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Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Lieferungen und 

Leistungen 

(Bewerbungsbedingungen) 

 

Die „Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen“ werden 

nicht Vertragsbestandteil.  

1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bietenden Unklarheiten, so haben 

sie unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 

2. Form und Inhalt des Angebotes 

2.1. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

2.2. Das Angebotsschreiben und ggf. die Erklärung der Gemeinschaft der Bietenden sind 

bei Angeboten, die in Papierform eingereicht werden, eigenhändig (vgl. §126 BGB) 

zu unterschreiben. 

2.3. Enthält die Leistungsbeschreibung eine Produktangabe mit Zusatz „oder 

gleichwertig" bzw. “oder gleichwertiger Art" ist im Angebot immer das konkrete 

Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe und genaue Typenbezeichnung) zu 

benennen auch wenn das vorgegebene Produkt angeboten wird. 

2.4. Das Angebot muss alle von der Vergabestelle geforderten Unterlagen und Angaben 

enthalten. Die hierzu vorgesehenen Formulare müssen von den Bietenden 

vollständig ausgefüllt sein. Eine Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, 

die die Wirtschaftlichkeitswertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien 

betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Preisangaben, wenn es sich um 

unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht 

verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen.  

2.5. Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. 

2.6. Die Bietenden haben in ihrem Angebot anzugeben, wenn für einen Gegenstand des 

Angebotes gewerbliche Schutzrechte (Patent- oder Musterschutz) bestehen, von 

den Bietenden oder anderen beantragt sind oder die Bietenden eine solche 

Anmeldung erwägen. 

 

3. Ausschlusstatbestände des Angebotes 

3.1. Bei Vergaben im nationalen Bereich (unterhalb der EU-Schwellenwerte) gelten die 

Ausschlusstatbestände des § 42  UVgO. 

Bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte gelten die Ausschlusstatbestände 

des § 57 VgV. 

3.2. Um Ausschlüsse zu vermeiden, sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten: 

• Das Anbieten von Leistungen, die von der geforderten Leistung abweichen, ist 

nur zulässig, wenn Nebenangebote (siehe § 25 UVgO bzw. §35 VgV) 

ausdrücklich in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen 

zugelassen sind. 

• Die Angebote müssen ALLE geforderten Angaben, Erklärungen und Preise 

enthalten. 

• Fehlende Erklärungen und Nachweise, die nach Angebotsabgabe 

nachgefordert werden, sind vollständig zu dem von der Vergabestelle 

bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

4. Preisangaben 
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4.1. Der Einheitspreis ist maßgebend, wenn ein Gesamtbetrag nicht dem Ergebnis der 

Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis entspricht. 

4.2. Alle geforderten Preispositionen müssen ausgefüllt werden. 

4.3. Bietende, die in ihrem Angebot, die für einzelne Leistungspositionen geforderten 

Einheitspreise auf verschiedene andere Einheitspreise anderer Leistungspositionen 

verteilen, benennen nicht die geforderten Preise. Angebote, die entsprechende 

"Mischkalkulationen" enthalten, werden grundsätzlich von der Wertung 

ausgeschlossen. 

Wird ein Stundensatz gefordert und Bietende müssen deswegen verschiedene 

Stundensätze in ihren Kalkulationen und in den Preisangaben zusammenfassen zu 

einem Stundensatz, stellt dies keine „Mischkalkulation“ im Sinne des ersten 

Absatzes dar. 

4.4. Alle Preise sind in Euro und Cent mit zwei Nachkommastellen anzugeben. 

4.5. Alle Preise der Einzelpositionen sind zunächst ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der 

geltende Umsatzsteuersatz ist bezogen auf die Summe auszuweisen. 

4.6. Wird von den Bietenden ein ermäßigter Umsatzsteuersatz oder kein 

Umsatzsteuersatz zugrunde gelegt, ist der entsprechende Berechtigungsnachweis 

(in Kopie) dem Angebot beizufügen. 

4.7. Bei ausländischen Unternehmen ist keine Umsatzsteuer anzugeben. Bei der 

Ermittlung der Wertungssumme im Sinne des Zuschlagskriteriums „Preis“ werden in 

diesem Fall jedoch dem Angebotspreis/Netto-Summe die in der Bundesrepublik 

Deutschland gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer hinzu gerechnet, da diese im 

Auftragsfall vom AG an das zuständige Finanzamt abgeführt werden muss. 

4.8. Preisnachlässe werden nur gewertet, wenn sie keine Bedingungen enthalten 

(Hinweis: z. B. losübergreifende Preisnachlässe gelten als Bedingung). Sie müssen 

als solche gekennzeichnet sein. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des 

Angebots und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 

 

5. Nebenangebote 

5.1. Nebenangebote müssen in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen 

ausdrücklich zugelassen sein. 

5.2. Nebenangebote müssen als solche deutlich gekennzeichnet sein. 

5.3. Bietende haben die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und 

erschöpfend zu beschreiben. Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die 

zu einer einwandfreien Ausführung der Leistung erforderlich sind.  

5.4. Soweit die Bietenden eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in den 

Vergabeunterlagen geregelt ist, haben sie im Angebot entsprechende Angaben über 

Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

5.5. Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen der Leistungsbeschreibung 

beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach 

Mengenansätzen und Einheitspreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch 

Pauschalsumme). 

