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1. Anfragenbeantwortung 
 
Zum oben genannten Vergabeverfahren sind folgende Fragen eingelangt, die in der 
Folge anonymisiert dargestellt und beantwortet werden. Die Anfragen werden nach 
folgender Struktur gruppiert:  
 
A) Verfahrensbestimmungen für Rahmenverträge 
B) Formblatt Angebot MD BD – SR 75 
C) Leistungsverzeichnis 
D) Besondere Vertragsbestimmungen für Rahmenverträge 

 

zu A und D) Verfahrensbestimmungen für Rahmenverträge / Besondere 
Vertragsbestimmungen für Rahmenverträge: 

Frage A1 und D1: Ausschluss aus weiteren Verfahren 

Was sind die Gründe für diese „Unvereinbarkeit“ bzw. wie ist es zu rechtfertigen, 
dass befugte, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer ohne weiteres vom 
gegenständlichen oder von künftigen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden 
können, wenn sie ein Auftragnehmer der Stadt Wien – Wiener Wohnen sind? 

Antwort zur Frage A1 und D1:  

Der Grund für die Bestimmung über die „Unvereinbarkeit“ liegt in der Notwendigkeit 
sicher zu stellen, dass etwaige Folgearbeiten (Arbeiten zur Herstellung des fertigen 
Normalzustandes oder planbare Reparaturarbeiten an Bau- und Anlagenteilen) nicht 
von jenem Unternehmen ausgeführt werden, welches die Erforderlichkeit der 
Folgearbeiten im Zuge der Gebrechensbehebung bzw. Erstmaßnahme zur 
Beseitigung von Gefahren und Absicherungen von Gefahrenstellen feststellt. 
Der Grund für den etwaigen „Ausschluss“ liegt dennoch nicht daran, dass 
„Unternehmer ein Auftragnehmer der Stadt Wien - Wiener Wohnen“ sind, sondern in 
der Auftragnehmereigenschaft bestimmter, in der Ausschreibung ausdrücklich 
genannter, Rahmenverträge der Stadt Wien - Wiener Wohnen.  
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Frage A2 und D2: Ausschluss aus weiteren Verfahren 

Gilt diese Bestimmung auch für bestehende und künftige Auftragnehmer des 
Rahmenvertrages „Gasdichtheitsprüfung in den Objekten der Stadt Wien – Wiener 
Wohnen“? 

Antwort zur Frage A2 und D2:  

Nein, zu dem Rahmenvertrag „Gasdichtheitsprüfung in den Objekten der Stadt Wien 
– Wiener Wohnen“ liegt auf Grund der Tätigkeit keine Unvereinbarkeit vor. 
 
 

Frage A3: Punkt 7. Sicherstellung 

Sind die Kosten für ein Sicherstellungsmittel, das im Fall der Ausübung der 
Vertragsverlängerungsoption zu legen ist, bei der Kalkulation des Angebots nicht zu 
berücksichtigen, zumal sie im Zeitpunkt der Angebotslegung unbekannt sind? Wenn 
Nein, warum nicht? 

Antwort zur Frage A3:  

Die Kosten für ein Sicherstellungsmittel sind im Wert der Bauzinsen zu 
berücksichtigen. Die Vergütung erfolgt daher, unabhängig von der Laufzeit, über die 
Leistung. 
 
 

zu C) Leistungsverzeichnis: 

Frage C1: Langtextleistungsverzeichnis 

In den Ausschreibungsunterlagen sind sowohl ein Kurzleistungsverzeichnis jeweils 
für Los 1 und Los 2 als auch ein Langtextleistungsverzeichnis enthalten, doch 
bestehen beide Leistungsverzeichnisse nur aus Überschriften; im 
Langtextleistungsverzeichnis sind keine näheren Beschreibungen der Leistungen 
enthalten, sodass mangels technischer Spezifikationen unklar ist, welche Leistung 
bzw. welcher Ersatzteil konkret geschuldet ist. Das kann nicht nur bei der 
Leistungserbringung zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Auftraggeber darüber 
führen, welche Leistung bzw. welcher Ersatzteil vom Auftragnehmer konkret 
geschuldet ist. Es ist dadurch auch die Vergleichbarkeit der Angebote nicht 
sichergestellt und von den Bietern können die Preise auch nicht ohne Übernahme 
nicht kalkulierbarer Risiken bestimmt werden. Gibt es einen Leistungstext, auf 
dessen Beilage zu den Ausschreibungsunterlagen lediglich vergessen wurde oder 
müssen die Leistungen ohne nähere Beschreibung kalkuliert werden? 

