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Fairnesskatalog

Allgemeines

Seit Ende 2011 bemühen sich das Land Salzburg und die
Wirtschaftskammer Salzburg, die öffentlichen Vergaben
mittelstandsfreundlicher und regionaler zu gestalten.
Obgleich das Vergaberecht für die öffentlichen Hände ein
enges rechtliches Korsett vorgibt, konnte 2011 der sogenannte „Fairnesskatalog“ mit dem Land Salzburg vereinbart werden, mit dem sich das Land Salzburg als öffentlicher Auftraggeber verpflichtet, bei Vergaben die Ziele
Mittelstandsorientierung und Regionalität zu unterstützen.
Dass eine faire Vergabe ein Ergebnis eines ständigen Prozesses ist, war den Verhandlungspartnern bereits 2011
klar; sie haben deshalb in den Fairnesspakt eine Evaluierungsklausel gesetzt, die alle Erfahrungen nach einem
dreijährigen Beobachtungszeitraum erfassen und allenfalls
in eine Verbesserung einbringen sollte. Evaluierungsschritte wurden mit den Regierungsbeschlüssen der Salzburger
Landesregierung im März und November 2014 gesetzt.

Inhalt des Fairnesskatalo-

Beschlusstext (zusammengefasst)

ges (Stand Nov. 2014)

1. Grundsätzliches Absehen

In der Erkenntnis, dass bei Totalunternehmeraufträgen der

von Totalunternehmer-

Bieterkreis wegen der umfangreichen fachlichen Anforde-

aufträgen

rungen eingeschränkt sein kann sowie die konkret zu erbringenden Leistungen (vollständige technische Leistungsbeschreibung bzw. umfassende Definition der technischen
Mindestanforderungen) unter Umständen erst im Zuge der
Planung vollständig erfasst werden können, liegt es im
wirtschaftlichen Interesse von kleineren und mittelständischen Unternehmen, dass das Land von Vergaben in Form

von Totalübernehmer- oder Totalunternehmeraufträgen
grundsätzlich absieht. In besonderen Fällen kann, soweit
aus Landessicht erforderlich und begründet, davon abgewichen werden (z.B. wegen enormen Zeitdrucks bei der
Abwicklung des Bauvorhabens).

2. Chancengleiche Teilnah-

Das Land Salzburg wird bei seinen Auftragsvergaben auch

me von KMU und größe-

weiterhin auf der Grundlage der jeweils geltenden verga-

ren Unternehmen am

begesetzlichen Bestimmungen in Wahrung der Grundsätze

Wettbewerb

eines fairen und lauteren Wettbewerbs und unter Bedachtnahme auf die Anforderungen, die bei einem zu erteilenden Auftrag zu berücksichtigen sind, von den Möglichkeiten einer Einzelauftragsvergabe im Wege der Direktvergabe, eines Verhandlungsverfahrens oder der Festlegung ausgewählter Lose Gebrauch machen. Sofern dem
kein sachlicher Grund entgegensteht, ermöglichen Ausschreibungen des Landes oftmals auch die Einreichung von
Anboten in Form von Bietergemeinschaften. Daran soll
sich nichts ändern. Auf diese Weise wird nicht zuletzt kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit
geboten, gleichwertig mit größeren Unternehmen am
Wettbewerb um den Zuschlag für größere Aufträge des
Landes teilzunehmen. Die Eintrittsschwellen (Eignungsund Auswahlkriterien) sind je nach sachlicher Möglichkeit
so festzusetzen, dass auch Unternehmen aller Größen die
Möglichkeit haben, am Verfahren gleichberechtigt teilzunehmen.

3. Vergabe in Einzelgewerken

Grundsätzlich will das Land in Einzelgewerken und nicht
in

der

Auftragsform

Generalunternehmer

vergeben.

