
 

 

 

DIREKTVERGABE MIT VORHERIGER BEKANNTMACHUNG 

 

Gemeinde Hippach 

 

AUSSCHREIBUNG 

FEUERWEHREINSATZFAHRZEUG 

für die 

Freiwillige Feuerwehr 

Laimach 

LAST 

Lastfahrzeug 

 

Gemeinde Hippach Ausschreibung LAST – FF- Laimach 

 

 

Nähere Informationen zur Bekanntmachung vom 11.11.2019 betreffend 

die beabsichtigte Vergabe eines Lieferauftrages im Wege der 

Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung gemäß § 47 BVergG 

2018 



 

1. Auftraggeber und vergebende Stelle 

Auftraggeber des vorliegenden Auftrages ist die Gemeinde Hippach, Johann-Sponring- 

Str.80, 6283 Hippach, vertreten durch Herrn Bürgermeister Hundsbichler Gerhard. Als 

vergebende Stelle fungiert ebenfalls die Gemeinde Hippach, Johann-Sponring-Str.80, 6283 

Hippach (E-Mail: buchaltung@hippach-schwendau.at).  

2. Art des Auftrages 

Bei dem zu vergebenden Auftrag handelt es sich um einen Lieferauftrag iSd § 6 BVergG 

2018. 

3. Verfahrensart  

Regelungen für öffentliche Auftraggeber des Bundesvergabegesetzes 2018 (BVergG 2018, 

65/2018 idgF);  Tiroler  Vergabenachprüfungsgesetz  (TirVNG, LGBl 70/2018 idgF).  

 

Für die Vergabe von Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber im Wege der Direktvergabe 

mit vorheriger Bekanntmachung gelten ausschließlich der 1. Teil mit Ausnahme des § 2 

Z 22, die §§ 4 Abs. 1, 5 bis 10, 13 bis 16, 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 bis 4 und 9, 30, 31 Abs. 12, 

66, 100, 111, 146 Abs. 1, 150 Abs. 9, der 4. Teil, die §§ 358, 360 Abs. 1 und 5, 361, 362, 

364, 365 Abs. 1, 366 Z 2, 369, 370, 372, 373 und der 6. Teil sowie die Vorschriften der 

Abs. 2 bis 8. 

 
4. Verfahrensart  

Der Auftrag wird im Rahmen einer Direktvergabe mit Bekanntmachung nach den 

Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2018 (§ 47 BVergG 2018) vergeben.  

5. Vergabekontrollbehörde 

Zuständige Vergabekontrollbehörde ist das Landesverwaltungsgericht Tirol, Michael-

Gaismair-Straße 1, 6020 Innsbruck. 

6. Leistungs- und Vertragsgegenstand 

Leistungsgegenstand ist die Lieferung eines Feuerwehreinsatzfahrzeuges (Lastfahrzeuges 

mit Bergeausrüstung) gemäß dem Leistungsverzeichnis im Anhang ./A.  

In jenen Bereichen, in denen die Leistung funktional beschrieben ist, sind 

Vertragsgegenstand, auch wenn dies nicht ausdrücklich angeführt oder erwähnt ist, alle 

Leistungen, welcher Art und welchen Umfanges auch immer, die zur Herstellung und 

Erfüllung des in der Ausschreibung umschriebenen Leistungsziels erforderlich sind. Der 

Auftragnehmer garantiert hier, dass die angebotenen Leistungen im Sinne einer 

funktionsfähigen Komplettleistung zur vollständigen Erfüllung des Vertragszweckes 

ausreichen. Sollte sich diese Zusicherung als unrichtig erweisen, werden die fehlenden 

Leistungen vom Auftragnehmer ohne zusätzliche Vergütung erbracht. Mangels konkreter 

Spezifikationen sind gewöhnlich vorauszusetzende Eigenschaften Vertragsgegenstand. 



Über die vorliegenden Vergabeverfahrensbestimmungen inkl. Anhang ./A hinaus sind Teil 

des vorliegenden jeweils mit Geltung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. 

die anwendbaren Gesetze, Verordnungen, Bescheide und sonstigen behördlichen 

Bestimmungen, mit allen Anlagen und Auflagen, 

die bezogen auf den Leistungsgegenstand maßgeblichen europäischen und österreichischen 

technischen Normen und Normbegriffe (z.B. ISO, DIN, ÖNORM), fachtechnischen 

Richtlinien, Vorschriften und Empfehlungen 

der Stand der Technik, wobei bei jeder Aufgabenstellung auf eine möglichst wirtschaftliche 

Lösung Bedacht zu nehmen ist, 

das Angebot des Auftragnehmers. 

7. Leistungsort 

Erfüllungsort ist das Feuerwehrhaus der Gemeinde Hippach, Bezirk Schwaz. 

8. Leistungsfrist  

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Lastfahrzeug zum vereinbarten Liefertermin 

(15.12.2020) spätestens aber zwölf (12) Monate nach Zuschlagserteilung so an den 

Auftraggeber zu übergeben, dass es ohne Einschränkung einsatzbereit ist. Der 

Auftragnehmer hat das Lastfahrzeug daher mit entsprechender Vorlaufzeit zur Abnahme 

anzubieten. 

