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I. Vorbemerkung 

(1)  

Die zunehmende Digitalisierung in Bauprojekten betrifft auch das Vergaberecht. 

Dabei geht es nicht nur um hochkomplexe Systeme, wie etwa dem in den EB 

zum BVergG 2018 ausdrücklich erörterten BIM (Building Information Modeling).  

 

In der Praxis liegt der Schwerpunkt vielmehr beim Einsatz vergleichsweise 

einfacher digitaler Werkzeuge, die eine ganz zentrale Funktion erfüllen: 

 

Das eingesetzte digitale Werkzeug soll rasch und mit minimalem Aufwand 

dokumentieren, „was wann wo“ im laufenden Bauprojekt geschieht und damit 

–vorbeugend – dazu beitragen, dass sich Bauablaufstörungen nicht zu 

Konflikten ausweiten, sondern projektbegleitend und möglichst konfliktfrei 

gelöst werden. 

 

(2)  

Nicht rechtliche, aber praktisch notwendige Voraussetzung, damit die 

eingesetzten digitalen Werkzeuge ihre soeben beschriebene Funktion erfüllen 

können, ist, dass im selben Projekt dieselben Werkzeuge einheitlich verwendet 

werden. Schnittstellen zwischen verschiedenen „digitalen Welten“ würden den 

zentralen Vorteil dieser Werkzeuge, das ist der nachweisliche 

Informationsaustausch vollständig und mit gleichen Inhalten zwischen allen von 

diesem „Thema“ betroffenen Projektbeteiligten und das in „Echtzeit“, wesentlich 

beeinträchtigen. 

 

(3)  

Nach kurzer Darstellung, was diese Werkzeuge bei der einleitend 

beschriebenen Dokumentation des „was wann wo“ leisten sollen und bei 

richtiger vertraglicher Einbindung in das Projekt auch leisten können, befassen 

wir uns daher mit der eigentlichen vergaberechtlichen Problematik: 

 

 Was darf der Auftraggeber hinsichtlich des Einsatzes digitaler 

Werkzeuge den Bietern vorgeben? 

 

 In welcher Form, insbesondere nach welchem Kostenmodell, sind die 

Werkzeuge vergaberechtskonform zur Verfügung zu stellen? 
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 Wie gelangt der Auftraggeber letztlich selbst zu diesen Werkzeugen, 

deren Benutzung er vorschreibt? 

 

 

II. Der praktische Einsatz digitaler Werkzeuge im Bauprojekt 

 

(4)  

Digitale Werkzeuge können ein Bauprojekt von seinen ersten Anfängen bis zum 

Ende seines Lebenszyklus begleiten. Entsprechend der Vielfalt ihrer 

Einsatzmöglichkeiten ist auch die jeweils geforderte vertragliche Einbindung 

dieser Werkzeuge in das Projekt höchst unterschiedlich. 

 

(5)  

In der Ausschreibungsphase wird dafür zu sorgen sein, dass bereits in den 

Vertragsbedingungen die Notwendigkeit des Einsatzes bestimmter digitaler 

Werkzeuge und die „Konsequenzen ihres Einsatzes“ (Schlagworte: wann sind 

Dokumentationen verbindlich, Regelung von Fristen etc) festgelegt werden. 

Genauer gesagt: Die vertragliche Basis muss geschaffen werden, dass solche 

Werkzeuge eingesetzt werden und die „Konsequenzen ihres Einsatzes“ im 

Ansatz (als Rahmenbedingungen) so geregelt werden, dass sie mit dem 

Fortschritt des Projektes und damit mit dem Fortschritt der organisatorischen 

Struktur des Projektes konkretisiert und aktualisiert werden können. 

