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17. Verordnung: Allgemeine Bundes Vergabeverordnung — AB W
18. Verordnung: Festlegung der Höhe des Sitzungsgeldes für die Teilnahme an Sitzungen der

Bundes-Vergabekontrollkommission und des Bundesvergabeamtes
19. Verordnung: Bundes-Schwellenwerte-Verordnung

17. Verordnung der Bundesregierung, mit der
bestimmte Teile der ÖNORM A 2050 im
Anwendungsbereich des Bundesvergabegeset-
zes für bindend erklärt werden (Allgemeine

Bundesvergabeverordnung — ABW)

Auf Grund der §§ 16, 18 Abs. 3,19, 22 Abs. 14, 23
Abs. 3, 24 Abs. 2 und 3, 30, 33 Abs. 4, 34 Abs. 6, 36
Abs. 2, 41 Abs. 2 und 105 des Bundesvergabegeset-
zes (BVergG), BGBl. Nr. 462/1993, wird verord-
net:

Allgemeines
§ 1. Soweit bei der Vergabe von Aufträgen die

Bestimmungen des 2. Teils des Bundesvergabegeset-
zes, BGBl. Nr. 462/1993, anzuwenden sind, sind die

/. folgenden Bestimmungen der in der Anlage
enthaltenen ÖNORM A 2050 „Vergabe von
Aufträgen über Leistungen — Ausschreibung,
Angebot und Zuschlag — Verfahrensnorm" vom
I.Jänner 1993 zu beachten.

Öffentliche Erkundung des Bewerberkreises gemäß
§16 BVergG

§ 2. Sofern nicht bereits eine Bekanntmachung
gemäß § 46 BVergG erforderlich ist, gilt Punkt l .6
der ÖNORM A 2050 mit der Maßgabe, daß die
Führung einer Liste geeigneter Unternehmer durch
den Auftraggeber nur zulässig ist, wenn ein offener
Zugang von Unternehmern nach objektiven Krite-
rien gewährleistet ist und schutzwürdige Geheim-
haltungsinteressen der betroffenen Unternehmer
gewahrt werden.

Preiserstellung und Preisarten gemäß § 18 BVergG
§ 3. Für die Anwendung des § 18 BVergG gilt

Punkt 1.10 der ÖNORM A 2050 mit der Maßgabe,
daß auch der Zeitraum für die Geltung fester Preise
festzulegen ist.

Sicherstellungen gemäß § 19 BVergG

§ 4. Für die Arten möglicher Sicherstellungen gilt
Punkt 1.11 der ÖNORM A 2050.

Ausschreibung gemäß § 22 BVergG

§ 5. Hinsichtlich der Gestaltung der Ausschrei-
bung gilt — unbeschadet der Bestimmung des § 46
BVergG - Punkt 2. l der ÖNORM A 2050 nach
Maßgabe des § 22 BVergG.

Beschreibung der Leistung gemäß § 23 BVergG

§ 6. Für die Beschreibung der Leistung gilt Punkt
2.2 der ÖNORM A 2050.

Technische Spezifikationen und andere
Bestimmungen des Leistungsvertrages gemäß § 24

BVergG

§ 7 Für die technischen Spezifikationen und die
sonstigen Bestimmungen des Leistungsvertrages
gelten — unbeschadet der Bestimmung des § 50
BVergG — Punkt 2.2.1.l, 2.3 und 2.2.4 der
ÖNORM A 2050 mit der Maßgabe, daß

1. die Höhe der Vertragsstrafe in der Ausschrei-
bung anzuführen ist,

2. die Kaution 5 vH des Auftragswertes nicht
überschreiten soll,

3. der Deckungsrücklaß in der Regel mit 7 vH
festzusetzen ist,

4. der Haftungsrücklaß in-der Regel 3 vH nicht
überschreiten soll und — wenn er 20 000 S
unterschreitet — nicht einbehalten werden
muß,

5. als Sicherstellung übergebenes Bargeld dem
Auftragnehmer nicht verzinst wird,

6. Bankgarantiebriefe und ähnliche Urkunden
die Bestimmung enthalten müssen, daß die
Auszahlung des Haftungsbetrages auf jeder-
zeitiges Verlangen des Auftraggebers

18 16
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a) ohne Angabe des Grundes oder
b) in begründeten Ausnahmefällen unter

Angabe des maßgebenden Grundes
zu erfolgen hat,

7 Bankgarantiebriefe und andere Urkunden
kassenmäßig zu verwahren sind,

8. die Vereinbarung von Vorauszahlungen
grundsätzlich unzulässig ist und Ausnahmen
nur gegen Leistung einer Sicherstellung und
nur mit Zustimmung der hiefür zuständigen
Stellen gemacht werden dürfen,

9. in den Vertrag aufzunehmen ist, daß ein
Streitfall die Vertragspartner nicht berech-
tigt, die Leistung einzustellen, sowie

10. für den Leistungsvertrag das österreichische
Zivilrecht für anwendbar zu erklären ist.

Form, Inhalt und Einreichung der Angebote gemäß
§ 30 BVergG

§ 8. (1) Hinsichtlich der Form und des Inhaltes
der Angebote gilt Punkt 3.2 der ÖNORM A 2050.

(2) Hinsichtlich der Einreichung der Angebote
gilt Punkt 3.3 der ÖNORM A 2050.

Öffnung der Angebote gemäß § 33 BVergG

§ 9. Bei der Öffnung der Angebote gemäß § 33
BVergG gelten die Punkte 4.2.5 bis 4.2.8 der
ÖNORM A 2050 mit der Maßgabe, daß auch

einzelne Einheitspreise oder Positionspreise aus
Schreiben der Bieter über nachträgliche Preisände-
rungen zu verlesen sind.

Prüfung der Angebote gemäß § 34 BVergG

§ 10. Für die Prüfung der Angebote in technischer
und wirtschaftlicher Hinsicht gilt Punkt 4.3.4 der
ÖNORM A 2050.

Vertiefte Angebotsprüfung gemäß § 36 BVergG

S 11. Hinsichtlich der vertieften Angebotsprüfung
gilt Punkt 4.3.6 der ÖNORM A 2050.

Form des Vertragsabschlusses gemäß § 41 BVergG
§ 12. Hinsichtlich der Form des Vertragsab-

schlusses gilt Punkt 4.7.2 der ÖNORM A 2050.

Inkrafttreten

§ 13. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem
2. Teil des Bundesvergabegesetzes in Kraft.

Vranitzky Busek Dohnal Weiss
Hesoun Lacina Ausserwinkler Löschnak
Michalek Fasslabend Fischler Rauch-Kallat

Schölten
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1 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich

Diese ÖNORM regelt die Vergabe von Aufträgen über
immaterielle und materielle Leistungen, worunter auch Lie-
ferungen zu verstehen sind, ohne Beschränkung auf be-
stimmte Sachgebiete, sofern nicht für einzelne Bereiche
eigene Vergabenormen bestehen. Sie ist nicht dazu be-
stimmt, Inhalt des Vertrages gemäß 4.7 zu werden.

Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieser ÖNORM
ist die Auslobung von Ideen-und Entwurfswettbewerben und
die Beauftragung mit künstlerischen Leistungen.

1.2 Begriffsbestimmungen

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defi-
nitionen.

1.2.1 Leistungen: Lieferungen und Arbeiten materieller
sowie immaterieller Art.

1.2.2 immaterielle Leistungen: Planungen und Beratun-
gen auf den Gebieten der Architektur, des Ingenieurwesens,
der Stadt-, Landschafts-und Grünraumgestaltung; Leistun-
gen der Datenverarbeitung und damit verbundene Tätigkei-
ten; Ausarbeitungen von wissenschaftlichen Untersuchun-
gen, Studien, Konzepte und Gutachten sowie Beratungen,
insbesondere auf dem Gebiet der Technik, der Ökonomie
und der Ökologie; technische Versuche und Analysen;
Forschungs- und Entwicklungsleistungen u. ä.

1.2.3 Vergabeverfahren: Bezeichnung für alle von dieser
ÖNORM erfaßten Vorgänge, die zum Abschluß eines Ver-
trages zwischen einem Auftraggeber und einem Auftrag-
nehmer führen sollen.

1.2.4 Auftraggeber: jede natürliche oder juristische Per-
son, die vertraglich an einen Auftragnehmer einen Auftrag
zur Erbringung von Leistungen gegen Entgelt erteilt oder zu
erteilen beabsichtigt.

1.2.5 Auftragnehmer: jeder Unternehmer, mit dem ver-
traglich vereinbart wird, dem Auftraggeber eine Leistung
gegen Entgelt zu erbringen.

1.2.6 Unternehmer: natürliche oder juristische Personen,
handelsrechtliche Personengesellschaften, eingetragene
Erwerbsgesellschaften und Arbeitsgemeinschaften.

1.2.7 Arbeitsgemeinschaft: Zusammenschluß mehrerer
Unternehmer, die sich unbeschadet der sonstigen Bestim-
mungen des zwischen ihnen bestehenden Innenverhältnisses
dem Auftraggeber gegenüber solidarisch zur vertragsge-
mäßen Erbringung einer Leistung auf dem Gebiet gleicher
oder verschiedener Fachrichtungen verpflichten.

1.2.8 Bewerber: Unternehmer, dersich an einem Vergabe-
verfahren beteiligen will, um einen Auftrag zu erhalten.

1.2.9
hat.

Bieter: Unternehmer, der ein Angebot eingereicht

Als Bieter kann auch eine Arbeits- oder Bietergemeinschaft
auftreten.

1.2.10 Bietergemeinschaft: Zusammenschluß mehrerer
Unternehmer zum Zweck der Einreichung eines gemeinsa-
men Angebotes.

1.2.11 Ausschreibung: nach den hier vorgegebenen Re-
geln an eine bestimmteoder unbestimmte Zahl von Unterneh-
mern gerichtete Aufforderung, im Wettbewerb Angebote zur
Erbringung einer bestimmten Leistung einzureichen.

Die öffentliche Erkundung des Bewerberkreises gemäß 1.6
und das zweistufige Verfahren gemäß 1.7 sind keine Aus-
schreibungen im Sinne dieser ÖNORM.

1.2.12 Angebot: Erklärung eines Bieters, eine bestimmte
Leistung gegen Entgelt unter Einhaltung festgelegter Bedin-
gungen erbringen zu wollen.

1.2.13 Variantenangebot: Angebot aufgrund einer Aus-
schreibungsvariante des Auftraggebers.

1.2.14 Alternativangebot: Angebotaufgrund einesaltema-
tiven Angebotsvorschlages des Bieters.

1.2.15 Zuschlag: an den Bieter abgegebene Erklärung,
sein Angebot anzunehmen.

1.3 Grundsätze des Vergabeverfahrens
1.3.1 Aufträge über Leistungen sind nach einem in dieser
ÖNORM vorgesehenen Verfahren, entsprechend den Grund-
sätzen des freien und lauteren Wettbewerbes und der
Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter, an befugte -
diese Voraussetzung muß jedenfalls zum Zeitpunkt der An-
gebotsöffnung gegeben sein - , leistungsfähige und zuverläs-
sige Unternehmer zu angemessenen, auch der Marktlage
entsprechenden Preisen zu vergeben.
1.3.2 Unternehmer, die an den Vorarbeiten für eine Aus-
schreibung unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind sowie
damit verbundene Unternehmer, zwischen denen ein Beherr-
schungsverhältnis besteht, sind von derTeilnahmeam Wett-
bewerb um die Leistung auszuschließen, es sei denn, daß
auf deren Beteiligung in begründeten Sonderfällen nicht ver-
zichtet werden kann.

1.3.3 Vergabeverfahren sind nurdann durchzuführen, wenn
dieAbsicht besteht, die Leistung auch tatsächlich zurVergabe
zu bringen. Daher sind Ausschreibungen unzulässig, die
nicht die Vergabe eines Auftrages über eine Leistung be-
zwecken.

1.3.4 An Strafanstalten, Wohlfahrtsanstalten, Lehranstalten
und ähnliche aus öffentlichen Mitteln erhaltene oder unter-
stützte Einrichtungen dürfen Aufträge im Wege des Wett-
bewerbes nur mit in gleicher Weise begünstigten Unterneh-
mern vergeben werden.

1.3.5 Im Vergabeverfahren ist auf die Umweltgerechtheit
der Leistung gemäß 2.2.1.2 Bedacht zu nehmen.

1.4 Arten und Wahl der Vergabeverfahren
1.4.1 Arten der Vergabeverfahren
Die Vergabe von Aufträgen über Leistungen hat im Wege
eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens
oder eines Verhandlungsverfahrens zu erfolgen. Auch bei
einem Verhandlungsverfahren sind, soweit anwendbar, die
Grundsätze gemäß 1.3 zu beachten.

