
Nutzungsbedingungen für 

die Vergabeportal-Plattform 

 

Willkommen im ANKÖ-Vergabeportal! 

Bitte lesen Sie sich die folgenden geltenden Nutzungsbedingungen durch. Die ANKÖ Service 

Ges.m.b.H. behält sich das Recht vor, die Bedingungen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern, 

zu streichen oder zu ergänzen. Ein Benutzen der Plattform ist nur im Sinne  der jeweils 

geltenden Nutzungsbedingungen möglich. Die Nutzungsbedingungen sind dauerhaft in 

i.d.j.g.F. auf der ANKÖ Homepage und im ANKÖ-Vergabeportal einsehbar. 

Geltungsbereich  

Diese Nutzungsbedingung gilt nur für registrierte Nutzer der Vergabeportal – Plattform. Diese 

Nutzungsbedingungen gelten sowohl für die entgeltliche Version als auch für die 

unentgeltliche Version (kostenlose eAbgabe).  

1. Ihr Konto 

Der Zugang zu der Website setzt die Registrierung voraus, woraufhin ein Konto mit Ihren 

Benutzerdaten angelegt wird. Die Erstellung eines solchen ist nur voll geschäftsfähigen 

Personen gestattet, denen das Anmeldeformular bereitgestellt worden ist.  

Bei der Registrierung ist auszuwählen, ob ein Single-User-Account oder ein Multi-User-

Account gewünscht wird. Je nach Account-Wahl können mehrere Nutzer angelegt werden, 

wobei für jeden Nutzer eigene Benutzerdaten zu hinterlegen sind. Die Daten sämtlicher Nutzer 

werden vom jeweiligen Nutzer selbst registriert und zusätzliche – sofern dies beim Multi-User-

Account eingerichtet wurde – von einem Haupt-Nutzer verwaltet. Das Supportteam des ANKÖ-

Vergabeportals unterstützt Sie hierbei auf Wunsch gerne.  

  

https://www.ankoe.at/support/agb.html
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1.1. Richtigkeit der Angaben: 

Der Nutzer verpflichtet sich dazu, keine falschen Angaben zu seiner Person zu machen als auch 

seine Angaben regelmäßig zu kontrollieren, um die Richtigkeit zu gewährleisten. Der Nutzer 

kann seinen Benutzernamen und Passwort nachträglich jederzeit ändern.  

Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers, eine empfangsbereite E-Mail-Adresse für 

etwaige Benachrichtigungen anzugeben. Diese sollte überdies auf eine White-List gesetzt sein, 

um der Kennzeichnung als „Spam“ zuvorzukommen.  

Dazu zählen insbesondere folgende Benachrichtigungs-E-Mail Adressen: 

eprocurement@ankoe.at , support@ankoe.at , vergabe-support@ankoe.at .  

Die E-Mail-Benachrichtigungen gelten ab Versendung und Eingang am Empfangsserver als 

zugestellt und unterliegen ab diesem Zeitpunkt ganz der Verantwortung des Nutzers.  

1.2. Vertraulichkeit:  

Für die Sicherstellung des Kontos, des Passwortes und für die Beschränkung des Zuganges zu 

Computer(n) sowie mobilen Geräten ist der Nutzer selbst verantwortlich. Soweit unter 

anwendbarem Recht zulässig, ist der Nutzer für alle Aktivitäten verantwortlich, die über sein 

Konto oder Passwort vorgenommen werden.  

Dies bedeutet, dass ANKÖ für Verlust der Zugangsdaten und in Folge dessen für das Nicht-

Nutzen des Kontos sowie für zu kurz gewählte Passwörter und damit einhergehende 

Sicherheitslücken nicht einsteht.  

2. Verwendung der angebotenen Dienste 

2.1. Sie dürfen die Plattform bzw die darauf bereitgestellten Dienste nicht in einer Weise 

verwenden, die dazu geeignet ist, die Dienste oder die Funktionsfähigkeit der Plattform zu 

unterbrechen, zu beschädigen oder in sonstiger Art zu beeinträchtigen.  

