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AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE 

 

Auftraggeber: 

OIC – Open Innovation Center GmbH 

FN 481826v 

Trabrennstraße 2c, 1020 Wien 

Bezeichnung des Verfahrens: OIC 01/2019 Möblierung Open Innovation Center 

Verfahrensart: 
Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gemäß § 47 

Bundesvergabegesetz 2018 

Anfragen sind zu richten an: 

Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Rechtsabteilung, z.H. Herrn Dr. Moritz Radler 

ausschließlich per E-Mail an: vergabeverfahren@jku.at 

 

Ende der Abgabefrist: Montag, 11.03.2019, 10:00 Uhr (Einlangen!) 

Abgabeort für die Angebote: 

Johannes Kepler Universität Linz (JKU) 

Altenberger Straße 69, 4040 Linz 

Schloss Auhof, Rechtsabteilung, 1. Stock, Raum S110 

Zuschlagsfrist: 11.06.2019 
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Verschwiegenheitspflicht 

 

Diese Ausschreibungsunterlage darf nur für Zwecke der Durchführung des gegenständlichen Vergabeverfahrens 

verwendet werden. Jede Weitergabe oder sonstige Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 

Auftraggebers, sofern die Weitergabe bzw. Verwertung nicht ausschließlich und unmittelbar für Zwecke der 

Ausarbeitung des Angebotes erfolgt. 

 

Der Bieter (bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften: jedes Mitglied) ist während und auch nach Abschluss dieses 

Vergabeverfahrens zur Geheimhaltung der Ausschreibungsunterlagen sowie aller Informationen und Unterlagen 

verpflichtet, der ihnen im Vergabeverfahren zugänglich gemacht oder bekannt werden, soweit es sich nicht um 

allgemein zugängliche Informationen oder Unterlagen handelt. Der Bieter verpflichtet sich, diese Verpflichtung an 

seine MitarbeiterInnen, allfällige Subunternehmer und Dritte, die im Zuge des Vergabeverfahrens oder bei der 

Auftragsdurchführung (Leistungserbringung) eingesetzt oder für ihn tätig werden, zu überbinden. Auskünfte 

gegenüber den Medien sind nicht zulässig, dies betrifft auch Auskünfte über die Beteiligung am und über den Stand 

des Vergabeverfahrens. Der Auftraggeber behält sich vor, Bieter bei Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 

auszuschließen bzw. deren Angebote auszuscheiden. 

 

Urheberrecht 

 

Diese Ausschreibungsunterlage ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der 

Bearbeitung, der Verbreitung, der Vervielfältigung, der Übersetzung, des Nachdrucks und die Wiedergabe auf 

fotomechanischem oder ähnlichem Weg, durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere elektronische Verfahren sowie 

der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, dem 

Auftraggeber vorbehalten. 

 

Datenschutz 

 

Mit Abgabe eines Angebotes nimmt der Bieter (bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften: jedes Mitglied) zur 

Kenntnis, dass durch den Auftraggeber eine automationsunterstützte Verarbeitung der im Zuge des 

Vergabeverfahrens und der Auftragsdurchführung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten (insbesondere 

seiner MitarbeiterInnen und der von ihm beigezogenen natürlichen Personen) und deren Übermittlung an Personen, 

Unternehmen und Stellen, die mit dem Vergabeverfahren, der Angebotsprüfung und der Leistungsabwicklung 

betraut sind, erfolgt. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftraggeber erfolgt unter Einhaltung 

der geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere unter Wahrung der in Art 5 ff Verordnung (EU) 

2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) niedergelegten Grundsätze und nur, wenn mindestens eine 

Rechtmäßigkeitsbedingung im Sinne des Art 6 DSGVO erfüllt ist oder – bei besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten nur, wenn ein Fall des Art 9 Abs 2 DSGVO vorliegt. 

 

Geschlechterneutralität 

 

Alle personenbezogenen Bezeichnungen in dieser Ausschreibungsunterlage gelten gleichermaßen für Personen 

sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechtes. 
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I. VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 

 

1. Auftraggeber 

 

Auftraggeber:  OIC – Open Innovation Center GmbH 

Anschrift:  Trabrennstraße 2c, 1020 Wien 

 Kontakt: 

Ansprechperson:  Dr. Moritz Radler 

E-Mail: vergabeverfahren@jku.at 

 

Die OIC steht im Eigentum der JKU-Betriebs- und Vermietungs-GmbH sowie der 

Bundesimmobiliengesellschaft und ist daher öffentlicher Auftraggeber im Sinne des 

Bundesvergabegesetzes 2018 („BVergG 2018“). 

Sämtliche Korrespondenz ist ausschließlich an die vorstehend angeführte E-Mail-Adresse unter Anführung 

der Geschäftszahl „OIC 01/2019 Möblierung Open Innovation Center“ zu richten. 

 

2. Auftragsgegenstand und Verfahren 

 

2.1. Rechtliche Grundlagen 

 

 Gegenstand dieses Verfahrens ist die Vergabe eines Bauauftrages gemäß § 5 BVergG 2018, welcher 

nach Durchführung einer Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gemäß § 47 Abs 2 Z 2 BVergG 

2018 vergeben wird. Der gegenständliche Beschaffungsvorgang umfasst die Möblierung im Open 

Innovation Center (OIC) samt Nebenleistungen entsprechend dem beigefügten Leistungsverzeichnis. 

 

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß der Publikationsmedien-Verordnung in der zum Zeitpunkt der 

Verfahrenseinleitung jeweils geltenden Fassung. Grundlage des Verfahrens sind diese 

Bekanntmachungen und die Ausschreibungsunterlagen, bestehend aus Teil I. Verfahrensbestimmungen 

und Teil II. Vertragsbestimmungen samt Anlagen (wie z.B. Leistungsverzeichnisse und Formulare). 

 

Zuständige Vergabekontrollbehörde ist das Bundesverwaltungsgericht, Erdbergstraße 192-196, 1030 

Wien. 

 

2.2. Ablauf des Verfahrens 

 

Nach dem Eingang der Angebote werden diese zunächst in formeller Hinsicht sowie im Hinblick die 

Eignung der Bieter geprüft (siehe Punkt 4.). Im Anschluss daran werden die Angebote der Bieter inhaltlich 

(insbesondere auf ihre Ausschreibungskonformität) geprüft und einer Bewertung anhand der festgelegten 

Zuschlagskriterien (siehe Punkt 6.) unterzogen. Bei mehr als 3 (drei) Angeboten behält sich der 

Auftraggeber vor, nur die 3 (drei) preislich erstgereihten Angebote einer Bewertung zu unterziehen. Nach 

der Bewertung wird dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot der Zuschlag erteilt. Der 

Auftraggeber behält sich weiters vor, mit allen oder mit einzelnen Bietern über die Angebote zu verhandeln. 

https://www.firmenabc.at/jku-betriebs-und-vermietungs-gmbh_BPPJ
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 Für das weitere Verfahren ist folgender (unverbindlicher) Zeitplan vorgesehen: 

 Ende der Angebotsfrist Montag, 11.03.2019 

 Prüfung und Bewertung der Angebote und der Bieter bis 13.03.2019 

 Zuschlagserteilung 15.03.2019 

 Die weiteren Termine sind im Leistungsverzeichnis (dort z.T. auch verbindlich!) festgelegt. 

 

2.3. Verfahrens- und Auftragssprache, Währungsangaben 

 

Das gesamte Vergabeverfahren wird in deutscher Sprache durchgeführt. Der Bieter hat sämtliche Teile 

des Angebotes in deutscher Sprache vorzulegen. Auch die Abwicklung des Auftrages nach 

Zuschlagserteilung erfolgt in deutscher Sprache. Sämtliche Währungsangaben müssen in Euro erfolgen. 

 

2.4. Vergütung für die Ausarbeitung der Angebote 

 

 Für die Ausarbeitung der Angebote samt den erforderlichen Vorleistungen und Kalkulationen sowie für die 

weitere Teilnahme am Vergabeverfahren erhält der Bieter keine Vergütung und keinen Spesenersatz, und 

zwar unabhängig davon, ob seinem Angebot der Zuschlag erteilt wird oder nicht. 

 

2.5. Anfragen 

 

Anfragen zur Ausschreibungsunterlage und zum Verfahren sind ausschließlich per E-Mail an die am 

Titelblatt angeführte Kontaktstelle zu richten. Die Fragen sollten so gestellt werden, dass ein 

Rückschluss auf den Fragesteller nicht möglich ist. Fragen im allgemeinen Interesse für die Bieter werden 

anonymisiert und die Antworten hierauf allen Bietern zur Kenntnis gebracht. Die Fragebeantwortungen 

sind bei der Ausarbeitung der Angebote zu berücksichtigen. 