Dadurch wird mittelständischen Interessen am besten entsprochen. Die Ausschreibung in Fachlosen ermöglicht
zudem mehr Salzburger Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Aufträgen. Von Totalübernehmer- und Totalunternehmeraufträgen wird weiterhin grundsätzlich abgese-

hen.
Ob eine Vergabe auf der Grundlage eines detaillierten
Leistungsverzeichnisses

(konstruktive

Ausschreibung)

stattfinden soll oder in Form einer funktionalen Ausschreibung ist eine Frage des Einzelfalles. Allerdings liegt
es sowohl im Interesse des Landes als auch der an der Umsetzung beteiligten Unternehmen, in jedem Fall als Grundlage klar definierte Anforderungen heranzuziehen, welche
die Bauherrnforderungen bzw. Nutzerwünsche transparent, nachvollziehbar und abschließend beschreiben. Die
Möglichkeit für kreative Unternehmer, innovative Ideen für
kostengünstige Qualität einzubringen, soll gegebenenfalls
nicht ausgeschlossen werden.

4. Gleichbehandlung der
Bieter

Ausdrücklich klargestellt wird, dass diese Grundsatzerklärung des Landes Salzburg zum Anliegen der Wirtschaftskammer Salzburg betreffend einen sogenannten "Fairnesskatalog" nicht den Zweck hat, lokale Unternehmen oder
umsatzschwache Unternehmer vor umsatzstarken Unternehmern zu bevorzugen.
Generell sollten die Ausschreibungen so gestaltet sein,
dass die verlangten Referenzen Jungunternehmer nicht
ausschließen.

5. Umweltgerechtheit der

Das Land Salzburg wird bei seinen Vergabeverfahren auf

Leistung und sozialpoliti-

die Umweltgerechtheit der Leistung einschließlich Ener-

sche Belange

gieeffizienz sowie auf die Beschäftigung von Frauen, von
Personen im Lehrverhältnis, von Langzeitarbeitslosen, von
Menschen mit Behinderung und von älteren Arbeitnehmern
(z.B. als Auswahlkriterium, als Zuschlagskriterium oder als
Ausführungsbedingung) Bedacht nehmen, sofern dies nach
Art und Umfang des zu vergebenden Auftrages relevant ist
und verhältnismäßig erscheint oder vom Gesetz verlangt
wird, mit den zu beachtenden Rahmenbedingungen des

Auftrags (z.B. vorgegebene Terminplanungen) sowie den
zwingenden Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit grundsätzlich zu vereinbaren ist und die Abwicklung der jeweiligen Auftragsausführung unter Bedachtnahme auf die verfügbaren Personalressourcen des Landes nicht unverhältnismäßig erschwert.

6. Winterbau

Das Land Salzburg wird bei der Ausschreibung von Bauaufträgen für Wohn- und Bürobauten auf das sozialpolitische
Ziel einer ganzjährigen Beschäftigung von Bauarbeitern
Bedacht nehmen, indem bei der Planung darauf geachtet
wird, dass grundsätzlich der Innenausbau im Winter erfolgen kann, sofern dies nach Art und Umfang des zu vergebenden Auftrages relevant ist und verhältnismäßig erscheint oder vom Gesetz verlangt wird, mit den zu beachtenden Rahmenbedingungen des Auftrags (z.B. vorgegebene Terminplanungen) sowie den zwingenden Haushaltsgrundsätzen

der

Sparsamkeit,

Wirtschaftlichkeit

und

Zweckmäßigkeit grundsätzlich zu vereinbaren ist und die
Abwicklung der jeweiligen Auftragsausführung unter Bedachtnahme auf die verfügbaren Personalressourcen des
Landes nicht unverhältnismäßig erschwert.

7. Landesgesellschaften eingebunden

Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, dass Gesellschaften, an denen das Land Salzburg beteiligt ist, den
Fairnesskatalog anwenden. Dafür kommen hauptsächlich
sechs Landesgesellschaften (von 28) in Frage.
Die angestrebte Ausdehnung des Fairnesskataloges wird
dessen Anwendungsbereich wesentlich erweitern und ein
sichtbares Zeichen für die regionale Verantwortung dieser
Gesellschaften sein.


