
Vergabeverfahren 

VetMed SICHERHEITSDIENSTLEISTUNGEN 

Bewerberfragen und Antworten des Auftraggebers: 

 

Nr. Frage Antwort 

1 Der AG weist im Teilnahmeantrag mehrfach 

darauf hin, dass ausschließlich die beiden 

Eignungsreferenzen anhand der Auswahlkri-

terien bewertet werden. Dem widerspre-

chend steht allerdings unter Punkt 5.b)a)i) auf 

Seite 19 des Teilnahmeantrages, dass jeder 

Bewerber auswählen muss, „welche zwei aus 

seinen Referenzprojekten die für ihn güns-

tigsten sind.“ Wir ersuchen um Klarstellung, 

dass nur 2 Referenzprojekte vom Bewerber 
anzugeben sind, die sowohl die Eignung 

nachweisen sollen, als auch anhand der Aus-

wahlkriterien bewertet werden. 

Die von Ihnen angesprochene Bestimmung 

geht auf die mitunter anzutreffende Situation 

ein, dass eine bestimmte Zahl an Referenz-

projekten anzugeben und zu bewerten ist, 

Bewerber/Bieter aber – im guten Glauben, 

sich damit gut zu präsentieren – mehr als die 

verlangten Referenzen angeben und den Auf-

traggeber damit vor die unlösbare Aufgabe 

stellen, welche davon bewertet werden sol-

len. Vorliegend sind zwei Referenzprojekte 
anzugeben, und es werden diese zwei Refe-

renzprojekte bewertet. Wenn ein Bewerber 

mehr als diese zwei Referenzprojekte – im 

Ergebnis mit bloßem Informationswert – ab-

gibt, dann muss er davon diejenigen beiden 

bezeichnen, die er bewertet haben will; an-

dernfalls bleibt dem Auftraggeber nur, den 

Bewerber nicht zur Teilnahme zuzulassen. 

2 Obwohl im Teilnahmeantrag mehrfach her-

auszulesen ist, dass Subunternehmer genannt 

werden können, steht unter Punkt A.10.b), 
dass sämtliche Leistungen als kritische Aufga-

ben vom Bewerber selbst zu erfüllen sind, 

was einen Einsatz von Subunternehmern 

ausschließt. Wir ersuchen um Klarstellung. 

Wir verweisen auf die diesbezügliche Rege-

lung, wonach als kritische Leistungen gelten 

„sämtliche Leistungen vor Ort an der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien“. 

2a Punkt A.10.b)schließt unserer Meinung nach 

die Nennung von Subunternehmern gänzlich 

aus. Ist das im Sinne des Auftraggebers? 

Sämtliche Leistungen vor Ort an der Veteri-

närmedizinischen Universität Wien sind kriti-

sche Leistungen; ja, das ist unter Berücksich-

tigung der Erfahrungswerte des Auftragge-

bers in dessen im Sinne. Im Zusammenhang 

mit dem Auftrag stehende sonstige Leistun-

gen (z.B. Buchhaltung, Lohnverrechnung, Call 

Center des Auftragnehmers, etc.) können 
vom Auftragnehmer auch externalisiert wer-

den, nicht aber die Sicherheitsdienstleistun-

gen am Standort des Auftraggebers. 

3 Wir weisen darauf hin, dass auf Seite 18 ei-

nerseits ein KSV-Rating unter 300 für die wirt-

schaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

gegeben sein muss, andererseits soll der Be-

werber ein KSV-Rating unter 400 nachweisen. 

Wir ersuchen um Aufklärung dieses Wider-

spruchs. 

Vielen Dank für den Hinweis. Es ist ein KSV-

Rating < 300 erforderlich und nachzuweisen. 

Eine entsprechende Berichtigung wurde ver-

öffentlicht. 

4 Gemäß Punkt C.5.b)ii) sind 1 Objektleiter und 

1 Stellvertreter zu nennen, deren Qualifikati-

Der Auftraggeber hier keinen Änderungsbe-

darf. Im Rahmen der Zuschlagskriterien ist die 
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onen als Zuschlagskriterien bewertet werden, 

die jedoch in der Angebotsphase nicht mehr 

ausgetauscht werden dürfen. Weil daher für 
die Entscheidung wer Schlüsselpersonal wird, 

die Zuschlagskriterien ausschlaggebend sind, 

die dem Bewerber noch nicht bekannt sind, 

ersuchen wir darum, die im Teilnahmeantrag 

genannten Schlüsselpersonen gegebenenfalls 

austauschen zu dürfen, falls andere Schlüs-

selpersonen die Zuschlagskriterien besser 

erfüllen würden. Alternativ ersuchen wir um 

Bekanntgabe der Anforderungen an die 

Schlüsselpersonen, die im Rahmen der Zu-
schlagskriterien bewertet werden sollen. 

Bewertung der Übererfüllung der Mindest-

qualifikationen vorgesehen. In Hinblick darauf 

ist es aus Sicht des Auftraggebers wün-
schenswert, dass der Bewerber bereits mit 

dem Teilnahmeantrag das aus seiner Sicht 

bestgeeignete Schlüsselpersonal vorsieht. 

4a Wir verfügen selbstverständlich über mehr 
als 2 hervorragend geeignete Schlüsselperso-

nen mit verschiedenen Zusatzqualifikationen. 

Wenn wir nicht wissen, welche Zusatzqualifi-

kationen in der Angebotsphase bewertet 

werden, verschenken wir schlimmstenfalls 

unnötig Punkte. Darum ersuchen wir um Ab-

änderung des Satzes „Ein nachträgliches Aus-

tauschen bereits genannter Personen ist un-

zulässig“ (Punkt C.5.b)ii). 

Siehe Antwort zu Frage 4. 

5 Können wir aufgrund des Prinzips der Bie-

tergleichbehandlung davon ausgehen, dass 
sämtliche Bieterfragen und Antworten sämt-

lichen Bietern zugänglich gemacht werden? 

Ja, nach Maßgabe des A.6 der Teilnahmebe-

stimmungen. 

6 Ist es richtig, dass die Ausbildungsnachweise 

des Schlüsselpersonals erst mit dem Angebot 

abzugeben sind? 

Nein, das ist nicht richtig: Mit dem Teilnah-

meantrag bzw. auf Aufforderung durch den 

Auftraggeber sind unverzüglich, längstens 

jedoch binnen drei Werktagen vorzulegen:  

Lebenslauf und Ausbildungsnachweise sowie 

Nachweise für Deutsch- und Englischkennt-

nisse und Berufserfahrung sowohl des/der 

ObjektleiterIn als auch des/der ObjektleiterIn-

StellvertreterIn. 
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