2.2. Des Weiteren dürfen Sie die Plattform nicht für betrügerische oder in Verbindung mit 

einer Straftat, rechtswidrigen Aktivitäten, Belästigungen oder Unannehmlichkeiten verwenden. 

Sie haften als Nutzer für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter Ihren 

Zugangsdaten ausgeführt wird, nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

 

 

mailto:eprocurement@ankoe.at
mailto:support@ankoe.at
mailto:vergabe-support@ankoe.at
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2.3. Die ANKÖ Service Ges.m.b.H. behält sich das Recht vor, Ihnen die Dienste der Plattform 

vorzuenthalten oder Ihr Konto auf Verlangen bzw bei Erfüllen der Voraussetzungen inaktiv zu 

schalten. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass sie gegen anwendbares Recht, vertragliche 

Vereinbarungen oder unsere Richtlinien verstoßen haben.  

2.4. Wenn die Nutzer diese Nutzungsbedingungen verletzen und wir unternehmen 

hiergegen nichts, sind wir weiterhin berechtigt, von unseren Rechten bei jeder anderen 

Gelegenheit, in der Sie diese Nutzungsbedingungen verletzen, Gebrauch zu machen.  

3. Verfügbarkeit  

Sofern nichts abweichendes in einer Zusatzvereinbarung vereinbart wurde, gelten bezüglich 

der Verfügbarkeit folgende Bestimmungen:  

3.1. Betriebszeiten: 

Während der Betriebszeit stehen die IT-Services uneingeschränkt zur Verfügung. Außerhalb 

der Hotlinezeit (Punkt 3.2.) ist der Betrieb unbetreut. Während eines definierten 

Wartungsfensters sind die IT-Services möglicherweise nicht verfügbar. Analog gilt das für die 

Zeiten der Datensicherungen. 

Die Verfügbarkeit besteht grundsätzlich von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr an allen Tagen des Jahres 

ausgenommen der Wartungs- und Sicherungsfenster. 

3.2. Hotlinezeit: 

Die Hotlinezeit ist die Zeit, in der Störungsmeldungen entgegengenommen werden: 09:00 Uhr 

bis 17:00 Uhr an Arbeitstagen von Montag bis Donnerstag und 09:00 bis 14:30 Uhr an 

Werktagen am Freitag. 

3.3. Wartungsfenster:  

Eine Benachrichtigung der betroffenen Nutzer erfolgt durch die ANKÖ Service in Abstimmung 

mit der ausschreibenden Stelle. Ein kurzzeitiges Update (Ausfallzeit geringer als 10 Minuten) 

gilt nicht als Wartungsfenster. Ein anfallendes Wartungsfenster wird tunlichst im Vorhinein den 

Nutzern angekündigt.  

Auch bei Anwendung aller erdenklichen Sorgfalt können Ausfallzeiten aber dennoch nicht 

ausgeschlossen werden. Sollte den Nutzern Störungen oder fallweise Störungen einzelner 

Funktionalitäten auffallen, sind die Nutzer ermutigt, diese an das ANKÖ-Personal zu melden; 

vorzugsweise an office@ankoe.at .  

mailto:office@ankoe.at
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3.4. Frist für die Abgabe von Angeboten und Teilnahmeanträgen über ANKÖ 

Ist der Server des Vergabeportals (zB aufgrund technischer Probleme) nicht durchgehend 

empfangsbereit, wird die Frist erforderlichenfalls einer angemessenen Verlängerung 

unterzogen. Dies ist dann der Fall, wenn der Server kurz (am gleichen Tag) vor dem Zeitpunkt 

des Ablaufes der Frist ausfällt. Hierbei soll eine angemessene Frist gewährt werden. Wenn der 

Server innerhalb der Frist ausfällt und die Empfangsbereitschaft mit ausreichendem 

Zeitabstand zum Zeitpunkt des Ablaufes der Frist wiederhergestellt wird, ist hingegen keine 

Verlängerung der Frist erforderlich. 

