggeber projektabhängig über 

drei Jahre hinaus ausgedehnt werden. Bestätigungen des historischen Auftraggebers über die 

Referenzen sind nun nicht mehr im Gesetz angeführt. 

Hinweise in Gesetz oder Erläuterungen auf die Angemessenheit der geforderten Kriterien und deren 

sachlicher Anwendung, bspw. eine Adaptierung des geforderten Jahresumsatzes bei längerfristigen 

Projekten, fehlen. Auch zu den oft überschießenden Anforderungen, die in den Ausschreibungen an 

Referenzen gestellt werden, fehlt eine Anleitung  zur angemessenen Gestaltung in der 

Ausschreibung. Gerade bei unbestimmten Begriffen wie „angemessen“ oder „verhältnismäßig“ sind 

Anleitungen und Beispiele in den Erläuterungen unverzichtbar, um das Gesetz auch für weniger 
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erfahrene  Ausschreibende anwendbar zu machen. Die Erläuterungen enthalten generell nichts zu 

diesem (insb. für KMU essentiellen) Thema. 

Mangels Anleitung und Beispielen ist daher zu befürchten, dass sich an der bisherigen Praxis, oft 

überschießende und unverhältnismäßige Umsätze oder Referenzen zu verlangen, auch in Zukunft 

nichts ändern wird. 

8. Angemessene Preise 

Das vergaberechtliche Prinzip, dass Aufträge zu angemessenen Preisen vergeben werden sollen, ist in 

dem Gesetzesentwurf lediglich als allgemeiner Grundsatz enthalten. Von diesem kann aber auch 

abgegangen werden: Die Regelungen zur vertieften Angebotsprüfung sehen nunmehr ausdrücklich 

vor, dass auch zu nicht angemessenen Preisen vergeben werden muss, sofern der Bieter dies 

betriebswirtschaftlich erklären kann (Beispiele aus der Rechtsprechung: auch um eine wichtige 

Referenz zu erhalten oder um sich am Markt zu etablieren). 

Die daraus entstehende Dynamik führt zu einem ruinösen Preiskampf, bei dem besonders KMU nicht 

mithalten können und aus dem Markt gedrängt werden. Das Vergaberecht müsste hier 

gegensteuern, z.B. indem bei der Preisprüfung auf bestehende Leitlinien (etwa RVS der FSV) und 

wissenschaftliche Publikationen (etwa die LM.VM in Bezug auf Planerleistungen) zur Frage, welche 

Bandbreite an Preisen für definierte (Planungs-)Leistungen als angemessen erachtet werden können, 

verwiesen wird. Der Entwurf zum Bundesvergabegesetz 2017 macht das genaue Gegenteil: Er billigt 

ausdrücklich die Auftragsvergabe zu nicht angemessenen Preisen und die damit zusammenhängende 

teilweise problematische Judikatur.  

§ 29: Preisaufschlags- und abschlagsverfahren sind nicht mehr nur ausnahmsweise, sondern generell 

zulässig. 

9. Subunternehmerregelung 

Mit der Novelle 2016 wurde nach Zuschlagserteilung das Recht des Auftraggebers vorgesehen, 

hinzugezogene Subunternehmer binnen drei Wochen abzulehnen, widrigenfalls die Zustimmung als 

erteilt gilt. Diese Zustimmungsfiktion ist in dem neuen Entwurf weggefallen (§ 363), was eine 

erhebliche Unsicherheit auf Seiten der Auftragnehmer bewirkt und  Rechtsunsicherheiten und 

Verzögerungen in der Projektabwicklung nach sich zieht.  

10. Verpflichtende e-Vergabe 

 

Ab Oktober 2018 ist im Oberschwellenbereich die gesamte Vergabe-Kommunikation zwischen 
Ausschreibenden und Bietern elektronisch abzuwickeln. Eine Ausnahme ist für die Abgabe von 
Modellen vorgesehen, aber keine generelle Ausnahme für Wettbewerbe selbst.  
Im Gesetzesentwurf ist keine einheitliche Kommunikationsplattform vorgesehen, die verwendeten 
Kommunikationsplattformen müssen aber ausreichende Datensicherheit und –integrität sowie 
allgemeine Verfügbarkeit sicherstellen. Bund und Länder können für eine homogenere Abwicklung 
für jeweils ihren Bereich eine bestimmte Kommunikationsplattform per Verordnung vorsehen.  
Für Bekanntmachungen gibt es ein neues OGD-Modell. Bekanntmachungen können bis Oktober 2018 
noch mittels Publikationsmedien erfolgen, danach steht nur mehr das OGD-Modell zur Verfügung. 
 

