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Teilnahmebedingungen 
 

Ausschreibung: Leistungen im Rahmen der Baumaßnahme 
Oberbauprogramm 2021 

 
 

Stand: 12.07.2021 
 
 

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

 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Es ist beabsichtigt, die von der Ausschreibung umfassten Leistungen zu vergeben im 

Namen und für Rechnung der: 
 
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH 
Steinstraße 31 
53844 Troisdorf. 
 
Im Folgenden „Auftraggeber“ bzw. „Vergabestelle“ genannt. 
 

1.2 Der Auftraggeber hat im Hinblick auf die zu vergebenden Leistungen Fördergelder aus 
Bundes- und Landesmitteln beantragt und mittels Zuwendungsbescheiden bewilligt 
bekommen. Um den förderrechtlichen Anforderungen zu genügen, führt der 
Auftraggeber eine Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Nr. 1 der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A („VOB/A“) – Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen, 1. Abschnitt, durch. 

 
 
2. Vergabeunterlagen 
 
 Die Vergabeunterlagen setzen sich zusammen, wie folgt: 
 
2.1 Unterlagen, die beim Bieter verbleiben: 

 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

 (hiesige) Teilnahmebedingungen 
 Liste der beizufügenden Unterlagen 
 Allgemeine Vertragsbedingungen zum Bauvertrag der RSVG 
 Zusätzliche Vertragsbedingungen zum Bauvertrag der RSVG  
 Besondere Vertragsbedingungen zum Bauvertrag der RSVG 

 
2.2 Unterlagen, die stets vollständig ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind: 

 Angebotsformular 

 Leistungsverzeichnis 
 Integritätsvertrag 
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2.3 Unterlagen, die in Abhängigkeit vom Angebotsinhalt gegebenenfalls mit dem 
Angebot einzureichen sind: 

 Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“, sofern der Bieter kein präqualifiziertes 
Unternehmen ist; im Falle einer Bietergemeinschaft ist das Formblatt für alle 
Mitglieder der Bietergemeinschaft, die nicht präqualifiziert sind, separat beizufügen 

 Formblatt „Bieter-/Arbeitsgemeinschaftserklärung“, sofern das Angebot von einer 
Bietergemeinschaft abgegeben wird 

 Formblatt „Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen“, sofern Teilleistungen 
von einem Nachunternehmer ausgeführt werden sollen 

 
 
3. Kommunikation 

 
Die Kommunikation erfolgt ausschließlich elektronisch über den Kommunikationsbereich 
der Vergabeplattform „Vergabemarktplatz Rheinland“. Jegliche Korrespondenz mit der 
Vergabestelle ist in deutscher Sprache zu führen. Für die Nutzung des 
Kommunikationsbereichs der Vergabeplattform „Vergabemarktplatz Rheinland“ ist eine 
einmalige (kostenfreie) Registrierung auf der Vergabeplattform erforderlich. 

 
 
4. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
 

4.1 Die Bieter haben sich unmittelbar nach dem Download der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe nebst Vergabeunterlagen über die Vollständigkeit der elektronisch 
bereitgestellten Vergabeunterlagen zu vergewissern. Sind die Unterlagen unvollständig 
oder enthalten sie nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, Widersprüche 
Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat er die Vergabestelle unverzüglich und in jedem 
Fall vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen. Solche Hinweise und sonstige 
Nachfragen sind ausschließlich über den Kommunikationsbereich der Vergabeplattform 
„Vergabemarktplatz Rheinland“ zu stellen und werden auch nur darüber beantwortet. 
Verzögerungen des Informationszugangs, die sich daraus ergeben, dass sich ein Bieter 
nicht rechtzeitig über die Vergabeplattform über Änderungen an den Vergabeunterlagen 
bzw. Antworten der Vergabestelle auf Bieterfragen informiert hat, gehen zu Lasten des 
Bieters.  
 