1.4.1.1 Offenes Verfahren (Öffentliche Ausschreibung)
Bei diesem Verfahren werden, nachdem eine unbeschränkte
Anzahl von Unternehmern öffentlich zur Abgabe von Ange-
boten aufgefordert worden ist, Aufträge über Leistungen im
vorgeschriebenen Verfahren vergeben.
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1.4.1.2 Nicht offenes Verfahren
(Beschränkte Ausschreibung)

Bei diesem Verfahren werden, nachdem eine beschränkte
Anzahl von Unternehmern schriftlich zur Abgabe von Ange-
boten eingeladen worden ist, Aufträge über Leistungen im
vorgeschriebenen Verfahren vergeben.

1.4.1.3 Verhandlungsverfahren
(Freihändige Vergabe)

Bei diesem Verfahren wird mit einem oder mehreren ausge-
wählten Unternehmern über den gesamten Auftragsinhalt
verhandelt.

1.4.2 Wahl des Vergabeverfahrens
1.4.2.1 Grundsätzlich hat ein offenes Verfahren stattzufin-
den. Ein nicht offenes Verfahren oder ein Verhandlungs-
verfahren ist nur dann zulässig, wenn einer der Ausnahme-
fälle gemäß 1.4.2.3 oder 1.4.2.4 gegeben ist.

1.4.2.2 Für die Vergabe von immateriellen Leistungen ist
grundsätzlich das Verhandlungsverfahren anzuwenden.

1.4.2.3 Ein nicht offenes Verfahren ist unbeschadet von
1.4.2.2 nur dann zulässig, wenn

(1) der mit einem offenen Verfahren verbundene Aufwand
im Hinblick auf den Wert der Leistung wirtschaftlich
nicht vertretbar wäre;

(2) die Leistung aufgrund ihrer Eigenart nur von einem
beschränkten Kreis von Unternehmern ausgeführt
werden kann, weil die einwandfreie Ausführung beson-
dere Fachkenntnisse, Leistungsfähigkeit oder Zuver-
lässigkeit erfordert;

(3) das offene Verfahren Interessen der Allgemeinheit,
insbesondere an der Geheimhaltung, gefährden wür-
de;

(4) das offene Verfahren eine mit erheblichen Nachteilen
für die Allgemeinheit verbundene Verzögerung mit
sich brächte;

(5) das offene Verfahren gemäß 4.8.1 widerrufen wurde
oder wegen Erfolglosigkeit gemäß4.8.2 als widerrufen
gilt.

1.4.2.4 Ein Verhandlungsverfahren ist unbeschadet von
1.4.2.2 nur dann zulässig, wenn

(1) der mit einem offenen oder nicht offenen Verfahren
verbundene Aufwand im Hinblick auf den Wert der
Leistung wirtschaftlich nicht vertretbar wäre;

(2) eine erschöpfende und eindeutige Beschreibung der
Leistung gemäß 2.2 nicht möglich ist;

(3) ein weiterer Auftrag über die gleiche Leistung an den
ursprünglichen Auftragnehmer erfolgen soll, dieser
keinen betragsmäßig höheren Preis als für die ur-
sprüngliche Leistung verlangt und von einer Aus-
schreibung kein wirtschaftlicheres Ergebnis zu erwar-
ten ist; letztere Voraussetzung wird nur dann gegeben
sein, wenn der Zeitraum zwischen den beiden Aufträ-
gen verhältnismäßig gering ist;

(4) während der Ausführung zusätzliche oder geänderte
Leistungen erforderlich werden, die nicht ohne erheb-
liche Nachteile von der Hauptleistung getrennt und
ausgeschrieben werden können;

(5) für die Leistung nur ein Unternehmer in Betracht
kommt, weil nur dieser die Voraussetzungen für die
Leistungserbringung (zB besondere Fähigkeiten und
Erfahrungen, besondere technische Einrichtungen,
Schutzrechte) besitzt;

(6) ein offenes oder nicht offenes Verfahren gemäß 4.8.1
widerrufen wurde oder wegen Erfolglosigkeit gemäß
4.8.2 als widerrufen gilt und eine neuerliche Ausschrei-
bung kein annehmbares Ergebnis verspricht;

(7) ein offenes oder nicht offenes Verfahren nach Ange-
botsprüfung oder nach vertiefter Angebotsprüfung ge-
mäß 4.3.6 keine annehmbaren Angebote erbracht hat
und gemäß 4.8 widerrufen wurde. In diesem Fall sind,
wenn die ursprünglichen Bedingungen der Ausschrei-
bung nicht grundlegend geändert werden, zumindest
alle Bieter, die im vorangegangenen offenen oder nicht
offenen Verfahren Angebote unterbreitet haben, wel-
cheden formalen Voraussetzungen für das Vergabever-
fahren entsprochen haben, einzubeziehen;

(8) Gefahr im Verzug vorliegt, selbst das nicht offene
Verfahren eine mit erheblichen Nachteilen für die All-
gemeinheit verbundene Verzögerung mit sich brächte
oder der Auftraggeber gezwungen ist, um größeren
Schaden abzuwenden, die Leistung an einen Dritten
zu vergeben, weil der ursprüngliche Auftragnehmer
seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt;

(9) die Leistung von einer in 1.3.4 genannten Einrichtung
erbracht werden soll;

(10)selbst das nicht offene Verfahren Interessen der Allge-
meinheit, vor allem an einer besonderen Geheim-
haltung, gefährden würde;

(11 )Leistungen von Unternehmern angeboten werden, die
erlaubten, mit Preisabsprachen oder gemeinsamen
Vertriebseinrichtungen verbundenen, Kartellen ange-
hören und keine kartellfreien Unternehmer vorhanden
sind.

1.5 Teilnehmer am Wettbewerb

1.5.1 Offene Verfahren
1.5.1.1 Eine gebietsmäßige Beschränkung ist unzulässig.

1.5.1.2 Offene Verfahren sind in den einschlägigen Publika-
tionsorganen gemäß 2.4.-1 bekanntzumachen.
1.5.1.3 An Unternehmer, die ihr Interesse an einem be-
stimmten offenen Verfahren dem Auftraggeber gegenüber
bekunden, sind die Ausschreibungsunterlagen unverzüglich
abzugeben. Anzähl und Namen der Unternehmer, die ihr
Interesse an der Teilnahme an einem offenen Verfahren
bekundet haben, sind bis zur Angebotsöffnung geheim zu
halten.

1.5.2 Nicht offene Verfahren
1.5.2.1 Die Einladung zur Angebotsabgabe hat nur an be-
fugte, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer zu
erfolgen. Diese Voraussetzungen sind vor der Einladung
entsprechend 1.8 zu prüfen.

Nach Möglichkeit sind auch kleine und mittlere Unternehmer
zur Angebotsabgabe einzuladen.
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1.5.2.2 Die Anzahl der einzuladenden Unternehmer ist ent-
sprechend der Höhe des geschätzten Auftragswertes zu
wählen; grundsätzlich sind mindestens fünf Unternehmer
zur Angebotsabgabe einzuladen. Dabei ist auf 1.6 Bedacht
zu nehmen. Anzahl und Namen der eingeladenen Unterneh-
mer sind bis zur Angebotsöffnung geheim zu halten.

1.5.2.3 Wenn dazu die Möglichkeit besteht, sind die
einzuladenden Unternehmer so häufig wie möglich zu wech-
seln.
1.5.3 Verhandlungsverfahren
1.5.3.1 Für das Verhandlungsverfahren gelten 1.5.2.1 und
1.5.2.3.

1.5.3.2 Von den in Aussicht genommenen Unternehmern
sind verbindliche Angebote einzuholen. Ist die Wahl zwi-
schen mehreren Unternehmern möglich, sind zu Vergleichs-
zwecken entsprechend der Höhe des geschätzten Auftrags-
wertes mehrere, in der Regel mindestens drei verbindliche
Angebote einzuholen. Dabei ist auf 1.6 Bedacht zu nehmen.

1.6 Öffentliche Erkundung des Bewerberkreises

1.6.1 Diese Erkundung kommt bei nicht offenen Verfahren
und Verhandlungsverfahren in Frage. Vor einem nicht offe-
nen Verfahren gemäß 1.4.2.3 (2) und (5) und vor einem
Verhandlungsverfahren gemäß 1.4.2.4 (2) und (6) ist der
Kreis möglicher Bewerber zu erkunden, sofern keine ausrei-
chende Marktübersicht besteht. Ausreichende Marktübersicht
ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn eine geeignete, allen
in Frage kommenden Unternehmern offenstehende Liste
von qualifizierten Unternehmern vorhanden ist, deren
Qualifikation gemäß 1.8 periodisch geprüft worden ist.

1.6.2 In einer Bekanntmachung sind Unternehmer öffent-
lich gemäß2.4.1 aufzufordern, sich um dieTeilnahmezu be-
werben.

1.6.2.1 Die Bekanntmachung hat den Termin, bis zu dem die
Teilnahmeanträge eingelangt sein müssen, und jene Anga-
ben zu enthalten, die den Interessenten eine Beurteilung
ermöglichen, ob eine Beteiligung am nicht offenen Verfahren
oder Verhandlungsverfahren für sie in Frage kommt.
1.6.2.2 In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,
welche Unterlagen gemäß 1.8 dem Teilnahmeantrag bei-
zuschließen sind, um dem Auftraggeber die Prüfung gemäß
1.5.2.1 zu ermöglichen.

1.6.3 Allen Unternehmern, die aufgrund der öffentlichen
Erkundung des Bewerberkreises rechtzeitig Teilnahme-
anträge gestellt haben und die unter Bedachtnahme auf 1.8
als befugt, leistungsfähig und zuverlässig erkannt wurden,
ist Gelegenheit zur Beteiligung am nicht offenen Verfahren
oder am Verhandlungsverfahren zu geben.

Der Auftraggeber kann allenfalls von sich aus auch zusätz-
liche Unternehmer miteinbeziehen.

1.6.4 Den nicht eingeladenen Bewerbern ist unverzüglich
mitzuteilen, daß ihre Teilnahmeantrage nicht berücksichtigt
wurden. Auf Verlangen sind ihnen die Gründe der Nichtbe-
rücksichtigung bekanntzugeben.

1.7 Zweistufiges Verfahren für immaterielle
Leistungen

1.7.1 Liegt es bei der Vergabe von Aufträgen über Leistun-
gen immaterieller Art in der Natur der Leistung, daß eine
Beschreibung der Leistung im Sinne von 2.2 mangels
standardisierter Leistungsbilder zu dem Zeitpunkt, in dem
das Verfahren eingeleitet werden soll, nicht möglich ist, hat
die Vergabe in einem zweistufigen Verfahren zu erfolgen.
Zweck dieses Verfahrens ist es, bei Erbringung einer
immateriellen Leistung, von der nur die Zielsetzung, nicht
jedoch der Weg zur Problemlösung beschreib- und/oder
erfaßbar ist, zu einer bestmöglichen Vergabe im Rahmen
eines Verhandlungsverfahrens zu gelangen.

1.7.2 Vom zweistufigen Verfahren kann Abstand genom-
men werden, wenn der damit verbundene Aufwand im Hin-
blick auf den Wert der Leistung wirtschaftlich nicht vertretbar
wäre.

1.7.3 Erste Stufe - Problemlösungsvorschläge und
Bewerberauswahl

1.7.3.1 In der öffentlichen Bekanntmachung eines zwei-
stufigen Verfahrens sind

die Zielsetzung,

die dem Auftraggeber bereits bekannten charakteristi-
schen Umstände der Leistungserbringung,

die Stelle, bei der genauere Informationen über die
gewünschte Leistung erhältlich sind, und

die Fristen für das Einlangen der Teilnahmeanträge
sowie die weiteren projektbezogenen Fristen

mitzuteilen.

Gegebenenfalls ist auf die Möglichkeit einer abschnittsweisen
Beauftragung in der zweiten Stufe hinzuweisen. In der
öffentlichen Bekanntmachung ist die Entschädigung für die
Problemlösungsvorschläge zu regeln. 1.13 ist sinngemäß
anzuwenden.

1.7.3.2 Die sich meldenden Bewerber sind in eine Liste ein-
zutragen. Die eingetragenen Bewerber sind auf ihre Befug-
nis, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß 1.8 zu
überprüfen. Mit den interessierten Bewerbern sind Gesprä-
che, die sich auf Art, Güte und Umfang der Problemlösung
beziehen, in kommissioneller Form zu führen. Das Ergebnis
ist in nachprüfbarer Form festzuhalten.

1.7.3.3 Nach Abschluß der ersten Stufe des Verfahrens
sind nur jene Bewerber, die für die beabsichtigte Auftrags-
vergabe gemäß 1.7.3.2 als genügend qualifiziert erkannt
wurden, zur Angebotserstellung einzuladen. Die nicht einge-
ladenen Bewerber sind gemäß 1.6.4 zu informieren.

