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Fragen & Antworten 
 

SBH VOB ÖT 002-21 AS 
 

Handwerkerzeitvertrag 
 

Sanitär Reparatur 
 

Teilnahmephase 
 
 
 
Frage 1 vom 02.02.2021 
Im Teilnahmeantrag wird eine Berufshaftpflichtversicherung gefordert. Wir haben lediglich die 
Betriebshaftpflicht.  
Bitte teilen Sie uns mit, ob es zwingend notwendig ist, für die Erfüllung der Eignungsanforderungen 
eine solche abzuschließen.  
Wenn es zwingend notwendig für die Handwerkerzeitverträge sein sollte, werden wir 
selbstverständlich eine abschließen und den Nachweis nachreichen.  
 
Antwort vom 11.02.2021 
Der Nachweis einer bestehenden Berufshaftpflichtversicherung stellt für den Auftraggeber einen 
Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit analog des § 6 EU Nr. 2 lit. a VOB/A dar. 
Bei großvolumigen Handwerkerzeitverträgen wird daher der Nachweis einer Berufshaftpflicht-
versicherung als Eignungsnachweis verlangt. 
 
Nach erneuter Prüfung des vorliegenden Handwerkerzeitvertrages Sanitärarbeiten Reparatur 
sehen wir jedoch vom Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung ab und lassen auch den 
Nachweis einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung zu. 
 
Es steht den Bewerbern daher frei, mit Ihrem Teilnahmeantrag einen Nachweis einer bestehenden 
Berufshaftpflichtversicherung oder den Nachweis einer bestehenden Betriebshaftpflicht-
versicherung einzureichen. 
 
Als Anlage zur Beantwortung wird der Bewerberbogen Stand 11.02.2021 sowie der Auswahlbogen 
11.02.2021 in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt. Der Auswahlbogen 
Stand 11.02.2021 ersetzt den Auswahlbogen. Es steht ihnen frei, welche Fassung des 
Bewerberbogens Sie nutzen. Für die Verwendung desselben mit Stand 11.02.2021 wären wir 
dankbar. 
 
 
Frage 2 vom 04.02.2021 
Da es uns nicht möglich war den Teilnahmeantrag direkt in diesem Portal auszufüllen und 
abzuspeichern, finden Sie ihn unter Punkt 4 - Eigene Anlagen. 
Die 3 Referenzen sind direkt hinter das jeweilige Formblatt (Angaben zu Referenz 1, 2, 3) 
einsortiert. 
 
Antwort vom 11.02.2021 
Die zur Verfügung gestellten Teilnahmeunterlagen können aus technischen Gründen nicht – wie 
bei anderen Ausschreibungen von SBH oder GMH – direkt im eVergabe-System ausgefüllt und 
gespeichert werden. 
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Die von Ihnen beschriebene Vorgehensweise, den Bewerberbogen außerhalb der eVergabe 
auszufüllen und anschließend im Bearbeitungspunkt „Eigene Anlagen“ hochzuladen, ist daher 
korrekt. 
 
Frage 3 vom 04.02.2021 
Wo kann man ihren Rahmenvertrag einsehen?  
Wenn wir uns darauf bewerben möchten, benötigen wir eine Grundlage, zu welchen Konditionen 
die Arbeiten auszuführen sind. 
 
Antwort vom 11.02.2021 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Punkt f) der Bekanntmachung, in welchem das 
Prozedere der Preisfindung dieses Handwerkerzeitvertrags ausführlich beschrieben wird. 
 
 
Frage 4 vom 09.02.2021 
Im „Bewerberbogen“, S. 11 ff, unter Hinweis wird gefordert: 
„Ein aussagekräftiges Referenzschreiben….mit Angaben zu Terminen und Kosten ist zwingend als 
Anlage beizufügen!“ 
 
Im „Auswahlbogen“, S. 5, Vergleichbare Qualität wird gefordert: 
„Ein positiver Abschluss hinsichtlich der Kosten/Qualitäten/Termine…ist aus dem 
Referenzschreiben erkennbar.“ 
 
Diese Angaben sind der Referenzbescheinigung 444 nicht zu entnehmen. 
Ist es möglich, hierzu ein Muster eines solchen, offenbar zusätzlich geforderten 
Referenzschreibens zu erhalten? 
 