9. Verfahrensablauf und Zuschlagserteilung 

Das Verfahren ist einstufig. 

Es werden nur Angebote berücksichtigt, die spätestens am 30.11.2019 schriftlich in einem 

verschlossenen Umschlag bei der Gemeinde Hippach, Johann-Sponring-Str. 80, 6283 

Hippach / Schwendau eingelangt sind. Auf dem Umschlag muss der Hinweis auf das 

vorliegende Vergabeverfahren deutlich vermerkt sein und zu Handen Frau Elfriede Klocker 

adressiert sein.  

Nach Ablauf der Angebotsfrist wird die Auftaggeberin die Angebote prüfen und sodann, 

allenfalls nach Verhandlungen mit einem oder mehreren Bietern, wobei insbesondere auch 

die Aufforderung eines oder mehrerer Bieter zur Legung eines verbesserten Angebotes 

möglich ist, formlos den Zuschlag an einen Bieter erteilen. Die Auftraggeberin wird den 

übrigen Bietern nach der Zuschlagserteilung schriftlich mitteilen, welchem Bieter und zu 

welchem Gesamtpreis der Zuschlag erteilt wurde. Die Zuschlagserteilung erfolgt 

voraussichtlich bis längstens 28.02.2020. 

Den Bietern steht kein Kostenersatz für die Teilnahme am Verfahren, insbesondere auch 

nicht für die Erstellung von Angebotsunterlagen, zu. 

10. Kriterien 

Die Auftraggeberin definiert gemäß § 47 Abs 3 BVergG 2018 folgende Kriterien, anhand 

derer das erfolgreiche Angebot bestimmt wird, wobei die in den Klammern genannten 

Bruchteile jeweils in diesem Umfang Berücksichtigung finden: 



 

 

 Preis (1/5) 

 Verfügbarkeit, Kosten und Abwicklung von Service und Wartung, insbesondere 

Werkstattstandort, Dauer der Reparatur und Serviceleistungen (1/5) 

 Umweltfreundlichkeit, Abgasreinigungsanlage (1/5) 

 Sicherheit sowie Haltbarkeit, insbesondere im Bereich des Unterbodens 

(Schutzwachskonservierung) (1/5) 

 Art und Dauer der Inbetriebnahme (1/5) 

11. Berichtigungen / Unklarheiten 

Der Auftraggeber behält sich vor, Berichtigungen und Ergänzungen zu den Aus-

schreibungsunterlagen innerhalb der Angebotsfrist vorzunehmen und diese allen Bietern 

über das Beschaffungsportal mitzuteilen. Sofern der Umfang der Ergänzungen oder der 

Zeitpunkt der Ergänzung es erforderlich macht, wird der Auftraggeber die Angebotsfrist 

erstrecken. Berichtigungen und Ergänzungen sind Bestandteil dieser 

Ausschreibungsunterlagen. Die Bieter sind verpflichtet, diese Berichtigungen und 

Ergänzungen bei der Angebotsstellung zu berücksichtigen. 

 

Die Bieter haben die Ausschreibungsunterlagen auf Vollständigkeit, Plausibilität und 

Richtigkeit zu prüfen. Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung eines 

Bieters Fehler, Widersprüchlichkeiten oder Unklarheiten, so hat der Bieter diese dem 

Auftraggeber bis eine Woche vor Ende der Angebotsfrist bekannt zu geben. Die Bieter 

bestätigen mit der Abgabe ihrer Angebote, dass die Leistungen in den 

Ausschreibungsunterlagen vollständig beschrieben sind und auch keine Teilleistungen 

fehlen, die zur ausschreibungskonformen Erfüllung des Vertrags notwendig sind. 

 

12. Verschwiegenheit 

Die Ausschreibungsunterlagen sowie die darin enthaltenen Informationen und alle weiteren 

vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Informationen sind vom Empfänger vertraulich zu 

behandeln, soweit sie nicht öffentlich zugänglich oder bekannt sind. Jede Weitergabe dieser 

Unterlagen und Informationen an Dritte ist nur insoweit zulässig, als dies unmittelbar für 

Zwecke der Teilnahme am gegenständlichen Ausschreibungsverfahren notwendig ist und die 

Geheimhaltungspflichten nachweislich auf diese Dritten überbunden werden. 

 

13. Haftungsbeschränkung 

In Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren haftet der Auftraggeber ausschließlich für 

jene Schäden, die er grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. 

 



14. Arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen 

Bei der Erstellung des Angebotes ist zu berücksichtigen, dass für in Österreich zu 

erbringende Leistungen die in Österreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen 

Vorschriften insbesondere des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes – ASchG, BGBl. Nr. 

450/1994, des Arbeitszeitgesetzes – AZG, BGBl. Nr. 461/1969, des Arbeitsruhegesetzes – 

ARG, BGBl. Nr. 144/1983) einzuhalten sind. Im Auftragsfall haben der Bieter und die 

Subunternehmer diese Vorschriften, soweit die Leistungen in Österreich erbracht werden, 

einzuhalten (§ 264 BVergG 2018).  

