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Formblatt 1        Teilnahmeantrag und Bewerbererklärungen 

 
Im Vergabeverfahren der Veterinärmedizinischen Universität Wien „digitale Bildaufzeichnung“ 

beantragen wir:  

 
 

 

Vollständiger Firmenwortlaut 

 

 

 

Firmenbuch- oder Registernummer 

 

 

 

Geschäftsanschrift 

 

 

 

Ansprechpartner für den Auftraggeber 

 

 

 

Telefon 
Bewerbergemeinschaften: federführendes Mitglied  

 

 

 

E-Mail  
Bewerbergemeinschaften: federführendes Mitglied 

 

 
hiermit die Teilnahme und geben als Bewerber die folgenden Erklärungen ab: 
 
1. Wir haben die vollständige Teilnahmeunterlage mit insgesamt 24 Seiten erhalten. 

 
2. Wir haben die Bestimmungen der erfolgten Bekanntmachung sowie der vorliegenden Teilnah-

meunterlage sowohl in rechtlicher als auch in sachlicher Hinsicht geprüft und vollinhaltlich zu-

stimmend zur Kenntnis genommen. 

 
3. Wir sichern zu, dass wir keine für den Auftraggeber nachteiligen, gegen die guten Sitten oder den 

Grundsatz des fairen Wettbewerbs verstoßenden Abreden mit anderen Unternehmern eingegan-

gen sind und in weiterer Folge eingehen werden oder versucht haben oder noch versuchen wer-

den, Leute des Auftraggebers oder von diesem dem Vergabeverfahren beigezogene Berater zu 

unseren Gunsten zu beeinflussen.  

 
4. Wir sichern zu, dass sämtliche von uns erteilten Informationen, Angaben und Daten der Wahrheit 

entsprechen. Weiter erklären wir, dass wir die im Rahmen der angegebenen Referenzprojekte er-

brachten Leistungen fachgerecht und ordnungsgemäß sowie zur Zufriedenheit unserer Auftrag-

geber ausgeführt haben. Wir ermächtigen den Auftraggeber, die von uns erteilten Informationen, 
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Angaben und Daten zu prüfen, insbesondere auch, unsere früheren Auftraggeber hinsichtlich der 

angegebenen Referenzprojekte zu kontaktieren.  

 
6. Wir verpflichten uns schon jetzt, bei der Ausführung des Auftrags die bei den örtlich zuständigen 

Gliederungen der gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein-

sehbaren bzw. erhältlichen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften gemäß § 84 Abs 2 BVergG 

sowie die sich aus den in § 84 Abs 1 BVergG genannten Übereinkommen der Internationalen Ar-

beitsorganisation ergebenden Verpflichtungen einzuhalten. Weiter sichern wir zu, diese Ver-

pflichtungen auch bei der Erstellung des Angebots zu beachten. 

 
7. Wir erklären, dass weder uns noch unsere Subunternehmer ein Ausschlussgrund gemäß § 68 

Abs 1 BVergG trifft, und erklären dies an Eides statt. 

 

8. Weiter stimmen wir zu, dass zur Überprüfung der Erklärung im Rahmen des vorliegenden Verga-

beverfahrens der Auftraggeber personenbezogene Daten hinsichtlich eingeleiteter Verwaltungs-

strafverfahren sowie rechtskräftiger Bestrafungen wegen einer Verletzung des Ausländerbeschäf-

tigungsgesetzes 1975 (BGBl. 1975/218 idgF) und vergleichbarer Vorschriften außerhalb Öster-

reichs von Behörden und von der nach § 28b Ausländerbeschäftigungsgesetz 1975 beim zuständi-

gen Bundesminister für Finanzen eingerichteten zentralen Verwaltungsstrafevidenz einholen darf. 

 

9. Der Bewerber, die Bewerbergemeinschaft und die Subunternehmer erklären sich weiter damit 

einverstanden, dass gemäß § 7n des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG) eine 

Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz der Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzent-

rum Lohn- und Sozialdumping Bekämpfung (Kompetenzzentrum LSDB) eingeholt wird, ob diesen 

eine rechtskräftige Entscheidung gemäß §§ 7i Abs 4 und 5 oder 7k Abs 1 AVRAG zuzurechnen ist. 

 
10. All das vorausschickend geben wir gemäß § 70 Abs 2 BVergG idgF die nachstehende Eigenerklä-

rung ab: Wir erklären hiermit, dass wir – sowie gegebenenfalls auch unsere Sub- sowie Subsubun-

ternehmer – die vom Auftraggeber Veterinärmedizinische Universität Wien gemäß der Teilnah-

meunterlage für das Vergabeverfahren „digitale Bildaufzeichnung“ hinsichtlich unserer Leistungs-

fähigkeit und Zuverlässigkeit geforderten Anforderungen erfüllen und über alle für die Auftrags-

durchführung erforderlichen Befugnisse verfügen. Die in dieser Teilnahmeunterlage festgelegten 

Nachweise können wir über Aufforderung unverzüglich - – längstens aber innerhalb von 3 Werk-

tagen ab Aufforderung – beibringen.  

 

11. Hiermit verpflichten wir uns, dass jeder Wechsel eines in diesem Teilnahmeantrag oder im Ange-

bot bekannt gegebenen Subunternehmers oder weiteren Subunternehmers und jeder Einsatz ei-

nes neuen, nicht in diesem Teilnahmeantrag oder im Angebot bekannt gegebenen Subunterneh-
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mers oder weiteren Subunternehmers dem Auftraggeber  unverzüglich mitgeteilt wird und dass 

dessen Einsatz bei der Ausführung des Auftrags nur nach vorheriger ausdrücklicher Zustimmung 

durch den Auftraggeber erfolgen wird.  

 

Weiter verpflichten wir uns dazu, unsere Subunternehmer/weiteren Subunternehmer die Be-

kanntgabeverpflichtung betreffend Subunternehmer/weitere Subunternehmer gemäß § 83 Abs 5 

BVergG und die Verpflichtung zur vorherigen ausdrücklichen Einholung der Zustimmung des Auf-

traggebers zu deren Einsatz bei der Ausführung des Auftrags vertraglich zu überbinden. 