 

(6)  

Dieses umfangreiche Feld wird zunehmend in der Literatur aufgearbeitet. Daher 

verweisen wir hier zunächst nur auf eine aktuelle Arbeit, nämlich Lessiak, 

Bauvertragsbedingungen und Einsatz digitaler Werkzeuge, erschienen in zwei 

Teilen und zwar in ZVB 2019, Heft 7/8 sowie in ZVB 2019, Heft 9. 
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(7)  

In der Praxis spielen digitale Werkzeuge vor allem in der Phase der Errichtung, 

Fertigstellung und Übergabe des Bauprojekts eine zentrale Rolle. Das reicht 

von ihrem Einsatz bei Schnittstellen im Einsatz verschiedener Professionisten 

(Beispiel: Schließfreigaben) über jegliche Art von Bauablaufstörung, die 

Abwicklung von Bauschäden, die Dokumentation der Mängel und 

Nachverfolgung der Mängelbehebung bis hin zur Festlegung, ob und in 

welchem Ausmaß Mängel behoben wurden, sodass eine Übergabe erfolgen 

kann – die dann wiederum unter Einsatz solcher Werkzeuge dokumentiert wird. 

 

(8)  

All diese Werkzeuge haben die Fähigkeit, auf einem digital vorhandenen Plan, 

durch einfaches Setzen eines „Pins“ der betreffenden „Bearbeitungsstelle“ 

Fotos, Text oder jede erdenkliche andere Datei zuzuordnen. Das geht bis zur 

Möglichkeit, das direkt bei der Sachverhaltsaufnahme gesprochene Diktat, 

umgewandelt in Text, noch vor Ort dem Pin (dort auch einem Foto etc) 

zuzuordnen. 

 

All dies  reduziert die ohne Einsatz solcher Werkzeuge erforderliche 

Nachbearbeitung massiv. Das schlägt sich nicht nur in der Vermeidung des 

Aufwands der Nachbearbeitung und der damit verbundenen Fehlerquellen 

nieder. Entscheidend ist der Zeitgewinn. Denn praktisch zeitgleich mit der 

Aufnahme der Bauablaufstörung, des Bauschadens etc erfolgt die 

Verständigung der von diesem Thema betroffenen Projektbeteiligten. Dies bei 

Bedarf unter gleichzeitiger Erteilung entsprechender Aufträge (Anweisungen) 

und Fristsetzungen – deren Einhaltung dann wiederum mit diesem Werkzeug 

kontrolliert werden kann. 

 

(9)  

Mit Übergabe des Objekts kann das digitale Werkzeug im Facility Management 

fortgeführt werden. Auch dort wird es wesentlich darum gehen, im Ist-Zustand 

und im laufenden Betrieb des Projektes zu dokumentieren, wo Abweichungen 

des „Betriebs-Ist“ gegenüber dem „Betriebs-Soll“ auftreten und wie diese 

behoben werden. 
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III. Rechtssichere Einbindung in das Projekt 

 

(10)  

Allen vorstehend genannten Fällen ist gemeinsam: 

 

Das auf die jeweilige Projektphase anwendbare Vertragswerk (sohin inklusive 

jener Dokumente, die verbindliche Organisationsvorgaben etc enthalten, wie zB 

ein Projekthandbuch) hat zu regeln, mit welcher Wirkung dokumentiert wird, 

welche Rechtsfolgen sich innerhalb welcher Fristen an mit solchen 

Werkzeugen versandte „Aufforderungen“ knüpfen, wie mit einem „Disput“, also 

beispielsweise der bestrittenen Zuordnung eines Bauschadens, umzugehen 

ist, wie und wiederum mit welcher Wirkung die getroffene Lösung 

dokumentiert und schließlich in welcher Form die Enderledigung festgehalten 

wird. 

 

(11)  

Ein Kennzeichen dieser vertraglichen Regelungen ist es, dass sie typisch bei 

Projektstart nur im Grundsatz festgelegt sein können. Im Laufe des Projektes 

werden sie dann an die konkreten Anforderungen des Projektes angepasst, 

fortgeschrieben und vor allem auch konkretisiert. 

 

Die vertragliche Gestaltung ist daher am besten gewährleistet durch 

„Rahmenregelungen“, die in die AVB der Ausschreibung eingearbeitet werden 

und in der Folge konkretisiert und fortgeschrieben werden. 