 

Im Auftragsfall sind darüber hinaus vom Auftragnehmer und seinen Subunternehmern die 

sich aus den Übereinkommen Nr 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 138, 182 und 183 der 

Internationalen Arbeitsorganisation (BGBl 228/1950, 20/1952, 39/1954, 81/1958, 86/1961, 

111/1973, III 200/2001, III 41/2002 und III 105/2004) ergebenden Verpflichtungen 

einzuhalten.  

 

Auskünfte über die bei der Durchführung des Auftrages geltenden arbeits- und 

sozialrechtlichen Vorschriften erteilen die örtlich zuständigen gesetzlichen 

Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer; das sind die 

Wirtschaftskammer Tirol (A-6010 Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 7, http://wko.at/tirol) und 

die Kammer für Arbeiter und Angestellte Tirol (A-6010 Innsbruck, Maximilianstraße 7, 

http://www.ak-tirol.com). 

 

15. Teilangebote und Teilvergabe 

Teilangebote sind gemäß § 292 Abs 3 BVergG 2018 nicht zugelassen. Eine Teilvergabe 

erfolgt nicht. 

 

16. Alternativangebote und Abänderungsangebote 

Alternativangebote gemäß § 266 Abs 1 BVergG 2018 und Abänderungsangebote gemäß 

§ 267 BVergG 2018 sind nicht zugelassen. 

 

17. Bieter und Arbeitsgemeinschaften 

Bietergemeinschaften sind für dieses Vergabeverfahren zugelassen und können Angebote 

einreichen. Jedoch ist die Teilnahme eines Unternehmens an mehreren 

Bietergemeinschaften gleichzeitig oder die Abgabe eines Angebotes eines Unternehmers als 

Einzelbieter und als Mitglied einer Bietergemeinschaft gleichzeitig nicht zulässig und die 

Angebote solcher Bietergemeinschaften und Einzelbieter werden ausgeschieden.  

 

Im Auftragsfall schulden Bietergemeinschaften als Arbeitsgemeinschaften dem Auftraggeber 

die solidarische Leistungserbringung. Hinsichtlich der Solidarhaftung gelten die 

Bestimmungen des ABGB (§ 891 ABGB). 

 

http://www.ak-tirol.com/


Die in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Unternehmer haben eine 

Geschäftsführung zu bestellen, die die Arbeitsgemeinschaft in allen Angelegenheiten dieses 

Vertrages verbindlich vertritt. Alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind dem Auftraggeber 

für Verbindlichkeiten aus dem Vertrag zur ungeteilten Hand haftbar. 

 

Ein Wechsel von Mitgliedern der Bietergemeinschaft oder die nachträgliche Bildung einer 

solchen ist unzulässig.  

 

Für die Bildung einer Bietergemeinschaft sind schriftlich folgende Angaben zu machen: 

 

 Erklärung, im Auftragsfall eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) (Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts) mit gesamtschuldnerischer Haftung ihrer Mitglieder 

gegenüber dem Auftraggeber zu bilden (siehe dazu – Formblatt Erklärung 

Bietergemeinschaft); 

  

 Nennung des Unternehmers, der Federführer der Bietergemeinschaft und damit 

auch Zustellbevollmächtigter während und nach Abschluss des 

Vergabeverfahrens sowie im Auftragsfall für die zu bildende Arbeitsgemeinschaft 

sein wird. 

 

Allfällige Änderungen betreffend die Person oder Erreichbarkeit des Bevollmächtigten 

müssen ebenfalls gegenüber dem Auftraggeber schriftlich erfolgen. Der Auftraggeber wird 

schriftliche Erklärungen und Entscheidungen gegenüber der Bietergemeinschaft 

rechtswirksam an die genannte Adresse des Federführers zustellen. 

 

Wenn von der zukünftigen ARGE kein bevollmächtigter Vertreter genannt wird oder dieser 

nicht mehr erreichbar ist, ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag mit jedem ARGE-

Mitglied mit Wirksamkeit für alle ARGE-Mitglieder abzuwickeln. 

 

18. Subunternehmer 

Die Erbringung von Teilen der Leistung durch Subunternehmer ist zulässig. Die gänzliche 

Weitergabe des Auftrages ist nur bei Kaufverträgen und an verbundene Unternehmen 

zulässig, wobei das verbundene Unternehmen die entsprechende Befugnis, 

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen muss. Die Weitergabe von Teilen der 

Leistungen an Subunternehmer ist darüber hinaus nur dann zulässig, soweit der jeweilige 

Subunternehmer über die für die Ausführung des entsprechenden Teils der Leistung 

erforderliche Befugnis, Leistungsfähigkeit und berufliche Zuverlässigkeit (iSd §§ 248 ff 

BVergG 2018) verfügt 

 

Die Beauftragung von Subunternehmern erfolgt jeweils im Namen und auf Rechnung des 

Auftragnehmers, zwischen dem Auftraggeber und den Subunternehmern wird kein wie 

immer geartetes Vertragsverhältnis begründet. Der Auftragnehmer hat sich das Verhalten 

von Subunternehmern sowie von Lieferanten oder Herstellern wie eigenes Verhalten im 

Sinne des § 1313 ABGB zuzurechnen. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber 

insbesondere für die Qualität der von Subunternehmern ausgeführten Leistungen sowie für 

die Einhaltung sämtlicher Ausführungstermine. 