SALK: Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesell-

schaft mbH, 5020 Salzburg, Umsatz 365 Mio. €, Bilanzsumme 750
Mio. €


GSWB: Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H.,
5020 Salzburg, Bauvolumen 77 Mio. €



Land Salzburg Beteiligungen GmbH, 5010 Salzburg



Salzburger Flughafen GmbH (Anteil: 75 %), Umsatz 53 Mio. €,
Bilanzsumme 118 Mio. €



Salzburger Parkgaragen Gesellschaft m.b.H. (Anteil: 40 %), Umsatz 3 Mio. €, Erweiterung 22 Mio. €



Salzburg Messe Beteiligungs GmbH (Anteil: 50 %)



Salzburg AG (Land 42 %, Stadt 31 %, 27 % Energie AG Oberösterreich), Umsatz 1, 5 Mrd. €

8. Niedrigere Schwellenwerte für KMU-Kriterien

Die „Zuschlagskriterien-Grenze“ wird auf 500.000,-- € abgesenkt (bisher 1 Mill. €). Mit Zuschlagskriterien wird das
technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt und zudem können diese Kriterien die Vorteile einer
regionalen Vergabe mitbewerten. Beispiele: Ausbildung
(Lehrlinge), Beschäftigung Älterer, Wartungsnähe, Umweltkriterien etc.
Die Zuschlagskriterien werden bei einem Gesamtauftragswert ab 0,5 Millionen Euro auf jedes Einzelgewerk angewendet, wenn dieses einen Auftragswert von € 10.000,-überschreitet. Ausgenommen sind Direktvergaben, wo keine Zuschlagskriterien zur Anwendung kommen können.
Grundsätze für die Anwendung von Zuschlagskriterien
sind:
o

Es soll dies ein grundsätzliches Bekenntnis zu gesellschaftspolitisch wichtigen Aspekten der handelnden
öffentlichen Hand sein.

o

Auch geringere Hundertsätze für die Zuschlagserteilung sind bei einem funktionierenden Wettbewerb der
Bieter bereits von Relevanz.

o

Es soll zu keinen dramatischen Bieterstürzen kommen, die das Vorhaben für die öffentliche Hand wesentlich verteuern könnten.

o

Es soll keine Benachteiligung von (regionalen) KMUs
gegenüber (ausländischen) Großkonzernen stattfin-

den, denen die Einhaltung solcher Kriterien idR wesentlich leichter möglich ist.
o

Keine Verursachung überbordender Bürokratie: Der
Nachweis erfolgt grundsätzlich durch eine Eigenerklärung des Auftragnehmers.

9. Subunternehmerschutz

Der vergaberechtliche Grundsatz, dass ein Unternehmer

verbessert: „Schlechter-

für die Angebotslegung die fehlenden eigenen betriebli-

stellungsverbot“

chen Kapazitäten durch einen ARGE-Partner oder einen
Subunternehmer ergänzen kann, ist unbestritten.
Um der Gefahr vorzubeugen, dass insbesondere kleine und
mittelständische Subunternehmer auf Grund ihrer schwächeren Marktposition von großen Unternehmern (z.B. Generalunternehmern) Vertragsbedingungen vorgegeben erhalten, die sie nur schwer verstehen können und für sie
von Nachteil sind, erklärt sich das Land bereit, in die Vereinbarungen mit seinen unmittelbaren Auftragnehmern,
wie insbesondere Generalunternehmern, folgenden Passus
aufzunehmen:
"Der Auftragnehmer erklärt, dass er den von ihm allenfalls
beauftragten Subunternehmern keine Vertragsbedingungen abverlangt, die gesetz- oder sittenwidrig sind oder
auf sonstige Weise die von ihm allenfalls beauftragten
Subunternehmer ohne sachlich gerechtfertigten Grund
gegenüber seinen eigenen Verpflichtungen einseitig benachteiligen.“
Der wichtigste Subunternehmerschutz erfolgt durch Zurückdrängung von Generalunternehmervergaben und durch
eine Ergänzung der Schutzklauseln im Fairnesskatalog.
Als Orientierung dienen die Regelung der subunternehmerfreundlicheren deutschen Rechtslage und vor allem die
ÖNorm B 2110, die als „Musterwerkvertragsnorm“ gilt.