 

12. Nur für Bewerbergemeinschaften: Wir machen das nachstehende Mitglied der Bewerbergemein-

schaft 

 
 
 

 

als federführendes Mitglied unserer Bewerbergemeinschaft namhaft und bevollmächtigen dieses, 

uns als Bewerbergemeinschaft und – im Fall der Einladung zur Angebotslegung – als Bieterge-

meinschaft sowie auch jedes deren Mitglieder im Vergabeverfahren sowie – im Auftragsfall – 

während der Auftragsausführung zu vertreten.  

 
Ort und Datum  

 

 

 

Name(n) bitte leserlich beifügen 
RECHTSGÜLTIGE UNTERFERTIGUNG 

 

 

 
____________________________________________________________ 
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Formblatt 2        Verzeichnis der Bestandteile des Teilnahmeantrags 

 

 
Fortlfd. Nummer 

 
Anlagenbezeichnung 

 
Seiten 

 
./1 

 
Formblatt 1 – Teilnahmeantrag/Bewerbererklärungen 
 

 

 
./2 

 
Formblatt 2 – Verzeichnis der Bestandteile des 
                          Teilnahmeantrags 
 

 

 
./3 

 
Formblatt 3 – Subunternehmer 
 

 

 
./4 

 

 
Formblatt 4 – (mindestens zwei) Referenzprojekte 

 

 
./5 

 

 
(gegebenenfalls) Begleitschreiben 
 

 

 
./6 

 

 
Nachweis mind. 10 Neuinstallationen von digitalen 
Röntgenbildaufzeichnungen (Speicherfoliensysteme / 
Flachbilddetektoren) im Jahr 2016 
 

 

 
./7 

 

 
 

 

 
./8 

 
 

 

 
./9 

 
 

 

 
./10 
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Formblatt 3                 Subunternehmer 

 

Leistungsteil Subunternehmer1 Befugnis Eigenerklärung2 

(hier Unterschrift des 
Subunternehmers!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

1Mehrfachnennungen sind zulässig. 

 
² Eigenerklärung des Subunternehmers: Wir erklären hiermit, dass wir hinsichtlich unseres Leistungsteiles die 
vom Auftraggeber Veterinärmedizinische Universität Wien gemäß der Teilnahmeunterlage für das Vergabever-
fahren „Vetmeduni digitale Bildaufzeichnung“ hinsichtlich unserer Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gefor-
derten Anforderungen erfüllen und über alle für die Auftragsdurchführung erforderlichen Befugnisse verfügen. 
Die festgelegten Nachweise können wir über Aufforderung unverzüglich – längstens aber innerhalb von 3 
Werktagen ab Aufforderung – beibringen. Im Auftragsfall erklären wir verbindlich, dem Bieter als Subunter-
nehmer zur Verfügung zu stehen 
 
3
 Erklärung gem § 83 Abs 5 BVergG: Weiter verpflichte wir uns, dass jeder Wechsel eines bekannt gegebenen 

Subunternehmers oder weiteren Subunternehmers und jeder Einsatz eines neuen, nicht in diesem Teilnahme-
antrag oder im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers oder weiteren Subunternehmers dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt wird und dass dessen Einsatz bei der Ausführung des Auftrags nur nach vorheri-
ger ausdrücklicher Zustimmung durch den Auftraggeber erfolgen wird.  
 
Zusätzlich verpflichten wir uns dazu, die Bekanntgabeverpflichtung betreffend Subunternehmer/weitere Sub-
unternehmer gemäß § 83 Abs 5 BVergG und die Verpflichtung zur vorherigen ausdrücklichen Einholung der 
Zustimmung des Auftraggebers zu deren Einsatz bei der Ausführung des Auftrags vertraglich zu überbinden. 
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Formblatt 4                 Referenzprojekt Nr. __1 

 

 

Bezeichnung des Referenzprojekts 

 

 

Name des Leistungsempfängers (Refe-

renzauftraggeber) 

 

 

Sitz des Leistungsempfängers 

 

 

Kontakt beim Leistungsempfänger
2
 

 

 

Type des gelieferten Geräts 

 

 

Zeit / Ort der Leistungserbringung 

 

 

Kurze Projektbeschreibung (die Erfüllung der 

Mindestanforderungen unter Pkt. C.5.b.a. ist 

jedenfalls zu bestätigen und im Detail anzu-

führen) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNTERFERTIGUNG 
REFERENZAUFTRAGGEBER 

 

 

1
 für jedes Referenzprojekt auszufüllen (für weitere Referenzprojekte ist das Formblatt zu kopieren) 

2
 Name und Telefonnummer 
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A. Vergaberechtliche Grundlagen 

1. Vorstellung der Abteilung und Arbeitsgebiete 

Die Abteilung bildgebende Diagnostik gehört zum Department 4 „Kleintiere und Pferde“ der 

Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ausgestattet ist die Abteilung mit mehreren 

Röntgengeräten (u.a. spezielle Systeme zur Untersuchung von Pferden), Ultraschallgeräten, 

einem CT (16 Zeilen) und einem MRT (1,5 Tesla). Die Abteilung besteht aus ca. 20 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern. Jährlich werden etwa 10.000 Röntgenuntersuchungen durchge-

führt. Diese Untersuchungen werden sowohl im Gebäude der Abteilung Bildgebende Diag-

nostik als auch in Räumen der Pferdeklinik durchgeführt. Das Patientenspektrum ist sehr viel-

fältig: es umfasst Pferde (überwiegend Untersuchungen des Kopfes und der Gliedmaßen), 

Hunde, Katzen, kleine Heimtiere, Vögel und Reptilien. Es wird deutlich, dass die Patienten-

größen und damit die Größen befundrelevanter Strukturen sowie andere Merkmale 

(atmungsbedingte Bewegung) extrem unterschiedlich sind und deshalb hohe Anforderungen 

an die Leistungsfähigkeit der Bildaufzeichnung zu stellen sind. 

Bisher erfolgte die Bildaufzeichnung mit mehreren Speicherfoliensystemen (1x Kodak, 2x 

Fuji).  