 

Vor der Beauftragung von Subunternehmern ist der Auftraggeber schriftlich zu informieren 

und insbesondere Name, Anschrift bekannt zu geben. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 

Subunternehmern sorgfältig auszuwählen und nur dann zu beauftragen, wenn sie über eine 

entsprechende Zuverlässigkeit, fachliche Qualifikation, technische und finanzielle 

Leistungsfähigkeit sowie Erfahrung verfügen. Aus der Ablehnung von Subunternehmern 

entsteht für den Auftragnehmer kein Anspruch auf Schadenersatz oder das Recht auf 

Rücktritt vom Vertrag oder auf dessen vorzeitige Auflösung. 

 

19. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

Der Bieter muss die für die Erbringung der Leistung erforderliche finanzielle und wirtschaft-

liche Leistungsfähigkeit besitzen.  

 

Mit dem Angebot hat der Bieter seine finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch 

Vorlage folgender Urkunden nachzuweisen:  

a) Bankerklärung (Bonitätsnachweis);  

b) eine Erklärung über den Gesamtumsatz der letzten drei (3) Geschäftsjahre (bzw. 

für den seit Unternehmensgründung bestehenden Zeitraum bei Unternehmen, die 

jünger als drei Jahre sind), wobei in diesem Zeitraum im Durchschnitt ein 

Mindestumsatz von € 5 (fünf) Millionen pro Jahr erreicht werden muss;  

c) Angabe zum Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und der 

Eigenkapitalquote, jeweils für die letzten drei (3) Geschäftsjahre (bzw. für den seit 

Unternehmensgründung bestehenden Zeitraum bei Unternehmen, die jünger als drei 

Jahre sind), wobei die Eigenkapitalquote seit dem Stichtag des letzten 

Jahresabschluss zumindest 12% betragen muss;  

d) Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre;  

e) Nachweis einer entsprechenden Betriebshaftpflichtversicherung, aus der die Höhe 

der Abdeckung (Versicherungssumme) hervorgeht, wobei die Mindesthöhe für 

Personen-, Sach- und Vermögensschäden € 1 (einer) Million pro Jahr für je drei (3) 

Schadensfälle betragen muss;  

f) Erklärung über die Umsatzentwicklung in den letzten drei (3) Geschäftsjahren 

bezogen auf Leistungen, die Gegenstand der Ausschreibung sind;  

g) unwiderrufliche Erklärung des Bieters, im Falle der Zuschlagserteilung binnen 

vierzehn (14) Tagen nach Zuschlag eine unwiderrufliche, abstrakte und ohne 

jedwede Prüfung des zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses abrufbare 

Bankgarantie zur Sicherstellung sämtlicher Ansprüche des Auftraggebers aus oder im 

Zusammenhang mit dem Vertrag, wie insbesondere Erfüllung, Schlecht- oder 

Nichterfüllung, Schadenersatz sowie Gewährleistung, einer Bank mit Sitz im EWR mit 

zweifelsfreier Bonität beizubringen, die über einen Betrag von 30% der Brutto-

Auftragssumme lautet und bis neun (9) Monate nach dem vereinbarten Liefertermin 

zu laufen hat. So der Liefertermin aus welchem Grunde auch immer überschritten 

wird, ist die Laufzeit der Bankgarantie entsprechend zu verlängern. Im Falle der nicht 

zumindest eine (1) Woche vor Ablauf erfolgten Verlängerung ist der Auftraggeber 

berechtigt, die Bankgarantie n Anspruch zu nehmen.  

 

Der Nachweis kann auch durch einen Auszug einer aktuellen Eintragung im 

Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) geführt werden. 



 

20. Technische Leistungsfähigkeit 

Der Bieter muss für die Erbringung der Leistungen die technische Leistungsfähigkeit 
besitzen. Im Falle der Weitergabe von Teilen des Auftrages an einen Subunternehmer hat 
dieser für jene Teile des Auftrages, die ihm übertragen werden, die Leistungsfähigkeit 
aufzuweisen und entsprechend nachzuweisen. 
Die Bieter müssen über die entsprechende technische Erfahrung und Infrastruktur sowie 

qualifiziertes Personal im Bereich der Herstellung und Lieferung eines speziell für 

Feuerwehreinsätze gedachten Lastfahrzeuges verfügen. 

 

Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit hat der Bieter dem Angebot einen 

Nachweis über bereits mindestens vier (4) gelieferte Lastfahrzeuge beizulegen, welche 

folgenden Kriterien entsprechen: 

 Lastfahrzeug 

 Umfeldbeleuchtung in LED - Lichtmast pneumatisch ausfahrbar - Aufbaudach 

begehbar 

 

Das Lieferdatum darf nicht älter als vier (4) Jahre sein. In der Referenzliste (Formular 5) 

müssen zumindest folgende Angaben enthalten sein: 

 Auftraggeber; 

 Ansprechperson des Auftraggebers für Rückfragen (Vor- und Zuname, 

Telefonnummer, Email-Adresse); 

 Auftragswert; 

 Lieferdatum; 

 Beschreibung der gelieferten Lastfahrzeuge, vor allen in Hinblick auf die Erfüllung der 

geforderten Kriterien. 

