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1. HAUPTSTÜCK 

Begriffsbestimmungen 

§ 9. Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind folgende Begriffsbestimmungen maßgebend: 

 1. Vergabeverfahren sind alle Vorgänge, die zum Abschluß eines Vertrages zwischen einem Auftraggeber 
und einem Auftragnehmer führen sollen. 

 2. Auftraggeber ist jede natürliche oder juristische Person, die vertraglich an einen Auftragnehmer einen 
Auftrag zur Erbringung von Leistungen gegen Entgelt erteilt oder zu erteilen beabsichtigt. 

 3. Vergebende Stelle ist jene Organisationseinheit des Auftraggebers, die das Vergabeverfahren 
durchführt. 

 4. Auftragnehmer ist jeder Unternehmer, mit dem vertraglich vereinbart wird, dem Auftraggeber eine 
Leistung gegen Entgelt zu erbringen. 

 5. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen, handelsrechtliche Personengesellschaften, 
eingetragene Erwerbsgesellschaften und Arbeitsgemeinschaften. 

 6. Verbundenes Unternehmen ist jedes Unternehmen, dessen Jahresabschluß gemäß § 228 HGB mit 
demjenigen des Auftraggebers, Bewerbers oder Bieters konsolidiert ist; im Fall von Auftraggebern, 
Bewerbern oder Bietern, die nicht unter diese Bestimmung fallen, sind verbundene Unternehmen 
diejenigen, auf die der Auftraggeber, Bewerber oder Bieter unmittelbar oder mittelbar einen 
beherrschenden Einfluß ausüben kann oder die einen beherrschenden Einfluß auf den Auftraggeber, 
Bewerber oder Bieter ausüben können oder die ebenso wie der Auftraggeber, Bewerber oder Bieter dem 
beherrschenden Einfluß eines anderen Unternehmens unterliegen, sei es auf Grund der 
Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden 
Vorschriften. Ein beherrschender Einfluß ist zu vermuten, wenn ein Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals eines anderen Unternehmens besitzt oder über die 
Mehrheit der mit den Anteilen eines anderen Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügt oder 
mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganes eines anderen 
Unternehmens bestellen kann. 

 7. Arbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluß mehrerer Unternehmer, die sich unbeschadet der 
sonstigen Bestimmungen des zwischen ihnen bestehenden Innenverhältnisses dem Auftraggeber 
gegenüber solidarisch zur vertragsgemäßen Erbringung einer Leistung auf dem Gebiet gleicher oder 
verschiedener Fachrichtungen verpflichten. 

 8. Bewerber ist ein Unternehmer, der sich an einem Vergabeverfahren beteiligen will, um einen Auftrag zu 
erhalten. 
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 9. Bieter ist ein Unternehmer, der ein Angebot eingereicht hat. Als Bieter kann auch eine Arbeits- und 
Bietergemeinschaft auftreten. 

 10. Bietergemeinschaft ist ein Zusammenschluß mehrerer Unternehmer zum Zweck der Einreichung eines 
gemeinsamen Angebotes. 

 11. Ausschreibung ist die an eine bestimmte oder unbestimmte Zahl von Unternehmern gerichtete 
Aufforderung, im Wettbewerb Angebote zur Erbringung einer bestimmten Leistung einzureichen. Die 
öffentliche Erkundung des Bewerberkreises ist keine Ausschreibung. 

 12. Angebot ist die Erklärung eines Bieters, eine bestimmte Leistung gegen Entgelt unter Einhaltung 
festgelegter Bedingungen erbringen zu wollen. 

 13. Variantenangebot ist ein Angebot auf Grund einer Ausschreibungsvariante des Auftraggebers. 

 14. Alternativangebot ist ein Angebot auf Grund eines alternativen Angebotsvorschlages des Bieters. 

 15. Zuschlag ist die an den Bieter abgegebene schriftliche Erklärung (§ 13 AVG), sein Angebot 
anzunehmen. 

 16. Technische Spezifikationen sind sämtliche - insbesondere in den Ausschreibungsunterlagen enthaltene - 
technische Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis, eine Lieferung oder eine 
Dienstleistung, mit deren Hilfe die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis, die Lieferung oder die 
Dienstleistung so bezeichnet werden können, daß sie ihren durch den Auftraggeber festgelegten 
Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen können Qualitätsstufen, 
Leistungsfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen ebenso gehören wie 
Vorschriften für Materialien, Erzeugnisse, Lieferungen oder Dienstleistungen hinsichtlich 
Qualitätssicherung, Terminologie, Bildzeichen, Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung, 
Kennzeichnung und Beschriftung, mit deren Hilfe ein Material, ein Erzeugnis oder eine Lieferung 
objektiv gekennzeichnet sein muß, um der vom Auftraggeber vorgesehenen Zweckbestimmung zu 
entsprechen. Außerdem gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die Berechnung von 
Bauwerken, die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die 
Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die der 
Auftraggeber bezüglich fertiger Bauwerke oder der dazu notwendigen Materialien oder Teile durch 
allgemeine oder spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist. 

