
Stadtverwaltung Weißwasser

Referat Hauptverwaltung - Vergabestelle 27.01.2017

hier: Informationen, Klarstellungen und Korrekturen auf Bieteranfragen

Bieteranfrage vom 26.01.2017 lfd. Nr. der Klarstellungen: 01

1.

2.

Inhalt der Anfrage 

ggf. gekürzt auf den wesentlichen Inhalt 
Stellungnahme der Vergabestelle

"Im Angebotsvordruck zur Preiskalkula-

tion (S. 22 von 30) ist eine Kalkulation auf 

Projektebene gefordert. hierfür sind 10 

Zeilen vorgesehen. Die Maßnahmekon-

zeption des IHK weist auf S. 24 aber 15 

verschiedene Projekte auf. Wie ist mit dieser 

Diskrepanz umzugehen? Können Sie uns ggf. 

einen Vordruck mit ausrei-chenden Zeilen zur 

Verfügung stellen?"

EFRE-Programm- und Projektbetreuung (2014-2020) - nachhaltige 

integrierte Stadtentwicklung in 02943 Weißwasser/O.L., 

Gebiet "Lebendige Mitte" (RHV VgV 001-17)

"Im Angebot unter Ziffer 1.1 „Angaben zur 

Angebotswertung“ gefordert und weiter 

unter Ziffer 5 der Auftragsunterlagen 

„eindeutige Aussagen zu den Wertungs-

kriterien für die Angebotsprüfung zu 

treffen.“. Welche konkreten Angaben sind 

hier von Ihnen gemeint bzw. welche 

Aussagen/Erklärungen müssen bei diesem 

Punkt beigebracht werden? Wir gehen davon 

aus, dass von unserer Seite keine 

zusätzlichen Globalaussagen zur Anwendung 

der Wertungsmatrix gefordert sind.

Laut Maßnahmekonzept sind 18 Einzelprojekte 

vorgesehen, darunter befindet sich die hier zu 

beauftragende Programmbegleitung und das 

Integrierte Handlungskonzept (IHK) selbst, die 

natürlich aus der Betrachtung herausfallen, so 

dass effektiv 16 Projekte zu betrachten und 

verpreisen sind.

Sollten Bieter in der Realisierung eigene 

Vorstellungen im zulässigen Rahmen 

einbringen wollen, so sind jetzt zwei 

zusätzliche Positionen hierfür vorgesehen.

Auf Seite 22 des Angebotsschreibens wurde 

die Anzahl der Maßnahmepositionen von 10 

auf 18 erweitert.

Die Erläuterungen der Wertung, hier die 

hilfsweisen Bepunktung der zusätzlichen 

Wertungskriterien, und dabit die 

Konkretisierung der einzureichenden 

Unterlagen findet sich in der Tabelle unter Ziff. 

5 Buchst. b des Angebotsschreibens (Seiten 27 

und 28) in der Spalte "Bewertung".



3. "Im Zusammenhang mit den aufgeführten 

Wertungskriterien ist uns aufgefallen, dass 

die zu wertenden Kriterien „Betreuung von 

städtischen Planungen, Bund-, Länder- und 

EU-Fördergebieten“ sowie „Positive 

Einschätzung von Auftraggebern zu 

vorgenannten Referenzen“ ausschließlich in 

der Wertungsmatrix genannt sind, jedoch 

nicht in der Checkliste und nicht in den 

Angebotsunterlagen." ... "Auf der anderen 

Seite erfahren die auf Seite 14 von 30 des 

Angebotsvordrucks geforderten Referenzen 

über die beanstandungsfreie 

Gesamtverwendungsnachweisprüfung keine 

Würdigung in den Wertungs-kriterien." ...

In der Checkliste (Seiten 8/9 der 

Angebotsaufforderung) unter Ziff. 20 bei den 

einzureichenden Belege und Nachweise ist der 

Bezug zu den jeweiligen Wertungskriterien 

nach Ziff. 5b der Angebotsunterlagen 

hergestellt. 

In der Liste der einzureichenden Unterlagen, 

hier Ziff. 2 Buchst. d (Seite 13) des 

Angebotsschreibens findet sich der Bezug zu 

den Wertungskriterien in Ziff. 5.

Zur Würdigung von fehlerfreien 

Gesamtverwendungsnachweisen vertreten wie 

die Auffassung, dass dieses über die mögliche 

Einreichung von „positiven Einschätzungen von 

Auftraggebern zu genannten Referenzen“ 

erfolgen kann. Eine Abfrage von suggestive 

Eigenerklärungen erscheint für uns als 

Weitungskriterium nicht zielführend. 