1.7.3.4 Bleibt die erste Stufe mangels Bewerber erfolglos,
ist gemäß 1.5.3 vorzugehen.
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1.7.4 Zweite Stufe - Vergabe

1.7.4.1 Der Auftraggeber hat die ausgewählten Bewerber
sowohl über allfällige Änderungen der Zielsetzung als auch
über die aus den Bewerbergesprächen während der ersten
Stufe gewonnenen Vorstellungen von der Problemlösung zu
informieren und zum Einreichen von Angeboten einzuladen.

1.7.4.2 Die Angebote haben die Beschreibung der Leistung
und die Art der beabsichtigten Durchführung zu enthalten.

1.7.4.3 Die Angebote sind aus Gründen der Geheimhaltung
in Abwesenheit der Bieter am festgesetzten Ort und zur fest-
gesetzten Zeit kommissioneil zu öffnen. Mit der Prüfung der
Angebote sind fachkundige Personen zu befassen. Im Zuge
dieser Prüfung können Detailgespräche mit den einzelnen
Bietern in kommissioneller Form betreffend die Festlegung
des gesamten Auftragsinhaltes der angebotenen Leistung
geführt werden. Auf die gleichartige Behandlung aller Bieter
ist besonders Bedacht zu nehmen.

1.7.4.4 Die maßgebenden Gründe für den Zuschlag sind in
nachprüfbarer Form festzuhalten. Nach erfolgter Zuschlags-
erteilung findet 4.9 sinngemäß Anwendung.

1.8 Nachweis der Befugnis, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit

Von den im folgenden angeführten Unterlagen dürfen nur
jene verlangt werden, die durch den Gegenstand und Um-
fang des Auftrages gerechtfertigt sind. Die zur Verfügung
gestellten Unterlagen sind vom Auftraggeber vertraulich zu
behandeln.

1.8.1 Zum Nachweis der Befugnis können verlangt werden:

(1) Nachweis derGewerbeberechtigungoderBefugnisver-
leihung,
allenfalls auch

(2) Auszug aus dem Firmenbuch (vormals Handels-
register).

1.8.2 Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit können verlangt werden:

(1) letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes;

(2) letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungs-
anstalten;

(3) letztgültiger Kontoauszug sonstiger Kassen für Sozial-
beiträge;

(4) letztgültige Lastschriftanzeige jener Behörde, bei der
Lohnsummensteuer und ähnliche Abgaben abgeführt
werden;

(5) Angaben über die Anzahl der beschäftigten Dienst-
nehmer;

(6) Bilanzen der letzten 3 Geschäftsjahre;
(7) Bankauskünfte (Bonitätsauskünfte);
(8) Angaben über den Gesamtumsatz in den letzten 3

Geschäftsjahren;
(9) Angaben über Unternehmensbeteiligungen;
(10)Angaben über Kapitalausstattung, Anlagevermögen,

Grundbesitz.

1.8.3 Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit
können verlangt werden:

(1) Ausbildungsnachweis und Bescheinigung über die be-
rufliche Befähigung des Unternehmers und/oder der
Führungskräfte des Unternehmens, insbesondere der
für die Ausführung der Arbeiten verantwortlichen Per-
sonen;

(2) Referenzliste der in den letzten fünf Jahren erbrachten
Leistungen mit Angaben überdieArt von deren Ausfüh-
rung, den Ort, die Zeit und den Wert der Leistungser-
füllung sowie der Auftraggeber;

(3) Angaben über vorhandene Betriebsanlagen, Geräte-
und Maschinenausstattung sowie Fuhrpark, über die
er verfügt oder bei der Ausführung der Leistung verfü-
gen wird;

(4) Angaben überdie Spezialarbeiter, Techniker und/oder
die technischen Stellen, über die der Unternehmer bei
der Ausführung der Leistung verfügen wird;

(5) Produktpräsentation;

(6) Muster, Beschreibungen und/oder Fotografien der zu
liefernden Erzeugnisse;

(7) Qualitätsbescheinigungen oder Prüfzeugnisse akkre-
ditierter Stellen, mit denen bestätigt wird, daß durch
entsprechende Bezugnahme genau gekennzeichnete
Produkte bestimmten Spezifikationen oder Normen
entsprechen.

1.8.4 Zum Nachweis der Zuverlässigkeit kann verlangt
werden:

(1) Bescheinigung einer Behörde (zB Auszug aus dem
Strafregister), daß keine rechtskräftige Entscheidung
ergangen ist, welche die berufliche Zuverlässigkeit des
Unternehmers in Frage stellt;

(2) Erklärung des Unternehmers, in welcher er ausdrück-
lich seineZuverlässigkeit, das Nichtzutreffen eines ab-
geschlossenen oder laufenden Insolvenzverfahrens
sowie seine strafrechtliche und arbeitsrechtliche Un-
bescholtenheit bestätigt.

1.9 Gesamt- und Teilvergabe

1.9.1 Zusammengehörige Leistungen sind grundsätzlich
ungeteilt zu vergeben, um eine einheitliche Ausführung und
eine eindeutige Gewährleistung sicherzustellen.

Besonders umfangreiche Leistungen können örtlich, zeit-
lich, nach Menge und Art geteilt vergeben werden.

1.9.2 Leistungen verschiedener Zweige der Wirtschaft
sollten jedoch tunlichst getrennt vergeben werden.

1.9.3 FürdieWahlderVorgangsweisenacht.9.1 und1.9.2
sind wirtschaftliche und/oder technische Gesichtspunkte
maßgebend.

1.9.4 Ein Zuschlag in Teilen einer ausgeschriebenen Ge-
samtleistung ist grundsätzlich unzulässig.
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1.9.5 Soll die Möglichkeit für eine Vergabe in Teilen ge-
wahrt bleiben, sind sowohl die Gesamtleistung als auch die
allenfalls getrennt zur Vergabe gelangenden Teile der Lei-
stung auszuschreiben, wobei in diesem Fall dem Bieterauch
die Möglichkeit einzuräumen ist, nur einzelne dieser Teile
derLeistung anzubieten. Ein bloßer Vorbehalt allfälliger Teil-
leistungsvergabe ist unzulässig.

1.10 Erstellung der Preise; Preisarten
1.10.1 Erstellung der Preise
Der Preis hat nach dem Preisangebotsverfahren oder nach
dem Preisaufschlags- und -nachlaßverfahren erstellt zu
werden. In der Regel ist das Preisangebotsverfahren anzu-
wenden.

1.10.1.1 Beim Preisangebotsverfahren geben die Bieter
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen (2.2) die Preise in
ihren Angeboten bekannt.

1.10.1.2 Beim Preisaufschlags-und-nachlaßverfahren wer-
den vom Auftraggeber zusätzlich in den Ausschreibungs-
unterlagen auch Richtpreise bekanntgegeben, zu denen die
Bieter in ihren Angeboten - gewöhnlich in Prozent ausge-
drückt - Aufschläge oder Nachlässe angeben. Dieses Ver-
fahren darf nur bei häufig wiederkehrenden, gleichartigen
Leistungen angewendet werden, sofern diese Leistungen
und die Umstände, unter denen sie erbracht werden sollen,
hinreichend bekannt sind.

1.10.2 Preisarten
Der Art nach kann der Preis ein Einheitspreis, ein Pauschal-
preis oder ein Regiepreis sein.

1.10.2.1 Der Einheitspreis ist der Preis für die Einheit einer
Leistung, die in Stück, Zeit-, Masse- oder anderen Maß-
einheiten erfaßbar ist. Zu Einheitspreisen ist grundsätzlich
auszuschreiben, anzubieten und zu vergeben, wenn sich
eine Leistung nach Art und Güte genau, nach Umfang
zumindest annähernd bestimmen läßt.

1.10.2.2 Der Pauschalpreis ist der für eine Gesamtleistung
oder Teilleistung in einem Betrag angegebene Preis.

Zu Pauschalpreisen sollte nur dann ausgeschrieben, ange-
boten und vergeben werden, wenn Art, Güte und Umfang
einer Leistung sowie die Umstände, unter denen sie zu
erbringen ist, zurZeit der Ausschreibung hinreichend genau
bekannt sind und mit einer Änderung während der Ausfüh-
rung nicht zu rechnen ist.
1.10.2.3 Der Regiepreis ist der Preis für eine Leistungsstunde
(Lohn, Gerät) und/oder Material- (Stoff-, Hilfsstoff- oder
Betriebsstoff-)einheit.

Für von vornherein nicht erfaßbare Kostenänteile (zB Über-
stunden, besondere Zulagen) sind eigene Regiepreise vor-
zusehen.

Eine Vergabe zu Regiepreisen sollte nur dann durchgeführt
werden, wenn Art, Güte und Umfang der Leistung oder die
Umstände, unter denen sie zu erbringen ist, nicht so genau
erfaßt werden können, daß eine Vergabe nach Einheits-
oder Pauschalpreis möglich ist und daher sinnvollerweise
nur nach dem tatsächlichen Stunden- und/oder Material-
aufwand abgerechnet werden kann.

1.10.3 Festpreis und veränderlicher Preis

Einheits-, Pauschal- und Regiepreise können feste oder
veränderliche Preise sein.

1.10.3.1 Ein Festpreis ist ein Preis, der ohne Rücksicht auf
etwa eintretende Änderungen der Kostengrundlagen (KV-
Löhne, Materialpreis, sozialeAufwendungen u. a. m.)unver-
änderlich bleibt.

1.10.3.2 Ein veränderlicher Preis ist ein Preis, der unter be-
stimmten Voraussetzungen bei Änderungen vereinbarter
Preisumrechnungsgrundlagen geändert werden kann.

1.10.3.3 Zu Festpreisen ist auszuschreiben, anzubieten
und zu vergeben, wenn nicht daraus den Vertragspartnern
durch langfristige Verträge oder anderswie (zB preisbestimm-
ende börsennotierende Rohstoffanteile) unzumutbare Unsi-
cherheiten entstehen. Diesfalls ist zu veränderlichen Prei-
sen auszuschreiben, anzubieten und zu vergeben.

Soweit nicht alle Preisumrechnungsgrundlagen von einer
Veränderung betroffen sind, sollte auch getrachtet werden,
im Rahmen der Vergabe zu veränderlichen Preisen be-
stimmte Preise oder Preisanteile als fest in der Ausschrei-
bung vorzugeben.

1.11 Sicherstellungen

1.11.1 Arten der Sicherstellung

1.11.1.1 Vadium

Das Vadium dient als Sicherstellung für den Fall, daß der
Bieter während der Zuschlagsfrist von seinem Angebot
zurücktritt; es verfällt in diesem Fall zugunsten des Auftrag-
gebers (2.1.9).

1.11.1.2 Kaution

Die Kaution dient als Sicherstellung für den Fall, daß ein
Vertragspartner bestimmte, im Vertrag festgelegte, beson-
dere Pflichten verletzt (2.3.13 (1)).

1.11.1.3 Deckungsrücklaß

Der Deckungsrücklaß dient als Sicherstellung gegen Über-
zahlungen aufgrund von Rechnungen (Abschlagsrechnungen
oder Zahlung nach Plan), denen nur annähernd ermittelte
Leistungen zugrunde liegen.

Ferner dient er als Sicherstellung für die Vertragserfüllung
durch den Auftragnehmer (2.3.13 (2)), sofern diese nicht
durch eine Kaution abgesichert ist.

1.11.1.4 Haftungsrücklaß

Der Haftungsrücklaß dient als Sicherstellung für den Fall,
daß der Auftragnehmer die ihm aus der Gewährleistung
obliegenden Pflichten nicht erfüllt (2.3.13 (3)).

1.11.2 Mittel zur Sicherstellung
Als Sicherstellung können nach Wahl des zur Sicherstellung
Verpflichteten dienen:

(1) Bargeld;
(2) Bankgarantien;
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(3) Rücklaßversicherungen;

(4) klauselfreie Einlagebücher mit einem Sperrvermerk
zugunsten des Vertragspartners;

(5) mündelsichere Wertpapiere.

1.12 Beiziehung von Sachverständigen

Erachtet der Auftraggeber die Mitwirkung von Sachverstän-
digen zur Vorbereitung einer Ausschreibung, zur Prüfung
von Angeboten oder aus anderen Gründen für zweckmäßig,
so dürfen hiezu nur solche Personen herangezogen werden,
deren Unbefangenheit außer Zweifel steht. Zur Erstattung
von Gutachten sind befugte Personen, akkreditierte Prüfan-
stalten oder allgemein beeidete gerichtliche Sachverständi-
ge heranzuziehen.

