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Digitalisierung von Akten im Auftrag der Staatlichen  

Archive Bayerns 2021 

 

Leistungsbeschreibung 

 

1. Allgemeines, Auftragsbedingungen, Einsichtnahme  

Zu digitalisieren sind insgesamt 16.901 Akten mit einer geschätzten Blattzahl von ca.  

1.189.500 Blatt des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und des Staatsarchivs München. 

Mit der Angebotsabgabe versichert der Anbieter:  

1. Gewährleistung der absoluten Unversehrtheit der zur Verfügung gestellten origina-

len Archivalien sowie Bearbeitung der Archivalien nur innerhalb der Bundesre-

publik Deutschland.  

2. Vollständige und unveränderte Rücklieferung der Archivalien an das Archiv.  

3. Einhaltung der allgemeinen Regelungen zum Datenschutz.  

4. Verpflichtung gegenüber dem Auftraggeber, die gewonnenen Daten einschließlich 

daraus entstandener Dateien weder ganz noch teilweise zu vervielfältigen, zu ver-

breiten oder öffentlich wiederzugegeben.  

5. Verpflichtung zur Löschung der bei der Retrokonversion entstandenen Daten nach 

Ablauf der Gewährleistungsfrist.  

6. Sicherstellung der Kommunikation mit dem Auftraggeber mittels Telefon, E-Mail 

und Arbeitstreffen in deutscher Sprache. 

7. Sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte, soweit sie entstehen, werden voll-

ständig an den Auftraggeber übertragen. 

8. Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für ihn 

geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen ein-

schließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, ei-

nem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmerentsende-

gesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach 

§ 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a ACIG erlassenen Rechtsverord-

nung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 

Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezahlen. 

 

Eine Augenscheinnahme der zu digitalisierenden Archivalien in einer repräsentativen Aus-

wahl vor der Angebotsabgabe ist verpflichtend. Eine Sichtung beim verwahrenden Archiv ist 

nach einer Anmeldung sieben Werktage im Voraus möglich. Ansprechpartner hierfür ist der 
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Auftraggeber. Sollte die Corona-Lage eine Besichtigung nicht zulassen, können Fotos der Be-

stände gestellt werden. 

 

2. Zeitplan, Probedigitalisate und endgültige Beauftragung 

Die Angebotsfrist endet am 30.06.2021, um 12 Uhr. Die Zuschlagserteilung erfolgt bis 

14.07.2021. Mit der Bearbeitung des Auftrags kann voraussichtlich ab demselben Tag begon-

nen werden.  

Der Zeitplan für die Bearbeitung und der Fertigstellungstermin sind Teil des Angebots. Bei 

der Wertung wird der Fertigstellungstermin im Umfang von 10 v.H. berücksichtigt. Ange-

strebt wird eine Fertigstellung des Auftrags vor Dezember 2021. Mit der Angebotsangabe si-

chert der Anbieter zu, dass die nötigen Kapazitäten zur termingerechten Erbringung der Leis-

tung vorhanden sind. 

Nach Beginn der Bearbeitung sind dem Auftraggeber zunächst Digitalisate von 50 Archiva-

lien auf einem Datenträger zusammen mit den digitalisierten Originalen zu liefern, die einer 

Qualitätsprüfung in Hinblick auf Bildqualität, Vollständigkeit und Dateistrukturierung unter-

zogen werden. Diese Prüfung, während der die Bearbeitung zu unterbrechen ist, kann bis zu 

10 Arbeitstage in Anspruch nehmen. Erst nach positiver Prüfung und ggf. Behebung von 

Mängeln durch den Auftragnehmer wird die Freigabe für die Weiterführung der Digitalisie-

rung erteilt. Bei nicht behebbaren Qualitätsmängeln bleibt eine Rücknahme des Auftrags vor-

behalten. 

 

3. Mengengerüst, Materialien, Formate 

Der Auftrag umfasst folgende Leistungen: 

1. Schonender Transport der Archivalien vom Archiv ab Regal zum Auftragnehmer 

in objektgerechten Behältnissen. Behältnisse und Verpackungsmaterial für den ar-

chivalienschonenden Transport sind ggf. vom Auftragnehmer zu stellen. 