 

2.6. Prüf-, Aufklärungs- und Rügepflicht, Haftung 

 

Mit Abgabe eines Angebotes bestätigt der Bieter, dass er die gesamten Ausschreibungsunterlagen und 

Auftragsgrundlagen (einschließlich Pläne) kennt und geprüft hat, dass das Leistungsverzeichnis insofern 

vollständig ist, als alle Leistungsteile, die zur einwandfreien Vertragserfüllung notwendig sind, ausreichend 

beschrieben sind, dass die Ausschreibungsunterlagen für die Kalkulation seines Angebotes ausreichend 

waren und dass die zu erbringenden Leistungen sowie alle damit verbundenen Kosten mit der 

erforderlichen Genauigkeit beurteilt werden können. Der Bieter akzeptiert mit der Angebotsabgabe, dass 

allfällige Fehleinschätzungen und (Kalkulations-)Irrtümer im Zusammenhang mit der Erstellung seines 

Angebotes einen Teil des unternehmerischen Risikos bilden und zu seinen Lasten gehen. 

 

Bieter haben den Auftraggeber unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb der Angebotsfrist, schriftlich auf 

allfällige Fehler, Widersprüche, Unklarheiten oder eine Unvollständigkeit der Ausschreibungsunterlagen 

sowie auf allfällige Verstöße gegen Vergabevorschriften aufmerksam zu machen. Sollte eine Mitteilung an 

den Auftraggeber unterbleiben, verzichtet der Bieter auf die Geltendmachung dieses Umstandes im 

weiteren Verlauf des Verfahrens. 
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Der Auftraggeber behält sich Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen des Inhaltes der 

Ausschreibungsunterlagen vor. Sofern erforderlich, wird die Angebotsfrist erstreckt. Allfällige vom 

Auftraggeber vorgenommene Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen sind bei der Ausarbeitung 

der Angebote zu berücksichtigen. 

 

Die Haftung des Auftraggebers aus und in Zusammenhang mit dem gegenständlichen Vergabeverfahren 

sowie der Auftragsabwicklung nach Zuschlagserteilung ist – ausgenommen Personenschäden – bei 

leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Der Auftraggeber haftet daher – ausgenommen Personenschäden 

– nur bei nachgewiesener grober Fahrlässigkeit und bei Vorsatz. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung 

mit EUR 100.000,00 begrenzt, wobei eine Haftung des Auftraggebers jedenfalls nur dann in Betracht 

kommen kann, wenn der Bieter / Auftragnehmer seinen Aufklärungspflichten nachgekommen ist. Der 

Auftraggeber haftet auch nicht für Folgeschäden, immaterielle und indirekte Schäden sowie entgangenem 

Gewinn. Vorstehende Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch zugunsten der Organe, 

Mitarbeiter und Gehilfen des Auftraggebers. 

 

2.7. Bieterabsprachen 

 

Dem Bieter ist es untersagt, mit anderen Bietern unzulässige und/oder gegen die Interessen des 

Auftraggebers gerichtete Wettbewerbsabsprachen zu treffen oder sich an solchen Absprachen zu 

beteiligen. Die Teilnahme an solchen Wettbewerbsabsprachen führt zum sofortigen Ausschluss der 

betroffenen Bieter bzw. zum sofortigen Ausscheiden ihrer Angebote. Darüber hinaus haften diese Bieter 

dem Auftraggeber für sämtliche durch solche Wettbewerbsabsprachen verursachten Schäden solidarisch. 

 

2.8. Widerruf 

 

Der Auftraggeber ist berechtigt, das Vergabeverfahren jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

Schadenersatzansprüche gegen den Auftraggeber aus oder im Zusammenhang mit dem Widerruf sind 

gemäß Punkt 2.6. auf Vorsatz und nachgewiesener grober Fahrlässigkeit beschränkt. 

 

2.8. Teil-, Alternativ- und Abänderungsangebote 

 

 Teil-, Alternativ- und Abänderungsangebote sind nicht zulässig. 

 

3. Bieter 

 

3.1. Bietergemeinschaften 

 

Arbeits- und Bietergemeinschaften können Angebote einreichen. Das Angebot ist durch sämtliche 

Mitglieder der Arbeits- bzw. Bietergemeinschaft zu unterfertigen. Arbeits- und Bietergemeinschaften haben 

eines ihrer Mitglieder dem Auftraggeber gegenüber als bevollmächtigten Vertreter für das gesamte 

Vergabeverfahren und die Vertragsabwicklung nach Zuschlagserteilung namhaft zu machen, welches 

berechtigt ist, namens der Arbeits- oder Bietergemeinschaft verbindliche Erklärungen abzugeben, 

Zahlungen vom Auftraggeber einzufordern und in Empfang zu nehmen sowie alle laufenden 

Verhandlungen im Zuge der Auftragsausführung für die Arbeitsgemeinschaft zu führen, Aufträge vom 
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Auftraggeber entgegenzunehmen und den gesamten Schriftverkehr abzuwickeln. Einschränkungen des 

Umfanges der Vollmacht des Vertreters sind unwirksam. Wird kein bevollmächtigter Vertreter namhaft 

gemacht oder ist ein solcher nicht mehr vorhanden, kann das Vergabeverfahren sowie die anschließende 

Auftragsabwicklung mit jedem beliebigen Mitglied der Arbeits- und Bietergemeinschaft mit Wirksamkeit für 

sämtliche Mitglieder derselben erfolgen. Erklärungen eines Mitglieds der Arbeits- und Bietergemeinschaft 

oder Erklärungen an dieses gelten in diesem Fall als von allen und gegenüber allen abgegeben. 

 

Arbeits- und Bietergemeinschaften müssen im Angebot die Mitglieder und die Leistungsteile, die von den 

einzelnen Mitgliedern im Auftragsfall erbracht werden, angeben. Bietergemeinschaften haben sich dem 

Auftraggeber gegenüber solidarisch zur vertragsgemäßen Erbringung der auftragsgegenständlichen 

Leistungen zu verpflichten. Im Auftragsfall schulden Bietergemeinschaften als Arbeitsgemeinschaften dem 

Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung. Eine Änderung der Zusammensetzung einer Arbeits- 

oder Bietergemeinschaft nach Angebotslegung bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des 

Auftraggebers im Hinblick auf die Eignung der einzelnen Mitglieder der Arbeits- oder Bietergemeinschaft. 

 

3.2. Mehrfachbeteiligung 

 

Die Beteiligung eines Unternehmens als Mitglied in mehr als einer Arbeits- oder Bietergemeinschaft ist 

nicht zulässig. Gleiches gilt für die parallele Beteiligung als Mitglied einer Arbeits- oder Bietergemeinschaft 

und als einzelner Bieter. Ebenso ist die gleichzeitige Teilnahme eines Unternehmens als Bieter bzw. als 

Mitglied einer Arbeits- oder Bietergemeinschaft einerseits und als (Sub-)Subunternehmer für einen 

anderen Bieter oder eine andere Arbeits- oder Bietergemeinschaft andererseits nicht zulässig. Eine 

unzulässige Mehrfachbeteiligung führt zum Ausschluss aller davon betroffener Bieter bzw. Arbeits- oder 

Bietergemeinschaften. 

 

3.3. Subunternehmer 

 

Die Weitergabe des gesamten Auftrages ist unzulässig, ausgenommen hiervon sind Kaufverträge sowie 

die Weitergabe an verbundene Unternehmen. Bloße Zulieferer sind keine Subunternehmer. 

 

3.3.1. Pflicht zur Bekanntgabe von Subunternehmern 

 

Beabsichtigt ein Bieter, Teile der Leistung nicht selbst zu erbringen, so hat er mit dem Angebot im 

Formular 2 – Subunternehmer Art und Umfang der beabsichtigten Weitergabe der Teilleistung bekannt 

zu geben und die in Frage kommenden Subunternehmer zu benennen. Für jeden Subunternehmer ist ein 

eigenes Formular 2 – Subunternehmer auszufüllen. 