1.13 Verwertung von Ausarbeitungen
1.13.1 Soweit Schutzrechte oder Geheimhaltungsinter-
essen verletzt würden, dürfen der Auftraggeber als auch die
Bewerber oder Bieter Ausarbeitungen des anderen nur mit
dessen ausdrücklicher Zustimmung für sich verwenden oder
an Dritte weitergeben.

1.13.2 Der Auftraggeber kann sich vorbehalten, bestimmte
von ihm zur Verfügung gestellte Pläne, Zeichnungen, Ent-
würfe, Modelle, Proben, Muster u. dgl., für die keine Vergü-
tung verlangt wurde, zurückzufordern.

1.13.3 Die Bewerber (1.7) oder Bieter können sich vorbe-
halten, für den Fall, daß ihnen der Zuschlag nicht erteilt wird,
die Rückstellung jener besonderen Ausarbeitungen zu ver-
langen, für die keine Vergütung vorgesehen ist. Dasselbe gilt
für besondere Ausarbeitungen für Alternatiyangebote ge-
mäß 2.1.7 und 3.1.4, von denen kein Gebrauch gemacht
wird.

2 Die Ausschreibung

2.1 Grundsätzliches
2.1.1 Die Leistungen müssen, sofern nicht das Verhand-
lungsverfahren zurAnwendung kommt, so rechtzeitig ausge-
schrieben werden, daß die Vergabe nach den Verfahren
dieser ÖNORM ermöglicht wird.

Diezu einem Gesamtvorhaben gehörigen Ausschreibungen
einzelner Fachgebiete sind sachlich und terminlich abzustim-
men und in gleicher Weise zeitgerecht zu veranlassen.

2.1.2 Die Ausschreibungsunterlagen sind so auszuarbei-
ten, daß die Vergleichbarkeit der Angebote sichergestellt ist
und die Preise ohne umfangreiche Vorarbeiten und ohne
Übernahme nicht kalkulierbarer Risken von den Bietern
ermittelt werden können. Daher müssen alle für die Aus-
arbeitung der Angebote und die Abwicklung des Vertrages
maßgebenden Umstände bereits zum Zeitpunkt der Aus-
schreibung soweit klar sein, daß die Beschreibung der
Leistung genau erfolgen kann und die sonstigen Bestimmun-
gen des Leistungsvertrages (2.3) festgelegt werden können.
In der Beschreibung der Leistung sind die Leistungen ein-
deutig, vollständig und neutral zu beschreiben.

2.1.3 In der Ausschreibung darf die Leistung nicht so um-
schrieb'̂  werden, daß bestimmte Bieter von vornherein
Wettbewerbsvorteile genießen.

Insbesondere ist die namentliche Anführung bestimmter
Erzeugnisse nur in begründeten Ausnahmefällen und auch
dann nur mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" zulässig.
Der Zusatz darf nur dann entfallen, wenn die Beschaffung
eines bestimmten Erzeugnisses aus Gründen der Einheit-
lichkeit mit dem Bestand oder zur Vermeidung unverhältnis-
mäßig hoher Kosten oder technischer Schwierigkeiten bei
der Wartung erforderlich ist.

2.1.4 Die Beschreibung der Leistung und die sonstigen
Bestimmungen sind so abzufassen, daß sie in derselben
Fassung sowohl für das Angebot als auch für den Vertrag
verwendet werden können.

2.1.5 In der Ausschreibung sind die nach.1.8 als erforder-
lich erachteten Nachweise sowie die Kriterien für die Wahl
des Angebotes für den Zuschlag gemäß 4.6 einschließlich
aller Gesichtspunkte anzugeben, die bei der Beurteilung der
Angebote in Betracht gezogen werden.

2.1.6 Die für eine vertiefte Angebotsprüfung gemäß 4.3.6
als wesentlich geltenden Positionen sind grundsätzlich an-
zugeben.

2.1.7 In der Ausschreibung sind Festlegungen über die
Zulässigkeit von Teil- und/oder Alternativangeboten zu tref-
fen.
Eine Nicht-Zulassung von Alternativangeboten ist nur aus
wichtigen Gründen vorzusehen und auf jene Teil-Leistungen
zu beschränken, für die eine sachliche Notwendigkeit be-
steht.

Ferner ist anzugeben, ob Alternativangebote nur neben
einem ausschreibungsgemäßen Angebot oder auch ohne
ein solches abgegeben werden dürfen.

Sieht die Ausschreibung für die ganze Leistung oder für Teile
derselben Varianten vor, gilt 2.1.2.

2.1.8 In der Ausschreibung sind Festlegungen über eine
allfällige Unzulässigkeit von Arbeitsgemeinschaften und/oder
Bietergemeinschaften zu treffen sowie eine allfällige Be-
schränkung der Mitgliederzahl solcherGemein Schäften anzu-
geben.

In der Ausschreibung zu einem nicht offenen Verfahren ist
festzulegen, daß von geladenen Bewerbern die Bildung
einer beabsichtigten Arbeitsgemeinschaft und/oder Bieter-
gemeinschaft dem Auftraggeber vor Ablauf der halben Ange-
botsfrist mitzuteilen ist, und daß der Auftraggeber das Ange-
bot einer Arbeitsgemeinschaft und/oder Bietergemeinschaft,
die ohne seine Zustimmung gebildet wird, nicht zu berück-
sichtigen braucht.
Von Bietergemeinschaften ist die Erklärung zu verlangen,
daß sie im Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemein-
schaft (1.2.7) erbringen.

2.1.9 Vadium
Wird ein Vadium verlangt (1.11.1.1), so ist außer dessen
Höhe festzulegen, daß dem Angebot der Nachweis über den
Erlag eines Vadiums beizulegen ist und das Fehlen eines
solchen Nachweises einen unbehebbaren Mangel darstellt.
Es ist weiters festzulegen, daß das Vadium spätestens
2 Wochen nach Erteilung des Zuschlags, keinesfalls später
als 2 Wochen nach Ablauf der Zuschlagsfrist oder nach
Widerruf der Ausschreibung zurückzustellen ist, sofern es
nicht verfällt.

17
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2.2 Die Beschreibung der Leistung
2.2.1 Die eindeutige, vollständige und neutrale Beschrei-
bung der Leistung ist erforderlichenfalls durch Pläne, Zeich-
nungen, Modelle, Proben, Muster u. dgl. zu ergänzen.

2.2.1.1 Die Ausführung der Leistung ist so weit wie möglich
nach ÖNORMEN und, wo solche nicht bestehen, nach ande-
ren Normen vorzuschreiben.

BesondereAnforderungen hinsichtlich Verwendung bestimm-
ter Stoffe u. dgl. sind anzuführen.
2.2.1.2 In der Beschreibung der Leistung sind gegebenen-
falls auch die Kriterien für die Lieferung von umweltgerechten
Produkten oder für die Erbringung von Leistungen im Rah-
men umweltgerechter Verfahren, soweit dies nach dem
jeweiligen Stand der Technik und dem jeweils aktuellen
Marktangebot möglich ist, anzugeben.
2.2.1.3 Bei der Erstellung der Beschreibung der Leistung
sind auch die zukünftigen Folgekosten (zB Betriebs- und
Erhaltungskosten, Kosten für Serviceleistungen, Kosten für
erforderliche Ersatzteil-Lagerhaltung, Entsorgungskosten)
aufzunehmen, wenn sie ein Kriterium gemäß 4.6 sind.

2.2.2 Anzuführen sind alle Umstände (zB örtliche, zeitliche,
besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der
Leistungserbringung), die für die Ausführung der Leistung
und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung
sind, sowie besondere Erschwernisse oder Erleichterun-
gen.

2.2.2.1 Erfolgt ausnahmsweise die Ausschreibung eines
bestimmten Erzeugnisses mit dem Zusatz "oder gleich-
wertiger Art" (2.1.3), sind in freien Zeilen (Bieterlücken) des
Leistungsverzeichnisses nach der entsprechenden Position
vom Bieter die Angabe von Fabrikat und Type des von ihm
gewählten gleichwertigen Erzeugnisses und, sofern gefor-
dert, sonstige diese Erzeugnisse betreffende Angaben zu
verlangen. Die maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung
der Gleichwertigkeit sind in der Beschreibung der Leistung
anzugeben.

In den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis ist fest-
zuhalten, daß die in der Ausschreibung als Beispiele ge-
nannten Erzeugnisse als angeboten gelten, wenn vom Bie-
ter kein anderes Erzeugnis in die freien Zeilen des Leistungs-
verzeichnisses eingesetzt wurde oder wenn die vom Bieter
genannten Erzeugnisse nach sachverständiger Prüfung nicht
den angeführten Kriterien der Gleichwertigkeit entsprechen;
das ausgeschriebene Produkt gilt nicht als angeboten, wenn
der Bieter dies in einem Begleitschreiben zum Angebot
erklärt.
2.2.2.2 Die ausschließliche Vorschreibung von Erzeugnis-
sen bestimmter Firmen im Leistungsverzeichnis ist nur dann
statthaft, wenn aus Gründen der Einheitlichkeit mit dem Be-
stand oder zur Vermeidung unverhältnismäßig hoher Kosten
oder technischer Schwierigkeiten bei der Wartung ein be-
stimmtes Fabrikat zweckmäßig ist.
2.2.3 Umfangreiche Leistungen sind in einem Leistungs-
verzeichnis aufzugliedern. Der Aufgliederung sollte eine
zusammenfassende Beschreibung der Gesamtleistung vor-
angehen.
Sind im Leistungsverzeichnis Gruppen gleichartiger Leistun-
gen vorgesehen, so ist jeder Gruppe eine entsprechende
Beschreibung der gruppenspezifischen Leistungen voranzu-
stellen.

2.2.4 Sind für die Beschreibung und/oder Aufgliederung
bestimmter Leistungen geeignete Richtlinien, wie ÖNORMEN
und/oder standardisierte Leistungsbeschreibungen, vorhan-
den, so sind diese bei Erstellung des Leistungsverzeichnisses
in erster Linie anzuwenden.

Im übrigen sind bei der Aufstellung des Leistungsverzeich-
nisses nachstehende Festlegungen zu beachten:
2.2.4.1 Die Gesamtleistung ist so aufzugliedern, daß unter
den einzelnen Ordnungszahlen (Positionen) nur Leistungen
gleicher Art und Preisbildung aufscheinen, die aufgrund von
Projektsunterlagen oder anderen Angaben gewissenhaft
und so genau wie möglich mengenmäßig zu bestimmen
sind. Leistungen, die einmalige Kosten verursachen, sind,
soweit dies branchenüblicher Preisermittlung entspricht,
von solchen, die zeit- und/oder mengenabhängige Kosten
bewirken, in getrennten Positionen zu erfassen.

2.2.4.2 Die Zusammenfassung von zusammengehörenden
Leistungen verschiedener Art und Preisbildung in einer
Position, so insbesondere von Haupt-und Nebenleistungen,
darf nur dann erfolgen, wenn der Wert einer Leistung den
Wert der anderen so übersteigt, daß der getrennten
Preisangabe geringe Bedeutung zukommen würde. Die
Übersicht sowie die genaue Beschreibung der Leistung darf
durch dieZusammenfassung nicht beeinträchtigt werden. In
besonderen Fällen sind jedoch Nebenleistungen, so zB
besondere Vorarbeiten oder außergewöhnliche Fracht-
leistungen, in eigenen Positionen (Nebenleistungen als Haupt-
leistungen) zu erfassen.

2.2.4.3 Im Leistungsverzeichnis ist festzulegen, inwieweit
die Preise zweckentsprechend aufzugliedern sind (zB Lohn,
Sonstiges; Lohn, Stoff, Gerät; Lieferung, Montage). Sind
veränderliche Preise zu vereinbaren, so sind die Preise
jedenfalls in lohnbedingte und sonstige Preisanteile aufzu-
gliedern.