4.2 Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind vom Bieter auf 
Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgeschriebenen 
Verwendungszweck zu überprüfen. Notwendig erscheinende Änderungen hat der Bieter 
rechtzeitig vor Angebotsfrist, hinreichend begründet und ausschließlich über den 
Kommunikationsbereich der Vergabeplattform „Vergabemarktplatz Rheinland“ an die 
Vergabestelle zu übermitteln. Die Vergabestelle teilt anschließend gegenüber allen 
Bietern über die Vergabeplattform „Vergabemarktplatz Rheinland“ mit, ob bzw. inwieweit 
sie die Änderungsvorschläge aufgreift. Ein eigenmächtiges Abweichen von Vorgaben 
der Vergabeunterlagen durch die Bieter kann zum Ausschluss des Angebots führen. 

 
4.3 Hinweise und Nachfragen zu den Vergabeunterlagen sind bis spätestens 29.07.2021 

über den Kommunikationsbereich der Vergabeplattform „Vergabemarktplatz Rheinland“ 
an die Vergabestelle zu richten. Ein Anspruch der Bieter auf Beantwortung von Fragen 
und Rückmeldung auf Hinweise bzw. Berücksichtigung derselben, die nach diesem 
Zeitpunkt eingehen, besteht nicht. 
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5. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
 

5.1 Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an 
einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen bzw. beteiligt haben, werden 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

 
5.2 Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen der 

Vergabestelle Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und 
rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

 
5.3 Werden wettbewerbsbeschränkende Absprachen erst nach Zuschlagserteilung bekannt, 

berechtigen sie den Auftraggeber zur Kündigung des Vertrages.  
 
 
6. Angebote 
 
6.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Einem Schriftstück, das in einer 

anderen Sprache abgefasst ist, ist eine beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten 
oder vereidigten Übersetzer oder Dolmetscher angefertigte Übersetzung beizufügen. 

 
6.2  Für das Angebot sind, soweit vorhanden, die von der Vergabestelle vorgegebenen 

Formblätter zu verwenden. Das Angebot samt Anlagen ist ausschließlich elektronisch in 
Textform über die Vergabeplattform „Vergabemarktplatz Rheinland“ einzureichen und 
muss bis zu dem von der Vergabestelle in der Bekanntmachung und der 
Angebotsaufforderung angegebenen Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist vollständig 
auf der Vergabeplattform „Vergabemarktplatz Rheinland“ eingestellt 
worden/eingegangen sein. Aus dem Angebot muss der Bieter wie auch der Erklärende 
mit Vor- und Nachnamen zu erkennen sein. Ein nicht form- oder fristgerecht 
eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. Insbesondere können Angebote, die nach 
der Angebotsfrist oder auf einem anderen Wege als über die Vergabeplattform 
„Vergabemarktplatz Rheinland“ bei der Vergabestelle eingehen, im weiteren Verfahren 
nicht berücksichtigt werden. 

 
6.3 Die mit dem Angebot einzureichenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

können dem Dokument „Liste der beizufügenden Unterlagen“ entnommen werden. 
 
 Dem vorgenannten Dokument können ebenso die Unterlagen (Erklärungen, Angaben, 

Nachweise), die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind, 
entnommen werden. 

 
 Das Angebot muss alle geforderten Preise, Erklärungen und sonstigen Bieterangaben 

enthalten. Reicht der Platz im Angebotsformular und/oder den sonstigen Formblättern 
für die Eintragungen des Bieters nicht aus, kann insoweit mit separaten Anlagen 
gearbeitet werden; auf die Anlagen ist dann an der entsprechenden Stelle zu verweisen. 
Sämtliche Dokumente sind im Dateiformat PDF zu übersenden. 

 
6.4  Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist 

zulässig. 
 
 Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist 

allein verbindlich. 
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6.5  Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe im Einklang mit den 
Vorgaben der Auftragsbekanntmachung bzw. den Vergabeunterlagen verlangt werden, 
sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. Werden die 
Unterlagen nicht vollständig fristgerecht eingereicht, wird das Angebot ausgeschlossen 
(§ 16 Abs. 1 Nr. 4 VOB/A). 