Da ein Ausfall der eSignatur keinen Einfluss auf unsere Server hat, muss dies nicht zwangsweise 

zu einer Fristverlängerung führen. Es obliegt der ausschreibenden Stelle als Verantwortlichen 

in solchen Fällen die weitere Vorgehensweise zu bestimmen.  

Bei Fragen diesbezüglich hat sich der Nutzer an seinen jeweiligen Vertragspartner betreffend 

eSignatur zu wenden.  

4. Servicedesk bzw. Betriebsverantwortlicher 

Die Behebung von Störungen und Serviceanfragen wird über die zu Hotline +43 1 333 66 66 

44 bzw über Support support@ankoe.at abgewickelt. 

5. Datenschutz 

5.1. Für die Gewährleistung der erforderlichen Vertraulichkeit der Kommunikation ist es 

erforderlich, personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu übermitteln. Der 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Bitte beachten Sie 

hierfür unsere Datenschutzerklärung bezüglich der datenschutzrechtlichen Aspekte der 

Datenverarbeitung im Rahmen unserer Plattform. Diese wird Ihnen bei erstmaligem Login nach 

dem 25.05.2018 bzw nach Registrierung angezeigt und ist auch weiterhin auf der ANKÖ 

Homepage einsehbar. Ohne Akzeptieren der Datenschutzerklärung ist eine Verwendung 

unserer Plattform nicht möglich.  

5.2. Notwendige Daten für das Zustandekommen eines Vergabeverfahrens mit 

abschließendem Auftragsvertrag inkl. sensiblen Daten können vom Auftragnehmerkataster 

Österreich sowie seiner 100-%igen-Tochtergesellschaften verarbeitet werden. Dazu zählen vor 

allem Daten über Vertretungsbefugnisse, Bankverbindungen und alle Daten im 

Zusammenhang mit Angeboten – insbesondere der zu erbringenden Leistungen, 

Auftragskonditionen oder Vertragsbestimmungen.  

mailto:support@ankoe.at
https://www.ankoe.at/fileadmin/user_upload/DSGVO/DS_Erklaerung_Vergabeportal.pdf
https://www.ankoe.at/support/agb.html
https://www.ankoe.at/support/agb.html
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6. Disclaimer 

6.1. Die ANKÖ Service Ges.m.b.H. übernimmt keine Haftung für das tatsächliche 

Zustandekommen eines (erfolgreichen) Vergabeverfahrens bzw für das rechtzeitige Einlangen 

eines Angebotes/Teilnahmeantrages. Der erfolgreiche Abschluss hängt hierbei von dem 

gewählten Verfahren gemäß Bundesvergabegesetz i.d.j.g.F. ab.  

6.2. Für Schäden, die aus einer falschen Nutzung entstehen oder aus einer Nutzung, die 

nicht den Grundsätzen aus Punkt 2 entspricht, übernimmt die ANKÖ Service Ges.m.b.H. keine 

Verantwortung. 

6.3. Weiters liegt die Geheimhaltung des Benutzernamens und des gewählten Passwortes 

für das Vergabeportal-Konto in der Verantwortung des Nutzers. Für Schäden aus einer 

allfälligen Übermittlung an Dritte übernimmt die ANKÖ Service Ges.m.b.H. keine Haftung. 

6.4. Es obliegt der ANKÖ Service, Benachrichtigungen des Systems an die angegebene E-

Mail-Adresse des Nutzers zu versenden. Für den Erhalt trägt sie keine Garantie und steht auch 

nicht dafür ein, dass diese Mails nicht im Spam-Ordner landen oder aus sonstigen Gründen 

abgelehnt werden. Es obliegt dem Nutzer, eine empfangsbereite E-Mail-Adresse anzugeben 

und ANKÖ-Benachrichtigungen als „nicht-Spam“ zu kennzeichnen. Es empfiehlt sich, die E-

Mail-Adressen des ANKÖ (insbesondere eprocurement@ankoe.at) auf eine sog. White List zu 

setzen. 

6.5. Es obliegt dem Bieter für eine stabile Internetverbindung zu sorgen als auch die 

technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um einen Eigengebrauch des 

benutzten Objektes (Stand-Pc, Laptop, Tablet etc.) zu gewährleisten.  