 

Diese Fortschreibung und Konkretisierung erfolgt wiederum typisch außerhalb 

der eigentlichen AVB, nämlich in Projekthandbüchern, 

Organisationshandbüchern oder ähnlichen Dokumenten, die in erster Linie 

Projektabläufe festlegen, aber wiederum eine Gemeinsamkeit haben: 

 

Auf vertraglicher Ebene, sohin bereits auf der Ebene der AVB, ist festzulegen, 

wie die in den vorgenannten „Ausführungsdokumenten“ getroffenen 

Fortschreibungen verbindlich werden, ob und in welchem Ausmaß Widerspruch 

gegen solche Festlegungen möglich ist und wie letztlich ein verbindlicher 

Endstatus hergestellt wird. 
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(12)  

Ideales Begleitinstrument solcher Regelungen ist daher ein projektbegleitender 

Schlichtungsmechanismus, der dann, wenn Konsens nicht von vornherein 

problemlos erzielbar ist, in fortsteigender „Eskalation“ von Verhandlungen in 

strukturierten Verhandlungsteams über den Einsatz eines Schlichters bis zur 

(meist vorläufigen) Entscheidung eines Schiedsmanns verbindlich festlegt, wie 

es (jedenfalls zunächst einmal) im Projekt weitergeht. 

 

Diese „Vorläufigkeit“ der letztlich vom Schiedsmann getroffenen Entscheidung 

scheint auf den ersten Blick „bedrohlicher“, als sie es in der Praxis tatsächlich 

ist. Denn praktische Erfahrung zeigt, dass aus der Vorläufigkeit dieser 

Entscheidung in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle eine endgültig 

verbindliche Entscheidung wird, da letztlich die Vertragsparteien mit dem 

Fortbestand dieser Entscheidung deutlich besser leben können als mit einer 

Anrufung des Gerichts. 

 

Daher hier nur die Anmerkung, dass auch diese Anrufung des Gerichts (wenn 

dies richtig geregelt ist), nicht automatisch die vorläufige Entscheidung 

beseitigen darf. Vielmehr ist vorzusehen, dass diese vorläufige Entscheidung 

erst dann wegfällt, wenn das Gericht eine anderslautende (rechtskräftige) 

Entscheidung getroffen hat. Denn dann ist das Projekt im Regelfall schon längst 

errichtet und im Betrieb, sodass dieser Rechtsstreit kein Störpotential mehr hat. 
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IV. Übersicht der vergaberechtlichen Problemstellung 

 

(13)  

 Ist es vergaberechtlich zulässig, dass der Auftraggeber den Bietern die 

Verwendung eines bestimmten digitalen Werkzeugs in der 

Projektabwicklung vorschreibt? 

 

 Sind Nachteile, die durch den Einarbeitungsaufwand jener Bieter 

entstehen, welche das vorgegebene Werkzeug noch nicht in 

Verwendung haben, wettbewerbsverzerrend gegenüber Bietern, welche 

dieses Werkzeug bereits verwenden – oder sogar bereits eine Lizenz 

für dieses Werkzeug haben und einsetzen? 

 

 Möglichkeiten und Grenzen der Beschaffung der vorgegebenen 

digitalen Werkzeuge durch den Auftraggeber für das Projekt? 

 

 

V. Die Vorgabe der Verwendung eines bestimmten Werkzeugs 

 

(14)  

Die Konstellation, in welcher der Auftraggeber es den Bietern vorgibt, eine 

bestimmte Software (das digitale Werkzeug) zu beschaffen und ihren Einsatz 

als Teil der Leistung des Bieters anzubieten, unterscheidet sich in ihrer 

vergaberechtlichen Beurteilung nicht grundlegend von jener 

Sachverhaltskonstellation, in welcher der Auftraggeber das benötigte digitale 

Werkzeug selbst beschafft und es den Bietern zur Leistungserbringung zur 

Verfügung stellt. 

 

Denn in beiden Fällen sind vom Auftraggeber Wettbewerbsverzerrungen zu 

vermeiden, die dadurch entstehen, dass (verkürzt gesagt) ein Bieter bereits 

über diese Software verfügt und daher (ohne Mehrkosten) ihren Einsatz 

anbieten kann, während dies auf einen anderen Bieter nicht zutrifft. 
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(15)  

Auch im Falle der Vorgabe, dass das digitale Werkzeug von den Bietern zu 

beschaffen ist, ist daher Art und Umfang der benötigten Lizenz(en) so detailliert 

zu beschreiben, dass die Kosten dieser Beschaffung vollständig kalkulierbar 

sind. 