Umgesetzt wird der Subunternehmerschutz durch den
Einsatz von Zuschlagskriterien; sh. Pkt. 10

10. Zuschlagskriterium Sub-

Verbesserter Subunternehmerschutz durch Pflicht zur

unternehmer (5 %)

Abschlagszahlung für vertragsgemäß erbrachte Leistungen

(Details

siehe

Anhang (wegen unwesentlicher Mängel oder wenn das Werk vom

Punkt 1)

Auftraggeber abgenommen worden ist, kann diese Abschlagszahlung nicht verweigert werden) und Vertragsgestaltung mit dem Subunternehmer nach Maßgabe der
ÖNorm B2110 in der jeweils gültigen Fassung.
Hintanhaltung unerwünschter Subunternehmer durch Einführung von Auskunftspflichten (über Entlohnung der Mitarbeiter) und Meldepflichten von Sub/Sub-Vergaben mit
Zustimmungsvorbehalt zu Gunsten des Auftraggebers.

11. Zuschlagskriterien „So-

Bei den sozialen Kriterien (Ausbildung von Lehrlingen,

ziales“ (5 %)

Beschäftigung von älteren Dienstnehmern, Beschäftigung

(Details siehe Anhang

von Frauen) wird die „Erfüllungsintensität“ bewertet. Es

Punkt 2)

wird deshalb die Anzahl der Lehrlinge (bzw. die Anzahl der
älteren Mitarbeiter bzw. Frauen) in Relation zur gesamten Mitarbeiterzahl gesetzt. Dieser Modus begünstigt kleinere Betriebe, die oft einen verhältnismäßig höheren Ausbildungsbeitrag leisten.
•

Kriterium Ausbildung (5 %)
Bei diesem Zuschlagskriterium handelt es sich um
die Wertung der Ausbildung von Lehrlingen und
anderer Auszubildender im anbietenden Unternehmen (in der anbietenden Bietergemeinschaft)
im Verhältnis zum Gesamtpersonalstand.

•

Beschäftigung von älteren Dienstnehmern (5 %)
Bei diesem Zuschlagskriterium handelt es sich um
die

Wertung

der

Beschäftigung

von

älteren

Dienstnehmern (über 50 Jahre) im anbietenden
Unternehmen (in der anbietenden Bietergemein-

schaft) im Verhältnis zum Gesamtpersonalstand.
•

Beschäftigung von Frauen (5 %)
Bei diesem Zuschlagskriterium handelt es sich um
die Wertung der Beschäftigung von Frauen im anbietenden Unternehmen (in der anbietenden Bietergemeinschaft) im Verhältnis zum Gesamtpersonalstand.

12. Zuschlagskriterium

Bei diesem Zuschlagskriterium handelt es sich um die Wer-

„Umweltschutz im Bau-

tung von umweltschützenden Aspekten im Baubereich:

bereich“ (5 %)

z.B. niedrigste Tonnenkilometer.

Siehe Anhang Punkt 3

13. Gesamtgewichtung
Siehe Anhang Punkt 4

Die Gesamtgewichtung der Bestbieterkriterien wurde so
festgelegt, sodass im Maximalfall die Bestbieterkriterien
mit 15 % und der Preis mit 85 % gewichtet werden.