 

Werden die verlangten Bescheinigungen, Lastschriften oder Kontoauszüge im Herkunftsland 

des Bieters nicht ausgestellt, ist eine entsprechende Erklärung des Unternehmers vor einer 

Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür zuständigen Berufs-

organisation des Herkunftslandes des Unternehmers in beglaubigter deutscher Übersetzung 

vorzulegen. 

 

21. Zuverlässigkeit 

Der Bieter muss beruflich zuverlässig sein. Der Bieter hat durch Unterfertigung des 

Formulars 4, in welchem er ausdrücklich 

a) seine berufliche Zuverlässigkeit erklärt, 

b) seine straf- und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit bestätigt, 

c) sowie erklärt, dass 

(i) gegen ihn kein Konkursverfahren oder ein gerichtliches Ausgleichsverfahren 

eingeleitet oder die Eröffnung eines Konkursverfahrens mangels hinreichenden 

Vermögens abgewiesen wurde, 

(ii) er sich nicht in Liquidation befindet, 

(iii) seine gewerbliche Tätigkeit nicht eingestellt hat und 

(iv) gegen ihn bzw. Personen, die in der Geschäftsleitung tätig sind, kein rechts-

kräftiges Urteil ergangen ist, das die berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt, 



seine Zuverlässigkeit zu bestätigen. 

 

Folgende Nachweise des Bieters, Subunternehmers und der Bietergemeinschaft sind in 

Kopie beizulegen: 

 

 Auszug aus dem Strafregister (oder den dafür zuständigen Stellen/Behörden im 

Ausland) für die Mitglieder der Geschäftsführung (bei juristischen Personen, 

handelsrechtlichen Personengesellschaften oder eingetragenen 

Erwerbsgesellschaften). 

 

 Auszug aus Firmenbuch, Gewerberegister oder Mitgliederverzeichnis der 

Landeskammern (für ausländische Bieter: Nachweis des Eintrages in einem 

Berufs- oder Handelsregister des Herkunftslandes [Details siehe Anhang VII 

BVergG 2018]). 

 

 Letztgültiger Kontoauszug oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der 

zuständigen Sozialversicherungsanstalt über die Erfüllung der Verpflichtungen zur 

Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge. 

 

 Letztgültige Lastschriftanzeige der zuständigen Finanzbehörde zum Nachweis der 

Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung der Steuern. Der Auftraggeber wird von 

für die Zuschlagserteilung in Betracht kommenden Bietern und deren 

Subunternehmern eine Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des 

Bundesministeriums für Finanzen gem § 28b des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes einholen (Prüfung von illegal beschäftigten 

Arbeitnehmern). 

 

 Nachweis über die Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher Abgaben. 

 

22. DER BIETER Eigenerklärung 

kann durch eine Eigenerklärung gem § 251 Abs 2 BVergG 2018 seine Eignung nachweisen 

(Eigenerklärung des Bieters, siehe Formblatt - Eigenerklärung). Jedoch behält sich der 

Auftraggeber zur Überprüfung der Eignung des Bieters vor, unverzüglich die vom Bieter 

genannten Nachweise zu verlangen. 

 

Sämtliche vom Auftraggeber geforderten Nachweise sind in aktueller Fassung vorzulegen. 

Darüber hinaus dürfen Nachweise nicht älter als sechs Monate sein. Nachweise von 

österreichischen Behörden sind in Kopie beizulegen. Nachweise ausländischer Behörden 

sind, soweit diese in deutscher Sprache abgefasst sind, im Original oder beglaubigter Kopie 

beizulegen. Fremdsprachige Nachweise sind in Kopie und in beglaubigter Übersetzung 

beizulegen. 

 

Der Unternehmer kann den Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 

auch durch den Nachweis der Eintragung in einem einschlägigen, allgemein zugänglichen 

Verzeichnis eines Dritten (zB Auftragnehmerkataster Österreich – ANKÖ) führen, sofern 



diesem die vom Auftraggeber festgelegten Unterlagen in der vom Auftraggeber gewünschten 

Aktualität vorliegen und vom Auftraggeber selbst unmittelbar abgerufen werden können. 

 

23. Nachweise der Bietergemeinschaft / Subunternehmer 

Mitglieder einer Bietergemeinschaft sowie Subunternehmer haben ebenfalls alle vom 

Auftraggeber geforderten Nachweise und Eigenerklärungen zu erbringen. Dies gilt auch für 

verbundene Unternehmen. 

 

24. Abnahme 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber das Lastfahrzeug rechtzeitig vor dem Liefertermin 

am Standort der Landesfeuerwehrschule in 6410 Telfs zur Abnahme anzubieten. Die 

Abnahmebereitschaft ist schriftlich zu erklären. Dem Auftraggeber sind rechtzeitig vor der 

Abnahme alle für die Abnahme erforderlichen Unterlagen und Mess- und Testprotokolle zur 

Verfügung zu stellen, dies umfasst insbesondere: 

 Einzelgenehmigungsbescheid nach KFG; 

 Bedienungsanleitungen 

 Zulassungen 

 Das Fahrzeug ist in betriebsbereitem Zustand inkl. aller Geräte (gehaltert) und der 

erforderlichen Betriebsmittel (Kraftstoffbehälter vollgetankt) vorzuführen. 

