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Bewerbungsbedingungen

Titania Neusäß Betriebsgesellschaft mbH
Ausschreibung Stromlieferung 2018 - 2021

Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zurückzugeben!

BEWERBUNGSBEDINGUNGEN

für 
Ausschreibung Stromlieferung 2018 - 2021

1. Mitteilung von Unklarheiten

Enthalten die beigefügten Unterlagen (Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes, Bewerbungs-

bedingungen, Formblatt Angebot, Angebotsunterlagen nebst Leistungsbeschreibung und Ver-

tragsbedingungen etc.) nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter unverzüg-

lich die Vergabestelle (die Titania Neusäß Betriebsgesellschaft mbH) vor Angebotsabgabe 

schriftlich, per Telefax oder per E-Mail darauf hinzuweisen, auch wenn er den Hinweis schon zu-

vor in anderer Form abgegeben hat. 

2. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Verfahren an einer unzulässigen 

Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs hat der

Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaft-

lich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaf-

ten.
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3. Angebot

3.1.

Für das Angebot hat der Bieter den beigefügten Vordruck „Angebot“ zu verwenden. Sofern die 

vorgegebenen Angebotsblätter zur Darstellung des Angebots des Bieters nicht ausreichen, hat 

der Bieter Ergänzungsblätter mit entsprechendem Aufbau beizufügen. 

3.2.

Bei der Kalkulation seiner Angebotspreise hat der Bieter die Vorgaben und Hinweise in den Aus-

schreibungsunterlagen zu berücksichtigen und das Preisblatt in Anlage 1 zum Angebotsformular

vollständig auszufüllen. 

3.3.

Das Angebot muss vollständig sein und sämtliche in der Bekanntmachung und den Vergabeun-

terlagen geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten und in einem fest verschlossenen 

undurchsichtigen Umschlag mit der Aufschrift Angebot für „Stromlieferung 2018 - 2021“, „Nicht 

öffnen! Vergabeunterlagen“ bei der angegebenen Stelle eingereicht werden. Wir empfehlen die 

Verwendung des beigefügten Kennzettels.

Zur Vollständigkeit des Angebotes gehört neben den im vorgegebenen Angebotsschreiben ge-

forderten Erklärungen und Angebotskonditionen auch die in der Bekanntmachung im EU-Amts-

blatt unter Ziff. III.1 genannten Angaben bzw. Nachweise oder Unterlagen, die erforderlich sind, 

um die Eignung des Bieters zu prüfen. Insbesondere sind die beigefügten Formblätter „Eigener-

klärung zur Eignung“ sowie „Referenzen“ vollständig auszufüllen.

Hinweis: 

Unvollständige Angebote sind nach ständiger Rechtsprechung regelmäßig auszuschlie-

ßen. Die Vergabestelle behält sich jedoch vor, bei fehlenden oder unvollständigen Eig-

nungsnachweisen diese von den Bietern binnen einer Frist nachzufordern. Kommt der 

Bieter dieser Aufforderung nicht oder nicht rechtzeitig nach, wird das Angebot ausge-

schlossen (§ 56 Abs. 2 VgV).

Das Angebot muss aber in jedem Falle unterzeichnet sein und muss die nachfolgenden gefor-

derten Unterlagen und Erklärungen enthalten:

● das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete beigefügte Angebotsformular einschließ-

lich der dort geforderten Erklärungen und das vollständig ausgefüllte Preisblatt (Anlage 

1 zum Angebotsformular);



- 3 -

● Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (soweit relevant); 

● Erklärung über Bietergemeinschaften (soweit relevant);

● Angaben zum Strommix/Stromkennzeichnung gem. § 42 EnWG;

● Eignungsnachweis gem. § 5 EnWG (Anzeige gem. § 5 EnWG).

Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Alle Eintragungen 

müssen dokumentenecht sein.

Änderungen an den Unterlagen sind unzulässig. Insbesondere dürfen durch das Angebot des 

Bieters die vorgegebenen Vertragsbedingungen weder abgeändert noch ergänzt werden. Allge-

meine Geschäftsbedingungen des Bieters dürfen weder beigefügt noch zugrunde gelegt 

werden.

Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, dass Sie kein Briefpapier verwenden, welches auf der Rückseite 

mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedruckt ist. Dies würde zum Ausschluss füh-

ren.

3.4.

Entspricht der Gesamtbetrag des Angebotes nicht dem Ergebnis der Addition der einzelnen Po-

sitionspreise, so ist der Positionspreis (Jahreskosten gesamt netto) maßgebend. 

3.5.

Alle Preise sind in Euro bzw. soweit angegeben in Cent anzugeben. 

Im Preisblatt (Anlage 1 zum Angebotsformular) sind alle Preise ohne Umsatzsteuer, im Ange-

botsformular (Ziff. 1.1. bis 1.3.) zusätzlich auch inkl. Umsatzsteuer anzugeben. Der Auftragneh-

mer schuldet zusätzlich zu den angebotenen Angebotspreisen im Preisblatt (Anlage 1 zum An-

gebotsformular) die Umsatzsteuer nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

3.6.