Ziele dieser Beschaffung sind:  

 den steigenden Anforderungen hinsichtlich der Menge anfallender Untersuchungen ge-

recht zu werden und den modernen Erfordernissen der Bildqualität in allen Bereich der 

Anwendungsgebiete zu entsprechen  

 eine einheitliche Plattform zu schaffen, auf der zahlreiche Nutzer an verschiedenen 

Standorten mit derselben Oberfläche arbeiten  

 und somit damit einheitliches und in sich kompatibles System der Prozessierung zu schaf-

fen  

 die Bilddaten aller angebotenen Modalitäten und von zwei weiteren vorhandenen Spei-

cherfoliensystem (Capsula, Fuji; XG-1, Fuji) mit einer Software auf der Basis der Multifre-

quenzfilterung zu verarbeiten  

 dem Anwender es zu ermöglichen, Protokolle der Prozessierung selbst zu definieren  

 alle Modalitäten an allen installierten Auswertestationen aktiv betreiben zu können  

 bei Ausfall einer Einzelkomponente unmittelbaren Zugriff auf ein nahes redundantes Sys-

tem zu haben  
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2. Gegenstand des Vergabeverfahrens 

Gegenstand dieses Vergabeverfahrens und Auftragsgegenstand des zu vergebenden Auftrags 

der Veterinärmedizinischen Universität Wien als Auftraggeber sind die Lieferung und die In-

stallation von neuen digitalen Bildaufzeichnungssystemen (CPV-Referenznummern  

33124210 „röntgendiagnostische Ausstattung“; 33110000 „Bildgebungsausrüstung für medi-

zinische, zahnärztliche und tiermedizinische Anwendungen“), inklusive aller erforderlichen 

Nebenleistungen, am Standort des Auftraggebers in 1210 Wien, Veterinärplatz 1.  

Im Detail handelt es sich um folgende Aufgabenstellung: 

 Lieferung und Installation von zwei Speicherfoliensystemen und zwei Flächendetektoren 

in zwei Gebäuden am Campus der Veterinärmedizinischen Universität Wien für ein brei-

tes Spektrum veterinärmedizinischer Anwendungsgebiete  

 Zusammenführen dieser Modalitäten und von zwei weiteren, vorhandenen Speicherfoli-

ensystemen auf einer Plattform (u.a. Prozessierung der Bilddaten aller Modalitäten mit 

einheitlichen Algorithmen)   

 Integration der Systeme in die vorhandene Netzwerkstruktur (PACS, TIS) mit Herstellung 

der vollständigen DICOM-Funktionalität 

 Einbindung und Update von Software- und Hardware-Komponenten der beiden vorhan-

denen Speicherfoliensysteme 

 Integration dieser Systeme in vorhandene Röntgengeräte und die weitere Infrastruktur 

vor Ort  

 

a) Detektoren – Einsatzgebiete und Aufstellungsorte 

a) 1 Stück kabelloser Flachdetektor (Abteilung BGD im Gebäude SA, Raum 

SA05M22)  

Anwendungsgebiete: Röntgendiagnostik bei Hunden und Katzen (Routinebetrieb) 

Spezifikation: 

 aktive Detektorfläche von ca. 35 x 43 cm 

 indirekte Bildwandlung (Szintillator: Cäsiumjodid) 

 geringes Gewicht: < 3 kg (mit Akku) 

 hohe DQE (> 50% bei 1 Lp/mm Peak DQE) 

 hohe Auflösung: ≥ 3,6 Lp/mm (Pixelgröße: ≤ 150 µm)  

 höchste Flexibilität: 
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- bauliche-funktionelle Integration in das vorhandene Aufnahmesystem (Axiom Icons 

R200 C20, inkl. Laufraster, Siemens) 

- außerdem freier Einsatz möglich  

- keine Anbindung an den Generatoren erforderlich 

- automatische Strahlendetektion 

- Ausblick 2. Verfahrensstufe (Angebot): Kann eine Speicherfunktion des Detektorsys-

tems (mind. 50 Aufnahmen) mit Statusanzeige angeboten werden, so wird dies zu ei-

ner Berücksichtigung im Rahmen des Bewertungssystems (Zuschlagssystem) führen. 

- WLAN und LAN-Anbindung für Bildtransfer (PACS-Anbindung)   

- Ausblick 2. Verfahrensstufe (Angebot): Kann eine Stromversorgung auch über Kabel 

bei Betrieb im Tisch angeboten werden, so wird dies zu einer Berücksichtigung im 

Rahmen des Bewertungssystems (Zuschlagssystem) führen.  

- batteriegestützter Betrieb: Laden über Andockstation und über Ladegerät, aus-

tauschbare Akkus, zwei Akkus, Anzeige der Akkukapazität am Detektor oder direkt 

am Akku, Standby-Modus, Schnellladefunktion 

 hohe Resistenz gegenüber Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanischen 

Kräften, antibakterielle Oberfläche 

 Schutzhülle für freien Betrieb  

 austauschbares Detektorgehäuse 

 stationäre Workstation (inkl. großformatigem (> 21 Zoll) DICOM Multitouch-Monitor), 

auch Anbindung des im Gebäude SA befindlichen Speicherfoliensystems: vollausgestatte-

te DICOM Aquisitions- und Bearbeitungs-Software, DICOM Modality Worklist, Dynamic 

Range Control, Multi-Frequenz Processing, Signalrauschunterdrückung, Rasterlinien Un-

terdrückung  

b) 1 Stück Speicherfoliensystem (Abteilung BGD im Gebäude SA, Raum 

SA05M22) 

Anwendungsgebiete: Röntgendiagnostik bei Hunden und Katzen (Routinebetrieb); spezielle 

Anwendungen, die eine hohe Ortauflösung erfordern (vergleichbar Mammographie): Auf-

nahmen von Vögeln, Reptilien und kleinen Säugetieren, spezielle orthopädische Anwendun-

gen, Dentalaufnahmen 

Spezifikation: 

 hochauflösende Technik (mammographiefähiges System; mindestens 20 Pixel/mm) 

