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BEWERBUNGSBEDINGUNGEN 
für die Vergabe von Bauleistungen 
-Einheitliche Fassung- 
 
 
Hinweis 
Der Auftraggeber verfährt nach der „Verdin-
gungssordnung für die Vergabe von Bauleistungen“ 
(VOB/A) in der jeweils gültigen Fassung. 

1. Mitteilung von Unklarheiten in den Verdin-
gungsunterlagen 
Enthalten die Verdingungsunterlagen nach 
Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat 
der Bieter unverzüglich den Auftraggeber vor 
Angebotsabgabe schriftlich mittels Brief, Fax 
oder auf elektronische Weise (Email) darauf 
hinzuweisen. 

2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammen-
hang mit diesem Vergabeverfahren an einer 
unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung be-
teiligen, werden ausgeschlossen. 

3. Angebot 
3.1 Für das Angebot sind die mit der Angebots-

aufforderung vom Auftraggeber übersandten 
Vordrucke zu verwenden. Die Verwendung 
selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschrif-
ten oder Kurzfassungen sind - ausgenommen 
beim Leistungsverzeichnis (vgl. Nr. 3.2)- un-
zulässig. 

3.2 Anstelle des vom Auftraggeber übersandten 
Leistungsverzeichnisses können selbstgefer-
tigte Abschriften in Kurzfassungen verwendet 
werden, wenn der Bieter den vom Auftragge-
ber verfassten Wortlaut des Leistungsver-
zeichnisses als allein verbindlich anerkennt. 
Kurzfassungen müssen die Ordnungszahlen 
(Positionen) des vom Auftraggeber übersand-
ten Leistungsverzeichnisses vollzählig, in der 
gleichen Reihenfolge und mit den gleichen 
Nummern enthalten; sie müssen für jede Teil-
leistung nacheinander die Ordnungszahl, die 
Menge, die Einheit, den Einheitspreis und den 
Gesamtbetrag, darüber hinaus den jeweiligen 
Kurztext sowie die dem Leistungsverzeichnis 
entsprechenden Zwischensummen der Lei-
stungsabschnitte,  die Angebotssumme und al-
le vom Auftraggeber geforderten Textergän-
zungen enthalten. Angebote, die diesen Bedin-
gungen nicht entsprechen, können ausge-
schlossen werden. Die Kurzfassung ist zu-
sammen mit dem vom Auftraggeber über-
sandten Leistungsverzeichnis Bestandteil des 
Angebotes. Der Bieter ist verpflichtet, auf An-
forderung des Auftraggebers vor Auftragser-
teilung ein vollständig ausgefülltes Leistungs-
verzeichnis nachzureichen. 

3.3 Das Angebot muss vollständig sein; unvoll-
ständige Angebote können ausgeschlossen 
werden. Das Angebot muss die Preise und die 
in den Verdingungsunterlagen geforderten Er-
klärungen und Angaben enthalten. Änderun-
gen des Bieters an seinen Eintragungen müs-
sen zweifelsfrei sein; die Eintragungen müs-
sen dokumentenecht sein. 

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt) 
 
 
 
 

Änderungen an den Verdingungsunterlagen 
sind unzulässig 
Muster und Proben müssen als zum Angebot 
gehörig gekennzeichnet sein. 
Stimmt der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl 
(Position) mit dem Einheitspreis nicht überein, 
ist für die Wertung der Einheitspreis  maßge-
bend. 

3.4 Alle Preise sind in Euro, Bruchteile in vollen 
Cent anzugeben 

 Die Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrech-
nungssätze usw. sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zu-
grundelegung des geltenden Steuersatzes am 
Schluss des Angebotes hinzuzufügen, wenn 
sich aus den Umständen nichts anderes ergibt. 

3.5 Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem 
Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen 
Schutzrechtes zu verwerten, hat er in seinem 
Angebot darauf hinzuweisen. 

3.6 Wenn den Verdingungsunterlagen Formblätter 
zur Preisaufgliederung beigefügt sind, hat der 
Bieter diese Formblätter auszufüllen und mit 
seinem Angebot abzugeben. 

 Die Nichtabgabe der ausgefüllten Formblätter 
kann dazu führen, dass das Angebot nicht be-
rücksichtigt wird. 

3.7 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufas-
sen. Es muss mit rechtsverbindlicher Unter-
schrift versehen sein. 

3.8 Angebote, die auf elektronischem Wege durch 
Fernschreiben, Telegramm, Telebrief, Telex 
und Telefax übermittelt werden, sind nicht zu-
gelassen. 

4. Änderungsvorschläge oder Nebenangebote 
4.1 Änderungsvorschläge oder Nebenangebote 

müssen auf besonderer Anlage erstellt und als 
solche deutlich gekennzeichnet sein. 

4.2 Der Bieter hat die in Änderungsvorschlägen 
oder Nebenangeboten enthaltenen Leistungen 
eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die 
Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, 
soweit möglich, beizubehalten. 