2.2.4.4 Einzelne Leistungen können nach Art, Güte, Men-
ge, Herkunft der Roh- und Hilfsstoffe, Erfüllungsort u. dgl.
auch wahlweise m gesonderten Positionen ausgeschrieben
werden (Wahipositionen). Auch diese Leistungen sind in der
vorgesehenen Menge dem Wettbewerb zu unterziehen und
bei der Feststellung der Gesamtpreise für bestimmte ausge-
schriebene Ausfuhrungsvarianten zu berücksichtigen; so-
fern es steh um wesentliche Positionen handelt, ist 4.3.6 (4)
zu beachten

2.3 Die sonstigen Bestimmungen des Leistungs-
vertrages

Soweit sich die Vertragsbestimmungen nicht schon aus der
Beschreibung der Leistung ergeben, sind sie geordnet,
eindeutig und so umfassend festzulegen, daß ein eindeuti-
ger Leistungsvertrag Zustandekommen und der Auftrag rei-
bungslos abgewickelt werden kann. Bestehen für die sonsti-
gen Bestimmungen des Leistungsvertrages ÖNORMEN
und/oder standardisierte Leistungsbeschreibungen, so sind
eigene Ausarbeitungen auf ein Mindestmaß zu beschrän-
ken.
Die in Betracht kommenden ÖNORMEN und sonstigen
Ausarbeitungen sind unter Anführung allfällig notwendiger
Abweichungen im Einzelfall ausdrücklich zu Bestandteilen
des Vertrages zu erklären und die Reihenfolge ihrer Geltung
ist eindeutig festzulegen.
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Erforderlichenfalls sind für die Angaben gemäß 2.3.1 bis
2^3.23 eigene Bestimmungen festzulegen:

2.3.1 Besonderheiten im Zusammenhang mit der techni-
schen Ausführung

2.3.2 Abweichungen von allgemein anerkannten oder üb-,
liehen Ausführungsregeln, insbesondere von geltenden
ÖNORMEN

2.3.3 Zulässigkeit von Subunternehmerleistungen
Im Vertrag ist die Weitergabe des gesamten Auftrages an
Subunternehmerzu untersagen; ausgenommen hievon sind
Kaufverträge, zu deren Erfüllung sich der Auftragnehmer
eines Zulieferers bedient.

2.3.4 Art der Prüfung der Einhaltung bestimmter Vor-
schreibungen, zB hinsichtlich der Güte des Materials

2.3.5 Arten der Preise gemäß 1.10.3:
(1) Esist klar zum Ausdruck zu bringen, ob die Preise als .

Festpreise oder veränderliche Preise anzubieten sind
(1.10.3).

(2) Bei veränderlichen Preisen sind - sofern nicht geeigne-
te ÖNORMEN vorhanden sind - Regeln und Voraus-
setzungen festzulegen, die eine einwandfreie Preis-
umrechnung ermöglichen.

2.3.6 Mehr- und/oder Minderleistungen
Es ist festzulegen, ob und gegebenenfalls bis zu welchem
Ausmaß und Zeitpunkt sowie unter welchen Voraussetzun-
gen (Erfüllungsfrist) Mehr- und/oder Minderleistungen der
vertraglich vereinbarten Leistungen nach oben oder nach
unten im Vertrag Deckung finden.
In diesem Fall ist festzulegen, daß neue Einheitspreise nur
dann zu vereinbaren sind, wenn die Mehr- und/oder Minder-
leistung ein im Vertrag festzulegendes - gewöhnlich in
Prozent ausgedrucktes-Ausmaß überschreitet und sich da-
durch die Kalkulationsgrundlagen erheblich ändern. Des
weiteren ist festzulegen, ob das Ausmaß der Änderung aus
den Preisen einer Position, einer Gruppe artverwandter
Leistungen oder aus dem Preis für die Gesamtleistung zu
berechnen ist.
2.3.7 Material, das im Zuge der Ausführung der Leistung
anfällt(Eigentumsvemältnis, Verbringung, Verwendung, Ver-
gütung)
2.3.8 Verpackung

2.3.9 Erfüllungszeiten und allfällige Fixgeschäfte:
(1) Die Fristen für die Erfüllung der Leistung und/oder von

Teilleistungen sind entsprechend anzugeben. Dabei
ist auf besondere Umstände (zB Jahreszeit, Notwen-
digkeit der Beschaffung bestimmter Materialien, Ab-
hängigkeit von anderen Unternehmern, Ausführungs-
schwierigkeiten besonderer Art) Rücksicht zu neh-
men. Außergewöhnlich kurze Fristen sollten nur in
zwingenden Fällen und, wenn möglich, nurfürTeileder
Leistung vorgeschrieben werden.

(2) Hängt die Einhaltung der Leistungsfristen von der
rechtzeitigen Erbringung bestimmter Leistungen durch
den Auftraggeber ab, zB von der Beistellung von
Plänen oder Materialien, so ist bei der Bestimmung der
Fristen darauf Bedacht zu nehmen.

(3) Wird durch die verspätete Erfüllung einer Leistung ihr
Zweck nicht erreicht, so ist der Leistungsvertrag als
Fixgeschäft abzuschließen, wobei auf die Folgen der
Nichteinhaltung derFristausdrücklich hinzuweisen ist.

2.3.10 Erfüllungsort

2.3.11 Vertragsstrafen (Pönale)
Vertragsstrafen sind grundsätzlich nur dann vorzusehen,
wenn ein Erfüllungsverzug für den Auftraggeber von erheb-
lichem Nachteil ist. Die Höhe der Vertragsstrafen sollte dem
allenfallsaus dem Verzug zu befürchtenden Nachteil und der
Auftragssumme angemessen sein.

2.3.12 Prämien

Die Vereinbarung von Prämien ist auf solche Fälle zu
beschränken, bei denen der Auftraggeber besonderes Inter-
esse an der vorzeitigen Erfüllung hat und diese nur durch
besondere Maßnahmen des Auftragnehmers erreicht wer-
den kann.
2.3.13 Art und Höhe von Sicherstellungen sowie Zeitpunkt
ihres Erlages und ihrer Freigabe:
(1) Wird eine Kaution (1.11.1.2) verlangt, so sind auch die

Termine für Erlag und Rückstellung derselben zu be-
stimmen. Für den Erlag ist im allgemeinen eine Frist
von 2 Wochen nach Zuschlagserteilung, für die Rück-
stellung eine solche von 2 Wochen nach Erfüllung der
durch die Kaution zu sichernden Verpflichtungen vorzu-
sehen. Es ist genau zu bestimmen, in welchen Fällen
und in welchem Ausmaß sich ein Vertragspartner
durch Zurückbehaltung der Kaution schadlos halten
darf. Außerdem ist festzulegen, daß die Kaution ent-
sprechend einer allfälligen Verminderung der Verpflich-
tungen des Vertragspartners nach und nach herabzu-
setzen ist.

(2) lsteinDeckungsrücklaß( 1.11.1.3) vorgesehen, soist
festzulegen, daß er von der jeweiligen Rechnung (Ab-
schlagsrechnung oder Zahlung nach Plan) abgesetzt
wird, sofern nicht andere Mittel zur Sicher-
stellung (1.11.2) bereitgestellt werden. Außerdem ist
festzulegen, daß der Deckungsrücklaß mit der Schluß-
rechnung abgerechnet wird.

(3) Hinsichtlich eines Haftungsrücklasses (1.11.1.4) ist
zu bestimmen, daß er von der Schlußrechnung ein-
behalten wird, sofern nicht andere Mittel zur Sicher-
stellung (1.11.2) bereitgestellt werden. Weiters ist zu
vereinbaren, daß der Haftungsrücklaß, soweit er nicht
bestimmungsgemäß in Anspruch genommen wird,
spätestens 4 Wochen nach Ablauf der Gewähr-
leistungsfrist zurückzustellen ist.

2.3.14 Teil- und Schlußübernahme

2.3.15 Abrechnung, Rechnungslegung, Zahlung und Ver-
zugszinsen

2.3.16 Leistungen zu Regiepreisen (zB Zulässigkeit, Nach-
weis)

2.3.17 Rückgabe von Ausschreibungs- und/oder Ange-
botsunterlagen (zB von Plänen, Modellen gemäß 1.13.2
und von Ausarbeitungen gemäß 1.13.3)

2.3.18 Vergütung von besonderenAusarbeitungen imZuge
der Angebotserstellung
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2.3.19 Verwertung von Ausarbeitungen des anderen Ver-
tragspartners gemäß 1.13.1
2.3.20 Gewährleistung und Haftung

2.3.21 Versicherungen

2.3.22 Außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten

2.3.23 Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

2.4 Bekanntmachung des offenen und Einladung
zum nicht offenen Verfahren

2.4.1 Die Bekanntmachung des offenen Verfahrens hat in
Amtsblättern, Tageszeitungen oder Fachzeitschriften u. ä.
zu erfolgen.
Die Einladung zum nicht offenen Verfahren hat durch Zusen-
dung von Einladungsschreiben und Ausschreibungsunter-
lagen an die ausgewählten Unternehmer zu erfolgen.
2.4.2 Die Bekanntmachung hat jene Angaben zu enthal-
ten, die den Interessenten eine Beurteilung ermöglichen, ob
die Beteiligung am Wettbewerb für sie in Frage kommt. Dies
sind insbesondere:

(1) Bezeichnung des Auftraggebers;
(2) Gegenstand der Leistung mit möglichst genauer An-

gabe von Art und Umfang der Leistung (gegebenen-
falls TeilleistungJsowieErfüllungsortund Leistungsfrist;
Umstände, die eine besondere Eignung erfordern;

(3) Hinweise, wo und wann die zur Verfassung des Ange-
botes notwendigen Ausschreibungsunterlagen (2.2.1)
eingesehen oder beschafft werden können oder daß
diese über Aufforderung zugesendet werden; allfällige
Kosten der Unterlagen (2.5);

(4) Datum und Ortfürdie Einreichung der Angebote (3.3),
die Zuschlagsfrist;

(5) Bestimmungen über den allfälligen Erlag eines Vadiums
(1.11.1.1 und 2.1.9).

2.5 Beistellung und Kosten der Ausschreibungs-
unterlagen

2.5.1 Beim offenen Verfahren ist jedem Bewerber, beim
nicht offenen Verfahren jedem zur Einreichung eines An-
gebotes Eingeladenen unter den gleichen Voraussetzungen
die Möglichkeit zu geben, in allezur Erstellung der Angebote
erforderlichen Unterlagen (2.2) Einsicht zu nehmen, Ab-
schriften anzufertigen und, soweit es vorgesehen oder üb-
lich ist, sie zu erwerben. Von der Möglichkeit eines Daten-
trägeraustausches kann Gebrauch gemacht werden.
2.5.2 Die Namen und die Anzahl der Bewerber, die in Un-
terlagen Einsicht nehmen oder solche erwerben, sind ge-
heim zu halten.
2.5.3 Bei offenen Verfahren kann für die Ausschreibungs-
unterlagen ein die Herstellungskosten (Papier-, Druck- oder
Vervielfältigungskosten, Kosten für den Datenträger) dek-
kendes Entgelt verlangt werden. Für unentgeltlich abgege-
bene, aber zurückzustellende Unterlagen (1.13.2) kann eine
entsprechende Sicherstellung verlangt werden.

2.6 Angebotsfrist

2.6.1 Die Angebotsfrist beginnt beim offenen Verfahren mit
dem Tag, der in der Bekanntmachung fürdie frühestmögliche
Abholung der Ausschreibungsunterlagen angegeben ist;
beim nicht offenen Verfahren mit dem Tag der Absendung
der Einladung. Sie endet mit dem Zeitpunkt, bis zu dem die
Angebote spätestens eingereicht sein müssen. Diese Frist
ist so zu bemessen, daß unter Berücksichtigung des Post-
laufes den Bietern hinreichend Zeit zur Erstellung der Ange-
bote bleibt.

Auf Umstände, die die Erstellung erschweren können (zB
schwierige Vorerhebungen, Herstellung von Proben und
Mustern und zeitraubende Besichtigungen), ist Bedacht zu
nehmen.

Bei offenen Verfahren hat die Angebotsfrist mindestens 4
Wochen, bei nicht offenen Verfahren mindestens 3 Wochen
zu betragen. Eine Verkürzung dieser Fristen ist nur in beson-
ders begründeten Fällen zulässig.

2.6.2 Die Angebotsfrist ist allenfalls zu verlängern, wenn
während der Angebotsfrist eine Berichtigung der Ausschrei-
bung gemäß 2.7 vorzunehmen ist.

Die Verlängerung der Angebotsfrist ist allen Bewerbern
schriftlich bekanntzugeben. Ist dies nicht möglich, so ist sie
ebenso bekanntzumachen wie die Ausschreibung.

2.6.3 Während der Angebotsfrist kann der Bieter durch eine
zusätzliche, rechtsgültig unterfertigte Erklärung sein Ange-
bot ändern, ergänzen oder von demselben zurücktreten.

Ergibt sich bei der Angebotsänderung oder -ergänzung ein
neuer Gesamtpreis, ist auch dieser anzugeben.

Die Angebotsänderung oder -ergänzung ist nach den für
Angebote geltenden Vorschriften der ausschreibenden Stel-
le zu übermitteln und von dieser wie ein Angebot zu behan-
deln.

Der Rücktritt ist der ausschreibenden Stelle zur Kenntnis zu
bringen. In diesem Fall kann der Bieter die sofortige Rück-
stellung seines ungeöffneten Angebotes verlangen.

