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„Vergabe-Compliance“: Transparenz und 
Sicherheit in der öffentlichen Vergabe 
Die Vergabe-Compliance ist als neue Staatspflicht in § 26 BVergG 2018 ausdrücklich 

gesetzlich verankert. Zentrale Ziele sind die Verhinderung von Günstlingswirtschaft, die 

Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs und die Gleichbehandlung aller Unternehmer. 

Dadurch soll eine rechtmäßige und sparsame Verwendung öffentlicher Gelder 

sichergestellt  und das Vertrauen der Bürger in den Staatsapparat gestärkt werden. 

Von Berthold Hofbauer 

Vor nunmehr über zwei Jahrzehnten ist mit dem Bundesvergabegesetz die erste gesetzliche Regelung 

zur öffentlichen Auftragsvergabe in Österreich in Kraft getreten. Grundlage hierfür waren die EU-

Vergaberichtlinien zum Zeitpunkt des Beitritts Österreichs zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 

im Jahr 1994, die in die nationale Gesetzgebung einzuarbeiten waren. Seit diesem Zeitpunkt hat sich 

das Vergaberecht so dynamisch wie kaum ein anderes Rechtsgebiet weiterentwickelt und bereits 

mehrere bedeutende Novellierungen bis hin zur gesetzlichen Totalrevision 2018 durchlaufen. Die 

Schaffung einer rechtlichen Umrahmung der öffentlichen Auftragsvergabe war und ist jedoch ein – 

sowohl von wirtschaftlicher als auch rechtspolitischer Seite – lang geforderter Meilenstein in der 

Entwicklung des Rechts der öffentlichen Privatwirtschaftsverwaltung.  

Insbesondere in Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung des öffentlichen Beschaffungswesens (das 

gesamte Beschaffungsvolumen in Österreich beträgt jährlich rund 61,7 Mrd EUR bzw 18 % des BIP), 

wird deutlich, dass dieses einer gesetzlichen Regelung bedarf, die einen ökonomisch effizienten und 

transparenten Einsatz öffentlicher Mittel sicherstellt. Alleine im sogenannten Unterschwellenbereich 

(und somit im vergaberechtlich grundsätzlich weniger strengen Regime) wurden in Österreich im Jahr 

2020 Aufträge mit einem Netto-Wert von rund 11 Mrd EUR vergeben. Die Sicherstellung einer 

dokumentiert „sauberen“ Vergabekultur ist daher realpolitisch und wirtschaftlich von großer 

Bedeutung und letztlich auch eine Imagefrage der öffentlichen Hand. Auch das erneute Absteigen 

Österreichs im internationalen Korruptionsindex von Platz 12 auf Platz 15 indiziert einen 

Handlungsbedarf im Feld der Vergabe-Compliance. Die entsprechende gesetzliche Verpflichtung (dazu 

sogleich) gibt es jedenfalls schon. 

Vergabe-Compliance als neue Staatspflicht 
Die Europäische Kommission hat jüngst die Vergabe-Compliance zur „Chefsache“ erklärt und innerhalb 

kürzester Zeit zwei Leitfäden im Umgang mit Interessenkonflikten bei öffentlichen Vorhaben erlassen: 

Einerseits den Leitfaden zur Bekämpfung geheimer Absprachen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

und andererseits den Leitfaden zum Umgang mit Interessenkonflikten gemäß der Haushaltsordnung. 

Konkret werden umfassende Instrumente zur Bekämpfung geheimer Absprachen und zur Vermeidung 

von Interessenkonflikten dargelegt. Die EU-Kommission stellt wörtlich klar: „Diese Anforderung [Anm: 

Vergabe-Compliance] ist für die Aufrechterhaltung der Transparenz, des Rufs und der Unparteilichkeit 

des öffentlichen Sektors und der Glaubwürdigkeit der Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit als 

Grundwert der EU entscheidend. Dies ist unerlässlich, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 

Integrität und Unparteilichkeit öffentlicher Stellen und Beamter sowie in die Entscheidungsprozesse, 

die dem Gemeinwohl dienen, aufrechtzuerhalten“.  
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Der öffentliche Einkauf ist daher jetzt gefragt, die entsprechenden Schritte zu setzen. Für eine 

gesetzeskonforme Vergabe-Compliance gilt es jedenfalls die Compliance-Regelungen des BVergG 2018 

– wie nachstehend noch näher erörtert wird – umzusetzen. 