5.6. Sind an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt, müssen diese erfüllt 

werden; andernfalls müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 

und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die 

Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

 

6. Gemeinschaften von Bietenden 

6.1. Soweit eine Gemeinschaft von Bietenden gegründet werden soll, oder vom 

Auftraggeber gefordert wird, ist mit dem Teilnahmewettbewerb mit Abgabe der 

Bewerbung, oder mit dem Angebot eine von allen Mitgliedern signierte oder 

eigenhändig unterzeichnete Erklärung abzugeben in der: 
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- die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 

- die für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Person der 

Arbeitsgemeinschaft bezeichnet ist und erklärt wird, dass: 

- die bevollmächtigte Person die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber 

rechtsverbindlich vertritt, 

- die bevollmächtigte Person mit uneingeschränkter Wirkung berechtigt ist, für 

jedes Mitglied Zahlungen anzunehmen, 

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

6.2. Angebote von Gemeinschaften von Bietenden, die sich erst nach der Aufforderung 

zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, sind nicht 

zugelassen. Das trifft nicht zu bei Öffentlicher Ausschreibung / im Offenen Verfahren. 

 

7. Unterauftragnehmende/ andere Unternehmen 

7.1. Soweit ein Bietender oder eine Gemeinschaft von Bietenden beabsichtigt, die 

Ausführung von Teilen der Leistung an andere Unternehmen 

(Unterauftragnehmende) zu übertragen, sind im Angebot die zu übertragenden 

Leistungen nach Art und Umfang zu benennen. Eine namentliche Bezeichnung der 

Unterauftragnehmenden muss erst auf Aufforderung der DVW erfolgen. Gleiches gilt 

für den Nachweis, dass die erforderlichen Mittel des Unterauftragnehmenden 

tatsächlich zur Verfügung stehen. 

7.2. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn ein Bietender oder eine Gemeinschaft von 

Bietenden beabsichtigt, sich eines anderen Unternehmens zur Herstellung 

seiner/ihrer Eignung zu bedienen (eignungsleihendes Unternehmen). In diesem Fall 

ist das eignungsleihende Unternehmen bereits im Angebot zu benennen. Zudem 

muss der Bietende bzw. die Gemeinschaft von Bietenden nachweisen, dass ihm/ihr 

die für den Auftrag erforderlichen Mittel des eignungsleihenden Unternehmens 

tatsächlich zur Verfügung stehen werden, in dem er/sie beispielsweise eine 

entsprechende Verpflichtungserklärung des eignungsleihenden Unternehmens 

vorlegt (vgl. § 47 Absatz 1 VgV bzw. § 34 Absatz 1 UVgO). 

 

8. Bevorzugte Bewerbende 

8.1. Bietende, die als "Bevorzugte Bewerbende" gem. der Richtlinien für die 

Berücksichtigung von Werkstätten für Behinderte und Blindenwerkstätten bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichtigt werden wollen, müssen dies im Angebot 

erklären und den entsprechenden Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen 

mit dem Angebot vorlegen (s. auch Bundesanzeiger Jahrgang 53 vom 16. Juni 2001 

Nummer 109 – Seite 11 773). Wird der Nachweis nicht geführt, so wird das Angebot 

wie die Angebote nicht bevorzugter Bietender behandelt. 

8.2. Gemeinschaften von Bietenden, Arbeitsgemeinschaften bzw. andere 

gemeinschaftliche Bewerbende, denen bevorzugte Bewerbende als Mitglieder 

angehören, haben zusätzlich den Anteil nachzuweisen, den die Leistungen dieser 

Mitglieder am Gesamtangebot haben. 

 

9. Angebotsfrist 

9.1. Die Angebotsfrist läuft mit dem in der "Aufforderung zur Angebotsabgabe" 

genannten Zeitpunkt ab. 

9.2. Nicht fristgerecht eingegangene Angebote werden im Zuge der Gleichbehandlung 

aller Bietender ausgeschlossen, es sei denn, dass der/ die Bietende dies nicht zu 

vertreten hat. 

 

10. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
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10.1. Angebote von Bietenden, die sich im Zusammenhang mit diesem 

Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, 

werden, sobald dies dem Auftraggeber bekannt wird, ausgeschlossen. 

10.2. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen haben Bietende auf Verlangen 

Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art die Bietenden wirtschaftlich 

und rechtlich mit Unternehmen verbunden sind. Dies gilt insbesondere für 

Gemeinschaften von Bietenden. 

10.3. Gemäß § 97 Absatz 1 GWB werden öffentliche Aufträge im Wettbewerb und im 

Wege transparenter Vergabeverfahren vergeben. 

 

Für nationale Vergabeverfahren gilt: Nach § 31 Absatz 1 UVgO i.V.m. § 124 

Absatz 1 Nr. 4 GWB können Angebote von Bietenden, die in Bezug auf die 

Vergabe eine unzulässige, wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen haben, 

ausgeschlossen werden. 

Für EU-weite Vergabeverfahren gilt: Nach § 124 Absatz 1 Nr. 4 GWB können 

Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen 

werden, wenn der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte 

verfügt, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen 

getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des 

Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. 

Bietende haben die ausgeschriebenen Leistungen in Unkenntnis eines 

konkurrierenden Angebotes und Angebotsgrundlagen sowie der 

Angebotskalkulation anzubieten um somit den Geheimwettbewerb zwischen den 

an der Ausschreibung teilnehmenden Bietenden zu gewährleisten. 

 

Im Zweifelsfall haben Bietende durch geeignete interne Anweisungen und 

sonstige Sicherheitsvorkehrungen nachzuweisen, dass bei Abgabe eines 

Angebotes der Wettbewerbsgrundsatz im Sinne von § 97 GWB gewahrt wird. 

Dies umfasst im Einzelfall insbesondere Angaben zu: 

- strukturellen Bedingungen der Angebotserstellung, 

- Einflussmöglichkeiten Dritter auf das Ausschreibungsverhalten, 

- Darstellung der organisatorischen und personellen Verflechtungen der 

beteiligten Einrichtungen sowie der Maßnahmen, die zur Verhinderung 

einer möglichen Interessenkollision bezogen auf die geforderten 

Leistungen vorgesehen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


