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Jedes Angebot ist 2-fach in Papierform einzureichen. Eine Vorabeinreichung per
E-mail oder Telefax ist nicht zulässig.
Digitale Angebote mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes dürfen nur abgegeben
werden, wenn dies in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen ausdrücklich zugelassen bzw. gefordert ist.
Andere auf elektronischem Wege übermittelte Angebote sind nicht zugelassen.
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Einem Schriftstück, das in einer
anderen Sprache abgefasst ist, ist eine beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten oder beeidigten Übersetzer oder Dolmetscher angefertigte Übersetzung beizufügen.
Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden;
das Angebot (nebst Formblätter /Erklärungen) ist an den dafür vorgesehenen Stellen
zu unterschreiben; der Name des Unterzeichnenden ist in Druckbuchstaben anzugeben. Eine selbst gefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist
zugelassen. Das vom Auftraggeber verfasste Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich.
Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. Änderungen des Bieters an seinen
Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind
unzulässig.
Alle Eintragungen müssen vollständig, wahrheitsgemäß und widerspruchsfrei sein.
Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind
zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
Soweit Bescheinigungen verlangt werden, haben ausländische Bewerber bzw. Bieter
eine gleichwertige Bescheinigung ihres Herkunftslandes in beglaubigter deutscher
Übersetzung vorzulegen.
Als Nachweis der Eignung haben Unternehmen mit dem Angebot entweder die in der
Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots angegebenen Unterlagen (Eigenerklärung, Nachweise, Bescheinigungen) oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) als vorläufigen Nachweis vorzulegen.
Sofern ein Bewerber geforderte Erklärungen bzw. Nachweise alternativ in Form der
EEE einreicht, hat der Bieter sicherzustellen, dass die EEE sämtliche abgefragten
Erklärungen und Nachweise enthält.
Wird zum Nachweise der Eignung eine EEE vorgelegt, wird der Bieter der den Zuschlag erhalten soll, aufgefordert die geforderten Unterlagen beizubringen. Erst dann
ist der endgültige Eignungsnachweis erbracht.
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt,
soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) ggf. bereits in einem
vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen und Angaben enthalten.
Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz „oder gleichwertiger Art“ und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt,
ist das Fabrikat (insbesondere Herstellerangabe und genaue Typenbezeichnung)
auch dann anzugeben, wenn der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Dies
gilt nicht, wenn er im Angebotsschreiben erklärt, dass er das in der Leistungsbeschreibung benannte Produkt anbietet. Enthält das Angebot weder die Produktangabe noch die Erklärung, ist das Angebot unvollständig.
Beiliegende AGB des Bieters stellen eine Änderung der Vergabeunterlagen dar
und führen zwingend zum Ausschluss.
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Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der
Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.
Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von §
13 Abs. 3 VOL/A bzw. 53 Abs. 7 VgV. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen (§ 16
Abs. 3 lit. a) VOL/A bzw. § 57 Abs. 5 VgV).
Alle Preise sind in Euro, Bruchteile in vollen Cent anzugeben.
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.
Soweit Preisnachlässe gewährt werden, sind diese an der bezeichneten Stelle aufzuführen; sonst dürfen sie bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt werden.
Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden bei der Wertung der Angebote berücksichtigt, wenn der Auftraggeber die Zahlungsfrist nach seiner Einschätzung einhalten kann.
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall
der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittlung zu
dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen.
Die Bieterin oder der Bieter hat auf Verlangen im Angebot anzugeben, ob für den
Gegenstand des Angebots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder von der Bieterin
oder dem Bieter oder anderen beantragt sind. Beabsichtigt die Bieterin bzw. der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechts zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen.
Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt.
Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote schriftlich zurückgezogen werden.

Wir haben die Angebotsbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptieren die
darin enthaltenen Vorgaben:
____________________, den_______________
_______________________________________ _________________________________
Name des Unterschriftleistenden
Unterschrift

_______________________________________
Abdruck des Firmenstempels
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