Das Abnahmeverfahren dient der Feststellung und Prüfung, ob die zur Abnahme angebotene 

Leistung mängelfrei erbracht wurde. Im Falle der mängelfreien Erbringung erfolgt die 

förmliche Übernahme. Die förmliche Übernahme erfolgt durch Ausstellung eines 

Abnahmezertifikates. Mit der förmlichen Übernahme durch den Auftraggeber gilt die 

Leistung, vorbehaltlich der Ansprüche des Auftraggebers auf Gewährleistung, Erfüllung 

und/oder Schadenersatz, als erbracht. 

Die Leistung gilt auch ohne förmliche Übernahme als übernommen, wenn vom Auftraggeber 

trotz Erklärung der Abnahmebereitschaft durch den Auftragnehmer sowie Setzung einer 

angemessenen Nachfrist über einen Zeitraum von zumindest vier (4) Wochen kein Mangel 

gerügt oder kein sonstiger Vorbehalt gegen die Abnahme und/oder die Übernahme erklärt 

wird und die Leistung vom Auftraggeber widerspruchslos tatsächlich benützt wird. Tests oder 

Feldversuche gelten nicht als Benützung. 

Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, eine unvollständige oder sonst nicht vertragsgerechte 

Leistung zu übernehmen, in diesem Fall kann die Übernahme verweigert werden. Bei 

vertragskonformer Leistung ist der Auftraggeber hingegen zur Übernahme verpflichtet; dies 

gilt auch dann, wenn die Leistung nur unbedeutende Mängel aufweist. 

Wird die Übernahme wegen Vorliegens von nicht bloß unbedeutenden Mängeln verweigert, 

hat der Auftragnehmer den Auftraggeber nach Behebung der Mängel, die innerhalb 

angemessener Frist zu erfolgen hat, erneut schriftlich zur Übernahme aufzufordern. 

Übernimmt der Auftraggeber die Leistung trotz Vorliegens von Mängeln, so bedeutet dies 

keinen Verzicht auf Ansprüche, wie etwa Erfüllung, Gewährleistung und/oder Schadenersatz. 



25. Vergütung / Abrechnung 

Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen die dem öffentlichen Auftraggeber als Preis 

angebotene Vergütung. 

Der Auftragnehmer bestätigt mit Abgabe seines Angebotes, dass er über alle zur 

Preisberechnung maßgeblichen Umstände wie örtliche Verhältnisse, Rahmenbedingungen, 

bestehende und einzubindende Systeme etc. ausreichend informiert ist und dort, wo es 

Unklarheiten gibt, eine Aufklärung mit dem Auftraggeber herbeigeführt hat. 

Der vom Auftragnehmer angebotene Preis versteht sich als unveränderlicher Pauschalpreis. 

Mit dem Preis sind sämtliche Leistungen und Aufwendungen des Auftragnehmers in 

Zusammenhang mit der betreffenden Leistung im Sinne einer vom Auftragnehmer 

gegenüber dem Auftraggeber zugesicherten Komplettleistung abgegolten. Sämtliche Preise 

schließen daher alle sonstigen Leistungen, Handlungen und Veranlassungen ein, deren 

Durchführung bzw. Erbringung dem Auftragnehmer obliegt, wie überhaupt jeden Aufwand, 

der für die fix und fertige, fachgemäße und einwandfreie Durchführung bzw. Erbringung der 

dem Auftragnehmer obliegenden Leistungen im Sinne einer Komplettleistung erforderlich ist. 

Minderleistungen führen ungeachtet sonstiger Ansprüche zur anteiligen Verminderung des 

vereinbarten Preises in jenem Ausmaß, in welchem die Minderleistung erfolgt. 

Alle Preise verstehen sich frei Erbringungsort in Euro exklusive Umsatzsteuer. 

Die Vergütung ist wie folgt zur Zahlung fällig: 

a) 30 % nach nachweislicher Fertigstellung/Lieferung des Fahrgestells durch den/an den 

Auftragnehmer 

b) 70 % nach förmlicher Übernahme, 

wobei die Rechnungen dreißig (30) Tage nach Rechnungslegung zur Zahlung fällig sind. 

26. Gewährleistung / Haftung 

Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber dafür, dass sämtliche in diesem Vertrag 

zugesagten bzw. zugesicherten Eigenschaften, Verhältnisse und Tatsachen vorliegen und 

die Leistungen vertragskonform, termingerecht und ordnungsgemäß erbracht werden. 

Jedwede im Laufe der Ausschreibung oder sonst im Zusammenhang mit der 

Vertragserfüllung getätigten Angaben des Auftragnehmers über Eigenschaften, 

Beschaffenheit oder Verwendungszweck von Leistungen gelten als vom Auftragnehmer 

getätigte ausdrückliche Zusicherungen. 