11. Melde und Prüfpflichten 

Der erhöhte Aufwand durch die Melde- und Prüfpflichten wird Planer vor allem treffen, wenn sie 

Ausschreibungen betreuen. 
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Angebote müssen nun explizit zwingend ausgeschieden werden, wenn sich ergibt, dass gegen 

arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen verstoßen wird. Das bedeutet nicht nur eine Prüfung, ob 

Kollektivverträge eingehalten werden, sondern auch eine Prüfung, ob Personaleinsatz- und 

Terminpläne plausibel im Hinblick auf das Arbeitszeitgesetz sind.  

Ein Strafregisterauszug muss nun für alle Prokuristen eingeholt werden – EU-rechtlich würde es 

reichen, Strafregisterauszüge der Geschäftsführer zu verlangen  

Haftung bei Bauaufträgen: Im LSD-BG ist eine Haftung des Auftraggebers für Unterentlohnung von 

entsandten Arbeitnehmern seines Auftragnehmers vorgesehen, wenn diese für ihn ersichtlich hätte 

sein können. Das bedeutet, dass bereits im Rahmen der Angebotsprüfung der Preis genauer geprüft 

werden muss, um eine spätere Haftung zu vermeiden (bspw. Erläuterungen zur Detailkalkulation des 

Lohns abfragen).  

Meldepflicht bei Bauaufträgen: Unmittelbar nach Zuschlag muss eine Datenübermittlung an die 

Baustellendatenbank der BUAK über den Auftrag, den Auftragnehmer und alle Subunternehmer 

vorgenommen werden; in der Auftragsphase hat die Meldung der nachnominierten Subunternehmer 

unmittelbar nach Zustimmung zu erfolgen.  

12. Wettbewerbe – geringfügige Änderungen 

Die Festlegung, dass im Anschluss an den Wettbewerb mit dem/den Gewinner/n über einen Auftrag 

verhandelt wird, muss nun schon in der Bekanntmachung erfolgen. Das Protokoll des Preisgerichts 

muss nicht mehr von allen Preisrichtern unterschrieben werden, wenn es elektronisch abgefasst 

wird. Die Dokumentation eines Dialogs zwischen Preisgericht und Teilnehmer unter Aufhebung der 

Anonymität muss dem Juryprotokoll nicht mehr angeschlossen werden. Für die ab 2018 

verpflichtende e-Vergabe ist keine Ausnahme für Wettbewerbe vorgesehen, nur für die Abgabe von 

Modellen. Der Gesetzgeber geht offensichtlich davon aus, dass Wettbewerbe auch geteilt 

abgewickelt werden können.  

13. Sonstiges 

Definition Bauauftrag 

§ 5 Z 3: Die Erbringung einer Bauleistung durch Dritte fällt nach wie vor unter öffentliche 

Bauaufträge, allerdings mit folgender Einschränkung:  „sofern der öffentliche Auftraggeber einen 

entscheidenden Einfluss auf die Art und Planung des Vorhabens hat“. 

Daraus könnte uU abgeleitet werden, dass bspw. PPP-Projekte mit geringen Vorgaben nicht mehr 

unter das Vergaberecht fallen. In den Erläuterungen ist dazu nichts enthalten. 

Vorherige Markterkundung 

Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens sind nun explizit Markterkundungen und Beratungen bei  

potentiellen Bietern und eine nachfolgende Verwendung der Informationen im Vergabeverfahren  

möglich.  

Losvergabe 

Enttäuschend ist die zahnlose Regelung zur Vergabe von Aufträgen in Losen, die nur optional 

vorgesehen ist. Die Richtlinie hätte erlaubt, für bestimmte Bereiche im nationalen Gesetz eine 

Verpflichtung zur Aufteilung in Lose vorzusehen. Gerade eine Unterteilung in Lose ist für KMU oft die 

einzige Gelegenheit, an öffentliche Aufträge zu kommen. Der Gesetzesentwurf verzichtet hier jedoch 
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auf eine zulässige KMU-freundlichere Regelung und beschränkt sich mit den Mindestvorgaben der 

Richtlinie. 

Wettbewerblicher Dialog 

Der wettbewerbliche Dialog ist nun kein Ausnahmeverfahren für besonders komplexe Aufträge 

mehr, sondern im Anwendungsbereich dem Verhandlungsverfahren gleichgestellt. 

