
 

An                   Pfatten den, 26.04.2021 
Verwaltungsrat der Wabes GmbH 
 Christof Dr. Brandt, Präsident – christof.brandt@data.bz.it  
 Sandra Dr.in Lando, Vizepräsidentin – sandra.lando@acontax.it  
 
Umlaufbeschluss gemäß § 16.6 der Satzung 
 
 
ZUSCHLAGSERTEILUNG - LIEFERUNG VON KRANKENHAUSWÄSCHE 
 
 
Werte Verwaltungsräte Dr. Christof Brandt und Dr.in Sandra Lando, 
 
bezugnehmend auf die bereits mündlichen Besprechungen in randvermerkter Angelegenheit und 
 
Bezug genommen auf, 

- den Beschluss des VR vom 10.03.2021, wonach die Durchführung der Vergabe 
„SYSTEMUMSTELLUNG AUF MIETWÄSCHE - LIEFERUNG VON KRANKENHAUSWÄSCHE“, 
der Ablauf und die Ausschreibungsunterlagen genehmigt wurden.  

 
Vorausgeschickt, 

- dass am 15.03.2021 die Einladungen an 15 Unternehmen verschickt wurden;  

- dass der Gesamtbetrag der Lieferung für das Gesamtprojekt sich auf 1.743.441,59 Euro, zuzüglich 
MwSt. beläuft; 

- dass der Betrag der Lieferung, welche Gegenstand der Vergabe ist, sich auf 1.432.556,50Euro, 
zuzüglich MwSt. beläuft; 

- dass der Zuschlag auf Grund des Kriteriums des wirtschaftlich günstigsten Angebotes erfolgt; 

- dass Herr Markus Haas vom Verwaltungsrat als Wettbewerbsbehörde ernannt wurde; 
 

festgestellt, 

- dass am Abgabetermin der Vergabe am 09.04.2021 um 12:00 Uhr 8 (acht) Umschläge abgegeben 
wurden; 

- dass ein Umschlag am 12.04.2021 verspätet abgegeben wurde und somit nicht geöffnet wurde; 

- dass die Wettbewerbsbehörde am 12.04.2021 die nicht öffentliche Vergabesitzung zur Öffnung der 
Gesamtumschläge, der Umschläge A und der Kontrolle der verwaltungsrechtlichen Unterlagen 
abgehalten hat; 

- dass die Wettbewerbsbehörde am 14.04.2021 die unabhängige Bewertungskommission zur 
Bewertung der technischen Angebote ernannt hat;  

- dass die unabhängige Bewertungskommission am 19.04.2021 die nicht öffentliche Vergabesitzung 
zur Öffnung der Umschläge B mit den technischen Angeboten abgehalten hat; 

- dass die unabhängige Bewertungskommission am 19.04.2021 die geheime Bewertungssitzung 
abgehalten hat; 

- dass die Wettbewerbsbehörde am 21.04.2021 die nicht öffentliche Vergabesitzung zur Öffnung der 
Umschläge C mit den wirtschaftlichen Angeboten abgehalten hat; 
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- dass die Wettbewerbsbehörde beim Artikel Nr. 5 eine Inkongruenz vermutet und diese erläutert 
werden muss. Dies könnte in der Verhandlung mit dem Zuschlagsempfänger zu einer für den 
Vergabeablauf irrelevanten Anpassung führen.  

- dass die Wettbewerbsbehörde dem Verwaltungsrat der WABES GmbH vorschlägt, vorbehaltlich 
des vorgenannten Punktes, die Artikel der Anlage B den erstgereihten Unternehmen der 
Rangordnung zuzuschlagen, und zwar für den Gesamtpreis von Euro 1.111.773,53 (ohne 
Mehrwertsteuer) 
 

darauf hingewiesen, 

- dass die oben genannten Abläufe in den beiliegenden Niederschriften festgehalten wurden; 

- dass die Niederschriften und Anlagen integrierenden Bestandteil dieses Dokumentes bilden. 
   
  

Dies alles vorausgeschickt, beschließt der Verwaltungsrat: 
 

 
Den erstgereihten Unternehmen der Rangordnung (Anlage B) den Zuschlag für die jeweiligen Artikel 
zum angebotenen Einheitspreis zu erteilen. 
 
Herr Markus Haas in seiner Eigenschaft als beauftragter Geschäftsführer der Wabes GmbH mit dem 
Abschluss der  Aufträge mit den Zuschlagsempfängern zu ermächtigen. 
 
 
 
Ich ersuche zum Zeichen der Zustimmung um Unterschrift. 
 
Gemäß § 16.7 der Satzung der Wabes GmbH bedarf es für diesen Beschluss der Einstimmigkeit des 
Verwaltungsrates. Der Antragsteller, Verwaltungsrat Markus Haas stimmt dem Beschluss hiermit zu. 
 
 
 
Pfatten den 26.04.2021, Markus Haas – dig. unterz. 
 
 
 
Es stimmen dem Beschluss zu: 
 
 
 
____________________________________ 
Dr. Christof Brandt, Präsident des VR – dig. unterz. 
 
 
 
____________________________________ 
Dr.in Sandra Lando, Vizepräsidentin des VR – dig. unterz. 
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