 

Diese Kosten sind – um den Ausgleich mit jenen Bietern herzustellen, die über 

solche Lizenzen bereits verfügen – nicht in den bewertungsrelevanten 

Angebotspreis einzubeziehen. 

 

Jener Bieter, der die Lizenz erst beschaffen muss, wird daher die damit 

verbundenen Kosten anbieten, erhält sie im Falle der Zuschlagserteilung auch 

vom Auftraggeber refundiert, hat jedoch nicht den Wettbewerbsnachteil, dass 

sich sein bewertungsrelevanter Angebotspreis durch diesen Kostenfaktor 

erhöht. 

 

Denn dass ein Bieter über eine bestimmte Dokumentationssoftware verfügt und 

ein anderer Bieter gerade nicht (allenfalls über eine gleichwertige, aber eben 

andere Dokumentationssoftware) führt nicht dazu, dass die Leistung des 

erstgenannten Bieters für den Auftraggeber höherwertig ist als jene des 

zweitgenannten Bieters. 

 

Dass (verkürzt gesagt) der Auftraggeber für die Leistung des zweitgenannten 

Bieters wegen der Refundierung der Lizenzkosten an diesen Bieter (oder der 

direkten Tragung dieser Kosten) im Ergebnis „mehr zahlt“ als für die Leistung 

des erstgenannten Bieters, ist der Preis für die Freiheit des Auftraggebers, sich 

unter mehreren, funktional gleichwertigen digitalen Werkzeugen frei für eines 

dieser Werkzeuge entscheiden zu können. 

 

(16)  

Dabei unterstellen wir im Sachverhalt folgende Prämisse – die uns bei allen 

diesbezüglichen Rückfragen in der Praxis bestätigt wurde: 
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Es funktioniert auf technischer Ebene nicht, wenn das einzusetzende digitale 

Werkzeug bloß funktional beschrieben wird. Auch eine konstruktive 

Beschreibung, die auf mehr als ein Produkt zutrifft, hilft nicht weiter. Mögen die 

einzelnen Werkzeuge auch funktional weitestgehend gleichwertig und inhaltlich 

sehr gleichartig sein, sohin dieselben Funktionen mit (zumindest) sehr 

ähnlichen Methoden erfüllen, dann verhindern ihre Kompatibilitätsgrenzen 

dennoch die zentrale Anforderung ungehinderter Kommunikation in Echtzeit 

zwischen den Projektbeteiligten. Da gibt es zwar Umwege, die aber erst recht 

wieder zur Notwendigkeit jener Nachbearbeitung und der Verteilung der 

Informationen auf parallel geführte Medien führen, die durch den Einsatz dieser 

digitalen Werkzeuge verhindert werden soll. 

 

Die Inkompatibilität des einen digitalen Werkzeugs mit einem anderen digitalen 

Werkzeug ist daher die aus dem Sachverhalt kommende Prämisse dafür, dass 

der Auftraggeber (sachlich gerechtfertigt) nicht gleichartige digitale Werkzeuge 

ausschreibt, sondern ein ganz bestimmtes Werkzeug vorgibt, welches dann 

einheitlich im Projekt eingesetzt werden muss. 

 

(17)  

Diese Problematik besteht natürlich nicht, wenn der Auftraggeber tatsächlich 

nur eine „einzige Vergabe“ hätte, in der – wie etwa bei einem vollständigen 

Totalunternehmervertrag – sichergestellt ist, dass sämtliche Leistungen, sohin 

alle Bauleistungen, aber auch alle Planungs- und sonstigen 

Konsulentenleistungen von einem Unternehmen erbracht werden, das dann 

seinerseits innerhalb seiner Nachunternehmer für die Einheitlichkeit des 

digitalen Werkzeugs zu sorgen hat.  

 

Auf diesen in der Praxis höchst seltenen Ausnahmefall gehen wir hier nicht 

näher ein.  