 Kassetteneingabe über mindestens 4 Schächte  

 hoher Dynamikumfang (mind. 12 bit) 

 hohe DQE (> 50% bei 1 Lp/mm Peak DQE) 
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 höchste Flexibilität: bauliche-funktionelle Integration in das vorhandene Aufnahmesys-

tem (Axiom Icons R200 C20, Siemens) 

 Kassetten: 

- 4 Stk. Kassette inkl. Folie 35 x 43 cm 

- 4 Stk. Kassette inkl. Folie 24 x 30 cm 

- 4 Stk. Kassette inkl. Folie 18 x 24 cm                                               

- 4 Stk. Kassette Mammografie inkl. Folie 24 x 30 cm                                                                         

- 4 Stk. Kassette Mammografie inkl. Folie 18 x 24 cm 

   stationäre Workstation (inkl. großformatigem (> 21 Zoll) DICOM Multitouch-Monitor), auch 

Anbindung des im Gebäude SA befindlichen Flachdetektors) 

c) 1 Stk. Kabelloser Flachdetektor (Abteilung Pferdeklinik im Gebäude PB, 

Raum PB05U02)  

Anwendungsgebiete: Röntgendiagnostik bei Pferden und anderen Großtieren (Routinebe-

trieb) 

Spezifikation: 

 aktive Detektorfläche von ca. 24 x 30 cm 

 indirekte Bildwandlung (Szintillator: Cäsiumjodid) 

 geringes Gewicht: < 2 kg (mit Akku) 

 hohe DQE (> 50% bei 1 Lp/mm Peak DQE) 

 hohe Auflösung: ≥ 3,6 Lp/mm (Pixelgröße: ≤ 150 µm)  

 höchste Flexibilität: 

- bauliche-funktionelle Integration in das vorhandene Aufnahmesystem möglich 

       (z.Zt. Super 100 CP, Philips) 

- keine Anbindung an den Generatoren erforderlich 

- automatische Strahlendetektion 

- Ausblick 2. Verfahrensstufe (Angebot): Kann eine Speicherfunktion des Detektorsys-

tems (mind. 50 Aufnahmen) mit Statusanzeige angeboten werden, so wird dies zu ei-

ner Berücksichtigung im Rahmen des Bewertungssystems (Zuschlagssystem) führen. 

- WLAN und LAN-Anbindung für Bildtransfer (PACS-Anbindung)   

- batteriegestützter Betrieb: Laden über Andockstation und über Ladegerät, aus-

tauschbare Akkus, zwei Akkus, Anzeige der Akkukapazität am Detektor oder direkt 

am Akku, Standby-Modus, Schnellladefunktion 

 hohe Resistenz gegenüber Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanischen Kräf-

ten, antibakterielle Oberfläche 
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 Schutzhülle und Haltevorrichtung für Aufnahmen im freien Betrieb (Aufnahmen der Glied-

maßen, inkl. Verwendung im vorhandenen Oxspring-Block (Podoblock), und des Kopfes)   

 austauschbares Detektorgehäuse 

 stationäre Workstation (inkl. großformatigem (> 21 Zoll) DICOM Multitouch-Monitor), auch 

Anbindung des im Gebäude SA befindlichen Speicherfoliensystems: vollausgestattete DICOM 

Aquisitions- und Bearbeitungs-Software, DICOM Modality Worklist, Dynamic Range Control, 

Multi-Frequenz Processing, Signalrauschunterdrückung, Rasterlinien Unterdrückung  

 

d) 1 Stk. Speicherfoliensystem (Abteilung Pferdeklinik im Gebäude PB, 

Raum PB05U02)  

Anwendungsgebiete: Röntgendiagnostik bei Pferden und anderen Großtieren (Routinebe-

trieb); spezielle Anwendungen bei Pferden, die eine hohe Ortauflösung erfordern (vergleich-

bar Mammographie) 

Spezifikation: 

 hochauflösende Technik (mammographiefähiges System; mindestens 20 Pixel/mm) 

 Kassetteneingabe über mindestens 4 Schächte  

 hoher Dynamikumfang (mind. 12 bit) 

 hohe DQE (> 50% bei 1 Lp/mm Peak DQE) 

 höchste Flexibilität: bauliche-funktionelle Integration in das vorhandene Aufnahmesys-

tem (z.Zt. Super 100 CP, Philips) 

 Kassetten: 

- 6 Stk. Kassette inkl. Folie 35 x 43 cm 

- 10 Stk. Kassette inkl. Folie 24 x 30 cm 

- 4 Stk. Kassette inkl. Folie 18 x 24 cm                                               

- 4 Stk. Kassette Mammografie inkl. Folie 24 x 30 cm                                                                         

- 4 Stk. Kassette Mammografie inkl. Folie 18 x 24 cm 

 stationäre Workstation (inkl. großformatigem (> 21 Zoll) DICOM Multitouch-Monitor), 

auch Anbindung des im Gebäude PB befindlichen Flachdetektors) 

 Haltevorrichtung für Aufnahmen im freien Betrieb (Aufnahmen der Gliedmaßen und des 

Kopfes)   

b) Weitere Bestandteile des Vergabeverfahrens 

Integration von zwei vorhandenen Speicherfoliensystemen in das Gesamtsystem: 

 Capsula (Fuji): in der Abteilung Pferdeklinik im Gebäude PB (Zahnstation) Raum 

PB05H13  
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 XG-1 (Fuji): in der Abteilung Pferdeklinik im Gebäude NC (OP) Raum NC05100 

 

Update der Soft- und Hardware dieser Systeme auf eine einheitliche Plattform, volle Sys-

temintegration in das angebotene System, Integration der Systeme in die vorhandene 

Netzwerkstruktur (PACS, TIS) mit Herstellung der vollständigen DICOM-Funktionalität. 

 

 Zur Sicherung einer konstant hohen Bildqualität wird außerordentlich großer Wert 

auf die Prozessierung gelegt: Die Prozessierung der Bilddaten der vier Systeme ba-

siert auf Algorithmen auf der Basis der Multifrequenzfilterung. Aufgrund der Breite 

der Einsatzgebiete besteht eine grundlegende Forderung darin, dass der Nutzer auf 

einfache Weise Parameter der Prozessierung eigenständig verändern kann. Dem 

Nutzer muss es möglich sein, spezifisch angepasste Prozessierungsprotokolle ei-

genständig definieren und parallel an allen betriebenen Modalitäten hinterlegen zu 

können.     