Das Angebot ist in allen seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. Alle Gespräche

sowie der Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Ausschreibung und der Leistungsausfüh-

rung werden in deutscher Sprache geführt.
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3.7.

Auf elektronischem Wege übermittelte Angebote, wie Fernschreiben, Telegramm, Telebrief, Te-

lex, Telefax oder E-Mail sind nicht zugelassen.

4. Änderungsvorschläge und Nebenangebote/Lose

4.1.

Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind nicht zugelassen.

4.2.

Eine Aufteilung in Lose erfolgt nicht.

5. Angebotsfrist, Öffnung der Angebote

5.1.

Die Angebotsfrist für die Angebote endet mit Ablauf der Einreichungsfrist 08.06.2018, 14.00 

Uhr. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote schriftlich per Post oder per Telefax zu-

rückgezogen werden. 

Angebote, die nicht bis zum Ablauf der Einreichungsfrist eingegangen sind, werden nicht gewer-

tet, es sei denn, der Bieter hat dies nicht zu vertreten.

5.2.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt alsbald nach Ablauf der Angebotsfrist. Die Bieter sind zu die-

sem Termin nicht zugelassen.  

5.3.

Die Bindefrist für die Angebote und somit die Zuschlagsfrist endet am 15.07.2018; bis zu ihrem 

Ablauf sind die Bieter an ihr Preisangebot gebunden. Es ist vorgesehen, dass die Zuschlagser-

teilung am 09.07.2018 erfolgt.
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6. Bietergemeinschaften (soweit relevant)

Eine Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklä-

rung (Ziff. V.) abzugeben,

 in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,

 in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevoll-

mächtigte Vertreter bezeichnet ist,

 dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechts-

verbindlich vertritt,

 dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

7. Nachunternehmer

Soweit der Bieter beabsichtigt, Leistungen von Nachunternehmern ausführen zu lassen, muss 

er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen 

unter „IV. Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen“ benennen.

8. Nachweis der Eignung

Im Hinblick auf die mit dem Angebot vorzulegenden Eignungsnachweise, die unter Ziff. III.1 

(Teilnahmebedingungen) der Bekanntmachung im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen

Union genannt sind, erteilen wir folgende Hinweise:

8.1.

Bitte beachten Sie, dass der vorzulegende Eignungsnachweis gem. § 5 EnWG durch die Vor-

lage der Anzeige gem. § 5 EnWG zu erbringen ist.

8.2.

Im Hinblick auf die Ausschlussgründe der §§ 123, 124 GWB erklärt der Bieter mit seiner Unter-

schrift unter das Formular „Eigenerklärung zur Eignung“, dass die genannten Ausschlussgründe 

auf ihn nicht zutreffen.
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Mit Unterschrift unter das Formular „Eigenerklärung zur Eignung“ gibt der Bieter gem. der dorti-

gen Ziff. 6 die formlose Eigenerklärung ab, dass das Unternehmen seine Verpflichtungen zur 

Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge sowie der Steuern und Abgaben nach den Rechtsvor-

schriften des jeweiligen Landes ordnungsgemäß erfüllt hat. Legt der Bieter neben dieser Eigen-

erklärung noch zusätzlich Bescheinigungen der zuständigen Stellen vor, so ist dies unschädlich. 

8.3.

Kopien von Bescheinigungen, Zertifikaten oder Gütesiegeln der zuständigen Stellen sind zu-

nächst ausreichend. Originale sind nur auf spezielle Anforderung der Vergabestelle nachzurei-

chen.

Hinweis:

Gibt der Bieter vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf seine Eignung ab, 

führt dies zum sofortigen Ausschluss aus dem Verfahren. 

8.4.

Soweit der Bieter eine Bietergemeinschaft ist, hat die Bietergemeinschaft das Formblatt Ziff. V. 

„Besondere Erklärung bei Bietergemeinschaften“ auszufüllen und durch die Bietergemein-

schaftsmitglieder unterzeichnen zu lassen. Die Kontoverbindung ist jedoch erst bei Vertragsaus-

fertigung einzutragen.

8.5.

Der Bieter hat mit Angebotsabgabe ein Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen gem. Ziff. 

IV. der Ausschreibungsunterlagen ausgefüllt abzugeben. Der Bieter hat hierbei zu unterscheiden

zwischen Leistungen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist und Leistungen, auf die sein Betrieb 

nicht eingerichtet ist.

8.6.