 
6.6  Alle Eintragungen müssen zweifelsfrei und dokumentenecht sein. Änderungen an den 

Eintragungen des Bieters müssen nicht nur als solche, sondern auch als vom Bieter 
stammend, erkennbar sein. 

 
6.7 Alle Preise sind in Euro mit 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. 
 
 Sind im Leistungsverzeichnis für die wahlweise Ausführung einer Leistung 

Wahlpositionen (Alternativpositionen) oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall 
erforderlichen Leistung Bedarfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, sind auch 
diese zwingend durch den Bieter mit den geforderten Preisangaben zu versehen. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen Leistungen nach 
Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die Entscheidung über die 
Ausführung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeber bei Auftragserteilung zu Gunsten 
der wirtschaftlicheren Ausführung bzw. bei gleicher Wirtschaftlichkeit nach seiner freien 
Wahl. Die Entscheidung über die Ausführung von Bedarfspositionen trifft der 
Auftraggeber nach Auftragserteilung. 

 
 Bei den drei Wahlpositionen (Pos. 32.9/32.9A, Pos. 32.10/32.10A und 

Pos. 42.10/42.10A des Leistungsverzeichnisses) ist vom Bieter jeweils nur die 
günstigere Angebotssumme bzw. bei insoweit gleicher Angebotssumme diese nur 
einfach bei der Summenbildung (Zwischensumme, Übertrag, Summe des Titels bzw. 
Angebotssumme netto/brutto) zu berücksichtigen. 

 
 Fehlende Preisangaben führen zum Ausschluss des Angebots. Dies gilt nicht für 

Angebote, bei denen lediglich in unwesentlichen Positionen die Angabe des Preises fehlt 
und sowohl durch die Außerachtlassung dieser Positionen der Wettbewerb und die 
Wertungsreihenfolge nicht beeinträchtigt werden als auch bei Wertung dieser Positionen 
mit dem jeweils höchsten Wettbewerbspreis. 

 
 
 Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der 

Auftragserteilung Vertragsinhalt. 
 
6.8  Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne 

Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer 
Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb 
werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen 
in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung 
ausgeschlossen. 
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6.9 Die AGB des Bieters entfalten – auch wenn sie dem Angebot beigefügt werden – keine 
Wirksamkeit. 

 
6.10 Bei technischen Fragen betreffend die Nutzung der Vergabeplattform 

„Vergabemarktplatz Rheinland“ und die elektronische Angebotsabgabe über diese 
Vergabeplattform stehen die Mitarbeiter:innen der Vergabeplattform zur Verfügung. Es 
wird darauf hingewiesen, dass es allein Sache des Bieters ist, sich rechtzeitig mit der 
Nutzung der Vergabeplattform und den technischen Anforderungen für den Upload der 
Angebotsunterlagen vertraut zu machen. 

 
 
7. Mehrere Hauptangebote 
 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist nicht zugelassen. 
 
 
8. Nebenangebote 
 
 Nebenangebote sind nicht zugelassen. 
 
 
9. Bietergemeinschaften 

 
Bietergemeinschaften sind Bietern gleich gestellt. Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem 
Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 
 in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Fall der Zuschlagserteilung erklärt 

ist, 
 in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags 

bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, 
 wonach der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber 

rechtsverbindlich vertritt, 
 wonach alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften und 
 wonach das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter 

Wirkung für jedes Mitglied Zahlungen des Auftraggebers anzunehmen. 
 
Für die entsprechende Erklärung ist das Formblatt „Bieter-
/Arbeitsgemeinschaftserklärung“ zu verwenden. Dieses ist von allen Mitgliedern der 
Bietergemeinschaft auszufüllen und zu unterschreiben; das ausgefüllte und 
unterschriebene Formblatt „Bieter-/Arbeitsgemeinschaftserklärung“ ist dem Angebot als 
Scan oder Fotodatei beizufügen. Der Auftraggeber behält sich vor, das Original der 
Erklärung nachzufordern. 
 