 

3.3.2. Nachweis der Eignung der Subunternehmer 

 

Die Weitergabe des gesamten Auftrages oder von Teilen der Leistung ist nur insoweit zulässig, als der 

Subunternehmer die für die Ausführung seiner(s) Teile(s) erforderliche Eignung, respektive die berufliche 

Zuverlässigkeit sowie die für die Ausführung seines Teiles erforderliche Befugnis und technische 

Leistungsfähigkeit besitzt. Hinsichtlich jedes Subunternehmers ist daher die berufliche Zuverlässigkeit 

sowie die für die Ausführung seines Teiles erforderliche Befugnis und/oder Leistungsfähigkeit gemäß 
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Punkt 6 der Teilnahmeunterlagen nachzuweisen. In Bezug auf die technische Leistungsfähigkeit sind für 

den Subunternehmer nur jene Nachweise zu erbringen, die die jeweilige spezifische Teilleistung, die durch 

ihn erbracht werden soll, betrifft. Sofern ein Bieter zum Nachweis der erforderlichen finanziellen und 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Subunternehmer in Anspruch nehmen möchte, schulden im Auftragsfall 

alle betroffenen Unternehmer dem Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung. 

 

3.3.3. Wechsel benannter und Hinzuziehung nicht benannter Subunternehmer 

 

Der Bieter / Auftragnehmer hat jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers und jede 

beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht bekannt gegebenen Subunternehmers dem Auftraggeber 

nachweislich in Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail mit Sende- und Lesebestätigung) und unter 

Anschluss aller zur Prüfung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise 

mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer darf nur nach vorheriger nachweislicher Zustimmung des 

Auftraggebers in Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail mit Sende- und Lesebestätigung) erfolgen. Die 

Zustimmung des Auftraggebers ist, ebenso wie eine allfällige Ablehnung, unverzüglich mitzuteilen und darf 

nur aus sachlichen Gründen (z.B. wenn ein Subunternehmer nicht die erforderliche Eignung besitzt) 

verweigert werden. Der Einsatz von nicht bekannt gegebenen oder abgelehnten Subunternehmern 

berechtigt den Auftraggeber zur sofortigen (vorzeitigen) Vertragsauflösung bzw. zum sofortigen Rücktritt 

vom Vertrag. Darüber hinaus hat der Bieter / Auftragnehmer dem Auftraggeber verschuldensunabhängig 

alle durch den Einsatz nicht bekannt gegebener oder abgelehnter Subunternehmer entstandenen 

Schäden, (Gerichts- und Vertretungs-)Kosten und Verwaltungsstrafen (insbesondere nach dem LSD-BG) 

unverzüglich über erste Aufforderung zu ersetzen. Weitere gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 

 

3.3.4. Bekanntgabe von Personen und Änderungen 

 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber nach Zuschlagserteilung, spätestens jedoch zum Zeitpunkt des 

Beginns der Auftragsausführung die seitens des Auftragnehmers sowie seiner Subunternehmer für die 

Auftragsausführung verantwortlichen Personen und deren Kontaktdaten bekannt zu geben. Der 

Auftragnehmer hat während der Auftragsausführung überdies alle diesbezüglichen Änderungen dem 

Auftraggeber unverzüglich bekannt zu geben. 

 

3.3.5. Verantwortung, Haftung für Subunternehmer 

 

Der Bieter / Auftragnehmer ist trotz Übertragung von Teilen der Leistung an Subunternehmer ausdrücklich 

für alle gegenständlich zu erbringenden Leistungen verantwortlich und übernimmt hierfür (sowie für die 

gesamte Subunternehmerkette) die volle Gewährleistung und Haftung gemäß § 1313a ABGB. 

 

Der Bieter / Auftragnehmer hat darauf zu achten und dafür einzustehen, dass seine Subunternehmer sowie 

wiederum allfällige von diesen beigezogene (Sub-) Subunternehmer (sohin die gesamte 

Subunternehmerkette) zuverlässig, leistungsfähig und befugt sind, die ausgeschriebenen Leistungen zu 

erbringen, und dass sämtliche Leistungen in der gesamten Subunternehmerkette fachgerecht (lege artis) 

und unter Einhaltung sämtlicher Rechtsvorschriften und behördlicher Anordnungen erbracht werden. In 

diesem Zusammenhang hat der Bieter / Auftragnehmer insbesondere dafür einzustehen und dafür zu 

haften, dass in der gesamten Subunternehmerkette die Ansprüche von entsandten oder 
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grenzüberschreitend überlassenen Arbeitnehmern auf das nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag 

gebührende Entgelt (Entgeltsansprüche) gewahrt werden. 

 

4. Eignungskriterien und Eignungsnachweise 

 

4.1. Allgemeines 

 

Der Bieter muss über die berufliche Zuverlässigkeit sowie über die zur Auftragsausführung erforderliche 

Befugnis, technische und finanzielle bzw. wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügen. Der Bieter hat die 

Befugnis, Zuverlässigkeit, technische sowie finanzielle bzw. wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nach 

Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen nachzuweisen. Dem Bieter steht es frei, seinem Angebot 

weitere Nachweise beizulegen, die geeignet sind, die Eignung nachzuweisen. 

 

Im Falle der Angebotslegung durch eine Arbeits- oder Bietergemeinschaft hat jedes Mitglied seine 

berufliche Zuverlässigkeit nachzuweisen. Umfasst der Leistungsgegenstand ausschließlich Leistungen, 

für welche dieselbe Befugnis erforderlich ist, so haben alle Mitglieder die entsprechende Befugnis 

nachzuweisen. Im Falle der Ausschreibung einer Gesamtleistung, die unterschiedliche Befugnisse in 

verschiedenen Fachrichtungen erfordert, hat jedes Mitglied einer Arbeits- oder Bietergemeinschaft die 

Befugnis für den ihm konkret zufallenden Leistungsteil nachzuweisen. 

 

Hinsichtlich jedes Subunternehmers ist die berufliche Zuverlässigkeit sowie die für die Ausführung seines 

Teiles erforderliche Befugnis und/oder Leistungsfähigkeit nachzuweisen. 

 

Die Eignung muss spätestens zum Zeitpunkt des Zuschlages vorliegen. Die Eignung muss aber auch 

darüber hinaus nachweislich gegeben sein. Der Auftraggeber behält sich vor, vom Auftragnehmer im Zuge 

der Vertragserfüllung Nachweise über das Fortbestehen der Eignung zu verlangen, um festzustellen, ob 

die Eignung nach wie vor gegeben ist. Bei Wegfall der Eignung ist der Auftraggeber zur sofortigen 

(vorzeitigen) Vertragsauflösung bzw. zum sofortigen Vertragsrücktritt berechtigt. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Auftraggeber die Erbringung von Nachweisen durch den Nachweis 

der Eintragung im Auftragnehmerkataster Österreich („ANKÖ“) oder einem anderen einschlägigen 

Verzeichnis nicht akzeptieren kann. 

 

4.2. Nachweis der Eignung durch andere Unternehmen 

 

Stützt sich der Bieter zum Nachweis der erforderlichen Befugnis oder Leistungsfähigkeit auf 

Subunternehmer oder Dritte, die nicht zur Ausführung eines Leistungsteiles herangezogen werden (z.B. 

verbundene Unternehmen), so hat er mit dem Angebot zusätzlich zum Nachweis der (substituierten) 

Leistungsfähigkeit oder Befugnis dieses Subunternehmers oder Dritten auch den Nachweis zu erbringen, 

dass ihm im Auftragsfall die beim Subunternehmer bzw. Dritten im erforderlichen Ausmaß vorhandenen 

Mittel auch tatsächlich zur Verfügung stehen (Verfügbarkeitsnachweis). 

 

Bei Substitution der Befugnis und/oder der technischen Leistungsfähigkeit kann der Nachweis 

insbesondere durch Vorlage eines Vertrages mit dem Subunternehmer bzw. Dritten, eines verbindlichen 
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Angebotes oder einer sonstigen verbindlichen Erklärung des Subunternehmers bzw. des Dritten, dem 

Bieter im Auftragsfall die vorhandenen Mittel bzw. Kapazitäten im erforderlichen Ausmaß zur Verfügung 

zu stellen, erbracht werden. 

 

Bei Substitution der finanziellen bzw. wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist eine Erklärung über die 

solidarische Haftung oder eine Garantieerklärung beizubringen, wodurch der Auftraggeber wirtschaftlich 

so gestellt wird, als ob die geforderte finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beim Bieter selbst 

vorliegen würde. 

 

Es können das der Ausschreibungsunterlage angeschlossene Formular 3 – Verfügbarkeitserklärung 

oder andere Formulare oder Erklärungen verwendet werden, die zumindest die in diesem Formular 

vorgesehenen Angaben enthalten. 