2.7 Berichtigung der Bekanntmachung und der
Ausschreibung

2.7.1 Treten während der Angebotsfrist Veränderungen in
den Ausschreibungsbedingungen ein, sind Berichtigungen
der Ausschreibungsunterlagen vorzunehmen oder müssen
zusätzliche Informationen gegeben werden, ist die Aus-
schreibung zu berichtigen.

Die Angebotsfrist kann gemäß 2.6.2 entsprechend verlän-
gert werden; die Angebotsfrist ist entsprechend zu verlän-
gern, wenn die Berichtigung in den Ausschreibungsbedin-
gungen auf die Erstellung der Angebote wesentlichen Ein-
fluß hat und diese Berichtigung nicht vor Ablauf der halben
Angebotsfrist erfolgt.

2.7.2 Ist eine Berichtigung der Bekanntmachung gemäß
2.4 erforderlich, so ist der Umstand der Berichtigung ebenso
bekanntzumachen wie die ursprüngliche Bekanntmachung.
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2.7.3 Ist eine Berichtigung der Ausschreibungsunterlagen,
zB auch gemäß 3.1.5, erforderlich, so ist allen Bewerbern,
die Ausschreibungsunterlagen erhalten haben, diese Berich-
tigung schriftlich zu übermitteln. Ist dies nicht möglich, so ist
die Berichtigung ebenso bekanntzumachen wie die Aus-
schreibung.

2.8 Widerruf der Ausschreibung während der An-
gebotsfrist

Während der Angebotsfrist ist die Ausschreibung aus zwin-
genden Gründen (zB wenn vor Ablauf der Angebotsfrist
Umstände bekannt werden, die, wären sie schon früher be-
kannt gewesen, eine Ausschreibung ausgeschlossen oder
zu einer inhaltlich wesentlich anderen Ausschreibung ge-
führt hätten) zu widerrufen.
Der Widerruf ist in derselben Art bekanntzumachen wie die
Ausschreibung (2.4.1).

Bewerber, an die die Ausschreibungsunterlagen bereits ab-
gegeben wurden, sind direkt zu verständigen.
Mit der ordnungsgemäßen Bekanntmachung gewinnt der
Auftraggeber seine Handlungsfreiheit wieder.

2.9 Zuschlagsfrist
2.9.1 Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Ablauf der Ange-
botsfrist und umfaßt den Zeitraum, innerhalb dessen die
Erteilung des Zuschlages vorgesehen ist. Diese Frist ist kurz
zu halten und sollte 3 Monate nicht überschreiten.
2.9.2 Während der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein An-
gebot gebunden; das heißt, er darf eswederändern noch zu-
rückziehen.

3 Das Angebot

3.1 Grundsätzliches
3.1.1 Der Bieter hat sich, sofern nicht das Verhandlungs-
verfahren zur Anwendung kommt, bei der Erstellung des An-
gebotes an die Ausschreibung zu halten. Der vorgeschriebe-
ne Text der Ausschreibungsunterlagen darf weder geändert
noch ergänzt werden.
3.1.2 Sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht aus-
drücklich anders zugelassen, ist das Angebot in deutscher
Sprache und in österreichischer Währung zu erstellen.

3.1.3 Angebote müssen sich auf die ausgeschriebene Ge-
samtleistung beziehen, es sei denn, daß in der Ausschrei-
bung die Möglichkeit von Teilangeboten gemäß 1.9.5 vorge-
sehen wurde.
Ein gemäß der Ausschreibung unzulässiges Teilangebot ist
mit einem unbehebbaren Mangel (4.5.8) behaftet.

3.1.4 Ein zulässiges Alternativangebot (2.1.7) hat die Er-
bringungeinerqualitativgleichwertigen Leistung sicherzustel-
len. Den Nachweis der Gleichwertigkeit hat der Bieter zu füh-
ren.

Ein Alternativangebot kann sich auf die Gesamtleistung, auf
Teile der Leistung oder auf die rechtlichen Bedingungen der
Leistungserbringung beziehen.

Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in
einer eigenen Ausarbeitung einzureichen.

3.1.5 Ist aus der Sicht des Bieters eine Berichtigung der
Ausschreibung erforderlich, so hat dieser Auskünfte beim
Auftraggeber einzuholen, der erforderlichenfalls eine Berich-
tigung gemäß 2.7.3 durchzuführen hat.

3.2 Form und Inhalt der Angebote
3.2.1 Die Angebote müssen die in der Ausschreibung vor-
geschriebene Form aufweisen; bei Datenträgeraustausch
ist die Abgabe eines automationsunterstützt erstellten, aus-
gepreisten und rechtsgültig unterfertigten Kurzleistungsver-
zeichnisses dann zulässig, wenn zugleich auch die vom Auf-
traggeber erstellte Beschreibung der Leistung vom Bieter
rechtsgültig gefertigt abgegeben wird.

3.2.2 Der Bieter hat die Angebote vollständig sowie frei von
Zahlen- und Rechenfehlern abzugeben.

3.2.3 Der Bieter hat lose Bestandteile des Angebotes mit
dem Namen zu versehen, als zum Angebot gehörend zu
kennzeichnen und mit diesem abzugeben.

3.2.4 Die Angebote müssen so ausgefertigt sein, daß ein
Verwischen oder Entfernen der Schrift (des Druckes) be-
merkbarwäre. Korrekturen von Bieterangaben müssen ein-
deutig und klar sein und so durchgeführt werden, daß zwei-
felsfrei feststeht, daß die Korrektur vor der Angebotsabgabe
erfolgt ist. Sie müssen unter Angabe des Datums durch
Unterschrift bestätigt werden.

3.2.5 Jedes Angebot muß insbesondere enthalten:

(1) Firma (Geschäftsbezeichnung, Name) und Geschäfts-
sitz des Bieters; bei Arbeitsgemeinschaften die Nen-
nung eines zum Abschluß und zur Abwicklung des
Vertrages bevollmächtigten Vertreters unter Angabe
seiner Adresse und die Erklärung, daß sich die Bieter
zur Leistungserbringung solidarisch verpflichten; bei
Bietergemeinschaften die Erklärung, daß sie im Auf-
tragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbrin-
gen; schließlich die Anschrift jener Stelle, die zum
Empfang der Post berechtigt ist;

(2) die Erklärung des Bieters, daß er die Bestimmungen
der Ausschreibung kennt und befugt ist, die ausge-
schriebene Leistung zu diesen Bestimmungen und
den von ihm angegebenen Preisen zu erbringen, und
daß er sich bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an sein
Angebot gebunden erachtet;

(3) Bekanntgabe jener wesentlichen Teilleistungen, die er
an Subunternehmer weiterzugeben beabsichtigt. Da-
bei sind die jeweils in Frage kommenden Unternehmer
zu nennen, an die er Teile der Leistung weiterzugeben
beabsichtigt. Personalüberlassungsfirmen sind Sub-
unternehmern gleichzusetzen;

(4) den Nachweis, daß ein allenfalls gefordertes Vadium
erlegt wurde (2.1.9);

(5) die Preise samt allen geforderten Aufgliederungen und
den allenfalls notwendigen Erläuterungen;
im Leistungsverzeichnis oder im Kurzleistungsver-
zeichnis (3.2.1) sind die Preise an den hiezu bestimm-
ten Stellen einzutragen; wird für eine Position kein
Preis ausgeworfen, so ist dies im Angebotzu erläutern;

(6) bei veränderlichen Preisen gemäß 1.10.3.2 die nach
2.3.5 (2) erforderlichen Angaben;
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(7) sonstige für die Beurteilung des Angebotes geforderte
und/odervom Bieter Wrnotwendigerachtete Erläuterun-
gen, besondere Erklärungen und/oder Vorbehalte;
ferner die Aufzählung der dem Angebot beigeschlos-
senen Unterlagen und jener, die gesondert eingereicht
werden (zB Proben, Muster);

(8) anfällige Alternativangebote;

(9) Datum und rechtsgültige Unterfertigung des Bieters.

3.3 Einreichung der Angebote
Die Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag bei
der in der Ausschreibung genannten Stelle innerhalb der An-
gebotsfrist (2.6) einzureichen. Die fristgerechte Einreichung
der Angebote erfolgt unter alleiniger Verantwortung der
Bieter. Allenfalls vom Auftraggeber beigestellte Umschläge
sindzu verwenden. Der Umschlag ist mit dem vorgeschriebe-
nen Kennwort oder, wenn ein solches nicht vorgeschrieben
ist, mit einer den Inhalt kennzeichnenden Aufschrift zu ver-
sehen. Wird ein Datenträger für die Angebotsabgabe ver-
wendet, ist dies auf dem Umschlag besonders (zB "Achtung
Datenträger") zu vermerken. In gleicherweise ist die Ver-
packung von gesondert einzureichenden Bestandteilen zu
kennzeichnen.

3.4 Vergütung für die Ausarbeitung der
Angebote

3.4.1 Angebote sind grundsätzlich ohne gesonderte Ver-
gütung zu erstellen.
Die Kalkulation und alle hiezu erforderlichen Vorarbeiten,
das Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses und die Erstel-
lung von Alternativangeboten sind nicht als besondere Ar-
beiten anzusehen.

3.4.2 Bei Widerruf der Ausschreibung (aus Gründen, die
der Auftraggeber zu vertreten hat) sind auf Verlangen die
Kosten der Ausschreibungsunterlagen den Bietern jeden-
falls, den Bewerbern jedoch nur gegen Rückstellung der
Ausschreibungsunterlagen zurückzuerstatten.

3.4.3 Werden gemäß 2.3.18 besondere Ausarbeitungen
verlangt, so ist hiefür eine Vergütung - allenfalls nach
bestehenden Tarifen - vorzusehen. Diese Vergütung wird
jedoch nur dann fällig, wenn das Angebot der Ausschreibung
entspricht.
Wird die Ausschreibung vor Ablauf der Angebotsfrist wider-
rufen (2.8), gebührt die Vergütung nur jenen Bietern, deren
Angebote bereits vorliegen oder die binnen 3 Tagen, nach-
dem der Widerruf bekanntgegeben wurde, ihr Angebot oder
lediglich den bereits ausgearbeiteten Teil einreichen. Bei
Teilausarbeitungen ist die Vergütung anteilsmäßig zu be-
rechnen.

Wird die Ausschreibung nach Ablauf der Angebotsfrist wi-
derrufen, gebührt die Vergütung allen jenen Bietern, die ein
Angebot gelegt haben, das der Ausschreibung entspricht.

4 Das Zuschlagsverfahren
4.1 Entgegennahme und Verwahrung der

Angebote
4.1.1 Die Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind,
hat auf dem verschlossenen Umschlag Datum und Uhrzeit
des Einganges zu vermerken und die Angebote in der Rei-
henfolge ihres Einlangens in ein Verzeichnis einzutragen.

4.1.2 Alle Auskünfte über die einlangenden Angebote, wie
zB über die Bieter oder über die Anzahl der abgegebenen
Angebote, sind unzulässig.

4.1.3 Die Angebote sind bis zur Öffnung so zu verwahren,
daß sie Unbefugten unzugänglich sind.

4.2 Öffnung der Angebote

4.2.1 Beim offenen Verfahren sind die Angebote am festge-
setzten Ort und zur festgesetzten Zeit, unmittelbar nach Ab-
lauf der Angebotsfrist, zu öffnen. Die Öffnung hat durch eine
Kommission zu erfolgen, dieausmindestenszwei sachkundi-
gen Vertretern des Auftraggebers besteht. Die Bieter sind
grundsätzlich berechtigt, an der Öffnung teilzunehmen. Sie
dürfen nur aus triftigen Gründen zur Öffnung der Angebote
nicht zugelassen werden; in die-sem Fall ist die Öffnung
durch eine aus mindestens drei sachkundigen Vertretern
des Auftraggebers bestehende Kommission vorzunehmen.

4.2.2 Beim nicht offenen Verfahren ist die Öffnung der An-
gebote in der Regel sinngemäß vorzunehmen.

4.2.3 Beim Verhandlungsverfahren ist keine formalisierte
Öffnung der Angebote erforderlich.

4.2.4 Bei öffentlicher Erkundung des Bewerberkreises (1.6)
sowie bei der ersten Stufe des zweistufigen Verfahrens für
die Vergabe von Aufträgen über immaterielle Leistungen
(1.7.3) ist 4.2.1 sinngemäß anzuwenden, wobei den Bewer-
bern die Teilnahme an der Öffnung nicht zu gestatten und
das Ergebnis der Öffnung geheimzuhalten ist.

4.2.5 Vor dem Öffnen eines jeden Angebotes ist festzustel-
len, ob es ungeöffnet und vor Ablauf der Angebotsfrist (2.6.1)
eingelangt ist.

Nach Ablauf der Angebotsfrist eingelangte Angebote sind
ungeöffnet als solche zu kennzeichnen.