Der Auftragnehmer leistet insbesondere dafür Gewähr, dass 

a) das Lastfahrzeug frei von jedweden Rechten Dritter, insbesondere Pfand- und 

Fruchtgenussrechte oder Eigentumsvorbehalte, in das Eigentum des Auftraggebers 

übergeht; 

b) der Auftraggeber durch die Nutzung des Lastfahrzeuges in keinerlei Rechte Dritter 

eingreift, wie etwa gewerbliche Schutzrechte; 



c) das Lastfahrzeug über alle für den bestimmungsgemäßen Einsatz erforderlichen 

Genehmigungen und Zulassungen verfügt. 

Der Auftraggeber gibt dem Auftragnehmer Mängel innerhalb einer angemessenen, 

mindestens drei (3) wöchigen Frist nach Kenntnis bekannt. Die Übernahme von Leistungen 

oder die Bezahlung von Rechnungen bedeutet keine Anerkennung von Ansprüchen des 

Auftragnehmers und keinen Verzicht auf eigene Ansprüche. 

Der Auftragnehmer hat sich das Verhalten von Subunternehmern sowie von Lieferanten oder 

Herstellern wie eigenes Verhalten im Sinne des § 1313 ABGB zuzurechnen. 

Der Nachweis dafür, dass eine Leistung frei von Mängeln erbracht wurde, obliegt dem 

Auftragnehmer. 

Der Auftraggeber kann wegen eines Mangels zunächst nach eigener Wahl Preisminderung, 

Verbesserung oder den Austausch der Sache fordern. Sind sowohl die Verbesserung als 

auch der Austausch unmöglich, dem Auftragnehmer nicht zuzumuten oder unterbleibt die 

Verbesserung oder der Austausch der Sache trotz Nachfristsetzung binnen angemessener 

Frist, so hat der Auftraggeber nach eigenem Ermessen das Recht, eine angemessene 

Preisminderung zu verlangen, auf Kosten des Auftragnehmers eine Ersatzvornahme zu 

veranlassen oder die Wandlung zu erklären. Die Mängelbehebung im Wege einer 

Ersatzvornahme schmälert nicht die Gewährleistungspflichten des Auftragnehmers. 

Fordert der Auftraggeber Mängelbehebungen, so ist diese mit der Zusage des 

Auftragnehmers, die Mängel zu beheben, spätestens aber mit Beginn der Mängelbehebung 

durch den Auftragnehmer unterbrochen und beginnt für die betreffenden Teile der Leistung 

nach erfolgte einwandfreie Behebung des beanstandeten Mangels neu zu laufen. Wird durch 

einen Mangel der vertragsgemäße Gebrauch auch anderer Teile vermindert, so wird die 

Gewährleistungsfrist auch bezüglich der anderen Teile unterbrochen. 

27. Verzug / Pönale 

Gerät der Auftragnehmer aus Gründen, die er zu vertreten hat, mit dem Liefertermin in 

Verzug, hat er dem Auftraggeber – unbeschadet sonstiger Ansprüche, wie etwa auf 

Schadenersatz – zur Bekräftigung der vertraglichen Pflichten eine Vertragsstrafe zu 

bezahlen. 

Die Vertragsstrafe ist von einem tatsächlichen Schadenseintritt unabhängig und kann neben 

der Erfüllung gefordert werden. Jede Vertragsstrafe setzt voraus, dass das die Vertragsstrafe 

begründende Ereignis vom Auftragnehmer zu vertreten ist oder jedenfalls in dessen Sphäre 

eingetreten ist. Die Geltendmachung eines den Betrag der Vertragsstrafe übersteigenden 

Schadens ist nicht ausgeschlossen. Ein allfälliger Verzicht auf die Geltendmachung der 

Vertragsstrafe stellt keinerlei Verzicht auf die Geltendmachung allfälliger weiterer Ansprüche 

gegen den Auftragnehmer aus anderen Rechtstiteln dar 

Die Vertragsstrafe beträgt für jede angefangene Kalenderwoche des Verzugs 1% der vom 

Auftragnehmer angebotenen Brutto-Auftragssumme. Die Vertragsstrafe ist mit 10% der 

Brutto-Auftragssumme begrenzt. 



Die Geltendmachung weitergehender Rechtsbehelfe und Ansprüche, insbesondere aus den 

Rechtsgründen der Erfüllung, der Gewährleistung oder Schadenersatz, bleibt dem 

Auftraggeber vorbehalten. 

28. Sicherstellung 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber längstens innerhalb von vierzehn (14) 

Tagen nach Zuschlagserteilung zur Sicherstellung jeglicher Forderungen des Auftraggebers 

gegen den Auftragnehmer aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag, insbesondere von 

Erfüllungs-, Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen, eine auf den Auftraggeber als 

Begünstigten lautende, für ihn kostenlose abstrakte, unwiderrufliche Bankgarantie über einen 

Betrag von 30 % der Brutto-Auftragssumme zu übergeben, die bis neun (9) Monate nach 

dem vereinbarten Liefertermin zu laufen hat. So der Liefertermin aus welchem Grunde auch 

immer überschritten wird, ist die Laufzeit der Bankgarantie entsprechend zu verlängern. 