 

4.3. Eigenerklärung 

 

Soweit im Folgenden nicht anderes festgelegt ist, können die berufliche Zuverlässigkeit, Befugnis und 

Leistungsfähigkeit auch durch Vorlage einer Erklärung belegt werden, dass die in dieser 

Ausschreibungsunterlage verlangten Eignungskriterien erfüllt werden und die festgelegten Nachweise auf 

Aufforderung unverzüglich beigebracht werden können (Eigenerklärung). Es können das der 

Ausschreibungsunterlage angeschlossene Formular 4 – Eigenerklärung oder andere Formulare oder 

Erklärungen verwendet werden, die zumindest die in diesem Formular vorgesehenen Angaben enthalten. 

Dem Bieter bleibt es aber unbenommen, anstelle der Eigenerklärung mit dem Angebot die nachfolgend 

festgelegten einzelnen Eignungsnachweise vorzulegen. 

 

Die Eigenerklärung muss rechtsgültig unterfertigt sein und ist mit dem Angebot vorzulegen. Eine 

Eigenerklärung des Bieters ersetzt eine Eigenerklärung der Subunternehmer nicht. Beruft sich der Bieter 

zum Nachweis der Befugnis oder Leistungsfähigkeit auf Subunternehmer, so ist mit dem Angebot auch 

eine rechtsgültig unterfertigte Eigenerklärung der Subunternehmer vorzulegen. 

 

Unrichtige Erklärungen führen zum Ausschluss des Bieters vom Vergabeverfahren bzw. zum Ausscheiden 

seines Angebotes. Stellt sich erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens die gänzliche oder teilweise 

Unrichtigkeit einer Erklärung heraus, so berechtigt dieser Umstand den Auftraggeber zur sofortigen 

(vorzeitigen) Vertragsauflösung bzw. zum Rücktritt vom Vertrag. 

 

Der Auftraggeber wird jedenfalls vor Zuschlagserteilung die Vorlage der nachstehend festgelegten 

Nachweise vom (potentiellen) Zuschlagsempfänger verlangen. 

 

4.4. Nachweis der beruflichen Zuverlässigkeit: 

 

Der Unternehmer muss belegen, dass kein Ausschlussgrund in sinngemäßer Anwendung des § 78 Abs 1 

BVergG 2018 vorliegt. Der Unternehmer hat daher folgende Nachweise vorzulegen: 

 ► aktuelle Strafregisterbescheinigungen hinsichtlich aller vertretungsbefugten Personen (z.B. 

Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, Prokuristen) sowie einer aktuellen Registerauskunft 

für Verbände oder gleichwertige Bescheinigungen eines Gerichtes oder einer 
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Verwaltungsbehörde des Sitzstaates des Unternehmers 

 ► aktueller Firmenbuchauszug oder gleichwertige Dokumente der zuständigen Behörden des 

Sitzstaates des Unternehmers 

 ► aktueller GISA-Auszuges oder gleichwertige Dokumente der zuständigen Behörden des 

Sitzstaates des Unternehmers 

 ► letztgültige Kontobestätigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 

Sozialversicherungsträgers oder gleichwertige Dokumente der zuständigen Behörden des 

Sitzstaates des Unternehmers 

 ► letztgültige Rückstandsbescheinigung (Unbedenklichkeitsbescheinigung) gemäß § 229a BAO 

oder gleichwertige Dokumente der zuständigen Behörden des Sitzstaates des Unternehmers 

 

Der Bieter erklärt weiters mit Abgabe eines Angebotes für sich und seine Subunternehmer verbindlich, 

dass kein (weiterer) in § 78 Abs 1 BVergG 2018 (analog) genannter Ausschlussgrund vorliegt. 

 

Werden die vorstehend angeführten Nachweise im Herkunftsland des Unternehmers nicht ausgestellt oder 

werden darin nicht alle der in § 78 Abs 1 Z 1 bis 3 und 6 BVergG 2018 vorgesehenen Fälle erwähnt, kann 

eine Bescheinigung über eine eidesstattliche Erklärung oder eine entsprechende, vor einer dafür 

zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, vor einem Notar oder vor einer dafür qualifizierten 

Berufsorganisation des Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklärung des Unternehmers 

vorgelegt werden, dass kein Ausschlussgrund gemäß § 78 Abs 1 Z 1 bis 3 und 6 BVergG 2018 vorliegt. 

 

Der Unternehmer erteilt mit Abgabe eines Angebotes für sich und seine Subunternehmer die 

unwiderrufliche Zustimmung zur Einholung von Auskünften aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des 

Bundesministers für Finanzen gemäß § 28b AuslBG und der Verwaltungsstrafevidenz des 

Kompetenzzentrums LSDB gemäß § 35 LSD-BG, ob diesen eine rechtskräftige Bestrafung gemäß § 28 

Abs 1 Z 1 AuslBG oder gemäß den §§ 28, 29 LSD-BG zuzurechnen ist, durch den Auftraggeber. 

 

4.5. Nachweis der Befugnis 

 

Der Unternehmer muss – nach Maßgabe der Vorschriften seines Herkunftslandes – über alle für die 

Erbringung der ausschreibungsgegenständlichen Leistung notwendigen einschlägigen Befugnisse, 

insbesondere über allfällige erforderliche Gewerbe- und/oder Berufsausübungsberechtigungen 

(gegebenenfalls unter Bedachtnahme auf die in § 32 Abs 1 GewO 1994 geregelten Nebenrechte), 

verfügen. Der Unternehmer hat dazu folgende Nachweise vorzulegen: 

► Urkunde oder Bescheinigung über die Eintragung des Unternehmers im betreffenden in 

Anhang IX zum BVergG 2018 angeführten Berufs- oder Handelsregister des Sitzstaates (in 

Österreich: Firmenbuchauszug und GISA-Auszug oder Gewerbeschein) 

 

Unternehmer, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz 

ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung 

betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, haben ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst 

umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist, einzuleiten und nachzuweisen, dass fristgerecht 

ein entsprechender Antrag eingebracht wurde. Die behördliche Entscheidung muss spätestens im 

Zeitpunkt der Entscheidung darüber, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll 
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(Zuschlagsentscheidung) vorliegen. Sofern Unternehmer aus einem anderen EU- Mitgliedstaat oder einem 

Vertragsstaat des EWR eine Anzeige gemäß § 373a Abs 4 GewO 1994 erstatten müssen, haben sie auch 

die fristgerechte Anzeige nachzuweisen. 

 

Der Unternehmer erteilt mit Abgabe eines Angebotes für sich und seine Subunternehmer die 

unwiderrufliche Zustimmung zur Einholung einer Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz des 

Kompetenzzentrums LSDB gemäß § 35 LSD-BG, ob diesen eine rechtskräftige Entscheidung gemäß § 31 

LSD-BG zuzurechnen ist, durch den Auftraggeber. 

 

4.6. Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

 

Der Bieter muss sich in einer solventen wirtschaftlichen Lage befinden. Der Bieter muss seine finanzielle 

und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch Vorlage folgender Unterlagen nachweisen. 

► Nachweis einer entsprechenden Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung 

 

Der Bieter hat für den Auftragsfall im Hinblick auf eine Haftung für Personen-, Sach- und reine 

Vermögensschäden durch Abschluss einer entsprechenden Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung 

bei einer renommierten und solventen Versicherung für einen ausreichenden Versicherungsschutz dem 

Grunde und der Höhe nach zu sorgen und während der Dauer des Vertragsverhältnisses aufrecht zu 

halten. Der Bieter (bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften diese selbst bzw. alle Mitglieder zusammen) 

muss nachweisen, dass er ab dem Zeitpunkt der geplanten Beauftragung und während des gesamten 

Leistungsausführungszeitraumes über eine aufrechte Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung mit 

einer Mindesthaftsumme von EUR 500.000,00 (Euro fünfhunderttausend) pro Schadensfall für die im 

Auftragsfall möglichen Schäden, insbesondere Vermögensschäden, verfügt. Wenn noch keine Berufs- 

bzw. Betriebshaftpflichtversicherung besteht, muss zumindest nachgewiesen werden, dass es eine 

Deckungszusage einer Versicherung über die entsprechende Summe und den Ausführungszeitraum gibt. 

Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Bestehen einer solchen 

Versicherung auf Verlangen durch Vorlage einer Polizze unverzüglich nachzuweisen. Das Bestehen eines 

Versicherungsvertrages führt nicht zu einer Beschränkung der Verpflichtungen des Auftragnehmers. 

 

Der Auftraggeber ist berechtigt (aber nicht verpflichtet), den Auftrag auch an Unternehmer, über deren 

Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder die sich in Liquidation befinden oder ihre 

gewerbliche Tätigkeit einstellen, zu vergeben, wenn ihre Leistungsfähigkeit dazu hinreicht. 