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot der 2. Verfahrensstufe uU auch 

Installations- (va Integration der Systeme in die vorhandenen PACS und TIS-

Struktur [Tierspitalsinformationssystem, Software für die Patientenverwaltung]),  

und Wartungsleistungen sowie Schulungsmaßnahmen für das Personal  anzubieten 

sein werden.  

 

 Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass in der 2. Verfahrensstufe ei-

ne Bemusterung (Vorführung) der angebotenen Systeme vorgesehen sein wird. 

3. Gesetzliche Grundlagen 

Die Vergabe der gegenständlichen Leistungen erfolgt nach dem Bundesvergabegesetz 2006 – 

BVergG 2006 idgF und den dazu ergangenen Verordnungen. 

4. Verfahrensart; anwendbare Bestimmungen 

a) Die Vergabe erfolgt in einem Verhandlungsverfahren nach vorheriger Bekanntma-

chung (§ 29 Abs 1 Z 2 BVergG). 

b) Aufgrund des geschätzten Auftragswerts sind die Bestimmungen des BVergG für Lie-

feraufträge im Oberschwellenbereich anzuwenden.  
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5. Vergabekontrolle 

Zuständige Vergabekontrollbehörde ist das Bundesverwaltungsgericht, Erdbergstraße 192 - 

196, 1030 Wien. 

 

6. Vorgehen bei Unklarheiten; Rückfragen an den Auftraggeber 

a) Sollten Unklarheiten oder Fragen zu dieser Ausschreibungsunterlage bestehen, sind 

entsprechende Rückfragen schriftlich per E-Mail mit dem Hinweis „Anfrage zur Aus-

schreibung Vetmeduni digitale Bildaufzeichnung " an die am Deckblatt dieser Teilnah-

meunterlage angegebene Ansprechperson zu richten.  

b) Fragen an den Auftraggeber sind tunlichst bis spätestens eine Woche vor Ende der 

Teilnahmefrist zu senden. Alle Fragen werden so rasch wie möglich beantwortet und 

samt den Antworten in anonymisierter Form gegebenenfalls den bereits bekannten 

Bewerbern an die von diesen im Zuge des Downloads der Teilnahmeunterlage ange-

gebenen E-Mail-Adressen sowie unter http://www.vetmeduni.ac.at/ausschreibungen 

veröffentlicht, geht damit eine Berichtigung einher, so erfolgt die Bekanntmachung 

gemäß unten Punkt 7.c. Um dies zu gewährleisten, wird ersucht, bei der Formulierung 

von Fragen darauf zu achten, dass keine Rückschlüsse auf den Fragesteller möglich 

sind. 

7. Berichtigungen und Ergänzungen 

a) Berichtigungen und Ergänzungen der Bekanntmachung, der Teilnahmeunterlage sowie 

der mit der Einladung zur Angebotsabgabe den Bietern zu übergebenden Unterlagen 

zur Angebotserstellung durch den Auftraggeber sind zulässig und möglich. Ist aus Sicht 

eines Bewerbers eine Berichtigung oder Ergänzung erforderlich, so hat er dies dem 

Auftraggeber umgehend mitzuteilen. Gelangt der Auftraggeber zur Auffassung, dass 

eine Berichtigung tatsächlich erforderlich ist, so wird er diese durchführen. 

b) Die Unterlassung der Mitteilung des Bewerbers an den Auftraggeber, dass aus seiner 

Sicht eine Berichtigung erforderlich ist, stellt einen Verstoß gegen die Schadenminde-

rungspflicht dar. Die Bewerber trifft somit eine Mitwirkungsobliegenheit am Vergabe-

verfahren insoweit, als sie angehalten sind, Schäden oder Ersatzpflichten des Auftrag-

http://www.vetmeduni.ac.at/ausschreibungen
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gebers dadurch hintanzuhalten, dass sie den Auftraggeber auf allfällige Fehler oder 

Unklarheiten unverzüglich und rechtzeitig hinweisen. 

c) Die Bekanntmachung von Änderungen oder Berichtigungen erfolgt wie die Bekannt-

machung, gegebenenfalls unter gleichzeitiger Zurverfügungstellung der geänderten 

Unterlagen. Während der Teilnahmefrist obliegt es den Bewerbern, sich über die er-

folgte Bekanntmachung allfälliger Änderungen oder Berichtigungen Kenntnis zu ver-

schaffen.  

d) Berichtigungen und Ergänzungen der Teilnahmeantragsunterlage durch die Bewerber 

sind (außer an den dafür vorgesehenen Stellen) unzulässig. 

8. Verfahrens- und Vertragssprache 

Verfahrens- und Vertragssprache ist Deutsch. Die Bewerber haben sämtliche für das Verga-

beverfahren relevanten Dokumente in deutscher Sprache oder in beglaubigter Übersetzung 

in die deutsche Sprache vorzulegen. 

9. Wege der Informationsübermittlung 

a) Der Bewerber hat im Teilnahmeantrag seinen Namen (Firmenwortlaut), seine Firmen-

buch- oder Registernummer, seine Adresse, Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse be-

kannt zu geben. 

b) An die im Teilnahmeantrag angegebene E-Mail-Adresse werden Informationen des 

Auftraggebers an die Bewerber übermittelt (bei Bewerbergemeinschaften nur an das 

federführende Mitglied).  

c) Der Auftraggeber wird Zustellungen per E-Mail vornehmen, sofern im BVergG oder in 

dieser Teilnahmeunterlage für Mitteilungen und Erklärungen nicht eine bestimmte Art 

der Zustellung vorgesehen oder im Einzelfall zugelassen ist.  