Vergaberecht: Der bloße Anschein schadet bereits 
Das Bundesvergabegesetz (BVergG 2018) sieht unter dem Titel „Vermeidung von Interessenkonflikten“ 
erstmals die gesetzliche Verpflichtung für öffentliche Auftraggeber zur Einrichtung einer internen 
Vergabe-Compliance vor. So hat gemäß § 26 BVergG 2018 „der öffentliche Auftraggeber […] geeignete 
Maßnahmen zur wirksamen Verhinderung, Aufdeckung und Behebung von sich bei der Durchführung 
von Vergabeverfahren ergebenden Interessenkonflikten“ zu ergreifen. Die Bestimmung ist dabei als 
konkretes „Gefährdungsverbot“ ausgestaltet.  

In der Praxis bedeutet dies, dass die Norm schon die Entstehung einer Gefahrensituation verhindern 
will, zB die bloße Beteiligung eines befangenen Mitarbeiters an der Zuschlagsentscheidung. Auf die 
tatsächliche Verwirklichung der Gefahrkommt es hingegen nicht an, zB die erfolgreiche Beeinflussung 
der Zuschlagsentscheidung durch den befangenen Mitarbeiter. Es schadet somit bereits der bloße 
äußere bzw objektive Anschein eines Interessenkonflikts. Die subjektiven Absichten eines befangenen 
Mitarbeiters sind ohne Bedeutung.  

Einen schädlichen Interessenkonflikt nimmt das BVergG 2018 dann an, wenn direkt oder indirekt ein 

finanzielles, wirtschaftliches oder sonstiges persönliches Interesse vorliegt, das die Unparteilichkeit 

und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte. Bezug nimmt das 

Gesetz auf all jene Personen, die Mitarbeiter eines öffentlichen Auftraggebers sind und die entweder 

direkt an der Durchführung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder sonst wie Einfluss auf den 

Ausgang des Verfahrens nehmen können. Der Begriff des sonstigen persönlichen Interesses ist sehr 

weit zu verstehen, sodass dieses insbesondere bei Freundschaften oder Feindschaften, familiären 

Beziehungen, Partei- und Verbandszugehörigkeiten anzunehmen ist. Das bloße Vorliegen 

gemeinsamer Ansichten, Einstellungen oder Präferenzen wird in der Regel allerdings nicht automatisch 

ein persönliches Interesse begründen.  

Sanktioniert wird sohin eine Vermengung von Interessenlagen, die sich grundsätzlich aus jedem 

beliebigen Konstrukt ergeben kann. Aufgrund der „Uferlosigkeit“ des Tatbestandes des persönlichen 

Interesses kann daher bereits die Mitgliedschaft im selben Sportverein schädlich sein.  

Das Interesse an einem finanziellen Vorteil kann sich aufgrund einer Beteiligung an einem 

Unternehmen in Form einer höheren Anlagenrendite, einer Gewinnausschüttung aber auch im 

Vermeiden eines finanziellen Verlustes manifestieren. Das Interesse am nachhaltigen Erfolg eines 

Unternehmens, der auch den Aufbau von gesellschaftlichen Kontakten oder die Weiterentwicklung 

von Produkten im Rahmen eines Forschungsauftrages umfassen kann, impliziert wohl ein (schädliches) 

wirtschaftliches Interesse. Eine mangelnde Neutralität kann aber nicht nur durch ein direktes 

Interesse, sondern auch durch ein indirektes Interesse begründet werden. Bei Vorliegen eines 

indirekten Interesses ist insbesondere an Konstellationen zu denken, bei denen der Vorteil Personen 

zukommen soll (oder könnte), zu denen die betroffene Person ein bestimmtes Naheverhältnis pflegt. 