 

4.7. Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit 

 

Der Bieter muss die für die Erbringung der ausschreibungsgegenständlichen Leistung erforderliche 

technische Leistungsfähigkeit aufweisen. Der Bieter muss seine technische Leistungsfähigkeit durch 

Vorlage folgender Unterlagen nachweisen. 

► Nachweis über die Qualifikation des Schlüsselpersonals (Formular 5 – Schlüsselpersonal) 

► Nachweis über erbrachte Leistungen (Referenzen) (Formular 6 – Referenzen) 

 

Der Bieter muss über eine ausreichende personelle Ausstattung verfügen. Der Bieter muss bei der 

Auftragsdurchführung einen geeigneten Projektleiter und einen geeigneten Projektleiter-Stellvertreter 
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einsetzen. Die für die Auftragsdurchführung dafür vorgesehenen Personen sowie deren berufliche 

Qualifikation (Ausbildung und Erfahrung) sind im Formular 5 – Schlüsselpersonal anzugeben. Es muss 

sichergestellt sein, dass die dafür vorgesehenen Personen über ausreichende Kenntnisse der 

einschlägigen Vorschriften verfügen und die deutsche Sprache beherrschen. Die im Angebot benannten 

Personen müssen im Falle der Zuschlagserteilung verpflichtend in der jeweils angegebenen Position 

eingesetzt werden, widrigenfalls der Auftraggeber zur sofortigen (vorzeitigen) Vertragsauflösung bzw. zum 

Vertragsrücktritt berechtigt ist. Ein Austausch bzw. Wechsel dieser Personen bedarf der vorherigen 

ausdrücklichen Zustimmung des Auftraggebers. 

 

Der Bieter (bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften diese selbst, d.h. alle Mitglieder zusammen) muss 

nachweisen, dass er in den letzten 5 (fünf) Jahren zumindest 3 (drei) vergleichbare Referenzaufträge mit 

einem Gesamtwert von zumindest EUR 100.000,00 (Euro einhunderttausend) (ohne Umsatzsteuer) allein 

oder in Arbeitsgemeinschaft mit einer Beteiligung von zumindest 50 % durchgeführt hat. Referenzaufträge 

werden nur berücksichtigt, wenn die Auftragserteilung innerhalb der letzten 5 (fünf) abgelaufenen 

Kalenderjahre erfolgt ist und der Auftrag zumindest bereits zur Hälfte fachgerecht und ordnungsgemäß 

ausgeführt wurde. Der Auftraggeber wird maximal 3 (drei) Referenzprojekte prüfen und bewerten. Legt ein 

Bieter Unterlagen zu mehr Referenzprojekten vor, wird der Auftraggeber nur die 3 (drei) erstgereihten 

Referenzen berücksichtigen, falls eine Reihung nicht erkennbar ist, die 3 (drei) zeitlich letzten Referenzen. 

 

Die Nachweise der technischen Leistungsfähigkeit müssen mit dem Angebot vorgelegt werden und 

können nicht durch eine Eigenerklärung substituiert werden! Es können die angeschlossenen 

Formulare 5 – Schlüsselpersonal und/oder 6 – Referenzen oder andere Formulare oder Erklärungen 

verwendet werden, die zumindest die darin vorgesehenen Angaben enthalten. Der Auftraggeber behält 

sich vor, geeignete Nachweise betreffend die berufliche Qualifikation der benannten Schlüsselpersonen 

sowie weitere Informationen bei den Leistungsempfängern der angeführten Referenzprojekte einzuholen. 

 

5. Angebote 

 

5.1. Teil-, Alternativ- und Abänderungsangebote sind nicht zulässig. 

 

5.2. Form und Inhalt der Angebote 

 

Angebote sind schriftlich (nicht per Telefax oder E-Mail) in zweifacher Ausfertigung (ein Original, 

eine Kopie) vorzulegen und müssen zumindest umfassen: 

 

i. ausgefülltes und rechtsgültig unterfertigtes Angebotsformular (Formular 1 – Angebotsformular) 

ii. Angaben zu allfälligen Subunternehmern (Formular 2 – Subunternehmer) 

iii. (gegebenenfalls) ausgefülltes und rechtsgültig unterfertigtes Formular 3 – Verfügbarkeitserklärung 

iv. einzelne Eignungsnachweise (Punkt 4.) oder Eigenerklärung (Formular 4 – Eigenerklärung) 

v. Angaben zum Schlüsselpersonal (Formular 5 – Schlüsselpersonal) 

vi. Angaben zu Referenzen (Formular 6 – Referenzen) 

vii. ausgefülltes Leistungsverzeichnis 

viii. (gegebenenfalls) Datenträger (siehe Punkt 7.2.) 

ix. (gegebenenfalls) Kalkulationsblätter (siehe Punkt 7.3.) 
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Das Angebot ist vom Bieter an der dafür vorgesehenen Stelle im Formular 1 – Angebotsformular 

einmal rechtsgültig zu unterfertigen. Eine bloße Unterfertigung (nur) des Leistungsverzeichnisses 

reicht nicht aus! Mit der rechtsgültigen Unterfertigung im Formular 1 – Angebotsformular anerkennt 

der Bieter die in diesen Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Bestimmungen und Verpflichtungen. 

 

Erfolgt die Unterfertigung nicht durch die zur Vertretung nach außen berufenen Organe, sondern durch 

Bevollmächtigte, so ist die Vollmacht nachzuweisen. Dem Bieter steht es frei, seinem Angebot weitere 

Unterlagen beizulegen, die zweckmäßig sind, um das Angebot auf Grundlage der Zuschlagskriterien 

bewerten zu können. Änderungen im Text sind unzulässig, soweit sie nicht in den 

Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich vorgesehen sind (Bieterlücken). Allfällige Korrekturen müssen 

deutlich erkennbar sein und vom Bieter unter Angabe des Datums und der Uhrzeit gesondert rechtsgültig 

unterfertigt werden. Es muss zweifelsfrei feststehen, dass die Korrektur vor Angebotsabgabe erfolgt ist. 

 

5.3. Einreichung der Angebote 

 

Angebote sind in einem verschlossenen Kuvert mit dem Vermerk „NICHT ÖFFNEN! Angebot im 

Vergabeverfahren OIC 01/2019 Möblierung Open Innovation Center“ innerhalb der am Titelblatt 

ersichtlichen Angebotsfrist bei der dort bezeichneten Abgabestelle einzureichen. Das Kuvert ist außen so 

zu kennzeichnen, dass die Person und die Anschrift des Bieters (bei Bietergemeinschaften: des 

bevollmächtigten Mitglieds) für den Auftraggeber ohne Öffnung des Angebotes feststellbar sind. Die Frist 

für die Abgabe der Angebote endet mit dem auf dem Titelblatt angeführten Zeitpunkt. Für die 

Rechtzeitigkeit der Angebote ist der Zeitpunkt des Einlangens bei der Abgabestelle maßgeblich. Verspätet 

eingelangte Angebote werden als solche gekennzeichnet und ausgeschieden. 

 

Angebote können auf dem Postweg versendet oder an Arbeitstagen von Montag bis Donnerstag von 08:00 

bis 15:00 Uhr und an Freitagen von 08:00 bis 12:00 Uhr bei der Abgabestelle persönlich abgegeben 

werden. Übersendete Angebote werden nur akzeptiert, wenn sie ordnungsgemäß freigemacht sind. Die 

Übermittlung von Angeboten per Telefax oder auf elektronischem Weg ist nicht zulässig. Die Öffnung der 

Angebote erfolgt nach Ablauf der Angebotsfrist. Die Bieter sind nicht teilnahmeberechtigt. 

 

6. Angebotsprüfung und Angebotsbewertung 

 

6.1. Rechnerisch fehlerhafte Angebote 

 

 Rechnerisch fehlerhafte Angebote dürfen über Aufforderung des Auftraggebers innerhalb der gesetzten 

Frist korrigiert werden. Eine Vorreihung infolge Berichtigung eines Rechenfehlers ist zulässig. 