 

(18)  

Entsprechend den vorstehenden Ausführungen gilt für den Fall, dass der 

Auftraggeber den Bietern das vorgegebene digitale Werkzeug ohne beim Bieter 

entstehende Kosten zur Verfügung stellt folgendes: 
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Auch in diesem Fall muss es für die Bewertung der Angebote neutral bleiben, 

dass sich der Auftraggeber bei einem Bieter die Zurverfügungstellung erspart, 

etwa weil dieser Bieter seine eigene Lizenz „mitbringt“, während er bei einem 

anderen Bieter aus dem Pool der beim Auftraggeber dann typisch vorhandenen 

Lizenzen eine Lizenz (und damit letztlich ein kostenpflichtiges Wirtschaftsgut) 

diesem Bieter zur Verfügung zu stellen hat. 

 

Auch diese „Mehrbelastung“ des Auftraggebers darf nicht in die Bewertung der 

Angebote einfließen.  

 

(19)  

Soweit zu sehen, wird in der Praxis der Weg bevorzugt, dass der Auftraggeber 

den Bietern eine im Lizenzpool des Auftraggebers vorhandene Lizenz zur 

Verfügung stellt. Das ist nicht nur unter technischen Aspekten (Umfang der 

Lizenz etc), sondern auch unter monetären Gesichtspunkten (Verwendung 

einer Lizenz aus einem Lizenzpool statt Beschaffung im Einzelfall) im Regelfall 

deutlich zweckmäßiger, als in jedem Einzelfall zu überprüfen, ob die von einem 

Bieter angebotene Lizenz auch den Anforderungen des Projektes entspricht 

und überdies dem Bieter seine Beschaffungskosten dieser (einzelnen) Lizenz 

zu refundieren.  

 

(20)  

Zwischenergebnis unseres Vortrags daher in dieser ersten Frage: 

 

Auch wenn in der Praxis der Auftraggeber den Bietern das konkrete digitale 

Werkzeug, dessen einheitliche Verwendung er verlangt, typisch kostenfrei für 

den Bieter zur Verfügung stellt, gilt unabhängig von der gewählten 

Vorgangsweise (Beschaffung durch den Bieter oder Zurverfügungstellung 

durch den Auftraggeber), dass die mit Beschaffung oder Zurverfügungstellung 

der Lizenz verbundenen Kosten vom Auftraggeber zu tragen sind und den 

bewertungsrelevanten Preis des Bieters nicht beeinflussen dürfen.  
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VI. Einarbeitungsaufwand als Wettbewerbsverzerrung ? 

(21)  

Auch wenn – wie vorstehend ausgeführt – die unmittelbaren Kosten 

(Lizenzgebühren) den Bieter im Ergebnis nicht belasten, weil sie entweder beim 

Bieter nicht anfallen oder vom Auftraggeber refundiert werden und in keinem 

Fall den Bewertungspreis erhöhen, liegt es auf der Hand, dass ein Bieter, der 

mit dem konkret gewählten digitalen Werkzeug schon praktische Erfahrung hat, 

keinen Einarbeitungsaufwand seiner Mannschaft in das betreffende Werkzeug 

einkalkulieren muss und daher bevorzugt ist gegenüber einem Bieter, auf den 

dies nicht zutrifft. 

 

(22)  

Dazu ist zunächst die Prämisse aus dem Sachverhalt vorauszuschicken, dass 

bei den hier in Rede stehenden, einfachen digitalen Werkzeugen weder hohe 

Anforderungen an die technische Infrastruktur noch maßgeblich ins Gewicht 

fallende Schulungsaufwendungen erforderlich sind. 

 

Die Software läuft auf jedem gängigen Rechner (Standgerät oder mobiles 

Gerät) unter jedem gängigen Betriebssystem und ist innerhalb weniger Minuten 

installiert. 

 

In ihrer Anwendung sind die am Markt vorhandenen digitalen Werkzeuge 

weitgehend selbsterklärend. Für allfällige Anwendungsprobleme steht bei allen 

marktgängigen Produkten eine funktionierende Hotline zur Verfügung. 