10. Subunternehmer 

a) Die Weitergabe von Leistungen an Subunternehmer ist zulässig, sofern diese die für ih-

ren Leistungsteil erforderliche Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit besit-

zen. Im Formblatt 3 (Subunternehmer) sind jene Leistungsteile zu bezeichnen, hin-
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sichtlich derer der Bewerber die Weitergabe an Subunternehmer beabsichtigt, und die 

dafür in Frage kommenden Subunternehmer sind anzugeben. 

b) Die in Formblatt 1 (Teilnahmeantrag und Bewerbererklärungen) abgegebenen Erklä-

rungen, insbesondere die Erklärung hinsichtlich Ausschlussgründe und die Eigenerklä-

rung, gelten für die Zwecke dieses Vergabeverfahrens auch für die Subunternehmer. 

Die für den Eignungsnachweis vorgesehenen Nachweise sind daher auch für diese nach 

Aufforderung durch den Auftraggeber unverzüglich vorzulegen. 

c) Mit der Abgabe des Teilnahmeantrages erklärt der Bewerber rechtsverbindlich, dass 

ihm solche Subunternehmer, auf die sich der Bewerber zum Nachweis der Befugnis 

oder Leistungsfähigkeit beruft („erforderliche Subunternehmer"), bei der Auftragsaus-

führung tatsächlich zur Verfügung stehen werden. Sofern der Bewerber nicht bereits 

im Formblatt 3 (Subunternehmer) für die Unterfertigung durch den/die erforderlichen 

Subunternehmer Sorge getragen hat, muss der Bewerber auf Aufforderung durch den 

Auftraggeber binnen drei Werktagen bei sonstiger Nicht-Zulassung zur Teilnahme ent-

sprechende Verpflichtungserklärungen des Subunternehmers/der Subunternehmer 

beibringen, aus denen ersichtlich ist, dass sich diese/r gegenüber dem Bewerber be-

reits zum Zeitpunkt des Endes der Teilnahmefrist rechtsverbindlich zur Ausführung des 

ihnen zugedachten Leistungsteils verpflichtet hatten.  

11. Bewerbergemeinschaften 

a) Bewerbergemeinschaften sind nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben zulässig. 

b) Im Falle der Abgabe des Teilnahmeantrags als Bewerbergemeinschaft ist das Formblatt 

1 für jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft auszufüllen und durch das jeweilige 

Mitglied rechtsgültig zu unterfertigen. Zu diesem Zweck kann das Formblatt 1 in erfor-

derlicher Zahl kopiert werden. Im Formblatt 1 ist weiter das federführende Mitglied 

der Bewerbergemeinschaft zu benennen, andernfalls der Auftraggeber Zustellungen 

an ein beliebiges Mitglied der Bewerbergemeinschaft mit Wirkung für alle Mitglieder 

der Bewerbergemeinschaft vornehmen kann. 

c) Ist im Zusammenschluss zu einer Bewerbergemeinschaft eine wettbewerbswidrige Ab-

sprache zu sehen, z.B. im konkreten Fall einer den Wettbewerb beeinträchtigenden 

Mehrfachbeteiligung oder aus kartellrechtlichen Gründen, dann führt das – nach An-

hörung der von den diesbezüglichen Bedenken des Auftraggebers betroffenen Bewer-
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bergemeinschaft, sofern diese die Bedenken nicht widerlegen kann – zur Nicht-

Zulassung zur Teilnahme am Vergabeverfahren. 

12. Rechtsgültige Unterfertigung des Teilnahmeantrags 

a) Der Bewerber hat den Teilnahmeantrag rechtsgültig an der dafür im Formblatt 1 (Teil-

nahmeantrag und Bewerbererklärungen) vorgesehenen Stelle zu unterfertigen. Es ist 

dies die einzige Stelle, die für die Unterfertigung des Teilnahmeantrags vorgesehen ist. 

Hinweis: Eingescannte Unterschriften oder aber bloße Kopien sind nicht als rechtsgül-

tige Unterfertigung anerkannt.  

b) Sofern der Teilnahmeantrag nicht firmenmäßig unterfertigt ist, hat der Bewerber dem 

Teilnahmeantrag eine schriftliche Vollmacht, die rechtsgültig (firmenmäßig) gefertigt 

sein muss, beizulegen.  

13. Vergütung für die Ausarbeitung des Teilnahmeantrags 

Für den Teilnahmeantrag erfolgt keine Vergütung. 

B. Verfahrensbestimmungen 

1. Frist für die Abgabe der Teilnahmeanträge 

Die Frist für die Abgabe der Teilnahmeanträge endet am 27.03.2017, 12:00 Uhr. Jeder Be-

werber trägt das Risiko für das fristgerechte und vollständige Einlangen seines Teilnahmean-

trages.  

2. Form und Inhalt des Teilnahmeantrags 

a) Der Bewerber hat für den Teilnahmeantrag die vom Auftraggeber erstellte Teilnahme-

antragsunterlage zu verwenden. Sämtliche Formblätter sind zwingend vollständig und 

mühelos lesbar auszufüllen. Die Teilnahmeantragsunterlage darf außer an den auszu-

füllenden Stellen (grau hinterlegt) und an der zu unterfertigenden Stelle weder geän-

dert noch gestrichen oder ergänzt werden. Sofern aus Platzgründen erforderlich, – z.B. 

für Bewerbergemeinschaften und für die Referenzprojekte – sind Formblätter zu ko-

pieren und mehrfach abzugeben. 
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b) Der Teilnahmeantrag ist in einem gebundenen Original, einer Kopie sowie sämtlichen 

Dateien gemäß Formblatt 2 (Verzeichnis der Bestandteile des Teilnahmeantrags) auf 

CD-ROM abzugeben. Formblatt 1 ist rechtsgültig zu unterschreiben! Sofern ein Be-

werber keine Subunternehmer namhaft macht, ist das Formblatt 3 (Subunternehmer) 

mit dem Vermerk „nicht anwendbar“ abzugeben.  

c) Der Teilnahmeantrag muss so ausgefertigt sein, dass Veränderungen (wie ein Verwi-

schen oder Entfernen der Schrift oder des Drucks) bemerkbar und nachweisbar wären. 

Korrekturen von Bewerberangaben müssen eindeutig und klar sein und so durchge-

führt werden, dass zweifelsfrei feststeht, dass die Korrektur vor der Abgabe des Teil-

nahmeantrags erfolgt ist; sie müssen unter Angabe des Datums durch rechtsgültige 

Unterschrift bestätigt werden. 

d) Der Teilnahmeantrag ist in einem verschlossenen Kuvert mit der folgenden Aufschrift 

zu versehen: 

 

„!! T e i l n a h m e a n t r a g   n i c h t   ö f f n e n !! 