 

6.2. Zuschlagskriterien 

 

Der Zuschlag wird gemäß den nachstehenden Zuschlagskriterien dem technisch und wirtschaftlich 

günstigsten Angebot erteilt („Bestangebots- oder Bestbieterprinzip“), wobei die einzelnen 

Zuschlagskriterien wie folgt gewichtet werden: 
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Zuschlagskriterium: Gewichtung in % Maximale Punktanzahl 

1. Preis 80 800 

2. Qualität 20 200 

 2.1. Schlüsselpersonal 10 100 

 2.2. Referenzen 10 100 

Summe 100 1000 

 

Es wird für jedes Angebot die Gesamtsumme der nach den einzelnen Kriterien erreichten Punkte 

berechnet. Als das bestbewertete Angebot geht jenes Angebot hervor, welches in Summe (Bewertung des 

Preises + Bewertung der Qualität) die höchste Punkteanzahl erreicht. Nach dieser Gesamtsumme werden 

die Angebote der Bieter gereiht. Bei Punktegleichstand entscheidet der günstigere Preis. 

 

6.2.1. Preis 

 

Beim Kriterium „Preis“ wird anhand der Gesamtpreisangabe des Bieters im Formular 1 – 

Angebotsformular, ausgedrückt als die Summe der Positionspreise ohne Umsatzsteuer, jedoch unter 

Berücksichtigung allfälliger Aufschläge und Nachlässe, das günstigste Angebot ermittelt, welches das 

hierfür vorgesehene Maximum an Punkten erhält. Die übrigen Angebote erhalten eine ihrer Abweichung 

zum Bestangebot entsprechend verringerte Punkteanzahl: 

 

Niedrigster gebotener Preis 
-------------------------------------------------- x maximale Punkteanzahl 
Preis des zu bewertenden Angebotes 

 

6.2.2. Qualität 

 

Beim Kriterium „Qualität“ werden die vom Bieter im Angebot (Formulare 5 – Schlüsselpersonal und 6 – 

Referenzen oder in anderen Formularen mit gleichem Inhalt) angeführten (maximal zwei) 

Schlüsselpersonen (Projektleiter und Projektleiter-Stellvertreter) und (maximal drei) Referenzen subjektiv 

autonom von einer Bewertungskommission (Jury) des Auftraggebers jeweils mit maximal 100 Punkten 

bewertet. Bewertet werden die Angaben des Bieters, wobei im Sinne einer Gesamtbetrachtung das für 

den Auftraggeber im Hinblick auf die berufliche Qualifikation des Schlüsselpersonals und im Hinblick auf 

die Qualität und Vergleichbarkeit der Referenzaufträge vorteilhafteste Angebot die höchste Punkteanzahl 

erhält und die weiteren Angebote abgestuft nach ihrer Qualität eine verringerte Punkteanzahl erhalten. Die 

Vergabe der gleichen Punkteanzahl an mehrere Bieter ist zulässig. Es erfolgt keine verbale Beurteilung 

oder Begründung der Entscheidung der Kommission und ihrer jeweiligen Mitglieder und auch keine 

Bekanntgabe der von den einzelnen Mitgliedern vergebenen Punkte, sondern nur die Bekanntgabe der 

von der Bewertungskommission bei den einzelnen Subkriterien vergebenen Punkteanzahl. 
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7. Sonstige Bestimmungen 

 

7.1. Ortsbesichtigung 

 

Der Bieter ist berechtigt, den Ort der Leistungserbringung (Bauplatz bzw. Baustelle) zu besichtigen. Eine 

solche Besichtigung durch den Bieter hat in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu erfolgen. Der Bieter hat 

sämtliche Voraussetzungen, welche die Ausführung der Arbeiten betreffen und insbesondere die Kosten 

beeinflussen könnten, zu beurteilen und alle Erschwernisse bei der Kalkulation des Angebotes zu 

berücksichtigen. Der Bieter hat sich insbesondere über alle Einbauten bei den jeweiligen Rechtsträgern 

zu informieren und in die diesbezüglichen Projektunterlagen Einsicht zu nehmen. Der Bieter erklärt, dass 

er sich vor Erstellung der Kalkulation von den örtlichen Gegebenheiten überzeugt hat und anerkennt mit 

der Abgabe des Angebotes, dass aus ihrer Unkenntnis keinerlei Nachforderungen entstehen und solche 

nicht anerkannt werden. 

 

7.2. Datenträgeraustausch 

 

Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn der Bieter vom Auftraggeber einen 

Datenträger mit dem Leistungsverzeichnis erhalten hat. Enthält das Angebot des Bieters ein ausgepreistes 

und ausgedrucktes Leistungsverzeichnis, so ist die (zusätzliche) Abgabe eines Datenträgers mit einem 

darauf gespeicherten (onlv-Datei), automationsunterstützt erstellten und ausgepreisten 

Leistungsverzeichnis nicht erforderlich. Macht der Bieter (sofern zulässig) vom Datenträgeraustausch 

Gebrauch, so hat er ungeachtet der Abgabe eines lesbaren Datenträgers mit dem Angebot jedenfalls das 

Formular 1 – Angebotsformular zu verwenden und rechtsgültig zu unterfertigen (siehe Punkt 5.2.). 

Bei Widersprüchen zwischen dem elektronischen Leistungsverzeichnis auf dem Datenträger und dem 

ausgedruckten Leistungsverzeichnis gilt das ausgedruckte Leistungsverzeichnis. Bei technischen 

Problemen beim (Ein-)Lesen des Datenträgers durch den Auftraggeber gilt Folgendes: Das Angebot wird 

vorläufig zugelassen. Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom 

Auftraggeber festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt. Gelingt es dem Bieter 

nicht, einen mangelfreien Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM 

entspricht und auch tatsächlich vom Auftraggeber (ein-)gelesen werden kann, so gilt ausschließlich das 

ausgedruckte Leistungsverzeichnis. Enthält das Angebot des Bieters kein ausgedrucktes 

Leistungsverzeichnis, wird das Angebot ausgeschieden. 

 

7.3. Preisbildung 

 

Die Preise für den im beigefügten Leistungsverzeichnis näher beschriebenen Leistungsgegenstand sind 

im Formular 1 – Angebotsformular anzugeben. Erklärungen des Bieters an anderer Stelle, die 

Auswirkungen auf den Preis haben, werden bei der Bewertung des Angebotes nicht berücksichtigt. Die 

Kalkulation der angebotenen Preise muss bei Bauleistungen den Bestimmungen der ÖNORM B 2061 

entsprechen. Kosten und Aufwendungen sind jeweils in den dafür vorgesehenen Positionen zu kalkulieren 

und auszuweisen, Verschiebungen in andere Positionen sind nicht zulässig. Bei der Kalkulation der 

angebotenen Preise sind die Festlegungen im Leistungsverzeichnis und auch die nach Teil II – 

Vertragsbestimmungen zu berücksichtigenden Leistungen, Aufwendungen und Nebenleistungen zu 

berücksichtigen. 



 

 

 

 

 

Seite 16 von 22 

 

Sofern im Formular 1 – Angebotsformular die Vorlage aller oder bestimmter Kalkulations(form)blätter 

und/oder Kalkulationsunterlagen vorgeschrieben ist, hat der Bieter diese mit dem Angebot vorzulegen. 

Der Bieter verpflichtet sich zudem, die Kalkulation über Aufforderung des Auftraggebers binnen der 

gesetzten Frist näher aufzuschlüsseln und/oder zu erläutern bzw. durch geeignete Nachweise zu belegen. 

 

Sämtliche Preise gelten für die Dauer des Vertrages als Festpreise, die auch beim Eintreten von 

Änderungen der Preisgrundlagen (wie insbesondere Kollektivvertragslöhne, Materialpreise, soziale 

Aufwendungen, o.Ä.) unveränderlich bleiben (siehe Teil II – Vertragsbestimmungen). 

 

Einheitspreisanteile, Korrektur (soweit im Leistungsverzeichnis nicht oder nicht abweichend geregelt) 

Die Zeichen „-“ und „/“ gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise. Wenn einer von zwei 

Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als 

fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der 

angegebene Preisanteil auf die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt 

dann als Null. Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder 

Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt. Liegt die Summe der Einheitspreisanteile 

über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM. 

 

7.4. Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmungen 

 

Die sich aus den Übereinkommen Nr 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 138, 182 und 183 der 

Internationalen Arbeitsorganisation, BGBl Nr 228/1950, Nr 20/1952, Nr 39/1954, Nr 81/1958, Nr. 86/1961, 

Nr 111/1973, BGBl III Nr 200/2001, BGBl III Nr 41/2002 und BGBl III Nr 105/2004 ergebenden 

Verpflichtungen sind einzuhalten. 

 

Die Erstellung des Angebotes muss unter Berücksichtigung der in Österreich geltenden arbeits- und 

sozialrechtlichen Vorschriften (insbesondere der einschlägigen Kollektivverträge, des ASchG, BGBl 

Nr 450/1994, des AZG, BGBl Nr 461/1969, des ARG, BGBl Nr 144/1983, des AVRAG (bzw. der 

entsprechenden Bestimmungen des nunmehrigen LSD-BG) und des GlBG, BGBl I Nr 66/2004) erfolgen. 

