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Strafrecht
Staatsanwalt
ermittelt
n icht selten
Malversationen bei Ver-
gaben können rasch nicht
nur vergaberechtliche,
sondern auch strafrecht-
liche Aspekte wie Amts-
delikte oder wettbe-
werbsbesch¡änkende Ab-
sprachen aufiveisen.

Im Fall Fernwä¡me
V/ien etwa hat die Wirt-
schafts- und Korrupti-
onsstaatsanwaltschaft
bereits in einem Teil-Fak-
tenkreis einen Strafan-
trag gestellt. Hier geht es
um Malversationen bei
Vergaben im Rohrlei
tungsbau. Nach wie vor
ermittelt der Staatsan-
walt wegen Mauschelei-
en bei der Vergabe von
Hausanlagen sowie we-
gen vermuteter Kicli-
back-Zahlungen.

Das ist aber nicht der
einzige Fall in Wien: Laut
,,Die Presse" liegt nun
nach der Vergabe eines
Reinigungsauftrags mit
einemVolumen von rund
50 Millionen € im AKH
die Anklageschrift vor. Es
wurde der Verdacht ge-
äußert, dass die Aus-
schreibung so manipu-
Iiert worden sei, dass die
bisherige Reinigungsfir-
ma ausscheiden und ein
Konkurrent ztJm Zug
kommenmusste.

causa Blaulichtfunk
Und auch im FaIl Polizei-
funk könnte es zu einer
Anklage kommen: Die
Staatsanwaltschaft hat
einen Vorhabensbericht
in der Causa um die Ver-
gabe des Blaulichtfunks
vorgelegt. Im Visier hat
sie Lobbyist Alfons
Mensdorff-Poui\ lm Fa-
denkreuz befindet sich
auch der ehemalige Tele-
kom-Vorstand Rudolf Fi-
scher, der in einem ande-
ren Telekom-Verfahren
bereits eine nicht rechts-
kräftig Haftstrafe erhal-
tenhat. (jai/apa)
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[brgabevefdhren werden e ektronisch
Ab 2016 stellt die
öffentliche Hand auf
elektronische Auftrags-
vergaben um. D¡e alten
Probleme dürften
jedoch bleiben. über-
gangene Bieter können
sich aber wehren.

WIEN. Die Auftragsverga-
ben in Österreich sollen dank
einiger EU-Richtlinien ab
2016 transparenter werden.
Laut des auf Vergaberecht
spezialisierten A¡walts Mat-
thias öhler und Alfred föch-
linger, Geschäftsführer des
Auftragnehmerkataster Ös-
terreich, werden spätestens
2OL7 alle Ministerien und bis
2018 auch Länder und Ge-
meinden auf elektronische
Vergaben umstellen. Die öf-
fentliche Hand vergibt jfür-
lich Aufträge im V/ert von
54 Milliarden € - das sind
16,7 Prozent des BIP. Die EU
erhofft sich durch moderni-
sierte Vergabeverfahren Ein-
sparungen von 100 Millia¡-
den € in den Haushalten der
Mitgliedstaaten, Österreichs
Fiskus würde sich 590 Millio-
nen € sparen.

Die elektronische Vergabe
soll die Verfahren transpa-
renter machen. Derzeit liegt
weiters ein Gesetzesentwurf
im Parlament, der einer Ver-
feinerung des Cöirtrollings
der Beschaffungen des Bun-
deS vorsieht: Es soll künftig
auch kontrolliert werdenl
wie die Aufträge abgewickelt
wurden - etwa, ob ein Unter-
nehmen zuerst zu Dumping-
preisen einen Kleinauftrag
bekommen hat, der dann -
ohne Ausschreibung - ¡,2\t-
fállig" ausgeweitet wurde.