Die geöffneten Angebote sind in der Reihenfolge, in der sie
in das Eingangsverzeichnis eingetragen wurden, mit fort-
laufenden Nummern zu versehen.

Es ist festzustellen ob das Angebot unterfertigt ist, aus wie-
viel Teilen es besteht und ob die als Anlagen angeführten
sowie in der Ausschreibung verlangten Bestandteile (zB
Kalkulationsunterlagen, Vadiumsnachweis) des Angebotes
tatsächlich vorhanden sind. Alle bei der Öffnung des Angebo-
tes vorliegenden Teile sind während der Angebotsöffnung
von der Kommission so eindeutig zu kennzeichnen, zB so zu
lochen, daß ein nachträgliches Auswechseln feststellbar
wäre.

4.2.6 Aus den Angeboten - auch Alternativangeboten - sind
vorzulesen:

Name und Geschäftssitz des Bieters, der Gesamtpreis
(ohne Umsatzsteuer) oder der Angebotspreis (mit USt) unter
Berücksichtigung allfälliger Nachlässe und Aufschläge mit
Angabe ihres Ausmaßes und, wenn die Vergabe in Teilen
vorgesehen war, auch die Preise dieser Teile; wesentliche
Vorbehalte und Erklärungen der Bieter (3.2.5).

Aus Schreiben der Bieter, mit welchen einzelne Preise
und/oder der Gesamtpreis des Angebotes abgeändert wer-
den, darf nur der geänderte Gesamtpreis oder Angebotspreis
bekanntgegeben werden.
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Weitere als nach diesem Abschnitt zu verlesende Angaben
dürfen den Bietern nicht zur Kenntnis gebracht werden.

4.2.7 Es ist eine Niederschrift aufzunehmen, in welche
außer den nach 4.2.5 und 4.2.6 erforderlichen Angaben ein-
zutragen sind: Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende der
Öffnung; Geschäftszahl, Gegenstand und Hinweis auf die
Art (offen oder nicht offen) des Verfahrens; die Namen der
Anwesenden; Vermerke über offensichtliche Angebots-
mängel. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der Kom-
mission zu unterfertigen.

4.2.8 Nach Abschluß der Öffnung sind die Niederschrift,
die Angebote und deren Umschläge so zu verwahren, daß
sie Unbefugten unzugänglich sind.

4.3 Prüfung der Angebote
4.3.1 Grundsätzliches
Die Prüfung und Beurteilung eines Angebotes erfordert um-
fassende Fachkenntnisse und große Erfahrung. Diese Aufga-
be ist daher nur solchen Personen zu übertragen, welche die
Voraussetzungen hiefür erfüllen. Erforderlichenfalls sind
Sachverständige beizuziehen (1.12).

4.3.2 Ist die Befugnis, die Leistungsfähigkeit oder die Zu-
verlässigkeit eines Bieters der prüfenden Stelle nicht genü-
gend bekannt, so ist der Bieter aufzufordern, entsprechende
Nachweise gemäß 1.8 binnen einer angemessenen Frist
beizubringen. Die prüfende Stelle kann auch direkt Erkundi-
gungen einziehen.
Bei nicht offenen Verfahren oder bei Verhandlungsverfahren
ist die Prüfung entsprechend 1.8 grundsätzlich schon vor der
Einladung vorzunehmen.
4.3.3 Die Prüfung und Beurteilung kann sich auf jene Ange-
bote beschränken, die für eine Zuschlagserteilung in Be-
tracht kommen.

Sobald feststeht, daß ein Angebot für eine Zuschlagserteilung
nicht in Frage kommt, ist ein allenfalls erlegtes Vadium
zurückzustellen.

4.3.4 Die Prüfung der Angebote hat in technischer und wirt-
schaftlicher Minsicht nach den in der Ausschreibung nach
2.1.5 festgelegten Kriterien zu erfolgen.

Es ist im einzelnen zu prüfen:
4.3.4.1 ob den in 1.3.1 angeführten Grundsätzen entspro-
chen wurde;

4.3.4.2 - soweit nicht bekannt - die Befugnis, Leistungsfä-
higkeit und Zuverlässigkeit des Bieters (1.8);

4.3.4.3 ob das Angebot rechnerisch richtig ist;

(1) Stimmt bei Angeboten mit Einheitspreisen der Positions-
preis mit dem aufgrund der Menge und des Einheits-
preises feststellbaren Preis nicht überein, so gelten die
angegebene Menge und der angegebotene Einheits-
preis. Bestehen zwischen den angebotenen Einheits-
preisen und einer allenfalls vorliegenden Preisauf-
gliederung Abweichungen, so gelten die angebotenen
Einheitspreise.

(2) Bei Angeboten mit Pauschalpreisen gelten ausschließ-
lich diese ohne Rücksicht auf eine etwa angegebene
Preisaufgliederung.

4.3.4.4 die Angemessenheit der Preise in bezug auf die aus-
geschriebene oder alternativ angebotene Leistung und unter
Berücksichtigung aller Umstände, unter denen siezu erbrin-
gen sein wird. Bei der Prüfung der Angemessenheit der
Preise ist von vergleichbaren Erfahrungswerten und sonst
vorliegenden Unterlagen auszugehen. Ergeben sich bei der
Prüfung der Angemessenheit der Preise Zweifel, ist gemäß
4.3.5.1 Aufklärung zu verlangen und allenfalls gemäß 4.3.6
eine vertiefte Angebotsprüfung durchzuführen;

4.3.4.5 ob das Angebot den sonstigen Bestimmungen der
Ausschreibung entspricht, insbesondere ob es formrichtig
und vollständig ist (3.2);

4.3.4.6 ob die gemäß 3.2.5 (3) angegebenen Subunter-
nehmer die erforderliche Befugnis, Zuverlässigkeit sowie die
entsprechende technische und wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit besitzen.

4.3.5 Vorgehen bei Mangelhaftigkeit der Angebote

4.3.5.1 Ergeben sich bei der Prüfung der Angebote Unklar-
heiten über das Angebot selbst, einschließlich etwaiger
Variantenangebote oder Alternativangebote, oder über die
geplante Art der Durchführung, oder werden Mängel festge-
stellt, so ist, sofern die Unklarheiten für die Beurteilung der
Angebote von Bedeutung sind, schriftlich vom Bieter ver-
bindliche Aufklärung zu verlangen, wozu ihm eine angemes-
sene Frist zu gewähren ist; die vom Bieter erteilten schrift-
lichen Auskünfte sind der Niederschrift (4.3.7) beizuschließen.

4.3.5.2 Weist ein Angebot solche Mängel auf, daß dem Auf-
traggeber eine Bearbeitung nicht zugemutet werden kann,
so muß es nicht weiter behandelt werden.

4.3.5.3 Diedurch die erteilten Aufklärungen allenfalls veran-
laßte weitere Vorgangsweise darf die Grundsätze gemäß
1.3.1 und 4.4 nicht verletzen.

4.3.5.4 Rechnerisch fehlerhafte Angebote, die nach 4.3.4.3
berichtigt wurden, müssen dann nicht weiter berücksichtigt
werden, wenn die Summe der Absolutbeträge aller Berich-
tigungen - erhöhend oder vermindernd - 2% oder mehr des
ursprünglichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer) be-
trägt.

Berichtigungen von Seitenüberträgen der Zwischensummen
im Angebot (Übertragungsfehler), mit denen nicht weiterge-
rechnet wurde, bleiben dabei unberücksichtigt.

4.3.6 Vertiefte Angebotsprüfung

Soweit dies nach Art des Auftrages möglich ist, sind Ange-
bote, die für die Wahl des Zuschlages in Frage kommen,
einer vertieften Angebotsprüfung zu unterziehen, wenn sie
einen aufgrund von Erfahrungswerten zu hohen oder zu
niedrigen Gesamtpreisoderzu hoheoderzu niedrige Einheits-
preise in den wesentlichen Positionen aufweisen.
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Wesentlich sind jedenfalls Positionen, die vom Auftraggeber
als solche gekennzeichnet wurden.

(1) Überprüfung der Preise aller wesentlichen Positionen

Es ist zu prüfen, ob im Preis einer wesentlichen Posi-
tion alle nach der Zuschlagskalkulation direkt zuorden-
baren Personal-, Material-, Geräte-, Fremdleistungs-
und Kapitalkosten enthalten sind und ob die Aufwands-
und Verbrauchsansätze nachvollziehbar sind. Kalkula-
torische Kosten (Abschreibung, Zinsen, Unternehmer-
lohn) können gegebenenfalls minimiert angeboten
werden.

(2) Höherwertige Leistungen

Es ist zu prüfen, ob der Einheitspreis (Pauschalpreis,
Regiepreis)fürhöherwertige Leistungen grundsätzlich
höherangeboten wurdealsfürgeringerwertige Leistun-
gen.

(3) Es ist zu prüfen, ob die gemäß 2.2.4.3 geforderte Auf-
gliederung der Preise und/ oder des Gesamtpreises
(insbesondere der Lohnanteile) aus der Erfahrung er-
klärbar ist.

(4) Wahlpositionen
Diese Positionen sind analogzu (1 )"wesentiichePositic-
nen° zu prüfen, wenn sie geeignet sind, eine wesentli-
che Position zu ersetzen.

4.3.7 Niederschrift über die Prüfung
Über die Prüfung, insbesondere über die nach 4.3.6, und ihr
Ergebnis ist eine Niederschrift zu verfassen, in welcher alle
für die Beurteilung der Angebote wesentlichen Umstände
festzuhalten sind.
Über die Gesamtpreise, die sich nach Prüfung der Angebote
ergeben - bei Teilvergabe auch über die betreffenden Teil-
Gesamtpreise - ist jedem Bieter, der berechtigt war, an der
Angebotsöffnung teilzunehmen, auf Verlangen Auskunft zu
geben und Einsichtnahme in sein allenfalls gemäß 4.3.4.3
berichtigte's Angebot oder in die Durchrechnung seines An-
gebotes zu gewähren.

Auf Verlangen ist dem Bieter Einsichtnahme in den sein An-
gebot betreffenden Teil der Niederschrift zu gewähren.

4.4 Verhandlungen mit den Bietern

4.4.1 Während des offenen oder des nicht offenen Verfah-
rens darf mit den Bietern über eine Angebotsänderung nicht
verhandelt werden.

4.4.2 Zulässig sind Aufklärungsgespräche zur Einholung
von Auskünften über die wirtschaftliche und technische
Leistungsfähigkeit sowie Auskünfte, die zur Prüfung der
Preisangemessenheit und Gleichwertigkeit von Alternativ-
angeboten (3.1.4) erforderlich sind.

4.4.3 Bei Alternativangeboten sind Erörterungen, die un-
umgängliche technische Änderungen geringen Umfanges
und daraus sich ergebende geringfügige Änderungen der
Preise betreffen, unter Wahrung der Grundsätze von 1.3.1
zulässig.

4.4.4 Aufklärungsgespräche und/oder Erörterungen sind
kommissionell zu führen. Gründe und Ergebnisse sind in
einer Niederschrift festzuhalten.

4.5 Ausscheidung von Angeboten
Vor der Wahl des Angebotes für den Zuschlag hat die ver-
gebende Stelle aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ge-
mäß 4.3 jene Angebote auszuscheiden, die nicht zu berück-
sichtigen sind.

Auszuscheiden sind:

4.5.1 Angebote von Bietern, bei welchen die Befugnis oder
die finanzielle, wirtschaftliche oder technische Leistungsfä-
higkeit oder die Zuverlässigkeit nicht gegeben ist (1.8);

4.5.2 Angebote von Bietern, die nach 1.3.2 und 1.3.4 vom
Wettbewerb ausgeschlossen sind;

4.5.3 Angebote, die eine, gegebenenfalls durch eine ver-
tiefte Angebotsprüfung festgestellte, nicht plausible Zusam-
mensetzung des Gesamtpreises aufweisen;
4.5.4 Angebote, bei denen der Bieter keine Preise angibt,
sondern nur erklärt, das billigsteAngebot um einen bestimm-
ten Prozentsatz oder Wert zu unterbieten;

4.5.5 Angebote von Bietern, die es unterlassen haben,
innerhalb der ihnen gestellten Frist die verlangten Aufklärun-
gen zu geben oder deren Aufklärung einer nachvollziehbaren
Begründung entbehrt (4.3.5.1);

4.5.6 Angebote, bei denen ein Vadium gemäß 2.1.9 ver-
langt wurde, dessen Nachweis gemäß 3.2.5 (4) bei Ange-
botsöffnung jedoch fehlt;

4.5.7 verspätet eingebrachte Angebote (2.6.1, 3.3 und
4.2.5);

4.5.8 den Ausschreibungsbestimmungen widersprechen-
de sowie fehlerhafte oder unvollständige Angebote, wenn
die Mängel nicht behoben wurden (4.3.5.1) oder nicht be-
hebbarsind (4.3.5.2) oder Teilangebote, wenn sie nicht zu-
gelassen wurden (2.1.7 und 3.1.3);

4.5.9 AngebotevonBietern,diemitanderenBieternfürden
Auftraggeber nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen
den Grundsatz des Wettbewerbes verstoßende Abreden
getroffen haben;

4.5.10 Angebote von Arbeits- oder Bietergemeinschaften,
die nach 2.1.8 nicht berücksichtigt werden;

4.5.11 rechnerisch fehlerhafte Angebote, welche gemäß
4.3.5.4 nicht weiter berücksichtigt werden.