14. Vertragsbedingungen
des Landes Salzburg

Im Zuge der Überarbeitung der Vergabebedingungen des
Landes Salzburg wurden auch die Vertragsbedingungen des
Landes überarbeitet und einvernehmlich eine weitestgehende Anpassung an die ÖNorm B2110 erreicht. Die nunmehr vorliegenden Vertragsbedingungen können als fair
und ausgewogen bezeichnet werden.

ANHANG

Ausschreibungsbedingungen des Landes Salzburg
1. Zuschlagskriterium Subunternehmerschutz
Mit meiner rechtsgültigen Unterschrift (elektronischen Signatur) unter dieses Angebot akzeptiere ich ausdrücklich die unten stehenden Regelungen bezüglich des Schutzes der von
mir für die Ausführung des ausgeschriebenen Auftrages beauftragten Subunternehmer und
realisiere somit die dafür vorgesehenen Bewertungspunkte für die Bestbieterfindung.
Damit verpflichte ich mich aber, diese Regeln uneingeschränkt bei der Beauftragung meiner für diesen Auftrag beauftragten Subunternehmer anzuwenden, das heißt rechtlich gegenüber diesen für die Einhaltung dieser Regelungen die volle Verantwortung zu übernehmen.
In diesem Zusammenhang erkläre ich weiters ausdrücklich, gegen die Auskunftserteilung
des Auftraggebers an die von mir beauftragten Subunternehmer
1. über erfolgte Auszahlungen von diesen Auftrag betreffenden Werklöhnen an mich
und
2. von durchgeführten Übernahmen von Gewerken,
keine - wie auch immer gearteten - Einwendungen zu haben.

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG
A) Abschlagszahlungen
Ich verpflichte mich hiermit, meinen Subunternehmern für vertragsgemäß erbrachte Leistungen eine Abschlagszahlung in der Höhe zu gewähren, in der ich oder mein Auftraggeber
durch die Leistungen des Subunternehmers einen Wertzuwachs erlange/erlangt. Wegen
unwesentlicher Mängel kann diese Abschlagszahlung nicht verweigert werden.
Für die diese Leistungen betreffenden Abschlagszahlungen kann eine Aufstellung vom Subunternehmer verlangt werden, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss.
Die Abschlagszahlungen an den Subunternehmer für vertragsgemäß erbrachte Leistungen
werden spätestens fällig,
1. wenn ich vom Auftraggeber für das versprochene Werk wegen dessen Herstellung
eine Vergütung oder Teile davon erhalten habe, oder
2. wenn das Werk vom Auftraggeber abgenommen worden ist oder als abgenommen
gilt oder
3. wenn der Subunternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Auskunft über die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Umstände eingeräumt hat.
Wenn von meiner Seite dem Auftraggeber wegen möglicher Mängel des Werks Sicherheit

geleistet wurde, gilt Satz 1 nur, wenn mir der Subunternehmer entsprechende Sicherheit
leistet.
B) Vertragsgestaltung
Ich verpflichte mich weiters, die Verträge zwischen mir und meinen Subunternehmern nach
Maßgabe der ÖNORM B 2110 in der jeweils gültigen Fassung zu gestalten und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.
C) Weitergabevorbehalt
Ich verpflichte meinen Subunternehmer, dem Auftraggeber und mir jede Weiterabe von
Aufträgen an Untersubunternehmer zur Kenntnis zu bringen und ist dem Auftraggeber und
mir ein Widerspruchsrecht zur Bestellung dieses Untersubunternehmens vorzubehalten.
D) Nachweispflicht
Die von mir beauftragten Subunternehmer sind zur Zahlung des kollektivvertraglichen Entgeltes an die von ihm eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmern, das diesen
während ihrer Tätigkeit im Rahmen der vereinbarten Leistungserbringung gebührt, zu verpflichten. Der Auftraggeber und ich sind zu berechtigen, den Nachweis darüber jederzeit
vom Subunternehmer zu verlangen. Ergibt eine Prüfung, dass diese Mindestanforderung
nicht gegeben ist, kann der Subunternehmerauftrag jederzeit widerrufen werden.
*) AKZEPTIERT
NICHT AKZEPTIERT
*) Wenn nicht ausdrücklich „nicht akzeptiert“ angekreuzt wurde, gilt der Subunternehmerschutz mit Unterfertigung des Angebotes rechtsverbindlich erklärt und die Bewertungspunkte werden bei der Bestbieterbewertung in Anrechnung gebracht.