 

(23)  

Die dennoch unbestreitbaren Vorteile jenes Bieters, der das digitale Werkzeug 

kennt, sind aus vergaberechtlicher Sicht nicht anders zu beurteilen als sonstige 

„natürliche Wettbewerbsvorteile“ eines Bieters. 

 

Paradebeispiel sind konkrete Projekterfahrungen eines Bieters bei 

Vorgängerprojekten desselben Auftraggebers. 

 

Bei der Beurteilung, inwieweit solche „Wettbewerbsvorteile“ vergaberechtlich 

relevant sind oder nicht, spielt stets ihr Gewicht in Relation zu der im 

Wettbewerb stehenden Auftragssumme eine Rolle. Daher ist aus unserer Sicht 
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auch vergaberechtlich keine relevante Wettbewerbsverzerrung gegeben, wenn 

ein Bieter das konkret ausgeschriebene digitale Werkzeug bereits in 

Verwendung hat und ein anderer Bieter nicht. Denn die mit der Installation und 

der Einarbeitung in dieses digitale Werkzeug verbundenen Nachteile sind 

jedenfalls bei Bauaufträgen, die vergaberechtsrelevante Schwellenwerte 

erreichen, vernachlässigbar klein. 

 

(24)  

Darüber hinaus greift auch in dieser Frage das vergaberechtliche Argument ein, 

dass zufällige, also nicht diskriminierend gesteuerte, Wettbewerbsvorteile, die 

sich für einen Bieter aus dem Markt ergeben – und für andere Bieter nicht – 

vergaberechtlich hinzunehmen sind.  

 

(25)  

Zwischenergebnis zu dieser Frage ist es daher, dass der Vorteil, den ein Bieter 

durch seine Kenntnisse des vorgegebenen digitalen Werkzeugs gegenüber 

anderen Bietern, auf die das nicht zutrifft, genießt, vergaberechtlich 

unbeachtlich ist.  

 

 

VII. Die Beschaffung des digitalen Werkzeugs durch den Auftraggeber  

 

(26)  

Für die vergaberechtliche Beurteilung ist in diesem Fall der Beschaffungswert 

entscheidend. Die akademisch durchaus reizvolle Frage, ob solche Lizenzen 

als Dienstleistungen oder als Lieferungen zu beurteilen sind, hat praktisch keine 

Relevanz. 
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(27)  

Denn stets – zumindest nach den uns bekannten, marktgängigen 

Lizenzmodellen – werden Lizenzrechte in zeitlich unbeschränkter Dauer für 

bestimmte Mengeneinheiten (User, Projekte etc) eingeräumt, wobei diese auf 

unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge unter Einhaltung eher kurzer 

Fristen stets kündbar sind. Auch hier ist uns unter den marktgängigen 

Produkten kein Fall bekannt, in dem eine mehr als einjährige Kündigungsfrist 

vorgesehen wäre. 

 

(28)  

Damit ist der Auftragswert nach § 16 Abs 2 Z 2 BVergG 2018 für 

Dienstleistungen ebenso zu bemessen wie nach § 15 Abs 1 Z 3 BVergG 2018 

für Lieferungen. Heranzuziehen ist der 48-fache Monatswert. 

 

(29)  

Doch wird sich in einer sehr großen Zahl der praktischen Fälle die 

vergaberechtliche Fragestellung schon dadurch lösen, dass der Schwellenwert 

für die zulässige Direktvergabe von Euro 100.000 zuzüglich USt nicht 

überschritten wird. Denn nach unserer Marktkenntnis bleiben auch Projekte in 

der Größenordnung von fünfzig oder mehr (lizenzpflichtigen) Usern, sohin ohne 

dass man die Fälle der typisch lizenzfreien „Nachunternehmerschaft“ 

berücksichtigt, auch wenn die anfallenden Lizenzgebühren auf vier Jahre 

gerechnet werden, unter diesem Schwellenwert. 

 

(30)  

Zu diesem Begriff des „Nachunternehmers“ muss auf die jeweils einschlägigen 

Lizenzbedingungen verwiesen werden. Hier wird nur klargestellt, dass dieser 

Begriff nicht gleichzusetzen ist mit dem zivilrechtlichen Begriff des 

Nachunternehmers oder Subunternehmers. 