Die Bankgarantie muss auf erste Anforderung ohne jedwede Prüfung des Rechtsgrundes in 

Anspruch zu nehmen und von einer in den Teilnehmerstaaten des EWR niedergelassenen 

Bank mit zweifelsfreier Bonität ausgestellt sein. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle 

Ansprüche aus der Bankgarantie muss Innsbruck vereinbart sein. Unterlässt es der 

Auftragnehmer rechtzeitig, d.h. zumindest eine (1) Woche vor Ablauf der übergebenen 

Bankgarantie, diese zu verlängern, ist der Auftraggeber berechtigt, die Bankgarantie zur 

Gänze in Anspruch zu nehmen. 

29. Rücktritt vom Vertrag 

Mit der Erteilung des Zuschlages an den Auftragnehmer kommt ein Vertragsverhältnis 

zwischen der öffentlichen Auftraggeberin und dem Antragnehmer zustande. Der 

Auftraggeber ist berechtigt, die vorzeitige Auflösung dieses Vertrages mit sofortiger Wirkung 

zu erklären. Voraussetzung für eine vorzeitige Auflösung dieses Vertrages ist das Vorliegen 

eines vom Auftragnehmer zu vertretenden wichtigen Grundes, der dem Auftraggeber ein 

Festhalten an diesem Vertrag unzumutbar macht, sowie – soweit im folgenden nicht 

abweichendes vereinbart ist – die fruchtlose schriftliche Setzung einer angemessenen 

Nachfrist zur Behebung jenes Grundes. Die vorzeitige Auflösung bedarf zu ihrer 

Rechtswirksamkeit der Schriftform. Wichtige Gründe, die den Auftraggeber zur Auflösung 

berechtigen, stellen insbesondere dar: 

a) der Eintritt der materiellen Insolvenz beim Auftragnehmer, die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens, insbesondere eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens, über den 

Auftragnehmer oder die Abweisung eines gegen den Auftragnehmer gerichteten 

Konkursantrages mangels kostendeckenden Vermögens, ohne dass in diesem Fall eine 

Nachfrist zu setzen wäre; 

b) der Verzug des Auftragnehmers mit der Übergabe der Bankgarantie; 

c) ein Verstoß des Auftragnehmers gegen eine sonstige wesentliche Bestimmung dieses 

Vertrages. 

Wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst, gebührt dem Auftragnehmer keine Vergütung. 



30. Änderungen 

Allfällige vor Abschluss dieses Vertrages getroffene schriftliche oder mündliche 

Vereinbarungen, die den Gegenstand dieses Vertrages betreffen und im Widerspruch zu 

diesem stehen, verlieren bei Vertragsabschluss ihre Gültigkeit. 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen in jedem einzelnen Fall bei 

sonstiger Rechtsunwirksamkeit der Schriftform; die Übersendung via E-Mail genügt der 

Schriftform. All dies gilt auch für das Absehen vom Schriftformerfordernis. 

31. Mitteilungen 

Sämtliche Mitteilungen und Benachrichtigungen sind, sofern in diesem Vertrag oder von 

Gesetzes wegen nicht zwingend eine strengere Form vorgesehen ist, schriftlich an folgende 

Adresse des Auftraggebers  

Gemeinde Hippach, Johann Sponring Str. 80, 6283 Hippach, (E-Mail: buchaltung@hippach-

schwendau.at) zu richten. 

An den Aufragnehmer: an die im Angebot angegebene Adresse. 

Die Übersendung via Fax oder E-Mail genügt jeweils dem Schriftlichkeitserfordernis. 

Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Vertragspartner Adressenänderungen 

unverzüglich bekannt zu geben, widrigenfalls Mitteilungen an der zuletzt schriftlich bekannt 

gegebenen Adresse als rechtswirksam zugegangen gelten. Für das fristgerechte Einlangen 

einer Mitteilung ist, sofern in diesem Vertrag nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, das 

Datum der Postaufgabe maßgeblich. 

32. Salvatorische Klausel 

Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht 

die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen. 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder Teile hiervon unwirksam oder nichtig sein, so 

führt dies nicht zum gänzlichen Entfall dieser Bestimmung(en), sondern es gelten dann jene 

Bestimmungen als vereinbart, welche rechtswirksam bzw. gesetzlich zulässig sind und dem 

Zweck der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen sowie der Absicht der 

Vertragspartner am nächsten kommen. 

33. Gerichtsstand / Anwendbares Recht / Erfüllungsort 

Für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag wird die 

ausschließliche Zuständigkeit des in Innsbruck (Österreich) sachlich zuständigen Gerichtes 

vereinbart. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, den Auftragnehmer auch am Gericht 

seines Sitzes in Anspruch zu nehmen. 

Es gilt materielles österreichisches Recht. Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Auftragnehmers gelangen nicht zur Anwendung und gelten als abbedungen. Die 

Bestimmungen des UN-Kaufrechts gelangen nicht zur Anwendung. 
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Als Erfüllungsort für sämtliche aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag 

resultierenden Verbindlichkeiten und Verpflichtungen wird der Sitz des Auftraggebers in 

(derzeit) A-6283 Hippach vereinbart. 

34. Widerruf der Ausschreibung 

Die öffentliche Auftraggeberin ist jederzeit dazu berechtigt, das Ausschreibungsverfahren bis 

zur Zuschlagserteilung gemäß den Regelungen des § 47 Abs 6 BVergG 2018 widerrufen. 

 

 

 