Es können allerdings auch unternehmensrechtliche Verflechtungen im weiteren Sinn das Bestehen 

eines indirekten Interesses begründen (etwa, wenn die betroffene Person nicht unmittelbar Anteile 

am bietenden Unternehmen hält, sondern an dessen Mutter- oder Tochtergesellschaft). Der Definition 

des Interessenkonfliktes ist zu entnehmen, dass insbesondere die Unparteilichkeit und die 

Unabhängigkeit geschützt sind. Dabei zielt der Begriff Unparteilichkeit wohl auf die sachliche 

Unvoreingenommenheit einer Person ab. Anders ausgedrückt: Die erwünschte und sicherzustellende 

Unparteilichkeit kann dann angenommen werden, wenn der Mitarbeiter eines öffentlichen 
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Auftraggebers nur am besten Angebot, hingegen nicht am Angebot eines bestimmten Bieters, 

interessiert ist. Das Kriterium der Unabhängigkeit ist demgegenüber nicht im Sinne einer 

Weisungsfreiheit im Rahmen des Verwaltungsapparates des öffentlichen Auftraggebers zu verstehen, 

sondern dahingehend zu deuten, dass zwischen Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers und den 

Bietern Unabhängigkeit im Sinne einer mangelnden persönlichen bzw unternehmensrechtlichen 

Verflechtung besteht. In diesem Zusammenhang verlangt zB der Rechnungshof die Implementierung 

von Koorruptionspräventionssystemen und ergänzend zur Meldepflicht bei Befangenheit auch das 

aktive Einholen von sogenannten „Leermeldungen“ von Personen mit Entscheidungsbefugnissen in 

öffentlichen Vergabeverfahren.  

Vergaberechtlich flankiert werden diese Grundlagen der Vergabe-Compliance, die unabhängig eines 

konkreten Vergabeverfahren bestehen, durch Kernpflichten des BVergG 2018, die eine „saubere“ 

Vergabe sicherstellen sollen. Zum Beispiel  die genauen Bestimmungen über die (Un-)Zulässigkeit von 

sogenannten „Vorarbeiten“ von Bietern oder die exakten gesetzlich vorgeschriebenen 

Dokumentationspflichten bei einer öffentlichen Auftragsvergabe, welche die Nachvollziehbarkeit und 

schlussendlich die Transparenz des gesamten Beschaffungsprozesses sicherstellen sollen. 

Wesentlicher Bestandteil ist dabei die Führung eines Vergabeaktes und die Erstellung eines 

Vergabevermerks mit gesetzlich festgeschriebenem Mindestinhalt (zB Wert des Auftrages).  

 

Praxis-Tipp 

In den erläuternden Bemerkungen zum BVergG 2018 werden folgende 

Maßnahmenpakete beispielhaft angeführt  

• Einrichtung eines Compliance-Systems (dieses könnte zB beinhalten: Einsatz 

eines Compliance Officers, Erstellung eines Verhaltenskodex, Abhalten von 

Mitarbeiterschulungen, Einführungen von Maßnahmen zur wechselseitigen 

Kontrolle im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips oder von stichprobenartigen 

Überprüfungen, Einführung von Vertraulichkeits - und 

Verschlüsselungsmaßnahmen);  

• Einrichtung eines internen Revisions- oder Controlling-Systems; 

• vorbeugende Aufklärungskampagnen über Meldepflichten bei 

Interessenkonflikten; 

• anonyme Meldesysteme betreffend Verdachtsfälle von Gesetzes- oder 

Compliance-Verstößen (Whistleblowing-System); 

• personelle Durchgriffsrechte (zB Versetzungen). 

Als Grundlage sämtlicher organisatorischer Maßnahmen ist die Durchführung einer 

vergaberechtlichen Risikoanalyse erforderlich, mit deren Hilfe allfällige 

Gefahrenpotenziale eruiert werden können. Auf Basis des jeweiligen Ergebnisses können 

dann zielgerichtete und effiziente Maßnahmen gesetzt werden.  