6.6. ANKÖ haftet nicht für Hard- und Software-Defekte, die im Zusammenhang mit dem 

Zugang zur Webseite verursacht werden bzw. durch die Ihnen zur Verfügung gestellten 

Information, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Der 

vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht im Fall von Vorsatz. 

6.7. Für das Bestehen einer funktionierenden eSignatur über Bürgerkarte oder 

Handysignatur ist der jeweilige Bieter selbst verantwortlich. Ebenso wird darauf hingewiesen, 

dass der Service der eSignatur von A-TRUST (oder anderen Anbietern dieser Art) zur Verfügung 

gestellt wird und ANKÖ Service Ges.m.b.H. nur nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft 

geben kann. Informationen zu den geltenden Bedingungen betreffend Signatur sind vom 

mailto:eprocurement@ankoe.at
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entsprechenden Serviceprovider bzw. Vertragspartner, bei welchem das Zertifikat vom Nutzer 

bzw. der Nutzerin beantragt wurde, erhältlich.  

6.8. Um einen ausreichenden Unterstützungsservice anbieten zu können, empfiehlt ANKÖ 

Service Ges.m.b.H. den Bietern eine rechtzeitige Abgabe der Unterlagen. Die Kontaktaufnahme 

mit ANKÖ bei kritischen Problemen sollte mindestens 3 Stunden vor Abgabefrist liegen, damit 

effektive Maßnahmen ergriffen werden können.  

6.9. Auf die in den Unterlagen vorzufindende Links zu externen Webseiten Dritter hat ANKÖ 

Service Ges.m.b.H. keinen Einfluss und übernimmt deshalb für diese fremden Inhalte keine 

Gewähr. Für den Inhalt der verlinkten Seite ist stets der jeweilige Anbieter oder Bertreiber 

verantwortlich. ANKÖ Service ist daher weder für den Inhalt, noch für die Verfügbarkeit, 

Richtigkeit, Genauigkeit oder Aktualität dieser Webseiten oder deren Angebote verantwortlich.  

6.10. Allfällige Ersatzansprüche sind auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Für Folgeschäden oder indirekte Schäden wird keine Verantwortung übernommen.  

6.11. ANKÖ verweist in Bezug auf die eSignatur mit Bürgerkartenumgebung unverbindlich 

auf https://www.buergerkarte.at/ , wo die Funktionen und Voraussetzungen diesbezüglich 

erläutert werden. 

6.12. Wir weisen auf die Möglichkeit hin, dass manche Anti-Viren-Programme die eSignatur 

oder sonstige Datenübermittlungen verhindern können. Da der Schutz im Rahmen der IT 

Sicherheit der eigenen Geräte der Nutzer nicht in die Sphäre des ANKÖ fällt, übernehmen wir 

bei solchen Vorfällen keine Haftung für verhinderte Funktionen.  

7. Schlussbestimmungen 

7.1. Die Dienstleistungen der Plattform werden in Deutsch angeboten.  

7.2. ANKÖ Service Ges.m.b.H. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Webseite, 

Regelwerken, Bedingungen einschließlich der Nutzungsbedingung jederzeit vorzunehmen. 

Falls eine Regelung in den Nutzungsbedingung unwirksam, nichtig oder aus irgend einem 

Grund undurchsetzbar ist, gilt diese einzelne Regelung als abtrennbar und beeinflusst die 

Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen nicht (Salvatorische 

Klausel).  

7.3. Die ungültige Bestimmung soll nach Sinn und Zweck durch eine andere rechtlich 

zulässige Bestimmung ersetzt werden, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung 

entspricht.  

https://www.buergerkarte.at/
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7.4. ANKÖ und seine 100-%igen Tochterunternehmen unterliegen ausschließlich dem 

österreichischem Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und Verweisungen auf 

ausländisches Recht.  

8. Kontakt 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen unser Vergabeportal-Team gerne zur 

Verfügung:  

E-Mail: office@ankoe.at  Telefon: 01 333 66 66 – 0 Fax: 01 333 66 66 - 19 

mailto:office@ankoe.at