2. Zuschlagskriterium Soziales
A)

Beschäftigung von Lehrlingen/Auszubildenden
GEWICHTET MIT 5%
Formel:

Anteil der Prozentpunkte
des zu bewertenden Bieters___
tungspunkte
Anteil der Prozentpunkte des
Bieters mit dem höchsten Anteil

x 100 x 5% Gewichtung = Bewer-

Bei diesem Zuschlagskriterium handelt es sich um die Wertung der Ausbildung von Lehrlingen und anderer Auszubildende im anbietenden Unternehmen (in der anbietenden Bietergemeinschaft) im Verhältnis zum Gesamtpersonalstand, also zur Betriebsgröße.
Anmerkung: Die Herausforderung, Lehrlinge auszubilden ist besonders bei KMU‘s aufgrund
der Betriebsgröße des Unternehmens hoch und eine wichtige Grundlage für einen auch in
Zukunft funktionierenden Wirtschaftsstandort „Europa“.
Um die kleinen und mittleren Unternehmen im europäischen Wirtschaftsraum hier bei der
Angebots-stellung nicht schlechter zu stellen, wird bei diesem Zuschlagskriterium die Anzahl der sich zum Zeitpunkt der Angebotsstellung in einem aufrechten Lehrlingsausbildungsverhältnis befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Größe des Gesamtpersonalstandes in ein Verhältnis gesetzt und bewertet.
Damit erfolgt nicht nur eine Würdigung der Unternehmen, welche Lehrlinge ausbilden und
damit eine wichtige soziale und wirtschaftliche Tätigkeit ausführen, sondern auch eine
wichtige Gleichsetzung bei der Bewertung der Angebote zwischen größeren und kleineren
Unternehmen.
Anzahl der Lehrlinge im anbietenden
Unternehmen (in der anbietenden
Bietergemeinschaft)

Anzahl aller Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmer im anbietenden
Unternehmen (in der anbietenden
Bietergemeinschaft)

...... Lehrlinge/Auszubildende

........ Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

Anteil in Prozenten
(der sich ergebende Anteil
in % = Prozentpunkte)

.............%
Der höchst bewertbare
Anteil ist mit 50%
beschränkt (gedeckelt)

Auf die rechtlichen Folgen von Falschangaben wird verwiesen!
Beim Kriterium Soziales können nach Gewichtung max. 5 Bewertungspunkte erreicht
werden.

B)

Beschäftigung von älteren Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern
GEWICHTET MIT 5%
Formel:

Anteil der Prozentpunkte
des zu bewertenden Bieters___
tungspunkte
Anteil der Prozentpunkte des
Bieters mit dem höchsten Anteil