Antwort zur Frage C1:  

Leider wurde versehentlich das Kurzleistungsverzeichnis als 
Langtextleistungsverzeichnis bezeichnet. Auf Grund dieses Versehens wurde in der 
Berichtigung vom 09.08.2017 das entsprechende Langtextleistungsverzeichnis 
ergänzt. Die berichtigten Ausschreibungsunterlagen können unter 
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https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/51625#tab2 kostenlos heruntergeladen 
werden. 

 

Frage C2: Punkt 1.1. Beschreibung des Leistungsumfangs 

In Punkt 1.1. der besonderen Vertragsbestimmungen für den Rahmenvertrag Not– 
und Gebrechensdienst wird der Leistungsumfang beschrieben; insbesondere ist in 
dieser Ausschreibungsbestimmung zu lesen, dass den in den 
Leistungsverzeichnissen ausgeschriebenen Mengen ein losweise, aus der 
Vergangenheit, abgeleiteter Bedarf für die gesamte Vertragslaufzeit (ohne 
Verlängerungsoption) zugrunde liegt. 

Ist daraus abzuleiten, dass bei der Kalkulation des Angebots ausschließlich dieser 
Bedarf des Auftraggebers zugrunde zu legen ist, also der Bedarf für die Dauer von 
vierundzwanzig (24) Monaten, weil das die Laufzeit des Rahmenvertrages ist? 

Antwort zur Frage C2:  

Ja, die Kalkulation des Angebotes hat sich auf die ausgeschriebene Leistung und auf 
die Vertragslaufzeit von 2 Jahren zu beziehen. 

 

 

zu D) Besondere Vertragsbestimmungen für Rahmenverträge: 

Frage D3: Aufwandsabgeltung 

In Punkt 3.4. der besonderen Vertragsbestimmungen für den Rahmenvertrag Not– 
und Gebrechensdienst geht es um die Aufwandsabgeltung bei gänzlichem 
Leistungsentfall oder frustriertem Leistungsversuch. Können die mit Bestellschein 
des Auftraggebers abgerufenen Leistungen aus Gründen, die der Auftragnehmer 
nicht zu vertreten hat, nicht erbracht werden, wird der dadurch entstandene Aufwand 
durch einmalige Vergütung der Position 01.0101A (Einsatzpauschale i. d. NAZ bis 
EUR 1.000,--) oder 01.0101B (Einsatzpauschale a. d. NAZ bis EUR 1.000,--) 
verrechnet. Die Vergütung erfolgt aber nur in jenen Fällen, in denen der 
Auftragnehmer, zum im Bestellschein festgelegten Leistungsbeginn leistungsbereit 
am Einsatzort angekommen ist und die Leistungserbringung nicht möglich ist, weil 
sie sich als nicht mehr erforderlich herausstellt.  

Im nachfolgenden Punkt 3.5. der besonderen Vertragsbestimmungen für den 
Rahmenvertrag Not– und Gebrechensdienst ist zwar die Zugänglichkeit von 
Leerwohnungen geregelt und davon die Rede, dass deren Zutritt über Zentralsperren 
gewährleistet ist, weil Schlüsseln hierfür ausgefolgt werden sollen. Diese 
Vorkehrungen ändern aber nichts daran, dass sonstige Einsatzorte, wie etwa 
Dachböden, Fern-Wärme-Wien-Zentralen, Keller, Kellerabteile und nicht leer 
stehende Wohnungen, wo die Mieter aber nicht anwesend sind, für den 
Auftragnehmer nicht frei zugänglich sind. Was gilt, wenn die Leistungserbringung aus 
einem Grund in der Sphäre des Auftraggebers nicht möglich war, aber weiterhin 
erforderlich ist, wenn etwa der Einsatzort (z.B. Kellerabteil) versperrt und ein Zutritt 
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daher nicht möglich war? Sollte in einem solchen Fall keine Vergütung des dadurch 
entstandenen Aufwands des Auftragnehmers erfolgen, warum nicht? 

 Antwort zur Frage D3:  

In den besonderen Vertragsbestimmungen für den Rahmenvertrag Not– und 
Gebrechensdienst ist lediglich der spezielle Fall geregelt, bei dem sich die 
Leistungserbringung als nicht mehr erforderlich herausstellt. Alle weiteren Fälle 
dieser Art, die eine Leistungserbringung erfordern, werden entsprechend dem Punkt 
3.3.2 der WD 314 „Allgemeine Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für 
Bauleistungen“ nach der Sphärentheorie behandelt. Die Zugänglichkeit der 
Arbeitsstelle liegt demnach jedenfalls in der Sphäre des Auftraggebers.  