Vergabeverfahren Vetmeduni digitale Bildaufzeichnung 

Achtung Datenträger!“ 

 

und an die am Deckblatt der Teilnahmeunterlage genannte Adresse zu senden oder 

dort abzugeben. 

C. Eignungsanforderungen und Eignungsnachweise 

1. Ausschlussgründe 

Bewerber, bei denen ein Ausschlussgrund gemäß § 68 Abs 1 BVergG vorliegt oder im Zuge 

des Vergabeverfahrens hervorkommt oder eintritt, wird der Auftraggeber von der weiteren 

Teilnahme am Vergabeverfahren ausschließen. 

2. Allgemeines zur Eignung der Bewerber 

Bewerber müssen zuverlässig, befugt und technisch sowie finanziell und wirtschaftlich leis-

tungsfähig nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen sein. Die Eignung muss zum 

Zeitpunkt des Ablaufs der Teilnahmefrist (als bereits jetzt allen Bewerbern bekanntem und 

feststehendem Zeitpunkt) gegeben sein und während des gesamten Vergabeverfahrens auf-
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recht bleiben. Der Auftraggeber kann erforderlichenfalls die Vorlage der nachstehend ge-

nannten Nachweise von Bewerbern fordern, was insbesondere zu erwarten ist, wenn sich 

Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Bewerbers ergeben. 

Die gegebenenfalls vorzulegenden Nachweise sind aktuell, wenn sie nicht älter als drei Mo-

nate sind. 

Hinweis: Der Bewerber, die Bewerbergemeinschaft und die Subunternehmer erklären 

sich weiter damit einverstanden, dass gemäß § 7n des Arbeitsvertragsrechts-

Anpassungsgesetzes (AVRAG) eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz der Wie-

ner Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und Sozialdumping Bekämp-

fung (Kompetenzzentrum LSDB) eingeholt wird, ob diesen eine rechtskräftige Ent-

scheidung gemäß §§ 7i Abs 4 und 5 oder 7k Abs 1 AVRAG zuzurechnen ist. 

3. Befugnis 

a) Die Bewerber müssen für die Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen befugt sein. 

b) Auf Aufforderung durch den Auftraggeber sind unverzüglich, längstens jedoch binnen  

drei Werktagen vorzulegen: 

 

 aktueller Auszug aus dem Gewerberegister; und 

 aktueller Firmenbuchauszug; oder 

 sofern der Bewerber nicht über die erforderlichen österreichischen Gewer-

beberechtigungen verfügt oder nicht in Österreich im Firmenbuch eingetra-

gen ist, nach Maßgabe der Vorschriften des Herkunftslandes des Bewerbers 

eine Urkunde über die Eintragung im betreffenden in Anhang VII zum BVergG 

angeführten Berufs- oder Handelsregister des Herkunftslandes oder die be-

treffende in Anhang VII zum BVergG genannte Bescheinigung oder eidesstatt-

liche Erklärung. 

c) Auf die Regelungen der §§ 373a bis 373i Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl Nr 

194/1994 in der Fassung der Gewerbeordnungsnovelle BGBl I Nr. 42/2008 wird gemäß 

§ 46 Abs 2 iVm § 20 Abs 1 BVergG ausdrücklich hingewiesen.  

4. Zuverlässigkeit 

a) Die berufliche Zuverlässigkeit des Bewerbers ist gegeben, wenn kein Ausschlussgrund 

gemäß § 68 Abs 1 BVergG vorliegt und dem Bewerber keine rechtskräftige Bestrafung 
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gemäß § 28 Abs 1 Z 1 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG; BGBl Nr. 

218/1975 idgF) zuzurechnen ist.  

b) Auf Aufforderung durch den Auftraggeber sind unverzüglich, längstens jedoch binnen 

drei Werktagen vorzulegen: 

 

 letztgültiger Kontoauszug der zuständigen Sozialversicherungsanstalt oder 

gleichwertiges Dokument der zuständigen Behörde des Herkunftslandes des 

Bewerbers; 

 letztgültige Lastschriftanzeige der zuständigen Finanzbehörde oder gleich-

wertiges Dokument der zuständigen Behörde des Herkunftslandes des Be-

werbers. 

 Bestätigung, dass gegen den Unternehmer oder – sofern es sich um ju-

ristische Personen, handelsrechtliche Personengesellschaften, eingetra-

gene Erwerbsgesellschaften oder Arbeitsgemeinschaften handelt – ge-

gen physische Personen, die in der Geschäftsführung tätig sind (ausge-

nommen Prokuristen), kein rechtskräftiges(r) Urteil (Bescheid) ergan-

gen ist, welcher(s) die berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt und im 

Rahmen der beruflichen Tätigkeit keine schwere Verfehlung begangen 

wurde (in Österreich: Strafregisterauszug [bei juristischen Personen al-

ler in der Geschäftsführung tätigen natürlichen Personen]); 

c) Werden diese Bescheinigungen, Lastschriftanzeigen, Kontoauszüge oder Dokumente 

im Herkunftsland des Bewerbers nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle in § 68 

Abs 1 Z 1 bis 4 BVergG vorgesehenen Fälle erwähnt, so hat der Bewerber stattdessen 

eine eidesstattliche Erklärung abzugeben, dass keiner dieser Ausschlussgründe vor-

liegt. 

d) Hinweis: Zur Beurteilung der beruflichen Zuverlässigkeit erklären sich der Bewer-

ber, die Bewerbergemeinschaft, die Subunternehmer und die verbundenen Un-

ternehmen damit einverstanden, dass gem § 72 Abs 1 BVergG eine Auskunft aus 

der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministeriums für Finanzen 

gem § 28b des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG), BGBl 218/1975 idgF 

eingeholt wird. 

e) Ist einem Bewerber eine rechtskräftige Bestrafung nach § 28 Abs 1 Z 1 AuslBG zuzu-

rechnen, ist die Zuverlässigkeit nicht gegeben, es sei denn er macht glaubhaft, dass er 

trotz Vorliegens rechtskräftiger Bestrafungen gemäß § 28 Abs 1 Z 1 AuslBG dennoch 

nicht unzuverlässig ist. 
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5. Leistungsfähigkeit 

a) Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

a) Die wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn 

 

 der Bewerber eine Erklärung über den durchschnittlichen Jahresumsatz in 

den Jahren 2016, 2015 und 2014 oder für einen kürzeren Tätigkeitszeitraum, 

falls das Unternehmen noch nicht so lange besteht, vorlegt. Für den Fall, dass 

das Geschäftsjahr nicht mit 31.12. endet (unregelmäßiges Geschäftsjahr), ist 

jeweils der Jahresumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre 

anzugeben.  

