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Bieterfrage Antwort 

12.11.2020 
Unter Punkt 2.2.1 ist angegeben: „Das Angebot 
muss mit Unterschrift versehen sein“. Muss 
daher die Angebotsdarstellung des Bieters 
gesondert unterschrieben werden oder reicht 
hierfür die Signatur in den Formblättern? 

Die Unterschrift auf Anlageblättern reicht nicht 
aus. Das Anschreiben des Angebots sowie das 
Preisblatt sind mit einer Unterschrift des 
Auftragnehmers zu versehen. 
 

12.11.2020 
Unter Punkt 2.2.1 ist angegeben: „Die 
Darstellung ist nach Jahren zu gliedern“. In 
welcher Form ist dies kenntlich zu machen? 
 

Die Gliederung nach Jahren kann bspw. auf 
Grundlage einer Zeitschiene erfolgen. Im 
Angebot ist die Herangehensweise zur Erfüllung 
aller Aufgaben in der Projektlaufzeit vom 
01.01.2021 bis zum 31.12.2023 darzulegen. 
Durch diese Darlegung soll für den Auftraggeber 
nachvollziehbar werden, welche Aufgaben der 
Auftragnehmer zu welchem Zeitpunkt angehen 
möchte, welche Gremienstrukturen bei der 
Erfüllung der Aufgaben eingebunden werden 
und wann das Abschließen der Aufgaben 
angedacht ist (Hinweis: Manche Aufgaben in der 
Ausschreibung enthalten bereits zeitliche 
Vorgaben). 

13.11.2020 
Unter Punkt 2.2.1, Absatz „Weitere 
Anforderungen“ ist ein Gesamtangebot mit 
Einzelpreisen für die einzelnen Bausteine 1-4 
gefordert. Genannt sind aber insgesamt 6 
Anforderungen (1.3.1 bis 1.3.6), die mit 
entsprechender Leistung beschrieben werden 
müssen und somit auch bepreist werden 
können. Wie ist diese Anforderung also zu 
verstehen? 
 

Dies sind die 6 Bausteine/Anforderungen, die 
mit entsprechender Leistung beschrieben 
werden müssen und welche mit Preisen zu 
unterlegen sind: 

• 1.3.1 Vertragliche Anpassung und 
Aufgabenverteilung (2021) 

• 1.3.2 Kompetenzentwicklung (2021) 

• 1.3.3 Konzeption und Abwicklung von 
Ausschreibungen (2022-2023) 

• 1.3.4 Koordination Maßnahme A: 
„Gästekarte Mobilität + Freizeit“ (ab 
2022) 

• 1.3.5 Koordination Maßnahme B: 
„Digitalisierung“ (ab 2023) 

• 1.3.6 Allgemeine Aufgaben in der 
Netzwerkkoordination (2021- 2023) 
 

16.11.2020 
Ist die Einreichung eines zusammenhängenden 
Dokuments mit allen Unterlagen auf der 
Internetplattform zulässig? Und kann in diesem 
Fall das separate Hochladen der einzelnen 
Formblätter etc. entfallen? 
 
Hintergrund: Die AVS GmbH hat ein 
zusammenhängendes Angebotsdokument in die 
Plattform hochgeladen und hat die Abgabe 

Die Einreichung eines zusammenhängenden 
Dokumentes ist zulässig. Das separate 
Hochladen entfällt damit. 
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weiterer Unterlagen übersprungen, da das 
Angebotsdokument bereits mit allen 
geforderten Unterlagen vollständig bestückt ist. 

16.11.2020 
Bezüglich der Unterschrift des Angebotes: In 
einer vorhergehenden Bieterfrage klärten Sie, 
dass das „Anschreiben des Angebots sowie das 
Preisblatt“ zu unterschreiben seien. Ist somit 
auch eine Variante denkbar, in der unter dem 
Angebot eine Unterschriftenseite folgt, im 
Rahmen dieser formuliert ist, dass sowohl das 
Angebot als auch das Preisblatt bestätigt wird? 

Diese Variante ist zulässig. 

 