Viele Verfah¡en sind um-
stritten (Beric hte u und re.). Oh-
ler hat fü¡ Unternehmen Tipps
pa-rat, weffi der Verdacht be-
steht, dass Aufträge nicht ob-
j ektiv vergeben werden:
r Bei einer auf einen Ma¡kt-
begleiter,,zugeschnittenen"
Vergabe empfiehlt öhler,
die Ausschreibungsunterla-
gen ,,frühzeitig zu prüfen"
und ,,beim Auftraggeber eine
Berichtigung der Ausschrei-
bungsbedingungen" zu for-
dern: ,,Erst wenn dieser nicht
reagiert, geht man zum Ver-
waltungsgericht."

o Bei drohendem rechtswid-
rigen Ausscheiden aus dem
Verfahren oder Zuschlags-
entscheidung:,,Zuerst das
Gespräch mit dem Auftrag-
geber suchen und eine ge-
nauere Begründung fordern.
In der Praxis verhindert das
schon in vielen Fällen Nach-
prüfungsverfahren", so öh-
ler: ,,Reicht dies nich* Ab
zum Verwaltungsgericht! "
oZuletzt wurde es in man-
chen Kanzleien modern,
Rechtsstreitigkeiten auch
über die Bande des Straf-
rechts - sprich: Strafanzei-
ge - ^t spielen. öhler hält
davon eher weniger, weil
nicht jeder Vergaberechts-
verstoß auch eine Straf-
rechtswidrigkeit begründet.
Generell: ,,Ich würde eher
dazu raten, in die Öffentlich-
keit zu gehen - das fürchten
Auftraggeber mehr als Vèr-

,,
Vertveígert der Auf-
troggeber genctuere

Begründungen,hilft
nur eines: ob zum
Verwøltungsgerícht

MATTHIAS ÖTTTNN
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waltungsgerichtsentschei-
dungen."
o Wann sollten sich unterle-
gene Unternehmer überle-
gen, rechtliche Schritte ein-
zuleiten? öhler nennt hier
Indikatoren, die ein zumin-
dest mangelhaftes Vergabe-
verfahren nahelegen: Stücke-
Iung eines Großauftrags
in Direktvergaben (unter
100.000 €), damit sie nicht
ausgeschrieben werden müs-
sen, versteckte diskriminie-
rende Ausschreibungsbedin-
gungen,,,weiche, subjektive"
Zuschlagskriterien bei stan-
da¡disierten Leistungen
(Auftraggeber hat sehr gro-
ßes Ermessen), auffallend
viele nachträgliche, extra be-
zahlte Leistungen nach Zu-
schlagserteilung (werden
meist kaum kontrolliert).
o Was tun, wenn es zu einem
unzulässigen Zuschlag ge-
kommen ist? öhler venveist
auf einen Fall seiner Kanzlei:
Hier hat ein Architekt bei

einem Wettbewerb einer
Bundes-Immobiliengesell-
schaft teilgenommen; der
Wettbewerb wurde wegen
eines Fehlers widerrufen.
Auch ohne Nachweis der
Bestbietereigenschaft erhielt
der Architekt vom erstin-
stanzlichen Gericht unnütz
gearbeitete Stunden (fast
90.000 €) ersetzt.
o Die Fristen, Rechtsmittel
gegen den Zuschlag an einen
Konkurrenten zu erheben,
sind sehr kurz - daher muss

¡ rasch gehandelt werden,
auch, damit unterlegene Bie-
ter Schadenersatzansprüche
nicht verlieren. Sollte die
Frist bereits abgelaufen sein,
nachträglich aber bekannt
werden, dass bei der Vergabe
kriminelles Handeln im
Spiel war, bleiben in diesen
extremen Fåillen dennoch
Ansprüche der unterlegenen
Bieter aufrecht.

OLIVER JAINDL
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Mehr Transparenz durch E-Vergaben: Die EU will Licht ins Dunkel der Vergaben bringen

F,all. Erfolg für Baufirma
im Stre¡t mit Gemeinde
Im Fall um die Vergabe
eines Hochwasserschutz-
damms in einer Gemeinde
in der Vy'achau hat nun der
Verwaltungsgerichtshof
eine Revision der Gemein-
de abgewiesen. Das ober-
österreichische Glasbau-
unternehmen Baumann
hatte den Zuschlag an
einen (sogar teureren) Bie-
ter beeinsprucht.

Anfang August ist nun
der Beschluss des VwGH
gekommen, wonach die
Revision der Gemeinde
Weißenkirchen abgewie-
sen wird. Aus formalen
Gründen, wie in dem vor-
liegenden Papier zusam-
mengefasst steht. Wie be-
richtet, hatte Baumann den

Zuschlag nicht erhalten und
sich dagegen gewehrt. Nach
einigem Hin und Her be-
kam errecht: Die Gemeinde
hatte den Millionenauftrag
zu Unrecht dem anderen
Bietergegeben.