 

Vielmehr kommt es nach den uns geläufigen Lizenzbedingungen darauf an, ob 

– verkürzt gesagt – der betreffende Unternehmer im Projekt mit dieser Software 

aktiv tätig wird oder ob er nur bestimmte Aufgaben zugewiesen bekommt etc, 

die er abzuarbeiten hat, sohin insbesondere nicht aktiv in den 

Kommunikationslauf im digitalen Werkzeug eingreifen kann. 
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Die weitaus überwiegende Mehrheit der Projektbeteiligten sind daher nach 

unserer Einschätzung lizenzpflichtige User und nicht lizenzfreie 

Nachunternehmer. 

 

(31)  

Denkbar sind natürlich Projekte, in denen die Zahl der vorgesehenen User so 

hoch ist, dass der vorgenannte Schwellenwert von Euro 100.000, ja allenfalls 

sogar der Oberschwellenwert von Euro 221.000 (Euro 144.000 für zentrale 

öffentliche Auftraggeber) überschritten wird. 

 

Das wird aus praktischer Sicht wohl nur bei komplexen Großprojekten 

anzunehmen sein, in denen die benötigte Vorlaufzeit für das Projekt einer 

Ausschreibung des benötigten digitalen Werkzeugs nicht entgegensteht. 

 

Weiters werden diese Schwellenwerte wohl dann erreicht bzw überschritten 

werden, wenn ein Auftraggeber für eine große Zahl von Projekten einen 

entsprechend großen Lizenzpool anlegen will, aus dem er dann den für das 

konkrete Projekt benötigten Bedarf deckt. 

 

(32)  

Auch im letztgenannten Fall ist es aus vergaberechtlicher Sicht nicht 

einzusehen, weshalb der Auftraggeber diese Leistung der Lieferung des 

digitalen Werkzeugs nicht ausschreiben sollte. 

 

Dabei ist allerdings zu beachten, dass in dieser Konstellation der Beschaffung 

des Auftraggebers jenseits der Grenze für die Direktvergabe, sohin jenseits der 

Euro 100.000 zuzüglich USt, unseres Erachtens es der Auftraggeber dem 

Ergebnis eines Vergabeverfahrens überlassen muss, für welches Produkt er 

sich entscheidet, sohin kein bestimmtes Produkt vorgeben kann. Auf die 

Möglichkeiten eines Händlerwettbewerbes wird hier schon deshalb nicht 

eingegangen, weil es unseres Wissens diesen Markt nicht gibt. 
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Zumindest fehlen uns aus unserer praktischen Kenntnis des Marktes und dieser 

Produkte die Argumente, welche die Ausschließlichkeit aus technischen 

Gründen oder aufgrund bestehender Ausschließlichkeitsrechte, wie dies 

§ 36 Abs 1 Z 3 BVergG 2018 bzw § 37 Abs 1 Z 3 BVergG 2018 fordern, 

rechtfertigen würden. 

 

Vielmehr sind nach unserer Kenntnis die vorhandenen digitalen Werkzeuge 

funktional so weit gleichwertig, dass wir selbst dann Bedenken gegen die 

Vorgangsweise, bereits in der Beschaffung durch den Auftraggeber ein 

bestimmtes Produkt vorzuschreiben, hätten, wenn ein öffentlicher Auftraggeber 

seinen bestehenden Lizenzpool für ein bestimmtes digitales Werkzeug mit 

einem die Direktvergabegrenze übersteigenden Beschaffungsvolumen 

aufstocken würde. So wie es dem Bieter zumutbar ist, nicht sein bei ihm 

vorhandenes digitales Werkzeug im Projekt einzusetzen, sondern sich in das 

vom Auftraggeber vorgegebene Werkzeug einzuarbeiten, ist es dem 

Auftraggeber zumutbar, diese (im Hinblick auf die Schwellenwerte massive) 

Erweiterung seines Lizenzpools dem Wettbewerb zu öffnen und das Ergebnis 

in Kauf zu nehmen, in Zukunft ein anderes digitales Werkzeug einzusetzen als 

bisher. 

