
Stadtverwaltung Weißwasser

Referat Hauptverwaltung - Vergabestelle 24.02.2017

hier: Informationen, Klarstellungen und Korrekturen auf Bieteranfragen

Bieteranfrage vom 17.02.2017 lfd. Nr. der Klarstellungen: 02

"Als Wertungskriterium (5b des 

Angebotsschreibens) wird die 

Nachvollziehbarkeit der Kalkulation mit 

Bezug auf die Aufgabenfelder und Erfassung 

der Einzelprojekte unter Beachtung der 

zeitlichen Bearbeitung gefordert. Explizit 

wird erwähnt, dass eine fehlende 

Nachvollziehbarkeit bzw. unvollständiger 

Bezug zu Aufgabenfeldern und zeitlicher 

Bearbeitung zu Punktabzug führt.

Im Integrierten Handlungskonzept (IHK) wird 

der Planungsstand August 2015 dargestellt 

und entsprechend finden sich in der 

Kostenaufstellung sowie in den Maßnahme-

blättern eine Reihe von Vorhaben mit einem 

Realisierungszeitraum ab 2016. Um bei der 

Preisbildung zu Ziff. 3.3. „Vorbereitung u. 

Abwicklung von Maßnahmen der 

Handlungsfelder “ (insbesondere Abschn. 

4.3. des Angebotsschreibens) eine 

sachgerechte und nachvollziehbare 

Aufwandskalkulation für die einzelnen 

Projekte auf Jahresscheibenebene 

vorzunehmen, benötigen wir den aktuellen 

Planungsstand, wie er im Rahmen des 

Sachberichtes zur Aktualisierung des IHK bei 

der SAB zum 31.01.2017 angezeigt werden 

musste."

                           (Fortsetzung Folgeseite)

Verweis auf den als Anlage beigefügten 

"Sachbericht zur Aktualisierung des IHK - 

Integrierte Stadtentwicklung" vom 

31.01.2017 

1.

Inhalt der Anfrage 

ggf. gekürzt auf den wesentlichen Inhalt 
Stellungnahme der Vergabestelle

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

integrierte Stadtentwicklung in 02943 Weißwasser/O.L., 

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



zu 

1.

2. "In den Ausschreibungsunterlagen wird der 

Nachweis von Referenzen zu vergleichbaren 

Leistungen gefordert. Die Checkliste Pkt. 20 

beinhalt den Wortlaut „in den letzten drei 

Jahren“ – also mit der aktuellen 

Förderperiode oder wie im 

Angebotsschreiben 2d und 5b „Referenzen in 

der Projektsteuerung des EFRE-Programms in 

den beiden vorangegangenen 

Förderperioden“. Wir bitten um Klarstellung, 

inwieweit auch Referenzen aus der aktuellen 

Förderperiode zulässig sind".

Referenzen aus der aktuellen Förderperiode 

werden nicht anerkannt.

Ausgeschrieben ist die Programmbegleitung 

für die gesamte Förderperiode. Leistungen aus 

der aktuellen Periode 2014 - 2020 können 

höchstens für ca. ein Jahr erbracht worden 

sein, d.h., dass praktisch nur ein geringer Teil 

des Auftrages geleistet wurde. Aus unserer 

Sicht kann auch ein Auftraggeber dafür nicht 

wirklich eine Referenz bestätigen.

"Hier wird letztlich der Umsetzungsstand und 

alle Veränderungen gegenüber dem IHK 

Stand August 2015 angezeigt, so dass dort 

auch gestrichene Maßnahmen (z.B. auch 

aufgrund des geringeren Rahmenbescheides, 

geänderter Rahmenbedingungen bei 

einzelnen Objekten u.ä.), geänderte Kosten 

oder auch neue Maßnahmen erkennbar sind 

und somit die geforderte Nachvollziehbarkeit 

unserer Angebotskalkulation zu 

Aufgabenfeldern und deren zeitliche 

Bearbeitung erst ermögliche."