 Änderungsvorschläge oder Nebenangebote 
müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer 
einwandfreien Ausführung der Bauleistung er-
forderlich sind. 

 Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren 
Ausführung nicht in den Allgemeinen Techni-
schen Vertragsbedingungen oder in den Ver-
dingungsordnungen geregelt ist, hat er im An-
gebot entsprechende Angaben über die Aus-
führung und Beschaffenheit dieser Leistung zu 
machen. 
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4.3 Änderungsvorschläge oder Nebenangebote 
sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des 
Leistungsverzeichnisses beeinflussend ändern, 
ersetzen, entfallen lassen und/oder zusätzlich 
erfordern, nach Mengenansätzen und Einzel-
preisen aufzugliedern (auch bei Vergütung 
durch Pauschalsumme). 

4.4 Der Auftraggeber behält sich vor, Änderungs-
vorschläge oder Nebenangebote, die den Nr. 
4.1-4.4 nicht entsprechen, von der Wertung 
auszuschließen. 

5. Arbeitsgemeinschaften 
 Arbeitsgemeinschaften und Bietergemein-

schaften, die sich im Auftragsfall zu einer Ar-
beitsgemeinschaft zusammenschließen wollen, 
haben mit ihrem Angebot eine von allen Mit-
gliedern rechtsverbindlich unterschriebene Er-
klärung abzugeben. 

 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der 
bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, 

 - die die Verpflichtung enthält, dass der bevoll-
mächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber 
dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt 
und dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner 
haften. 

6. Nachunternehmer 
 Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von 

Nachunternehmern ausführen zu lassen, muß 
er in seinem Angebot Art und Umfang der 
durch Nachunternehmer auszuführenden Leis-
tungen angeben und die vorgesehenen Nach-
unternehmer benennen. 

7. frei 
8. frei 
9. Angebotsfrist/Eröffnungstermin 
9.1 Die Angebotsfrist läuft ab, sobald der Verhand-

lungsleiter im Eröffnungstermin mit der Öff-
nung des ersten Angebotes beginnt. Bis zum 
Ablauf der Angebotsfrist können Angebote 
schriftlich mittels Brief, Fax oder auf elektroni-
sche Weise (Email) zurückgezogen werden. 

9.2 An dem Eröffnungstermin dürfen nur die Bieter 
oder ihre Bevollmächtigten teilnehmen. 

10. Kosten 
10.1 Der für die Verdingungsunterlagen bezahlte 

Betrag wird nicht erstattet. 
10.2 Für das Bearbeiten und Einreichen des Ange-

botes wird eine Entschädigung nur gewährt, 
wenn diese in der Aufforderung zur Angebots-
abgabe ausdrücklich angegeben ist. 

11. Eignungsnachweis 
11.1 Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkun-

de, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit An-
gaben zu machen über 

 a) seinen Umsatz in den letzten drei Jahren, 
der mit der zu vergebenden Leistung ver-
gleichbar ist, unter Einschluss des Anteils 
bei gemeinsam mit anderen Unternehmern 
ausgeführten Aufträgen, 

 b) die von ihm ausgeführten Leistungen in den 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjah-
ren, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind, 

 c) die Zahl der bei ihm in den letzten drei ab-
geschlossenen Geschäftsjahren jahres-
durchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, 
gegebenenfalls gegliedert nach Berufsgrup-
pen, 

 d) die ihm für die Ausführung der zu vergeben-
den Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung, 

 e) das von ihm für die Leitung und Aufsicht 
vorgesehene technische Personal, 

 f) die Eintragung in die Handwerksrolle, das 
Berufsregister oder das Register der Indu-
strie- und Handelskammer seines Firmensit-
zes oder Wohnsitzes. 

 g) jede vom zuständigen Finanzamt vorge-
nommene Änderung in Bezug auf die vorge-
legte Freistellungsbescheinigung  (§ 48  b   
EstG), welche dem Auftraggeber dann un-
verzüglich schriftlich vorzulegen ist. 

 
11.2 Auf Verlangen hat der Bieter eine Mitgliedsbe-

scheinigung der Berufsgenossenschaft vorzule-
gen. Bieter, die ihren Firmensitz nicht in der 
Bundesrepublik Deutschland haben, haben ei-
ne Bescheinigung des für sie zuständigen Ver-
sicherungsträgers vorzulegen. 

12. Mitteilungen über das Ausschreibungser-
gebnis 

 Den Bietern werden auf Anforderung nach dem 
Eröffnungstermin die Anzahl der Angebote und 
deren Endbeträge sowie die Anzahl der Ände-
rungsvorschläge und Nebenangebote schriftlich 
nur bei Vorlage eines ausreichend frankierten 
Rückumschlages mitgeteilt. E-Mail und Faxan-
fragen werden nicht berücksichtigt. 

 Den Bietern und Bevollmächtigten steht die 
Einsichtnahme in die Niederschrift über den Er-
öffnungstermin frei. 


