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Formblatt 1        Teilnahmeantrag und Bewerbererklärungen 

 
Im Vergabeverfahren der Veterinärmedizinischen Universität Wien „MALDI-TOF/MS“ beantra-

gen 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 17 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. All das vorausschickend geben wir gemäß § 70 Abs 2 BVergG idF der BVergG-Nov. 2010 die nach-

stehende Eigenerklärung ab: Wir erklären hiermit, dass wir – sowie gegebenenfalls auch unsere 

Subunternehmer – die vom Auftraggeber Veterinärmedizinische Universität Wien gemäß der 

Teilnahmeunterlage für das Vergabeverfahren „Vetmeduni MALDI-TOF/MS“ hinsichtlich unserer 

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit geforderten Anforderungen erfüllen und über alle für die 

Auftragsdurchführung erforderlichen Befugnisse verfügen. Die in dieser Teilnahmeunterlage fest-

gelegten Nachweise können wir auf Aufforderung unverzüglich beibringen.  

 

9. 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– Referenzprojekt (dreifach!) 
 

 

 
./5 

 

 
(gegebenenfalls) Begleitschreiben 
 

 

 
./6 

 

 
 
 

 

 
./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 Teilnahme- und Angebotsunterlage für 
das Vergabeverfahren „Vetmeduni MALDI-TOF/MS“ hinsichtlich unserer Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit geforderten Anforderungen erfüllen und über alle für die Auftragsdurchführung erforderlichen Befugnisse 
verfügen. Die festgelegten Nachweise können wir auf Aufforderung unverzüglich beibringen. Im Auftragsfall 
erklären wir verbindlich, dem Bieter als Subunternehmer zur Verfügung zu stehen 
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Formblatt 4                 Referenzprojekt Nr. __1 

 

 

Bezeichnung des Referenzprojekts 

 

 

Name des Leistungsempfängers 

 

 

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) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNTERFERTIGUNG 
REFERENZAUFTRAGGEBER 

 

 

1
 für jedes Referenzprojekt auszufüllen (für Referenzprojekt 2 und 3 ist das Formblatt zu kopieren) 

2
 Name und Telefonnummer 
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A. Vergaberechtliche Grundlagen 

1. Gegenstand der Ausschreibung 

Gegenstand dieses Vergabeverfahrens und Auftragsgegenstand des zu vergebenden Auftrags 

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

stellung eines MALDI-TOF/MS (matrixunterstützte Laser-Desorptions-Ionisation mit Flug-

zeitmassenspektrometer- Detektion) (CPV 38433100), inklusive aller erforderlichen Neben-

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

Das Neugerät wird zum Einsatz in der mikrobiellen Routinediagnostik, mit speziellem Fokus 

auf den Einsatz im Bereich der klinischen mikrobiologischen Diagnostik in der Veterinärmedi-

zin verwendet sowie zum Einsatz im Bereich der mikrobiologischen Forschung.                                                                                                              

Das Gerätepaket muss die entsprechende Computerhardware und -software zur chemomet-

rischen Auswertung der spektralen MS Daten enthalten. Des Weiteren muss das Gerätepaket 

geeignete spektrale Referenzdatenbanken umfassen. Die Gerätespezifikation soll durch den 

Einsatz entsprechender Lasertechnologien und der Verwendung von multiplen Targets ein 

wartungsarmes und verbrauchkostengünstiges Arbeiten ermöglichen. Um die Eignung des 

Geräts für den Routinediagnostikeinsatz zu gewährleisten, muss ein firmeneigener techni-

scher Service vor Ort mit einer Reaktionszeit von maximal 24 Stunden ab einer Fehlermel-

dung (darunter ist das Zeitintervall zwischen einer Verständigung eines Problems bis Erschei-

nen vor Ort zu verstehen) gewährleistet werden können. 

 Eine Garantieerweiterung auf mind. 2 Jahre ist zu inkludieren.                                                       

Das Softwarepaket zur chemometrischen Auswertung der spektralen Daten und Identifizie-

rung von Bakterien muss folgende Spezifikationen enthalten: 

- Open Plattform zur Erweiterung der spektralen Datenbanken mit eigen Daten 

- Vertragliche Zusicherung der Maintenance und Aktualisierung der Software und Referenzda-

tenbanken über die Gerätelaufzeit 

- Unterjährige Pflege und Aktualisierung der spektralen Referenzdatenbanken über die Geräte-

laufzeit  

Neben einer grundlegenden Geräteeinführung muss eine vertiefte Schulung in die chemo-    

metrische Auswertung der spektralen Daten in dem Paket enthalten sein. 

 

Auf folgende bauliche Gegebenheiten wird bereits jetzt hingewiesen:  
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- Der Aufstellort des Neugeräts befindet sich in einem Laborraum im 1. Stock des Gebäu-

des AA. 