 

 

Frage D4: Bestellvorgang und Fertigstellungsmeldung  

In Punkt 5.1. der besonderen Vertragsbestimmungen für den Rahmenvertrag Not– 
und Gebrechensdienst ist geregelt, dass bis spätestens fünf (5) Stunden nach 
Erledigung der Leistung nachweislich schriftlich (Telefax oder E-Mail) die 
Fertigstellung der Leistung mittels Fertigstellungsmeldung bekannt zu geben ist, die 
insbesondere auch die Bestellnummer zu enthalten hat. Erfolgt die 
Fertigstellungsmeldung nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, ist in Punkt 6.3. der 
besonderen Vertragsbestimmungen für den Rahmenvertrag Not– und 
Gebrechensdienst geregelt, dass eine Vertragsstrafe einbehalten wird. Im Punkt 2.1. 
der besonderen Vertragsbestimmungen für den Rahmenvertrag Not– und 
Gebrechensdienst ist weiters vorgesehen, dass wegen Dringlichkeit auch vorab 
telefonisch bestellt werden kann. Bei einem solchen Bestellvorgang ist aber nicht 
gewährleistet, dass vom Auftraggeber sämtliche Daten der Bestellung bekannt 
gegeben werden, die der Auftragnehmer für die abschließende 
Fertigstellungsmeldung benötigt, z.B. die Bestellnummer, sodass ihm eine 
vollständige Fertigstellungsmeldung innerhalb der gesetzten Frist nicht möglich sein 
wird, wenn ihm die Bestellnummer nicht bzw. nicht rechtzeitig bekannt gegeben 
worden ist. Hat in einem solchen Fall eine fristgerechte, aber unvollständige oder 
eine vollständige, aber nicht fristgerechte Meldung zu erfolgen? Wird die 
Vertragsstrafe auch in einem solchen Fall einbehalten? Wenn Ja, unter welchen 
Voraussetzungen?  

Antwort zur Frage D4:  

Wird dem Auftragnehmer die Bestellnummer vom Auftraggeber bei telefonischer 
Bestellung nicht rechtzeitig vor Erledigung der Arbeiten mitgeteilt, wird bei Fehlen der 
Bestellnummer in der Fertigstellungsmeldung selbstverständlich keine Vertragsstrafe 
einbehalten. Die Verpflichtung zur Fertigstellungsmeldung bleibt davon unberührt.  
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Frage D5: Punkt 6.6. Vertragsstrafe für nicht gemeldete Subunternehmen:  

In Punkt 6.6. der besonderen Vertragsbestimmungen für den Rahmenvertrag Not– 
und Gebrechensdienst ist im Zusammenhang mit der Vertragsstrafe für nicht 
gemeldete Subunternehmer geregelt, dass Mitarbeiter des Auftragnehmers bzw. 
Subunternehmers einen Lichtbildausweis bei sich tragen und diesen auf Verlangen 
vorweisen müssen. Welche Personen sollen ohne weiteres zur Ausweiskontrolle 
berechtigt sein? Wie soll ein Mitarbeiter des Auftragnehmers bzw. Subunternehmers 
beurteilen können, ob eine bestimmte Person zur Kontrolle seines Lichtbildausweises 
berechtigt ist? 

 Antwort zur Frage D5:  

Der Stadt Wien ist es ein großes Anliegen, dass nur Mitarbeiter von Auftragnehmer 
bzw. deren genehmigten Subunternehmen auf unseren Arbeitsstellen tätig sind. Um 
dieses Anliegen konsequent verfolgen zu können, ist diese Regelung erforderlich. 

Zur Ausweiskontrolle sind die mit der Abwicklung der Bestellung betrauten Vertreter 
des Auftraggebers, welche sich mit einem entsprechenden Dienstausweis der Stadt 
Wien – Wiener Wohnen legitimieren können, berechtigt. 

 
 
Diese Anfragebeantwortung führt zu keiner, über die bereits erfolgte und unter 
Frage C1 angeführte Berichtigung, hinausgehende Berichtigung der 
Ausschreibungsunterlagen. 
Die Angebotsfrist wird nicht verlängert. 