 

(33)  

In diesem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass die Kosten einer 

solchen Beschaffung digitaler Werkzeuge für ein bestimmtes Projekt unseres 

Erachtens im Sinne des § 14 Abs 2 BVergG 2018 in die Bildung des 

Auftragswertes für jene Bauleistung, die dann in der Folge ausgeschrieben wird 

und in der dieses Werkzeug verwendet werden soll, hinein zu rechnen ist – also 

den Auftragswert des Bauauftrags entsprechend erhöht. 

 

Das ändert natürlich nichts daran, dass für die Beschaffung des digitalen 

Werkzeugs nicht das „Gesamtvorhaben“, sondern nur der Wert der konkret 

beschafften Leistung heranzuziehen ist.  
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(34)  

Zwischenergebnis in diesem Punkt ist daher, dass im praktisch 

wahrscheinlichen Normalfall die Beschaffung des digitalen Werkzeugs die 

Schwelle der Direktbeschaffung nicht überschreiten wird. Ist dies jedoch der 

Fall, dann ist diese Beschaffung nach den Vorgaben des BVergG 2018 

produktneutral auszuschreiben. 

 

 

VIII. Zusammenfassung  

(35)  

Dass die technischen Fähigkeiten der typisch in Bauprojekten, aber auch im 

Facility Management verwendeten digitalen Werkzeuge so eingesetzt werden 

können, dass die „Produkte“ (Resultate, Ergebnisse) ihres Einsatzes auch 

bestands- und rechtssicher werden, ist auf Vertragsebene sicherzustellen.  

 

Dies gelingt wiederum nur, wenn die zentrale Stärke dieser Werkzeuge, das ist 

der vollständige, unverzügliche und mit minimalem Aufwand an die „richtigen 

Stellen“ gelangende Informationsaustausch in „Echtzeit“ gewährleistet ist. 

Letzteres kann nur erreicht werden, wenn ein konkretes digitales Werkzeug, 

sohin ein bestimmtes Produkt, den Bietern vorgegeben wird. Denn die 

Schnittstellenproblematik zwischen jedem der am Markt vorhandenen 

Werkzeuge würde die vorgenannte Prämisse auf technischer Ebene 

verhindern. 
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(36)  

Die Vorgabe der Verwendung eines bestimmten digitalen Werkzeugs an die 

Bieter ist vergaberechtlich zulässig. Sie muss jedoch insoweit 

wettbewerbsneutral erfolgen, dass die mit Beschaffung der Lizenz verbundenen 

Kosten (jedenfalls im Ergebnis) vom Auftraggeber getragen werden. Sei es, 

dass der Auftraggeber diese Kosten dem lizenzbeschaffenden Bieter refundiert, 

sei es, dass der Auftraggeber von vornherein die Lizenz kostenfrei für die Bieter 

zur Verfügung stellt. Dass damit das Angebot eines Bieters, der ohnehin über 

dieses digitale Werkzeug verfügt, für den Auftraggeber „günstiger“ ist als das 

Angebot eines Bieters, auf den dies nicht zutrifft, darf sich im Bewertungspreis 

(und selbstverständlich auch sonst in der Bewertung der Angebote) nicht 

niederschlagen. 

 

(37)  

Der allfällige natürliche Wettbewerbsvorteil eines Bieters, der das vorgegebene 

Produkt kennt, ist bis zur Grenze gezielter Diskriminierung von Mitbewerbern 

vergaberechtlich unbeachtlich. 

 

(38)  

In der überwiegenden Mehrheit der praktischen Fälle wird sich die 

vergaberechtliche Problematik der Beschaffung der benötigten Lizenzen durch 

den Auftraggeber schon deshalb nicht stellen, weil die Direktvergabeschwelle 

von Euro 100.000 zuzüglich USt nicht überschritten wird. Ist dies jedoch der 

Fall, dann ist die Beschaffung des digitalen Werkzeugs nach den Regelungen 

des BVergG 2018 auszuschreiben. Diesfalls hat die Beschaffung allerdings 

produktneutral zu erfolgen. 

 

 