- Für die Einbringung des Neugeräts in den 1. Stock stehen zwei Transportwege zur Verfü-

gung: via vorhandenem Personenaufzug (Nennlast: 1.510 kg), wobei die maximale Nenn-

last nicht überschritten werden und der Aufzug nicht zu Schaden kommen darf; via Stie-

genhaus; für durch den Transport entstandene Schäden haftet der Auftragnehmer. 

- Die Bodenbelastbarkeit ist auf max. 500 kg / m2 ausgelegt. Überschreitet das angebotene 

Gerät diese, hat der Auftragnehmer entsprechende Maßnahmen zur Lastverteilung vor-

zusehen, wobei diese so zu konzipieren sind, dass keine Verletzungsgefahr in der tägli-

chen Handhabung des Gerätes besteht. 

- Die räumlichen Gegebenheiten werden gegebenenfalls in der zweiten Stufe des Verhand-

lungsverfahrens seitens des Bieters vor Angebotsabgabe in Augenschein zu nehmen sein. 

   

2. Gesetzliche Grundlagen 

Die Vergabe der gegenständlichen Leistungen erfolgt nach dem Bundesvergabegesetz 2006 – 

BVergG 2006 idgF und den dazu ergangenen Verordnungen. 

3. Verfahrensart; anwendbare Bestimmungen 

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

chung (§ 25 Abs 5 iVm § 38 Abs 1 BVergG). 

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

feraufträge im Unterschwellenbereich anzuwenden.  

4. Vergabekontrolle 

Zuständige Vergabekontrollbehörde ist das Bundesverwaltungsgericht, Erdbergstraße 192 - 

196, 1030 Wien. 

5. Begriffsbestimmungen 

Für die in dieser Ausschreibungsunterlage verwendeten Begriffe gelten die Begriffsbestim-

mungen des § 2 BVergG. 
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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 MALDI-TOF/MS " an die am Deckblatt dieser Teilnahmeunter-

lage 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 Formulie-

rung von Fragen darauf zu achten, dass keine Rückschlüsse auf den Fragesteller mög-

lich sind. 

7. Berichtigungen und Ergänzungen 

a) Berichtigungen und Ergänzungen der Bekanntmachung, der Teilnahmeunterlage so-

wie der mit der Einladung zur Angebotsabgabe den Bietern zu übergebenden Unter-

lagen 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 Auffas-

sung, 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 Verga-

beverfahren insoweit, als sie angehalten sind, Schäden oder Ersatzpflichten des Auf-

traggebers 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-

http://www.vetmeduni.ac.at/ausschreibungen
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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 (Firmawortlaut), seine Firmen-

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

bekannt 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 

ihren Leistungsteil erforderliche Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit be-

sitzen. Im Formblatt 3 (Subunternehmer) sind jene Leistungsteile zu bezeichnen, hin-

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 Eigener-

klärung, gelten für die Zwecke dieses Vergabeverfahrens auch für die Subunterneh-
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mer. 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 Auftrags-

ausführung tatsächlich zur Verfügung stehen werden. Sofern der Bewerber nicht be-

reits im Formblatt 3 (Subunternehmer) für die Unterfertigung durch den/die erfor-

derlichen Subunternehmer Sorge getragen hat, muss der Bewerber auf Aufforderung 

durch den Auftraggeber binnen drei Werktagen bei sonstiger Nicht-Zulassung zur 

Teilnahme entsprechende Verpflichtungserklärungen des Subunternehmers/der 

Subunternehmer beibringen, aus denen ersichtlich ist, dass sich diese/r gegenüber 

dem Bewerber bereits 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 Form-

blatt 1 für jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft auszufüllen und durch das je-

weilige Mitglied rechtsgültig zu unterfertigen. Zu diesem Zweck kann das Formblatt 1 

in erforderlicher Zahl kopiert werden. Im Formblatt 1 ist weiter das federführende 

Mitglied der Bewerbergemeinschaft zu benennen, andernfalls der Auftraggeber Zu-

stellungen an ein beliebiges Mitglied der Bewerbergemeinschaft mit Wirkung für alle 

Mitglieder der Bewerbergemeinschaft vornehmen kann. 

c) Ist im Zusammenschluss zu einer Bewerbergemeinschaft eine wettbewerbswidrige 

Absprache zu sehen, z.B. im konkreten Fall einer den Wettbewerb beeinträchtigen-

den Mehrfachbeteiligung oder aus kartellrechtlichen Gründen, dann führt das – nach 

Anhörung der von den diesbezüglichen Bedenken des Auftraggebers betroffenen 

Bewerbergemeinschaft, 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 

(Teilnahmeantrag und Bewerbererklärungen) vorgesehenen Stelle zu unterfertigen. 
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Es ist dies die einzige Stelle, die für die Unterfertigung des Teilnahmeantrags vorge-

sehen ist. 