x 100 x 5% Gewichtung = Bewer-

Bei diesem Zuschlagskriterium handelt es sich um die Wertung der Beschäftigung von älteren Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern im anbietenden Unternehmen (in der anbietenden Bietergemeinschaft) im Verhältnis zum Gesamtpersonalstand, also zur Betriebsgröße.
Ältere Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
welche zum Zeitpunkt der Angebotseröffnung
das fünfzigste Lebensjahr vollendet haben.
Anmerkung: Der Umstand, dass ältere Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer ausreichend
Beschäftigung finden, ist insbesondere aufgrund des bestehenden Wissensstandes und der
langjährigen Erfahrung dieser Personengruppe eine wichtige Grundlage für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort „Europa“.
Um die kleinen und mittleren Unternehmen im europäischen Wirtschaftsraum hier bei der
Angebotsstellung nicht schlechter zu stellen, wird bei diesem Zuschlagskriterium die Anzahl der sich zum Zeitpunkt der Angebotsstellung in einem aufrechten Dienstverhältnis
befindlichen älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Größe des Gesamtpersonalstandes in ein Verhältnis gesetzt und bewertet.
Damit erfolgt nicht nur eine Würdigung der Unternehmen, welche ältere Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer beschäftigen und damit eine wichtige soziale und wirtschaftliche
Grundlage erfüllen, sondern auch eine wichtige Gleichsetzung bei der Bewertung der Angebote zwischen größeren und kleineren Unternehmen.
Anzahl der älteren Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmer im anbietenden
Unternehmen (in der anbietenden Bietergemeinschaft)
........ Personen über 50

Anzahl aller Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmer im anbietenden Unternehmen (in der anbietenden Bietergemeinschaft)
........ Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

Anteil in Prozenten
(der sich ergebende Anteil
in % = Prozentpunkte)

.............%
Der höchst bewertbare
Anteil ist mit 50%
beschränkt (gedeckelt)

Auf die rechtlichen Folgen von Falschangaben wird verwiesen!
Beim Kriterium Soziales können nach Gewichtung max. 5 Bewertungspunkte erreicht
werden.

C)

Beschäftigung von Frauen
GEWICHTET MIT 5%
Formel:

Anteil der Prozentpunkte
des zu bewertenden Bieters___
tungspunkte
Anteil der Prozentpunkte des
Bieters mit dem höchsten Anteil

x 100 x 5% Gewichtung = Bewer-

Bei diesem Zuschlagskriterium handelt es sich um die Wertung der Beschäftigung von Frauen im anbietenden Unternehmen (in der anbietenden Bietergemeinschaft) im Verhältnis
zum Gesamtpersonalstand, also zur Betriebsgröße.
Anmerkung: Der Umstand, dass Frauen in Europa ausreichend Beschäftigung finden, ist
eine wichtige Grundlage für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort „Europa“ und eine
Grundsäule für die Gleichberechtigung der Geschlechter.
Um die kleinen und mittleren Unternehmen im europäischen Wirtschaftsraum hier bei der
Angebotsstellung nicht schlechter zu stellen, wird bei diesem Zuschlagskriterium die Anzahl der sich zum Zeitpunkt der Angebotsstellung in einem aufrechten Dienstverhältnis
befindlichen Dienstnehmerinnen zur Größe des Gesamtpersonalstandes in ein Verhältnis
gesetzt und bewertet.
Damit erfolgt nicht nur eine Würdigung der Unternehmen, welche Frauen beschäftigen und
damit eine wichtige soziale und wirtschaftliche Grundlage erfüllen, sondern auch eine
wichtige Gleich-setzung bei der Bewertung der Angebote zwischen größeren und kleineren
Unternehmen.
Anzahl der Dienstnehmerinnen im
anbietenden Unternehmen (in der
anbietenden Bietergemeinschaft)
............... Frauen

Anzahl aller Dienstnehmerinnen
und Dienstnehmer im anbietenden
Unternehmen (in der anbietenden
Bietergemeinschaft)
.......... Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

Anteil in Prozenten
(der sich ergebende Anteil
in % = Prozentpunkte)

.............%
Der höchst bewertbare
Anteil ist mit 50%
beschränkt (gedeckelt)

Auf die rechtlichen Folgen von Falschangaben wird verwiesen!
Beim Kriterium Soziales können nach Gewichtung max. 5 Bewertungspunkte erreicht
werden.

