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VERGABE AUF 
AUGENHÖHE

Regionale Stärken von kleinen und mittleren 
Unternehmen werden in Vergabeverfahren 

oftmals nicht berücksichtigt. Nicht das 
Gesetz, sondern die operative Umsetzung legt 

Stolpersteine in den Weg.

Ö ffentliche Aufträge sind für die Wirtschaft ein wesentlicher 
Faktor. Trotz der Erzeugung von hervorragenden Produk-
ten und Dienstleistungen kommen kleine und mittlere 

Bauunternehmen (KMU) sowie Unternehmen im Baunebenge-
werbe bei den Vergabeverfahren häufig nicht zum Zug. Obwohl 
sowohl auf EU- als auch auf Bundes- und Landesebene die Be-
rücksichtigung dieser Unternehmen gewünscht und auch gesetz-
lich festgelegt ist, stehen die Auftragswerber vor vielen Hürden. 
Unausgewogene Vertragsbedingungen und unverhältnismäßige 
Eignungskriterien verhindern den Zugang für viele Unternehmen. 
Die Gemeinde trägt als Bauherr die Verantwortung für die Ge-
staltung ihrer Projekte und kann die jeweilige Vergabemethode 
- auch zugunsten von KMUs - bestimmen. Selbst wenn man Bera-
ter mit der Abwicklung der formalen Vorschriften betraut, kann 
man Vorgaben wie etwa eine besondere Berücksichtigung der 
regionalen Betriebe bei öffentlichen Ausschreibungen vorgeben.

FAIRE EIGNUNGSKRITERIEN
Die Eignungskriterien stellen die „Eintrittsschwelle“ für einen 
Bieter dar – werden sie nicht erfüllt, ist man automatisch aus 
dem Rennen. „Im Sinne eines fairen Wettbewerbs sollten Auf-
traggeber von der Festlegung von nicht gerechtfertigten Eig-
nungskriterien Abstand nehmen. Geht es beispielsweise um die 
Errichtung eines Schulgebäudes in einem Dorf, sollten keine 
internationalen Referenzen notwendig sein, um am Vergabe-
verfahren teilhaben zu können“, betont der Tiroler Landesin-
nungsmeister DI Anton Rieder. PR

„Der Zugang für KMU im Rahmen
diverser Vergabeverfahren sollte
immer berücksichtigt werden – nicht
zuletzt im Interesse des Auftraggebers,
um aus einem breiten Adressatenkreis
den besten Anbieter zu ermitteln.“

LANDESINNUNGSMEISTER DI ANTON RIEDER

Im Wettbewerb um öffentliche Aufträge 
sollen neben großen Unternehmen 

auch KMU in den Vergabeverfahren 
berücksichtigt werden.