Mit Unterfertigung des Angebotes verpflichtet sich der Bieter, diese Vorschriften einzuhalten. Diese 

Vorschriften werden bei der für die Ausführung des Auftrages örtlich zuständigen Gliederung der 

gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zur Einsichtnahme durch 

interessierte Bieter bereitgehalten (zuständige Interessenvertretung sind die Wirtschaftskammer OÖ und 

die Arbeiterkammer OÖ). 
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II. VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

 

1. Allgemeines 

 

Die nachstehenden Vertragsbestimmungen legen die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen dem 

Auftraggeber und dem aus dem durchgeführten Vergabeverfahren hervorgegangenen Biestbeter, wenn 

diesem der Zuschlag erteilt wird (nachstehend „Auftragnehmer“), fest. Auf das Vertragsverhältnis 

zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer kommen die Abschnitte 5 bis 12 der ÖNORM B 

2110 Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm, Ausgabe 2013-

03-15 (nachstehend „ÖNORM“) mit nachfolgenden Modifikationen zur Anwendung: 

 

Nachstehend angeführte Punkte der ÖNORM werden entweder durch die in Punkt 2. angeführten 

Bestimmungen ersetzt oder ergänzt oder – sofern dort nichts geregelt ist – ersatzlos gestrichen (sodass 

sie für das gegenständliche Vertragsverhältnis nicht gelten): 

- 5.1.3 („Reihenfolge der Vertragsbestandteile“) 

- 5.2.2 („Arbeitsgemeinschaft (ARGE)“) 

- 5.8 („Rücktritt vom Vertrag“) 

- 5.9 („Streitigkeiten“) 

- 6.2.2 („Subunternehmer (Nachunternehmer)“) und 6.2.3 („Nebenleistungen“) 

- 6.2.8.1 („Arbeitsplätze, Zufahrtswege, Versorgung“) 

- 6.2.8.9.1 („Probebetrieb“) 

- 6.3.1 („Festpreise und veränderliche Preise“) 

- 6.5.3 („Vertragsstrafe“) 

- 7.2.1 („Zuordnung zur Sphäre des Auftraggebers“) hinsichtlich Satz 2 „Die Nichteinhaltung der 

Verpflichtung gemäß 4.2.1.2 geht zu Lasten des AG.“ 

- 7.3.1 („Mitteilungspflichten“) hinsichtlich letzter Teilsatz: „wenn der Anspruch nicht offensichtlich ist.“ 

- 7.4.4 („Mengenänderungen ohne Leistungsabweichung“) und 7.4.5 („Nachteilsabgeltung“) 

- 8.3.2 („Abschlagszahlungen, Abschlagsrechnungen, Zahlungsplan“) 

- 8.3.6.1 

- 8.4.1.1 und 8.4.1.2 

- 8.7.2 („Deckungsrücklass“) und 8.7.3 („Haftungsrücklass“) 

- 9 („Benutzung von Teilen der Leistung vor der Übernahme“) 

- 10.4 („Einbehalt wegen Mängel“) bis 10.6 („Rechtsfolgen der Übernahme“) 

- 11 („Schlussfeststellung“) 

- 12 („Haftungsbestimmungen“) 

 

Die Anwendung allfälliger Allgemeiner Geschäfts-, Vertrags-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 

des Auftragnehmers wird ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn im Angebot 

(z.B. im Begleitschreiben) darauf verwiesen wird und der Auftraggeber diesen nicht ausdrücklich 

widersprochen hat. Die Bindung eines Angebotes an Bedingungen des Bieters führt zur 

Nichtberücksichtigung des Angebotes. 
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2. Abweichende Regelungen zur ÖNORM 

 

Nachstehende Regelungen ersetzen oder ergänzen die jeweils in Klammerausdruck angeführten 

Bestimmungen der ÖNORM. Verweisungen in der ÖNORM auf ersetzte oder ergänzte Bestimmungen der 

ÖNORM gelten als Verweisungen auf die nachstehend angeführten abweichenden Bestimmungen: 

 

2.1. Reihenfolge der Vertragsbestandteile (ersetzt Punkt 5.1.3 der ÖNORM) 

 

Grundlage für den Zuschlag und dem zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer 

abgeschlossenen Vertrag sind nachstehend angeführte Unterlagen, die im Falle von Widersprüchen nach 

Maßgabe folgender absteigender Reihenfolge gültig sind: 

i. das Auftragsschreiben des Auftraggebers; 

ii. die gegenständlichen Ausschreibungsunterlagen, bestehend aus 

- Teil I. Verfahrensbestimmungen 

- Teil II. Vertragsbestimmungen 

- Leistungsverzeichnis 

jeweils samt Anlagen (z.B. Formulare); 

iii. das Angebot des Auftragnehmers samt Anlagen; 

iv. die Bekanntmachungen; 

v. einschlägige technische ÖNORMEN, in Ermangelung dieser: DIN-Normen, subsidiär dazu der 

anerkannte Stand der Technik; 

vi. die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere jene des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(ABGB) und des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) in der jeweils geltenden Fassung, soweit diese 

nicht vertraglich ausgeschlossen wurden. 

 

2.2. Arbeitsgemeinschaften (ergänzt Punkt 5.2.2 der ÖNORM) 

 

Es gilt Punkt 3.1. des Teiles I. Verfahrensbestimmungen. Im Falle des Ausscheidens eines oder 

mehrerer Mitglieder aus der Arbeitsgemeinschaft bleibt der Vertrag über die zu erbringenden Leistungen 

mit den verbleibenden Mitgliedern bestehen. Das ausscheidende Mitglied wird nicht von seiner 

Verpflichtung zur Leistungserbringung und der solidarischen Haftung befreit. 

 

2.3. Rücktritt vom Vertrag (ersetzt Punkt 5.8 der ÖNORM) 

 

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen (§§ 918 ff ABGB). Unbeschadet der Rechte gemäß Punkt 6.5.1 

der ÖNORM („Verzug“) und unbeschadet der Rechte gemäß §§ 918 ff ABGB steht es dem Auftraggeber 

frei, im Falle des Rücktritts die Leistung auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers von einem anderen 

Unternehmer erbringen zu lassen (Ersatzvornahme), ohne dass Verdienstentgang oder 

Schadenersatzansprüche gegen den Auftraggeber geltend gemacht werden können. 

 

2.4. Streitigkeiten (ersetzt Punkt 5.9 der ÖNORM) 

 

Das Vertragsverhältnis – einschließlich der Frage seines gültigen Zustandekommens, seiner Gültigkeit 

und Vor- und Nachwirkungen – unterliegt ausschließlich österreichischem materiellem Recht unter 
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Ausschluss der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechtsabkommens. 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das jeweils 

sachlich zuständige Gericht am Sitz des Auftraggebers. Der Bieter bzw. Auftragnehmer (die Arbeits- bzw. 

Bietergemeinschaft) akzeptiert diese Gerichtsstandvereinbarung durch rechtsgültige Unterfertigung und 

Abgabe seines Angebotes (Formular 1 – Angebotsformular). 

 

2.5. Subunternehmer (ersetzt Punkt 6.2.2 der ÖNORM) 

 

Es gilt Punkt 3.3. des Teiles I. Verfahrensbestimmungen. 

 

2.6. Nebenleistungen (ergänzt Punkt 6.2.3 der ÖNORM) 

 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen betreffend Preise in Teil I. Verfahrensbestimmungen (Punkt 7.3.). 

 

2.7. Prüf- und Warnpflicht (ergänzt Punkt 6.2.4 der ÖNORM) 

 

Den Auftragnehmer trifft die Prüf- und Warnpflicht. Er hat insbesondere den Auftraggeber umgehend zu 

informieren, wenn er Bedenken hinsichtlich der Auftragsgrundlagen, der Ausführung und/oder der 

Zweckmäßigkeit bzw. der Eignung der Auftraggeberwünsche und -anweisungen hat oder der Auffassung 

ist, dass Entscheidungen des Auftraggebers die Einhaltung der Termine gefährden. Ist eine vom 

Auftraggeber geforderte Leistung nach Auffassung des Auftragnehmers in dessen vertraglichen Pflichten 

nicht enthalten, so hat er dies unverzüglich dem Auftraggeber schriftlich anzuzeigen. Ein 

Vergütungsanspruch besteht nur, wenn ein Zusatzauftrag erteilt wurde. Den Auftraggeber und den ihm 

zurechenbaren Personen (Organe, Mitarbeiter, Gehilfen) trifft keine Prüf- und Warnpflicht; der 

Mitverschuldenseinwand des Auftragnehmers ist ausgeschlossen. 