Im Hinblick auf die geforderten Erklärungen zum Gesamtumsatz des Unternehmens in den letz-

ten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren und zum Umsatz des Bieters im Bereich Stromliefe-

rung in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren wird die wirtschaftliche Leistungsfähig-

keit angenommen, wenn im Durchschnitt der Gesamtjahresumsatz des Unternehmens zumin-

dest das 10-fache des Jahres-Auftragswertes der angebotenen Leistung beträgt und der Jah-

resumsatz des Unternehmens im Bereich Stromlieferung im Durchschnitt zumindest das 5-fa-

che des Jahres-Auftragswertes der angebotenen Leistung erreicht.

Unternehmen, die noch keine 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre bestehen und daher keine 

Umsatzangaben für 3 abgeschlossene Geschäftsjahre abgeben können, müssen die Umsatzan-
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gaben der bisherigen Geschäftstätigkeit angeben. Dies wird dann als ausreichend erachtet, 

wenn zumindest die vorgenannten Umsatzhöhen in einem Jahr erreicht werden.

8.7.

Der Bieter hat Angaben zum Strommix/Stromkennzeichnung gem. § 42 EnWG unter Ziff. I.1.7. 

der Angebotsunterlagen einzutragen und die entsprechenden Zertifikate/Gütesiegel vorzulegen. 

Der Ökostromanteil muss 100 % betragen.

8.8.

Für die Referenzen/Referenzaufträge der letzten 3 Jahre bezüglich der Lieferung von Strom in 

vergleichbarer Größenordnung unter Angabe von Ansprechpartnern und deren Telefonnum-

mern verwenden Sie bitte zur Gewährleistung der Vollständigkeit der Referenzangaben das 

Formblatt unter Ziff. VI. der Ausschreibungsunterlagen. Sollten die Formblätter unter Ziff. VI. 

nicht ausreichen, kann das Formblatt für weitere Referenzangaben vom Bieter kopiert werden. 

Es muss zumindest ein Referenzauftrag in einer mit der angebotenen Leistung vergleichbaren 

Größenordnung mit vergleichbarem Leistungsspektrum genannt werden.

8.9.

Der Bieter hat im Rahmen der Angebotsabgabe das Bestehen einer Berufshaftpflichtversiche-

rung nachzuweisen. Liegt die Deckungssumme unter 3 Mio €, hat er im Falle der Auftragser-

teilung eine Erhöhung auf mindestens 3 Mio € je Schadensfall für Personenschäden und 3 Mio 

€ je Schadensfall für Sachschäden und sonstige Schäden, insbesondere auch Vermögensschä-

den (Jahreshöchstleistung zumindest das Doppelte der genannten Deckungssummen) binnen 4

Wochen nachzuweisen.

8.10.

Soweit sich ein Bieter zum Nachweis der Leistungsfähigkeit und Fachkunde der Fähigkeiten an-

derer Unternehmen bedienen will, so muss der Bieter – ungeachtet des rechtlichen Charakters 

der zwischen ihm und diesem Unternehmen bestehende Verbindung – nachweisen, dass ihm 

die erforderlichen Mittel bei der Erfüllung des Auftrages zur Verfügung stehen, indem es bei-

spielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen vorlegt. Dies gilt 

somit auch, soweit sich der Bieter auf Fähigkeiten von Muttergesellschaften oder Schwester- 

oder Tochtergesellschaften beziehen möchte. Auch in diesem Falle sind Verpflichtungserklärun-

gen vorzulegen.
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9. Vergabekriterien und Gewichtung 

Alleiniges Vergabekriterium ist der Preis.

Der Bieter mit dem niedrigsten Gesamt-Angebotspreis, dessen Eignung nachgewiesen ist, er-

hält den Zuschlag.

10. Kosten

10.1.

Für die übermittelten Unterlagen wird kein Kostenbeitrag erhoben.

10.2.

Für das Bearbeiten und Einreichen des Ankaufangebotes wird keine Entschädigung gewährt. 

11. Datenschutzklausel

Die von den Bietern erbetenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen des Vergabever-

fahrens bearbeitet und gespeichert. Die Angaben sind Voraussetzung für die Berücksichtigung 

des Angebotes.

12. „Hinweise zum Nachprüfungsverfahren und zur Einlegung von Rechtsbehelfen“

12.1.

Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren ist:

Vergabekammer Südbayern
Regierung von Oberbayern

Maximilianstraße 39
80538 München

E-Mail-Adresse: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon-Nr.: +49 892176-2411
Telefax-Nr.: +49 892176-2847

12.2.

Im Hinblick auf die Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen weisen wir auf folgendes hin:

Ein Rechtsbehelf (Nachprüfungsantrag) ist nur zulässig, soweit 
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1. der Bieter den gerügten Verstoß gegen die Vergabevorschriften im Vergabeverfahren er-

kannt und gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen ab Kenntnis gerügt

hat;

2. der Bieter Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkenn-

bar sind, spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsab-

gabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat;

3. der Bieter Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkenn-

bar sind, spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Ange-

botsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat 

und

4. der Bieter innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,

einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekam-

mer beantragt hat (s. insoweit auch § 160 Abs. 3 GWB). 


