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DIE VERFAHRENSVERANTWORTLICHE
(im Folgenden auch kurz „VV“)

Vorausgeschickt:
•

dass mit der Entscheidung zum Vertragsabschluss vom 10.09.2018 (Prot. Nr. 5134) beschlossen wurde,
eine Markterhebung zur Ermittlung von mindestens fünf geeigneten Wirtschaftsteilnehmern durchzuführen,
die zur Teilnahme am genannten Vergabeverfahren eingeladen werden sollen;

•

dass mit derselben Entscheidung zum Vertragsabschluss auch beschlossen wurde, die oben erwähnte
Markterhebung durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung durchzuführen, und dass zu diesem Zweck
deren Inhalte und der dazugehörige Vordruck der Ersatzerklärung für die Interessensbekundung bezüglich
der Teilnahme am Vergabeverfahren genehmigt wurden;

•

dass am 11.09.2018 die genannte Bekanntmachung und der Vordruck zur Interessensbekundung (sub.
Prot. Nr. 5180) auf der Internetseite der Pensplan Centrum AG (im Folgenden auch nur „Pensplan“)
veröffentlicht wurden und dass darin - unter Einhaltung der Fristen, die im Absatz 5.1.4 der Richtlinien der
Antikorruptionsbehörde ANAC Nr. 4 zur Umsetzung des GvD Nr. 50/2016 vorgesehen und genannt sind als letzter Termin für die Einreichung der Interessensbekundung der 28.09.2018 angegeben wurde;

•

dass die Interessensbekundungen und die dazugehörigen Ersatzerklärungen innerhalb der in der
Bekanntmachung festgelegten Frist eingegangen sind und von der VV positiv auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit überprüft wurden;
beschließt:
aus den oben genannten Gründen

•

dass nach Abschluss der Markterhebung die Zahl der Interessensbekundungen, die innerhalb der in der
Bekanntmachung festgelegten Frist eingegangen sind, im Sinne der Bestimmungen der Art. 36, Abs. 2, lit.
b) des GvD Nr. 50/2016 als angemessen angesehen werden kann;

•

dass nach der Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Ersatzerklärungen, die für die
Interessensbekundung verwendet wurden, alle Wirtschaftsteilnehmer, die ihr Interesse an der Teilnahme
am Vergabeverfahren bekundet haben, sich als geeignet erwiesen haben, zum Verfahren eingeladen zu
werden, da sie den Nachweis über die Erfüllung der subjektiven Anforderungen und der allgemeinen

Anforderungen laut Art. 80 sowie die Erfüllung der wirtschaftlichen/finanziellen Leistungsfähigkeit und der
technischen/beruflichen Leistungsfähigkeit laut Art. 83 des GvD Nr. 50/2016 nachgewiesen haben;
•

dass die unterzeichnete VV daher - im Rahmen eines Verfahrens für die Vergabe eines Auftrages unter
der EU-Schwelle laut Art. 36, Abs. 2, lit. b) des GvD Nr. 50/2016 - zum Vergabeverfahren in Form einer
freihändigen Vergabe gemäß Art. 21 des Landesgesetzes TN Nr. 23/1990 ausschließlich all jene
Wirtschaftsteilnehmer einlädt, die ihr Interesse an der Teilnahme am Verfahren rechtzeitig bekundet
haben; dass daher nur jene Angebote bewertet werden, die eventuell von diesen Wirtschaftsteilnehmern
eingereicht werden, und dass das beste Angebot aus diesen Einreichungen ohne Einleitung von
Verhandlungsphasen ausgewählt wird;

•

zu bestätigen, dass mit dieser Maßnahme weder ein Wettbewerbsverfahren ausgeschrieben oder
abgeschlossen wird noch Ranglisten nach Leistungskriterien oder Punktzahlen vorgesehen oder erstellt
werden, da es sich hier nur um eine einfache Markterhebung mit dem Ziel handelt, Wirtschaftsteilnehmer
zu ermitteln, die zum eventuell anschließenden Vergabeverfahren eingeladen werden können;

•

zu bestätigen, dass mit dieser Maßnahme keine Rechtsstellung oder Verhandlungsverpflichtungen
begründet werden und dass Pensplan sich die Möglichkeit vorbehält, das eingeleitete Verfahren jederzeit
vollständig oder teilweise auszusetzen, zu ändern oder zu annullieren und die anschließende informelle
Ausschreibung für die Vergabe der genannten Leistungen nicht durchzuführen, ohne dass die Antragsteller
daraus Forderungen geltend machen können;

•

dass diese Maßnahme auf der institutionellen Internetseite von Pensplan im Abschnitt
http://www.pensplan.com/de/transparente-gesellschaft/akte-betreffend-verfahren-zur-vergabe-vonoeffentlichen-auftraegen.asp veröffentlicht wird.
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