 

2.8. Probebetrieb (ergänzt Punkt 6.2.8.9.1 der ÖNORM) 

 

Sofern im Leistungsverzeichnis vorgesehen, wird ein Probebetrieb vereinbart. 

 

2.9. Festpreise (ersetzt Punkt 6.3.1 der ÖNORM) 

 

Sämtliche Preise gelten für die Dauer des Vertrages als Festpreise, die auch beim Eintreten von 

Änderungen der Preisgrundlagen (wie insbesondere Kollektivvertragslöhne, Materialpreise, soziale 

Aufwendungen, o.Ä.) unveränderlich bleiben. 

 

2.10. Vertragsstrafe (ergänzt Punkt 6.5.3 der ÖNORM) 

 

Für den Fall der Nichteinhaltung von vereinbarten Fristen und Termine durch den Auftragnehmer sowie 

für den Fall eines vom Auftraggeber nicht genehmigten Wechsels eines Subunternehmers oder einer 

Schlüsselperson (Projektleiter oder Projektleiter-Stellvertreter) oder im Falle einer Hinzuziehung eines 

nicht bekannt gegebenen Subunternehmers wird eine Vertragsstrafe (Pönale) vereinbart. 

Leistungsverzögerungen durch Subunternehmer werden jedenfalls dem Auftragnehmer zugerechnet. Die 

Vertragsstrafe setzt nicht den Eintritt eines Schadens voraus. Die Höhe dieser Vertragsstrafe beträgt pro 
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Kalendertag des Verzuges bzw. des unberechtigten Einsatzes von Subunternehmern oder 

Schlüsselpersonen 0,5 % der Gesamt-Brutto-Auftragssumme, wobei die Berechnung der Vertragsstrafe 

auch bei einzelnen nicht termingerecht erbrachten Teilleistungen auf Basis der Gesamt-Brutto-

Auftragssumme erfolgt. Die Höhe aller Vertragsstrafen aus der Nichteinhaltung von Terminen ist mit 20 % 

der Auftragssumme begrenzt; die Höhe der Vertragsstrafe aus unberechtigtem Einsatz von 

Subunternehmern und/oder Schlüsselpersonen ist unbegrenzt. Die Einbehaltung der Vertragsstrafe durch 

den Auftraggeber entbindet jedoch den Auftragnehmer nicht von einer Verpflichtung zur Erbringung seiner 

Leistungen. Der Auftraggeber behält sich vor, einen allfälligen über die Pönaleverpflichtung 

hinausgehenden Schaden einzufordern. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des Punktes 6.5.3 der 

ÖNORM aufrecht. 

 

2.11. Rechnungslegung (ergänzt Punkt 8.3.1.1 der ÖNORM) 

 

Die Rechnungen des Auftragnehmers haben den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes idgF zu 

entsprechen. 

 

2.12. Zahlung (ersetzt Punkt 8.4.1.1 und 8.4.1.2 der ÖNORM) 

 

Vorauszahlungen oder Abschlagsrechnungen sind ausgeschlossen. 

Prüf- und Zahlungsfristen werden wie folgt vereinbart: 

Ab Einlangen der Rechnung beim Auftraggeber oder – sofern eine solche bestellt ist – bei der Örtlichen 

Bauaufsicht gilt folgende Prüffrist als vereinbart: 

30 (dreißig) Tage für Teilrechnungen 

60 (sechzig) Tage für die Schlussrechnung 

Die Zahlungsfrist beginnt nach Ablauf der Prüffrist. 

Bei Zahlung binnen 14 (vierzehn) Tagen nach Rechnungslegung gewährt der Auftragnehmer einen Skonto 

von 3 (drei) Prozent. 

 

2.13. Deckungs- und Haftungsrücklass (ersetzt teilweise Punkt 8.7.2 und 8.7.3 der ÖNORM) 

 

Abweichend zur ÖNORM beträgt der Deckungsrücklass 7 (sieben) Prozent und der Haftungsrücklass 3 

(drei) Prozent. Im Übrigen bleiben die Regelungen in der ÖNORM aufrecht. 

 

2.14. Übernahme (ersetzt die Punkte 10.4 bis 10.6 der ÖNORM) 

 

Die gegenständlichen Leistungen sind erst mit vorbehaltloser Übernahme durch den Auftraggeber 

übergeben. Mängel jedweder Art berechtigen zur Verweigerung der Übernahme. Ein Eigentumsvorbehalt 

wird nicht akzeptiert. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Die in §§ 377 f UGB in der jeweils geltenden Fassung oder in anderen gesetzlichen Bestimmungen 

normierten Untersuchungs- und Rügepflichten oder -obliegenheiten des Auftraggebers (einschließlich 

deren Rechtsfolgen) werden ausdrücklich ausgeschlossen. Ansprüche des Auftraggebers auf 

Gewährleistung, Schadenersatz sowie aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Lieferung bleiben 

daher jedenfalls auch ohne Mängelrüge uneingeschränkt aufrecht. Die Übernahme von Leistungen durch 
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den Auftraggeber (auch bei Vorliegen offensichtlicher Mängel) und Zahlungen des Auftraggebers stellen 

kein Anerkenntnis über die Mangelfreiheit der Leistung bzw. keinen Verzicht auf etwaige Ansprüche dar. 

 

2.15. Haftungsbestimmungen (ersetzt Punkt 12 der ÖNORM) 

 

Abweichend von Punkt 12 der ÖNORM wird festgelegt, dass auf das Vertragsverhältnis zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer die gesetzlichen Gewährleistungs- und Schadenersatzbestimmungen 

mit nachstehenden Besonderheiten Anwendung finden: Der Auftragnehmer leistet Gewähr für die 

vollständige und mangelfreie Erbringung bzw. Ausführung der vertragsgegenständlichen Leistungen sowie 

dafür, dass die von ihm bzw. in seiner Verantwortung erbrachten Leistungen den vertraglich bedungenen, 

zugesicherten und gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften entsprechen. Die Gewährleistungsfrist für 

die gegenständlichen Leistungen beträgt zumindest 3 (drei) Jahre ab vorbehaltloser Abnahme durch den 

Auftraggeber. Der Auftragnehmer trägt während der gesamten Gewährleistungsfrist die Beweislast dafür, 

dass die Leistungen zum Zeitpunkt der Übergabe mangelfrei waren. Zusätzlich zu den gesetzlichen 

Gewährleistungsbehelfen der Verbesserung und des Austausches steht dem Auftraggeber auch offen, die 

mangelhaften Leistungen auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers von einem anderen Unternehmer 

erbringen zu lassen (Ersatzvornahme), ohne dass Verdienstentgang oder Schadenersatzansprüche 

gegen den Auftraggeber geltend gemacht werden können. Hinsichtlich der Haftung gelten die Ausschlüsse 

und Begrenzungen gemäß Punkt 2.6. des Teiles I. Verfahrensbestimmungen. 

 

3. Sonstige Bestimmungen 

 

3.1. Schriftformgebot 

 

Mündliche oder schriftliche Nebenabreden zu diesen Vertragsbestimmungen bestehen nicht. Änderungen 

und Ergänzungen dieser Vertragsbestimmungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit zwingend der 

Schriftform. Gleiches gilt für ein Abgehen vom Schriftformgebot. 

 

3.2. Anfechtungsverzicht 

 

Der Auftragnehmer verzichtet auf Anfechtung oder Anpassung dieses Vertrages wegen Irrtums sowie 

Fehlens oder Wegfalls der Geschäftsgrundlage. 

 

3.3. Aufrechnung, Zurückbehaltung 

 

Eine Aufrechnung mit eigenen Ansprüchen ist dem Auftragnehmer nur im Hinblick auf Forderungen 

gestattet, die vom Auftraggeber schriftlich anerkannt oder gerichtlich rechtskräftig festgestellt wurden. Die 

Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes steht dem Auftragnehmer in keinem Fall zu; die §§ 369 ff UGB 

werden ausgeschlossen. 

 

3.5. Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsteile verpflichten 
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sich, anstelle der nicht rechtswirksamen oder undurchführbaren Bestimmung unverzüglich eine solche 

schriftlich festzulegen, die im Rahmen des rechtlich möglichen dem am nächsten kommt, was von den 

Vertragsteilen nach dem ursprünglichen Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung gewollt war und dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt im Falle von ergänzungsbedürftigen 

Regelungslücken. 

 