Antwort vom 11.02.2021 
Die Bestätigung eines positiven Abschlusses wird im Referenzschreiben beispielsweise durch die 
Angabe, dass die Leistungen ordnungsgemäß durchgeführt wurden, angenommen. Auch 
vergleichbare Formulierungen sind zugelassen (z.B. zur vollsten Zufriedenheit).  
Ein zusätzlicher Nachweis über die eingereichte Referenz ist nicht notwendig. 
 
 
Frage 5 vom 04.02.2021 
Im Bewerberbogen, S. 11, Angaben zu Referenz wird gefordert: 
„Kurzbeschreibung: Bitte legen Sie besonderes Augenmerk auf die Auswahlkriterien lt. Abschnitt 3 
Auswahlbogen.“ 
 
Wir bitten um ein Beispiel für eine Beschreibung der vergleichbaren angestrebten Qualität. 
 
Antwort vom 11.02.2021 
Bitte legen Sie knapp dar, welchen Umfang die erbrachten Leistungen der Referenz hatten und 
gehen dabei genauer auf die Auswahlkriterien, die im Auswahlbogen unter „Vergleichbare 
Leistungen“ aufgeführt sind, ein.  
 
Möglich wäre bspw. „Sanierung eines Jungen-WCs im Schulgebäude 1, nach Abruf aus einer 
Rahmenvereinbarung, bei der zunächst rückgebaut und anschließend behindertengerecht 
umgebaut wurde“. 
 
Hinweise zur Erläuterung zur „vergleichbaren angestrebten Qualität“ entnehmen Sie bitte der 
Beantwortung der Frage 6. 
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Frage 6 vom 04.02.2021 
Im Bewerberbogen, S. 11, Angaben zu Referenz wird weiter gefordert: 
„Erläuterung zum Leistungsabschluss: Jeweils separat zu Kosten, Terminen und Qualitäten.“ 
 
Wir bitten um ein Beispiel für eine solche Erläuterung. 
 
Antwort vom 11.02.2021 
Bitte legen Sie knapp dar, ob es im Hinblick auf den Leistungsabschluss zu Besonderheiten kam 
und geben an, ob es sich aus Ihrer Sicht um einen positiven Leistungsabschluss handelte. 
 
 
Frage 7 vom 04.02.2021 
zu Seite 10 Bewerberbogen "Angaben zur Beschäftigtenzahl": 
Was verstehen Sie unter Lohngruppen? 
Wie ordnen sich Gesellen / Azubis / Büropersonal / Meister / Ingenieure / Geschäftsführer ein? 
 
Antwort vom 11.02.2021 
In vielen Tarifverträgen wird – je nach Qualifikation – in Lohngruppen unterschieden. 
Sofern dies für Sie nicht zutrifft, erweitern Sie die Tabelle gern und tragen statt der Lohngruppe die 
von Ihnen genannten Qualifikationen ein. 
 
 
Frage 8 vom 04.02.2021 
Das Word-Dokument der Anlagen Punkt 3 ist schreibgeschützt und kann von mir nicht ausgefüllt 
werden.  
Das betrifft vor allem die Seiten 3-17. Ich könnte sie drucken, ausfüllen und wieder hochladen in 
den eigenen Anlagen. 
Ich bitte um Rückmeldung. 
 
Antwort vom 11.02.2021 
Die zur Verfügung gestellte Word-Fassung des Bewerberbogens wurde nicht mit einem 
Schreibschutz versehen. 
Sollte Ihnen das Ausfüllen dennoch nicht möglich sein, drucken Sie den Bewerberbogen gern aus, 
füllen ihn händisch aus und fügen ihn als Scan im Bearbeitungspunkt „Eigene Anlagen“ bei. 
 