Schadenersatzklage
Laut Unternehmer Franz
Baumann sei der Fall bis
auf ein Teilverfahren nun
sozusagen erledigt. Der
nächste Schritt sei eine
Schadenersatzklage gegen
die Gemeinde: Denn neben
unnützen Aufwendungen
beklagt der Unternehmer
mehr als 100.000 € Ge-
winn, der ihm durch den
nicht erteilten Zuschlag
entgangense'. (jai)

Importstopp kostet Betriebe über 100 Millionen €
LEBENSlvIITTEL

von Sperren betroffen:
Fle¡sch von Schwein, Rind

WIEN. Der nun von Russ-
ìand verhängte Importstopp
für Lebensmittel aus der
EU trifft österreichs Lebens-
mittelexporte empfindlich.
,,Rund die Hälfte der öster-
reichischen Lebensmittelex-
porte nach Russland auf Ba-
sis der Ausfuhren 2013 dürfte
wegfallen", schätzt Öster-
reichs Wirtschaftsdelegier-
ter Dietma¡ Fellner. Das be-
trifft Lebensmittelexporte
im Ausmaß von I03 Millio-
nen €. 2013 }rat österreich
Nahrungsmittel im Ausmaß
vo¡ 238 Millionen € nach
Russland exportiert.

Betroffen vom russischen
Importstopp sind vor allem

heimische Molkereiproduk-
te und Fleisch, Schokolade,
Waffeln oder Fruchtkonzen-
trate. ,,Nicht betroffen sind
'Wein, Kaffee, Tee oder Säf-
te", sagt Fellner.

,,Momentan überhaupt
keine Auswirkungen" gibt es
beim Süßwarenhersteller
Manner. Wobei Russland ein
eher kleiner Markt sei, gelie-
fert werden Schnitten und
Schokobananen.

Verschärfung
Für A¡ka Lorenz vom Ko-
ordinationsbüro Fleischwirt-
schaft in der 'WKö treffen
die iüngsten Sperren insbe-
sondere Rindfleischexpor-

teure. Da¡unter zwölf heimi-
sche Schlacht- und Zerle-
gehöfe mit Exportlizenz für
Russland.

Verschã¡fen dürfte sich die
Lage bei Schweinefleisch.
,,Für einige Betriebe gibt es
bereits seit einigen Monaten
einen Zulassungsstopp", sagt
'Wirtschaftsdelegierter Fell-
ner. Seit Mai dürfen 15 öster-
reichische Fleischproduzen-
ten und Molkereien, darun-
ter Berglandmilch, teilweise
nicht nach Russland expor-
tieren. Die Stopps waren aus
hygienischen beziehungs-
weise veterinárrechtlichen
Gründen verhängt worden.
Die Betriebe hofften bis vor

Kurzem auf eine Aufhebung
nach dem Sommer.

Speckhersteller Handl aus
Tyrol liefert seit ]änner nicht
mehr nach Russland, so
Christia¡ Handl. Davor sei
die Bedeutung des Markts
mit 0,15 Prozent des Grup-
penumsatzes ,,sehr klein" ge-
v/esen.

,,Keinen Kommentar zu
Russland", gibt es von
Wursthersteller Greisinger.

Von Berglandmilch er-
reichte uns bis Redaktions-
schluss keine Stellungnah-
me, ebenso wenig von den
Sch-lachtbetrieben Norbert
Marcher in Villach bzw. AI-
penrindinSalzburg. (pat)
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Tonnen

r österreich exportiert mehr
Schweine- als Rindf leischteile
nach Russland. Beim gesam-
ten Fleischexport hat Russ-

land keine Spitzenrolle inne.
9OOO t Schweine- und 500 t
Rindfleischteile wurden zwi-
schen Mai 2013 und heurigem
April exportiert (von gesamt
I5ó.OOO bzw. IO5.OOO t),
außerdem l6.000 t Schwei-
nenebenprodukte wie Speck
(gesamt 85.OOO t).