3. Zuschlagskriterium Umweltschutz / GEWICHTET MIT 5%
Umweltschutz im Baubereich
Transport von Aushubmassen
Transport von Abbruchmaterialien
Formel:

Niedrigste Tonnenkilometer Mitbieter
tungspunkte
Tonnenkilometer
bewerteter Bieter

x Faktor „Luftschadstoffe“ x 5% = Bewer-

Bei diesem Zuschlagskriterium handelt es sich um die Wertung von umweltschützenden
Aspekten im Baubereich.
Anmerkung: Die Reduktion von Transportlängen und somit der ausgestoßenen Schadstoffmengen im Schwerverkehr für zu verbringende Aushubmassen ist heute ein wesentlicher
und bei öffentlichen Ausschreibungen zu berücksichtigender Aspekt. Die Auswertung dieses
Zuschlagskriteriums bemisst sich am Gewicht der zu transportierenden Masse in Tonnen
und der zur vorgesehenen Deponie zurückgelegten Wegstrecke in Kilometer.

Die angebotene Deponie
hat laut Routenplaner
folgende Entfernung zur
Baustelle:

................ km

Gesamtgewicht in
Tonnen der zur Deponie zu verbringenden Aushubmasse:

...........Tonnen

Schadstoffklassen der
einzusetzenden Fahrzeuge
Tonnen x km
ergibt

................

Der Faktor „Luftschadstoffe“ beträgt:
für EURO 6:
100
für EURO 4 und 5 (EEV):
60
für EURO 3:
30
für EURO 0 bis 2:
0

Fahrzeug 1
EURO______
Fahrzeug 2
EURO______
Fahrzeug 3
EURO______
Fahrzeug 4
EURO______
Fahrzeug 5
EURO______
Fahrzeug 6
EURO______
Fahrzeug 7
EURO______
Fahrzeug 8
EURO______
Fahrzeug 9
EURO______
Fahrzeug 10
EURO______
Durchschnitt/EURO________*
*Auf- und Abrundung nach kaufmännischen Grundregeln

Der Auftraggeber ist vor Zuschlagsentscheidung berechtigt, zum Beweis der Richtigkeit der
obigen Angaben die Rechtsgrundlagen für die angegebene(n) Deponie(n) und Richtigkeit
der technischen Spezifikationen der angegebenen Fahrzeuge anzufordern und zu prüfen.
Diesbezüglich ist dem Auftraggeber auf Verlangen auch jederzeit Einblick in die betreffenden Fahrtenbücher zu gewähren. Auf die rechtlichen Folgen von Falschangaben wird verwiesen!
Beim Kriterium Umweltschutz können nach Gewichtung max. 5 Bewertungspunkte erreicht werden.

4. Zuschlagskriterien/Bestbieterermittlung
Gesamtauftragswert unter 500.000,00 €
Der Zuschlag wird dem Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt.

Gesamtauftragswert ab 500.000,00 €
Der Zuschlag wird dem technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt.
Die Zuschlagskriterien werden bei einem Gesamtauftragswert ab 0,5 Millionen Euro
auf jedes Einzelgewerk angewendet, wenn dieses einen Auftragswert von € 10.000,überschreitet. Ausgenommen sind Direktvergaben, wo keine Zuschlagskriterien zur
Anwendung kommen können.
Für die gegenständliche Ausschreibung werden folgende Zuschlagskriterien für
die Bestbieterermittlung verwendet:
Kriterium für die Auftragserteilung
Preis

Gewichtung max. Bewertungspunkte
85 %

85

Formel: Preis Billigstbieter___
Preis aktueller Bieter x Faktor 100 x 85% Gewichtung ergibt max. 85 Bewertungspunkte

Subunternehmerschutz

5%

5

wahlweise

Formel: Subunternehmerschutz (siehe unten) akzeptiert = 100 Punkte x 5% ergibt 5 Bewertungspunkte.
Nicht akzeptiert = 0 Punkte

Beschäftigung von Lehrlingen/Auszubildenden

5%

5

Beschäftigung von älteren Dienstnehmerinnen und
Dienstnehmern

5%

5

Beschäftigung von Frauen

5%

5

Umweltschutz im Baubereich

5%

5

