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Bewerbungs- und Vertragsbedingungen
für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Vergabeverordnung (VgV)
1. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen
Soweit der Bieter der Ansicht ist, die Vergabeunterlagen enthalten Fehler, Unklarheiten oder
sind unvollständig, so hat der Bieter die Vergabestelle rechtzeitig vor der Angebotsabgabe in
Textform darauf hinzuweisen.
2. Sprache
a) Das Angebot und alle Schreiben des Bieters sind in deutscher Sprache abzufassen.
b) Die Kommunikation mit der Vergabestelle/ dem Auftraggeber erfolgt in deutscher Sprache.
3. Angebot
a) Für das Angebot ist das von der Vergabestelle vorgegebene Leistungsverzeichnis zu
verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der
Angebotsfrist vollständig einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes
Angebot oder ein unvollständiges Angebot wird ausgeschlossen.
b) Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem
von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.
c) Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der
Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.
Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.
d) Alle Preise sind in Euro mit höchstens zwei Nachkommastellen anzugeben.
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer
anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes
am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.
e) Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die
Abrechnungssumme gewährt werden und an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle
aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden
im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
f) Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig.
4. Bietergemeinschaft
a) Eine Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot mit ihrem Angebot folgende Erklärungen
aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- Erklärung der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall,
- Benennung aller Mitglieder und des für die Durchführung des Vertrages rechtsverbindlich
Seite 1 von 3

Bewerbungs- und Vertragsbedingungen der Stadt Lugau für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen
Stand: Mai 2018

bevollmächtigten Vertreters
b) Die Mitglieder der Bietergemeinschaft haften als Gesamtschuldner.
5. Unteraufträge
Soweit der Bieter Teile der Leistung von Dritten ausführen lassen will oder er sich bei der
Ausführung der Leistung Dritter bedienen will, so ist dies im Angebot unter Nennung von
Namen und Kontaktdaten sowie dem gesetzlichen Vertreter des Unternehmens zu benennen.
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle hat der Bieter nachzuweisen, dass
das Unternehmen geeignet ist, entsprechende Verpflichtungserklärungen sind vorzulegen.
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in
Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die
Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der Verpflichtungserklärung abzugeben.
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das
entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle
gesetzten Frist zu ersetzen.
6. Eignung
Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem
Angebot die in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur
Interessensbestätigung angegebenen Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben,
Bescheinigungen und sonstige Nachweise) abzugeben. Bescheinigungen, die nicht in
deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
7. Allgemeine Vertragsbedingungen
Bezüglich der allgemeinen Vertragsbedingungen wird auf den beiliegenden Entwurf des
Betreibungsvertrages verwiesen.
8. Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit
a) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer erhoben,
verarbeitet oder genutzt, werden die Parteien eine den gesetzlichen Vorschriften genügende
Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung abschließen.
b) Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder
Erfüllung des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz
beachten. Die nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist
dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen.
c) Die Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten
vertraulichen Informationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln,
insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu
verwerten. Der Erfahrungsaustausch des Auftraggebers mit und innerhalb der öffentlichen
Hand bleibt unbenommen, ebenso wie die Erfüllung gesetzlicher Pflichten des Auftraggebers.
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Unberührt bleibt die Pflicht zum vertraulichen Umgang mit auf der Grundlage des Vertrages
erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen.
d) Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrauliche Informationen nur an solche
Subunternehmer weiterzugeben, deren Einsatz der Auftraggeber ausdrücklich zugestimmt
hat, wenn und soweit diese vertraulichen Informationen für die Erbringung der jeweiligen
Leistungen durch den Subunternehmer erforderlich sind („need-to-know“-Prinzip). Dies gilt
nur, wenn sich der Subunternehmer zuvor dem Auftragnehmer gegenüber mindestens in
gleichem Umfang zur Vertraulichkeit verpflichtet hat, wie der Auftragnehmer gegenüber dem
Auftraggeber. Dabei muss die Weitergabe der vertraulichen Informationen durch den
Subunternehmer ausgeschlossen sein, soweit nicht der Auftraggeber jeweils zuvor einer
Weitergabe ausdrücklich zugestimmt hat.
e) Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als
schützenswert ansehen würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch
solche Informationen sein, die während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion
bekannt werden. Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung
der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit
gilt nicht für Informationen, die den Parteien bereits rechtmäßig bekannt sind oder außerhalb
des Vertrages ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung bekannt werden.
9. Zurückbehaltungsrechte
Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind
ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden
Gegenansprüche nicht oder diese sind rechtskräftig festgestellt.
10. Textform
Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen
mindestens der Textform.
11. Gerichtsstand
Als Gerichtstand wird Chemnitz vereinbart.
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