 
Frage 9 vom 22.02.2021 
Ich habe den Antrag soeben „elektronisch" unterschrieben (§ 126b BGB). Das war nur ein 
Mausklick!  
Ist der Antrag bei Ihnen eingegangen und auch gültig? 
 
Antwort vom 23.02.2021 
Die Abgabe des Angebotes ist in zwei Schritte gegliedert: „Teilnahmeantrag einreichen“ und 
„Teilnahmeantrag signieren“. 
Wenn Sie beide Schritte vollzogen haben, so ist Ihre Bewerbung auch rechtsgültig bei uns 
eingegangen. 
 
Zeitgleich mit der Beantwortung der Frage vom 22.02.21 wird eine Anleitung zur rechtsgültigen 
Unterzeichnung als Anlage in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.  
 
Wir bitten um Nachsicht, dass diese sich lediglich auf die Unterzeichnung von Angeboten bezieht. 
Die Unterzeichnung von Teilnahmeanträgen wird in ihren Schritten jedoch analog vollzogen. 
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Frage 10 vom 22.02.2021 
Wir möchten uns als einzelnes Unternehmen bewerben (keine Bietergemeinschaft). 
Wo sollen wir den Bewerberbogen (S. 15-17) unterschreiben? 
Die letzten beiden Seiten gelten doch nur für Bietergemeinschaften, oder? 
Und auf Seite 15 gibt es jedoch kein Unterschriftsfeld. 
 
Antwort vom 23.02.2021 
Der ausgefüllte Bewerberbogen ist elektronisch durch die Signatur des Teilnahmeantrags zu 
unterschreiben (siehe Beantwortung zu Frage 9).  
 
Die Anlage 1 A (Seite 16 des Bewerberbogens) und die Anlage 1 B (Seite 17 des Bewerberbogens) 
sind nur im Falle einer Bietergemeinschaft auszufüllen und aufgrund der gemeinsamen Erklärung 
auch handschriftlich zu unterzeichnen.  
 
Alle Eigenerklärungen - mit Ausnahme derer, die wie zuvor beschrieben einer händischen 
Unterschrift bedürfen - gelten mit signiertem Teilnahmeantrag als unterzeichnet. 
 
 
Frage 11 vom 23.02.2021 
Ist es korrekt, dass der Teilnahmeantrag bis zum 04.03.3021 an Sie verschickt sein soll? 
Nur die Frist zur Fragestellung läuft am 26.02.2021 aus, oder? 
 
Antwort vom 24.02.2021 
Die Annahme ist korrekt. 
 
Die Frist für die Einreichung der Teilnahmeanträge über den Bieterassistenten der eVergabe endet 
am 04.03.2021 um 10:00 Uhr. 
 
Lediglich die Frist zur Stellung von Bewerberfragen endet am 26.02.2021 um 23:59 Uhr. 
Soweit es uns möglich ist, werden wir jedoch gern weitere Fragen Ihrerseits vor der Öffnung der 
Teilnahmeanträge beantworten, um Ihnen eine bestmögliche Bewerbung zu ermöglichen. 
 
 
Frage 12 vom 25.02.2021 
Wir haben den Bewerberbogen ausgefüllt, dieser ist nun als pdf- und word-Dokument gespeichert. 
Leider wissen wir nun nicht, wie wir den Bewerberbogen nun in Ihrem Assistenten speichern 
können, um Ihnen dann den Antrag zuzusenden. 
Unsere eigenen Anlagen haben wir bereits unter Punkt 4 gespeichert. Oder ist es so, dass der 
Bewerberbogen dort auch hochgeladen werden soll? 
Könnten Sie uns bitte hier weiterhelfen? 
 
Antwort vom 25.02.2021 
Wir verweisen auf die Beantwortung der Frage zwei. 
 
 
. 