Für den Nachweis der Eignung gilt für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft Ziffer 12. 
 
Bietergemeinschaften sind im Verfahren nur zugelassen, wenn und soweit der 
Zusammenschluss nicht gegen § 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(„GWB“) verstößt. Damit die Vergabestelle prüfen kann, ob die Bietergemeinschaft eine 
unzulässige Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des § 1 GWB darstellt, hat die 
Bietergemeinschaft auf entsprechende Aufforderung der Vergabestelle vor 
Zuschlagserteilung binnen der dafür gesetzten Frist den Grund bzw. die Gründe für die 
Bildung der Bietergemeinschaft mitzuteilen. 
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10. Nachunternehmen 
 

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, 
muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen 
auszuführenden Leistungen angeben und auf gesondertes Verlangen die vorgesehenen 
Nachunternehmen benennen. 

 
Für die entsprechenden Angaben ist das Formblatt „Verzeichnis der 
Nachunternehmerleistungen“ zu verwenden. 

 
 
11. Erkundigung über Örtlichkeiten 
 

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebots über die örtlichen Gegebenheiten zu 
erkundigen. Ein nachträgliches Berufen darauf, dass die Baustelle nicht bekannt war, ist 
unzulässig. 

 
 
12. Eignung 
 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in 
die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes 
Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen. 
 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit 
dem Angebot den ausgefüllten Vordruck „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei 
Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen 
auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe 
der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. 
 
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der 
benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der im 
Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger 
Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 
 

13. Angebotswertung 
 

Die Wertung der Angebote erfolgt ausschließlich anhand des Zuschlagskriteriums 
„Preis“. Der Preis wird aus der Wertungssumme der Angebote ermittelt. Die 
Wertungssumme wird ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, wobei bei 
den drei Wahlpositionen (Pos. 32.9/32.9A, Pos. 32.10/32.10A und Pos. 42.10/42.10A 
des Leistungsverzeichnisses) jeweils nur die günstigere Angebotssumme bzw. bei 
insoweit gleicher Angebotssumme diese nur einfach in die Wertungssumme einbezogen 
wird. 

 
 

14. Nachforderung 
 

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
nachgefordert. Sofern nachgeforderte Unterlagen nicht fristgerecht nachgeliefert 
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werden, wird das Angebot ausgeschlossen. 
 
 

15. Bindefrist 
 
Mit Ablauf der Angebotsfrist beginnt die Zuschlags- und Bindefrist. Die Bieter sind bis 
zum 03.09.2021 an ihre Angebote gebunden. Angebote können während der Zuschlags- 
und Bindefrist nicht einseitig zurückgezogen werden. 

 
 
16. Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A 
 

Stelle, an die sich der Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann: 

  
 Bezirksregierung Köln 
 Dezernat 58 
 Zeughausstraße 4-10 
 50667 Köln 
 
 
17. Geheimhaltung 

 

Alle Unterlagen, die den Bietern im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren 
überlassen werden, dürfen ohne Zustimmung der Vergabestelle nicht für andere Zwecke 
verwendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Das vom Bieter 
beschäftigte Personal ist zur entsprechenden Geheimhaltung zu verpflichten. Bieter, die 
den Zuschlag nicht erhalten, müssen die Vergabeunterlagen auf Verlangen der 
Vergabestelle zurückgeben oder vernichten. 

 
 
18. Datenschutz 
 

Hinsichtlich des Datenschutzes wird auf das Dokument „Informationen wegen der 
Erhebung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO“ verwiesen. 

 
 

19. Kosten 
 

Für die Teilnahme am Vergabeverfahren, die Erstellung von Angeboten und alle damit 
jeweils zusammenhängenden Tätigkeiten und Aufwendungen wird keine Entschädigung 
oder Kostenerstattung gewährt. 
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