Der Bewerber muss einen durchschnittlichen Jahresumsatz von insgesamt 

mindestens EUR 450.000,00 (exkl. USt) aufweisen. Besteht der Bewerber 

noch nicht so lange, muss der Bewerber seit Bestehen einen durchschnittli-

chen monatlichen Umsatz in Höhe von mindestens EUR 37.500,00 (exkl. USt) 

aufweisen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben vom Auftraggeber überprüft 

werden können. Die Angaben sind vom Bewerber auf Aufforderung unver-

züglich – längstens aber innerhalb von drei Kalendertagen ab Aufforderung – 

beizubringen.  

 der Bewerber ein Rating einer europäischen Wirtschaftsauskunftsstelle, wel-

ches nicht schlechter ist als ein Rating „Gesamtbewertung des Kreditschutz-

verbandes von 1879“ (KSV) von 399. 

b) Technische Leistungsfähigkeit 

Die technische Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn 

a) der Bewerber den Nachweis erbringt, dass er innerhalb der letzten drei Jahre vor dem 

Datum des Ablaufs der Teilnahmefrist (dh Datum des Beginns der Installation nach 

dem 05.03.2014) mindestens zwei vergleichbare komplexe Systeme, in einer veteri-

närmedizinischen oder humanmedizinischen Einrichtung installiert hat. Unter einem 

vergleichbar komplexen System ist zu verstehen, dass ein oder mehrere Speicherfoli-

ensysteme und ein oder mehrere Flachbilddetektoren auf der Plattform einer einheitli-

chen Bildverarbeitung zusammengefasst werden. Weiterhin war es dem Nutzer jeder-
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zeit möglich, Parameter der Prozessierung eigenständig zu verändern und selbst spezi-

fische Protokolle zu erstellen. Die Erfüllung dieser Anforderungen ist im Formblatt 4 

näher zu beschreiben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben beim ehemaligen 

Referenzauftraggeber überprüft werden können.  

b) der Bewerber nachweist, dass er im Jahr 2016 in human- oder veterinärradiologi-

schen Einrichtungen mindestens 10 Neuinstallationen von Detektorsystemen (Spei-

cherfoliensysteme, Flachbilddetektoren) durchgeführt hat, wobei unter den Nach-

weisen beide Detektorsysteme vertreten sein müssen. Die Nachweise sind den Un-

terlagen beizulegen und im Formblatt 2 einzutragen. Die Nachweise haben auch An-

gaben zu den Auftraggebern (Name, Vorname, Email-Adresse, Telefonnummer) zu 

beinhalten. 

c) Zur Angabe der Referenzprojekte hat der Bewerber das Formblatt 4 (Referenzprojekt) 

in der erforderlichen Zahl zu kopieren, vollständig auszufüllen und vom Auftraggeber 

des Referenzprojekts unterfertigen zu lassen; handelte es sich dabei um einen privaten 

Auftraggeber und ist dessen Unterfertigung nicht erhältlich, so genügt die Eigenerklä-

rung des Bewerbers. Der Auftraggeber behält sich vor, mit den Auftraggebern der von 

den Bewerbern genannten Referenzprojekte Kontakt aufzunehmen, um die Richtigkeit 

der Angaben der Bewerber zu überprüfen. 

6. Weitere und abweichende Nachweise 

a) Der Bewerber kann den Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 

auch mit anderen als den vom Auftraggeber geforderten Unterlagen führen, sofern die 

geforderten Unterlagen aus einem gerechtfertigten Grund nicht beigebracht werden 

können und die vorgelegten Unterlagen die gleiche Aussagekraft aufweisen wie die ge-

forderten. Den Nachweis der gleichen Aussagekraft hat der Bewerber nach Aufforde-

rung durch den Auftraggeber zu erbringen. 

b) Der Auftraggeber besitzt keine Abfrageberechtigung beim Auftragnehmerkataster Ös-

terreich („ANKÖ"), sodass der Nachweis der Eignung nicht durch den Hinweis auf die 

Eintragung des Bewerbers im ANKÖ erfolgen kann. 

D. Einladung zur Angebotsabgabe und Verhandlungsverfahren 

Der Auftraggeber wird alle geeigneten Bewerber zur Angebotsabgabe einladen, es entfällt 

daher die Festlegung der Bieterzahl. Die näheren Bestimmungen über den Ablauf der 2. Ver-
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fahrensstufe werden den mit der Einladung zur Angebotsabgabe zur Verfügung gestellten 

Unterlagen zu entnehmen sein. 

E. Verschwiegenheit 

Der Bewerber verpflichtet sich während und nach Beendigung des Vergabeverfahrens zur 

Geheimhaltung über den Inhalt der Ausschreibungsunterlagen sowie von Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnissen des Auftraggebers. Diese Verpflichtung des Bewerbers gilt örtlich und 

zeitlich unbeschränkt und auch gegenüber mit dem Bewerber verbundenen Unternehmen. 

 

F. Geschlechtsspezifische Bezeichnungen 

Alle Personenbezeichnungen, die in diesen Bewerbungsunterlagen sprachlich in der männli-

chen Form angeführt werden, gelten sinngemäß auch in der weiblichen Form. 

G. Widerruf 

Bei Hervorkommen eines Widerrufsgrundes, unter anderem bei mangelnder budgetärer De-

ckung der Angebotspreise, kann das  Vergabeverfahren widerrufen werden.  

 

 