 17. Normen sind technische Spezifikationen, die von einer anerkannten Normungsorganisation zur 
wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurden und deren Einhaltung nicht zwingend 
vorgeschrieben ist. 

 18. Europäische Normen sind die von dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) oder dem 
Europäischen Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) gemäß deren gemeinsamen Regeln 
als Europäische Normen (EN) oder Harmonisierungsdokumente (HD) oder von dem Europäischen 
Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) entsprechend seinen eigenen Vorschriften als 
Europäische Telekommunikationsnormen (ETS) angenommenen Normen. 

 19. Europäische technische Zulassung ist eine positive technische Beurteilung der Brauchbarkeit eines 
Produktes hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderungen an bauliche Anlagen; sie erfolgt 
auf Grund der spezifischen Merkmale des Produktes und der festgelegten Anwendungs- und 
Verwendungsbedingungen gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte, ABl. 
Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12. Die europäische technische Zulassung wird von einer zu diesem 
Zweck von einer Vertragspartei des EWR-Abkommens zugelassenen Organisation erteilt. 

 20. Gemeinsame technische Spezifikation ist eine technische Spezifikation, die nach einem von den 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens anerkannten Verfahren erarbeitet und im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wurde. 

 21. Europäische Spezifikation ist eine gemeinsame technische Spezifikation, eine europäische technische 
Zulassung oder eine innerstaatliche Norm, durch die eine europäische Norm umgesetzt wird. 

 22. Wesentliche Anforderungen sind Anforderungen betreffend die Sicherheit, die Gesundheit und andere 
für die Allgemeinheit wichtige Aspekte, denen die Bauwerke genügen müssen. 

 23. Rahmenvereinbarung ist eine Übereinkunft zwischen einem Auftraggeber und einem oder mehreren 
Lieferanten oder Unternehmen, die zum Ziel hat, die Bedingungen für die Aufträge, die während eines 
bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in bezug auf den in Aussicht 
genommenen Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge. 

 24. Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dazu dienen, dem Auftraggeber insbesondere auf den 
Gebieten der Raumplanung, Stadtplanung, der Architektur, des Bauwesens (Planungswettbewerbe) oder 
der Datenverarbeitung einen Plan oder eine Planung zu verschaffen, dessen oder deren Auswahl durch 
ein Preisgericht auf Grund vergleichender Beurteilung mit oder ohne Verteilung von Preisen erfolgt. 

 25. Öffentliches Unternehmen ist jedes Unternehmen, auf das eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts auf Grund von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen einschlägigen 
Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß ausüben kann. Die Ausübung 
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eines beherrschenden Einflusses wird vermutet, wenn eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
unmittelbar oder mittelbar 

 - die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzt oder 

 - über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügt oder 

 - mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des 
Unternehmens bestellen kann. 

 26. Besondere oder ausschließliche Rechte sind Rechte, die sich aus einer von der zuständigen Behörde 
erteilten Genehmigung ergeben, wonach die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit einem oder mehreren 
Auftraggeber(n) vorbehalten wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Auftraggeber 

 1. zum Bau eines Netzes oder anderer Einrichtungen durch ein Enteigungsverfahren oder 
Gebrauchsrechte begünstigt werden kann oder Einrichtungen auf, unter oder über dem öffentlichen 
Wegenetz anbringen darf oder 

 2. ein Netz mit Trinkwasser, Elektrizität, Gas oder Wärme versorgt, das seinerseits von einem 
Auftraggeber betrieben wird, der von der zuständigen Behörde gewährte besondere oder 
ausschließliche Rechte genießt. 

 27. Öffentliches Telekommunikationsnetz ist die öffentliche Telekommunikationsinfrastruktur, mit der 
Signale zwischen definierten Netzabschlußpunkten über Draht, über Richtfunk, auf optischem oder 
anderem elektromagnetischen Wege übertragen werden. 

 28. Netzabschlußpunkt ist die Gesamtheit der physischen Verbindungen und technischen 
Zugangsspezifikationen, die Bestandteil des öffentlichen Telekommunikationsnetzes sind und für den 
Zugang zu diesem Netz und zur effizienten Kommunikation mittels dieses Netzes erforderlich sind. 

 29. Telekommunikationsdienste sind die Dienste, die ganz oder teilweise aus der Übertragung und 
Weiterleitung von Signalen auf dem Telekommunikationsnetz durch Telekommunikationsverfahren 
bestehen, mit Ausnahme von Rundfunk und Fernsehen. 