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

dem Teilnahmeantrag eine schriftliche Vollmacht, die 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 30.07.2015, 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 Teilnah-

meantragsunterlage zu verwenden. Sämtliche Formblätter sind zwingend vollständig 

und mühelos lesbar auszufüllen. Die Teilnahmeantragsunterlage darf außer an den 

auszufüllenden Stellen (grau hinterlegt) und an der zu unterfertigenden Stelle weder 

geändert noch gestrichen oder ergänzt werden. Sofern aus Platzgründen erforderlich, 

– z.B. für Bewerbergemeinschaften und für die Referenzprojekte – sind Formblätter 

zu kopieren und mehrfach abzugeben. 

b) Der Teilnahmeantrag ist in einem gebundenen Original gemäß Formblatt 2 (Ver-

zeichnis der Bestandteile des Teilnahmeantrags) abzugeben. Formblatt 1 ist zu un-

terschreiben! Sofern ein Bewerber 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 wä-

ren. Korrekturen von Bewerberangaben müssen eindeutig und klar sein und so 

durchgeführt werden, dass zweifelsfrei feststeht, dass die Korrektur vor der Abgabe 
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des Teilnahmeantrags erfolgt ist; sie müssen unter Angabe des Datums durch rechts-

gültige 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 MALDI-TOF/MS 

 

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-

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. 

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: 
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 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) Die gegebenenfalls vorzulegenden Nachweise sind aktuell, wenn sie nicht älter als 

drei Monate sind. 

d) 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 

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. 

c) Werden diese Bescheinigungen, Lastschriftanzeigen, Kontoauszüge oder Dokumente 

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

5. Leistungsfähigkeit 

a) Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

a) Die wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn 

 

 der Bieter über ausreichende Bonität verfügt, sodass die das Geschäftskonto 

des Bieters führende Bank bestätigt, dass ihr keine Gründe vorliegen, wonach 

von einer Geschäftsbeziehung mit dem Bieter aus Bonitätsgründen abzuraten 

wäre (ohne Obligo der Bank). 

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

drei Werktagen vorzulegen: 

 

 Bonitätserklärung der das Geschäftskonto des Bewerbers führenden Bank. 

c) [entfällt] 

b) Technische Leistungsfähigkeit 

a) Die technische Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn der Bewerber drei Referenzpro-

jekte über die Lieferung und Aufstellung von dem angebotenen Gerät gleichwertigen 

MALDI-TOF/MS –Geräten zum Einsatz in der mikrobiellen Diagnostik (vgl. Punkt 1.) 

innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Datum des Ablaufs der Teilnahmefrist vor-

weisen kann. Den Nachweis der Gleichwertigkeit hat der Bewerber zu führen. 

b) Zur Angabe der Referenzprojekte hat der Bewerber das Formblatt 4 (Referenzpro-

jekt) in der erforderlichen Zahl zu kopieren, vollständig auszufüllen und vom Auftrag-

geber des Referenzprojekts unterfertigen zu lassen; handelte es sich dabei um einen 
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privaten Auftraggeber und ist dessen Unterfertigung nicht erhältlich, so genügt die 

Eigenerklärung des Bewerbers. Der Auftraggeber behält sich vor, mit den Auftragge-

bern 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 Leistungsfähig-

keit auch mit anderen als den vom Auftraggeber geforderten Unterlagen führen, so-

fern die geforderten Unterlagen aus einem gerechtfertigten Grund nicht beigebracht 

werden können und die vorgelegten Unterlagen die gleiche Aussagekraft aufweisen 

wie die geforderten. Den Nachweis der gleichen Aussagekraft hat der Bewerber nach 

Aufforderung durch den Auftraggeber zu erbringen. 

b) Der Auftraggeber besitzt keine Abfrageberechtigung beim Auftragnehmerkataster 

Österreich („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 und von Auswahlkriterien. Beabsichtigt ist, den Zuschlag 

dem Angebot mit dem niedrigsten Preis zu erteilen. Die abgegebenen Angebote werden ei-

ner ersten Bewertung unterzogen und hierauf eine Shortlist der drei Bieter mit den niedrigs-

ten Preisen gebildet, mit denen dann zumindest eine Verhandlungsrunde durchgeführt wer-

den soll, in der über den gesamten Auftragsinhalt verhandelt werden kann. Die näheren Best-

immungen über den Ablauf der Verhandlungsphase werden den mit der Einladung zur Ange-

botsabgabe zur Verfügung gestellten Unterlagen zu entnehmen sein. 

E. Widerruf 

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

ckung der Angebotspreise, kann das  Vergabeverfahren widerrufen werden. Der Auftragge-

ber hat für gegenständlichen Auftrag max. EUR 130.000,00 (exkl. USt) zur Verfügung. 

 

 


