Bewerbungsbedingungen
für die Vergabe der Leistung: Lieferung IT-Ausstattung an Kommunales Bildungsmanagement
Rheinland-Pfalz – Saarland e.V.
Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, VOL Teil A
„Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen" (VOL/A), Abschnitt 1.
1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkeiten
oder Fehler, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf
hinzuweisen.
2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer
unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber
zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden
ist.
3. Angebot
a. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.
b. Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu
verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf
der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot
wird ausgeschlossen.
c. Das von der Vergabestelle vorgegebene Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich.
d. Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind
zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
e. Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der
Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis
maßgebend.
f. Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.
g. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am
Schluss des Angebotes hinzuzufügen.
4. Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen
5. Bietergemeinschaften
Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform
abzugeben,
a. in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
b. in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages
bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
c. dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber
rechtsverbindlich vertritt,
d. dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
6. Unterauftragnehmer
Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausführen zu lassen, so
muss er die dafür vorgesehenen Teilleistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Er hat
den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben.
−

Der Bieter hat Unterauftragnehmer, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das
entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle
gesetzten Frist zu ersetzen.