Auch aufgedeckte Interessenkonflikte und Abhilfemaßnahmen sind in den Vergabevermerk 

aufzunehmen. Der Rechnungshof geht hier noch ein wenig weiter bzw empfiehlt die Erstellung eines 

„aussagekräftigen Vergabeberichts“. Das BVergG 2018 sieht in diesem Kontext auch gesonderte 

Aufbewahrungspflichten vor, die vor allem in Hinblick auf eine nachträgliche Kontrolle von Relevanz 
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sind (zB im Falle einer Anfechtung einer Vergabe-Entscheidung beim Verwaltungsgericht, einer 

internen Revision oder einer Überprüfung durch den Rechnungshof). Die Bedeutung, die der 

Gesetzgeber den Regelungen über die Vermeidung eines Interessenkonfliktes zuerkennt, manifestiert 

sich letztlich in einer Vielzahl spezieller (Kern-)Verpflichtungen im BVergG 2018 quer über den 

Beschaffungsprozess. Beispielsweise kann hier die Einführung eines neuen gesetzlichen 

Ausschlussgrundes für Unternehmen genannt werden, wonach ein öffentlicher Auftraggeber einen 

Bieter von der Teilnahme am Vergabeverfahren auszuschließen hat, wenn ein Interessenkonflikt 

vorliegt. Diese für den Bieter sehr strenge Sanktion ist jedoch als ultima ratio zu verstehen. Bevor ein 

Bieter vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird, hat der Auftraggeber vorrangig gelindere Mittel zu 

wählen, um den Interessenkonflikt zu beheben. Als gelinderes Mittel wird in der Praxis wohl die 

Abberufung von befangenen Mitarbeitern aus dem Beschaffungsprozess anzusehen sein, als der 

gänzliche Ausschluss eines Bieters vom Vergabeverfahren.  

Weiters spielen auch (Sonder-)Gesetzliche Verpflichtungen in der Auftragsvergabe respektive der 

Vergabe-Compliance ein ganz zentrale Rolle: Beispielsweise bezweckt die bis 17.12.2021 

umzusetzende Richtlinie (EU) 2019/1937 (Whistleblower-RL) ausdrücklich die Verbesserung der 

Durchsetzung von Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge. Öffentliche Auftraggeber 

haben daher verpflichtend ein internes Whistleblower-System einzurichten. Gerade im Hinblick auf die 

Vergabe öffentlicher Gelder.  

Es wird somit deutlich, dass die grundsätzliche Verpflichtung in § 26 BVergG 2018 die Vergabe-

Compliance nicht abschließend regelt (und auch nicht kann). Vielmehr unterliegt die Vergabe-

Compliance – als vergleichsweise junge Spezialdisziplin – noch einer gewissen Anfangsdynamik und 

fußt im Wesentlichen auf folgenden 3 Säulen („3 Säulen der Vergabe-Compliance“):  

  

Abbildung 1: 3 Säulen der Vergabe-Compliance. © Heid und Partner Rechtsanwälte GmbH 
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Dieses weite Verständnis entspricht auch der Umsetzung des Appells der EU-Kommission im Leitfaden 

zur Bekämpfung geheimer Absprachen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge: „Die Bürger und 

Bürgerinnen haben ein Recht darauf, dass öffentliche Gelder auf die effizienteste, transparenteste, 

verantwortungsvollste und fairste Weise ausgegeben werden, [...]. Für die Auftragsvergabe zuständige 

Bedienstete […] sind aufgerufen, diesen weiteren Schritt zu gehen und diese zusätzlichen 

Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die öffentlichen Mittel sinnvoll eingesetzt 

werden.“ 

Fazit  

Alle öffentlichen Auftraggeber (ausgegliederte Rechtsträger, Bund, Länder, Gemeinden 

etc) unterliegen der gesetzlichen Pflicht, intern und proaktiv eine umfassende Vergabe-

Compliance umzusetzen. Die grundsätzliche Verpflichtung in § 26 BVergG 2018 regelt 

die Vergabe-Compliance jedoch nicht abschließend. Eine revisionsfeste und 

rechtskonforme Ausrichtung geht weiter und fußt auf den 3 Säulen „ Grundlagen“, 

„Kernpflichten“ und „Sonderpflichten“.   
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