Neues Verfahren Innovationspartnerschaft 

Mit der Innovationspartnerschaft wird ein im Wesentlichen dem Verhandlungsverfahren 

entsprechendes Verfahren zur Entwicklung und Beauftragung von größeren Forschungsprojekten 

eingeführt. 

Fristen 

Die Teilnahmefrist wird generell mit 30 Tagen festgelegt, die Angebotsfrist im nicht offenen 

Verfahren und dem Verhandlungsverfahren 25 Tage, im Unterschwellenbereich 20 Tage. 

Ausschlussgründe 

Die Ausschlussgründe werden erweitert: bei Vorliegen von schweren Mängeln bei früheren 

Aufträgen kann ein Bieter nun ausgeschlossen werden, ebenso wie bei hinreichend plausiblen 

Anhaltspunkten für Bieterabsprachen. 

Eigenerklärung 

Im Unterschwellenbereich kann wie bisher eine formlose Eigenerklärung vorgelegt werden. Im 

Oberschwellenbereich ist die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) auszufüllen, die aufgrund 

ihres Umfangs und ihrer Komplexität jedenfalls eine weitere bürokratische Hürde (für Bieter und 

Auftraggeber) darstellt. 

Normen und Leitlinien 

Bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen ist künftig auf vorhandene Normen und Leitlinien 

lediglich „Bedacht zu nehmen“, sie sind nicht mehr verbindlich heranzuziehen. 

Wesentliche Vertragsänderungen 

Das BVergG setzt die in der Richtlinie übernommene Judikatur des EuGH zu Vertragsänderungen um 

und enthält nun detaillierte Regelungen, wie nach Beauftragung mit Kostensteigerungen, zusätzlich 

erforderlichen Leistungen und bei Umstrukturierung auf Auftragnehmer-Seite umzugehen ist. 

Demnach besteht generell keine Pflicht zur Neuausschreibung bei Kostenüberschreitungen bis 10 % 

der Auftragssumme. Zusätzliche Leistungen, die für den Auftraggeber nicht vorhersehbar waren, 

oder bei denen ein Auftragnehmerwechsel mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden wäre, können 

bis zu 50 % des Auftragswertes ohne neue Ausschreibung an den bestehenden Auftragnehmer 

vergeben werden.  

Inhouse-Vergabe, interkommunale Zusammenarbeit, statistische Verpflichtungen 

Der Gesetzesentwurf übernimmt die bereits in der Richtlinie umgesetzte Judikatur des EuGH zu 

Inhouse-Vergaben und Kooperationen zwischen öffentlichen Einrichtungen. Diese Aufträge 

unterliegen unter bestimmten Umständen nicht dem Vergaberecht.  

Für öffentliche Auftraggeber sind im Gesetzesentwurf umfangreiche statistische Verpflichtungen 

vorgesehen, um die Datenlage im öffentlichen Beschaffungswesen zu verbessern. 
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14. Rechtsschutz 

Bieter, insbesondere KMUs sind bisweilen von einzelnen großen Auftraggebern existentiell abhängig. 

Als Folge dieses Machtgefälles können und wollen Bieter gegen einen übermächtigen Auftraggeber 

oft keine Anfechtungen von Vergabeverfahren riskieren, da sie Nachteile befürchten müssen.  

Die langjährige Forderung, dieses Rechtsschutzdefizit so wie in vergleichbaren Fällen durch die 

Möglichkeit einer Verbandsklage zu beheben (wie z.B. im Verbraucherschutz), wurde wieder nicht 

erfüllt. Ein wirksamer Rechtsschutz durch ein Einspruchsrecht von Interessensverbänden gegen 

rechtswidrige Ausschreibungen oder zumindest durch Einrichtung von Ombudsstellen wird auch im 

neuen Gesetz nicht vorgesehen.  

In der Richtlinie werden die nationalen Gesetzgeber aufgefordert, für eine wirksame Überwachung 

des Vergabewesens zu sorgen und dabei auch eine Einbeziehung von Personen/Institutionen, die 

nicht an den konkreten Vergabeverfahren beteiligt sind, zu ermöglichen. Die Zweckmäßigkeit, 

Ombudsstellen für Beschwerden gegen Rechtswidrigkeiten/Missständen bei Vergaben einzurichten, 

die auch diesen Personen/Institutionen offenstehen, ist in der Richtlinie explizit angesprochen. 

Dennoch findet sich im Gesetzesentwurf nichts davon. 

 