4.6 Wahl des Angebotes für den Zuschlag
Von den Angeboten, die nach dem Ausscheiden gemäß 4.5
übrig bleiben, ist der Zuschlag dem technisch und wirtschaft-
lich günstigsten Angebot gemäß den nach 2.1.5 festgeleg-
ten Kriterien zu erteilen (Bestbieterprinzip). Die Gründe für
die Vergabeentscheidung, sind schriftlich, allenfalls in der
Niederschrift gemäß 4.3.7 festzuhalten.

4.7 Zuschlag und Leistungsvertrag
4.7.1 Wirksamkeit des Vertrages
Während der Zuschlagsfrist kommt das Vertragsverhältnis
zu dem Zeitpunkt zustande, zu dem der Bieter die Verständi-
gung von der Annahme seines Angebotes erhält. Wird die
Zuschlagsfrist überschritten oder weicht der Auftrag vom
Angebot ab, so entsteht das Vertragsverhältnis erst mit der
schriftlichen Erklärung des Bieters, daß er den Auftrag an-
nimmt. Zur Abgabe dieser Erklärung ist dem Bieter eine an-
gemessene Frist zu setzen.
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4.7.2 Form des Vertragsabschlusses
4.7.2.1 Der Zuschlag ist grundsätzlich schriftlich durch Auf-
tragsschreiben, Bestellschein oder Schlußbrief zu erteilen.
Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer eine unterfertigte
Auftragsbestätigung (Gegenschlußbrief) verlangen. Bei
mündlich erteilten Aufträgen (etwa bei Gefahr im Verzug) ist
die schriftliche Ausfertigung ehestens nachzuholen.
4.7.2.2 Sofern sich der Inhalt des Vertrages bereits aus dem
Angebotf 2.1.2und3.1.1)ergibt, isterimAuftragsschreiben
( 4.7.2.1) nicht zu wiederholen.

4.7.2.3 Sofern sich der Inhalt des Vertrages außer aus dem
Angebot auch-aus zusätzlichen Schriftstücken und/oder
vereinbarten Abweichungen vom Angebot ergibt, sind sämt-
liche vertragsrelevanten Unterlagen in der Reihenfolge ihrer
Gültigkeit im Auftragsschreiben und in der Auftragsbestäti-
gung anzuführen.

4.8 Widerruf der Ausschreibung nach Ablauf der
Angebotsfrist

4.8.1 Nach Ablauf der Angebotsfrist ist die Ausschreibung
zu widerrufen, wenn zwingende Gründe vorliegen. Die Aus-
schreibung kann widerrufen werden, wenn nach Ausschei-
dung von Angeboten gemäß 4.5 nur ein Angebot bleibt.

4.8.2 Die Ausschreibung gilt als widerrufen, wenn sie er-
folglos geblieben ist (kein oder nur ein Angebot eingelangt
ist). Die weitere Vorgangsweise richtet sich nach 1.4.2.3 (5)
oder 1.4.2.4 (6).
4.8.3 Vom Widerruf der Ausschreibung sind die Bieter
unter Bekanntgabe des Grundes in geeigneter Weise zu ver-
ständigen.

4.8.4 Mit der ordnungsgemäßen Durchführung dieser Ver-
ständigung gewinnt der Auftraggeber seine Handlungsfreiheit
wieder.

4.9 Abschluß des Vergabeverfahrens
4.9.1 Das Verfahren endet mit dem Zustandekommen des
Leistungsvertrages gemäß'4.7 oder mit dem Widerruf der
Ausschreibung gemäß 2.8 oder 4.8.
4.9.2 Jene Bieter, denen kein Zuschlag erteilt wurde, sind
hievon unmittelbar nach Abschluß des Verfahrens schriftlich
zu verständigen; gleichzeitig sind auch alle zurückzustellen-
den Ausarbeitungen u. dgl. zurückzugeben (1.13.2 und
1.13.3).

4.9.3 Bei offenen Verfahren sind auf Verlangen eines Bie-
ters, dem kein Zuschlag erteilt wurde, diesem der Name des
Auftragnehmers samt Vergabesumme und die Gründe für
die Ablehnung seines Angebotes bekanntzugeben.

5 Hinweis auf andere Unterlagen
ÖNORM A 2060 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für

Leistungen

ÖNORM B 2061 - Preisermittlung für Bauleistungen-Ver-
fahrensnorm

ÖNORM B 2062 - Aufbau von standardisierten Leistungs-
beschreibungen unter Berücksichtigung automations-
unterstützter Verfahren - Verfahrensnorm

ÖNORM B 2063 - Ausschreibung, Angebot und Zuschlag
unter Berücksichtigung automationsunterstützter Ver-
fahren - Verfahrensnörm

ÖNORM B 2110 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für
Bauleistungen - Werkvertragsnorm

ÖNORM B 2111 - Umrechnung veränderlicher Preise von
Bauleistungen - Werkvertragsnorm

ÖNORM B 2112 - Regieleistungen im Bauwesen-Werkver-
tragsnorm

ÖNORM B 2113 - Beistellung von Baugeräten - Werkver-
tragsnorm

ÖNORM B 2114 - Vertragsbestimmungen bei automations-
unterstützter Abrechnung von Bauleistungen -Werkver-
tragsnorm

ÖNORM B 2117 - AllgemeineBestimmungenfürdenStra-
ßenbau und Straßenbrückenbau sowie den damit in Zu-
sammenhang stehenden Landschaftsbau

ÖNORM H 2110 - Allgemeine Vertragsbestimmungen für
Leistungen der Haustechnik - Werkvertragsnorm

Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaften:

- Richtlinie über die Koordinierung der Verfahren zur
Vergabe öffentlicher Bauaufträge 717305/EWG i. d. F.
89/440/EWG (BKR - Baukoordinierungsrichtlinie);
ABl. Nr. L 210 vom 21. 7.1989

- Richtlinie über die Koordinierung der Verfahren zur
Vergabe öffentlicher Lieferaufträge 77/62/EWG i. d. F.
80/767/EWGund88/295/EWG(LKR - LJeferkoordinie-
rungsrichtlinie); ABl. Nr. L 127 vom 20. 5.1988

- Richtlinie über die Auftragsvergabe durch Auftragge-
ber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs-
versorgung sowie Telekommunikationssektor 90/531/
EWG (SR - Sektorenrichtlinie); ABl. Nr. L 297 vom
29.10.1990

- Richtlinie über die Koordinierung der Verfahren zur
Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge
92/50/EWG (DLR - Dienstleistungsrichtlinie);
ABl. Nr. L 209 vom 24. 7.1992

- Richtlinie des Rates zur Koordinierung der Rechts-und
Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der
Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öf-
fentlicher Liefer-und Bauaufträge89/665/EWG(RMR -
Rechtsmittelrichtlinie, auch: Überwachungsrichtlinie);

ABl. Nr. L 395 vom 30.12.1989

- Richtlinie des Rates zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Ge-
meinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-
und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunika-
tionssektor 92/13/EWG(RMRS-Rechtsmittelrichtlinie
für die Sektoren, auch: Sektoren-Überwachungs-
richtlinie); ABl. Nr. L 76 vom 23. 3.1992

- RichtliniezurAngleichungderRechts-undVerwaltungs-
vorschritten der Mitgliedstaaten über Bauprodukte
89/106/EWG (BPR - Bauproduktenrichtlinie);
ABl. Nr. L 40 vom 12. 2.1989
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18. Verordnung der Bundesregierung, mit der
die Höhe des Sitzungsgeldes für die Teilnahme
an Sitzungen der Bundes-Vergabekontroll-
kommission und des Bundesvergabeamtes

festgelegt wird

Auf Grund des § 80 Abs. 3 des Bundesvergabege-
setzes (BVergG), BGBl. Nr. 462/1993, wird verord-
net:

§ 1. Jedem Mitglied der Bundes-Vergabekon-
trollkommission bzw des Bundesvergabeamtes
gebührt für die Teilnahme an Sitzungen der
Vollversammlung oder eines Senates ein Sitzungs-
geld in der Höhe von 220 S für jede Stunde,
mindestens jedoch 650 S für jede Sitzung.

§ 2. Zusätzlich zu dem in § l genannten Betrag
gebührt für jede Sitzung

1. einem Mitglied, das in der Vollversammlung
den Vorsitz führt, ein Sitzungsgeld in der
Höhe von 220 S für jede Stunde, mindestens
jedoch 650 S für jede Sitzung;

2. einem Mitglied, das in Senatssitzungen den
Vorsitz führt, ein Sitzungsgeld in der Höhe
von 220 S für jede Stunde, mindestens jedoch
650 S für jede Sitzung;

3. einem Mitglied, das — soweit dies in der
Geschäftsordnung vorgesehen ist — als
Berichterstatter fungiert, ein Sitzungsgeld in
der Höhe von 220 S für jede Stunde,
mindestens jedoch 650 S für jede Sitzung;

4. einem Mitglied, das in Senatssitzungen den
Vorsitz führt und das zugleich — soweit dies
in der Geschäftsordnung vorgesehen ist — als
Berichterstatter fungiert, ein Sitzungsgeld in
der Höhe von 440 S für jede Stunde,
mindestens jedoch l 300 S für jede Sitzung.

§ 3. (1) Die Anspruchsberechtigten haben detail-
lierte Aufzeichnungen, aus denen sich die Höhe und
der Grund des Anspruchs ergeben, zu führen und
der Geschäftsführung beim Bundesministerium für
wirtschaftliche Angelegenheiten unter Angabe des
jeweiligen Bankkontos zu übermitteln.

(2) Die Auszahlung der Sitzungsgelder erfolgt
vierteljährlich im nachhinein.

§ 4. Die Stunde wird mit 60 Minuten gerechnet,
wobei für die Berechnung der Höhe des Sitzungs-
geldes nur volle Stunden herangezogen werden, die
jeweils ab Beginn der zweiten halben Stunde
anzunehmen sind.

§ 5. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem
Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
räum in Kraft.

Vranitzky Busek Dohnal Weiss
Hesoun Lacina Ausserwinkler Löschnak
Michalek Fasslabend Fischler Rauch-Kallat

Schölten

19. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten über die im
Anwendungsbereich des Bundesvergabegeset-
zes geltenden Schwellenwerte (Bundes-Schwel-

lenwerte-Verordnung)

Auf Grund des § 5 Abs. 3 und 4 in Verbindung
mit § 105 des Bundesvergabegesetzes (BVergG),
BGBl. Nr. 462/1993, wird verordnet:

§ 1. (1) Ab 1. Jänner 1993 gelten für öffentliche
Bau- und Lieferaufträge im Anwendungsbereich des
Bundesvergabegesetzes, BGBl. Nr. 462/1993, fol-
gende Schwellenwerte in Schilling:

1. für Lieferaufträge nach § 2 Abs. l BVergG:
l 869 400,-;

2. für Lieferaufträge nach § 2 Abs. 2 BVergG:
2 876 000,— ;

3. für Lieferaufträge nach § 4 Abs. l BVergG im
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs-
versorgung: 5 752 000,—;

4. für Lieferaufträge nach § 4 Abs. l BVergG im
Telekommunikationsbereich: 8 628 000,— ;

5. für Bauaufträge nach § 3 Abs. l und § 4 Abs. 2
BVergG 71 900 000,— ;

6. für Lose eines Bauwerks nach § 3 Abs. 2 und
§ 4 Abs. 8 BVergG: 14 380 000,— ;

7 für die Vorinformation über Lieferaufträge
nach § 55 BVergG: l0 785 000,— ;

8. für die Vorinformation über Lieferaufträge
nach § 69 Abs. l Z l BVergG: 10 785 000,—.

(2) Die Schwellenwerte nach Abs. l beziehen sich
auf den geschätzten Auftragswert ohne Umsatz-
steuer.

§ 2. (1) Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit
dem 3. Teil des Bundesvergabegesetzes in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des
Tages der Veröffentlichung der jeweils gültigen
Schwellenwerte in Schilling durch die EFTA-Über-
wachungsbehörde im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften, spätestens jedoch mit 31. Dezem-
ber 1994, außer Kraft.

Schüssel

Druck der österreichischen Staatsdruckerei