2. Digitalisierung nach den u.g. Vorgaben. 

3. Schonender Rücktransport der Archivalien vom Auftragnehmer zum bestandsver-

wahrenden Archiv ins Regal in objektgerechten Behältnissen. 

Insgesamt sind 16.901 Akten zu digitalisieren. Die genaue Zusammensetzung mit digitalisie-

rungsrelevanten Bemerkungen zu den einzelnen Beständen ist der Anlage am Ende dieser 

Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Die im Mengengerüst angegebenen Blattzahlen beru-

hen auf Hochrechnungen bzw. Sichtung der verwahrenden Archive und sind damit ohne Ge-

währ. Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich angefallenen Zahl der digitalisierten Sei-

ten, wobei der Angebotspreis auch für Mehr- oder Mindermengen von bis zu 10 % gilt. Wer-
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den vom Auftragnehmer selbst absehbare gravierende Abweichungen in der Zahl der anfal-

lenden Aufnahmen festgestellt, ist der Auftraggeber davon unverzüglich in Kenntnis zu set-

zen. 

Der Erhaltungszustand der Akten ist augenscheinlich gut. Altersbedingt ist mit mechanischen 

Papier- und Bindungsschäden zu rechnen. 

 

4. Leistungsumfang 

4.1 Konservatorische Maßnahmen, vorlagenschonendes Hand-

ling 

Die Digitalisierung hat schonend, bedarfsgerecht, orientiert an den konservatorischen 

Bedürfnissen der Vorlage und zerstörungsfrei zu erfolgen. Bei Unklarheiten ist der Auf-

traggeber umgehend zu informieren und das Vorgehen abzusprechen. 

Zur Digitalisierung in Räumen des Auftragnehmers kommen originale Archivalien, die wegen 

ihres historischen Quellenwerts unersetzliches Kulturgut darstellen. Vom Auftragnehmer ist 

bei allen Arbeitsschritten eine besonders sorgfältige Vorgehensweise sicherzustellen, die jede 

Schädigung und den Verlust der Originalvorlagen ausschließt. Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass durch die Beachtung konservatorischer Vorgaben zeitlicher Mehraufwand 

bei der Bearbeitung entstehen kann, der vom Auftragnehmer einzuplanen ist. 

 

Maßgeblich für den gesamten Workflow und insbesondere für den vorlagenschonenden Scan 

sind die Empfehlungen der KLA, des BKK und des dbv „Archiv- und Bibliotheksgut scho-

nend digitalisieren“, die in der Anlage übersandt werden. Das mit der Digitalisierung beauf-

tragte Personal ist gemäß dieser Handreichung in die vorlagenschonende Arbeitsweise und die 

bedarfsgerechte Handhabung einzuweisen. Dazu gehört auch die bedarfsgerechte Verwen-

dung von Hilfsmitteln (Handschuhe, Filzunterlagen, Keile etc.). 

Alle Archivalien müssen vor und während der Digitalisierung auf ihren Erhaltungszustand hin 

gesichtet werden. Schäden sind sofort dem Auftraggeber zu melden. Schadhafte Medien kön-

nen je nach Schadensgrad nur mit besonderer Vorsicht und besonderen Vorkehrungen ge-

scannt werden. In Zweifelsfällen ist Rücksprache mit dem Auftraggeber zu halten. Die Digita-

lisierung muss zerstörungsfrei erfolgen! Die vorgefundene Ordnung der Archivalien ist zwin-

gend beizubehalten!  

Daneben versichert der Auftragnehmer: 

– Hinreichender Schutz der überlassenen Archivalien gegen Diebstahl und gegen sons-

tige Beschädigungen (z.B. Wasserschäden oder Insektenbefall). 

– Gewährleistung der Einhaltung normgerechter Klimabedingungen bei (gem. DIN 

67700) bzw. möglichst kurze Aussetzung der Archivalien in einem normalen Raum-

klima.  
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– Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen der Integrierten Schädlingsbe-

kämpfung (gem. DIN EN 16790:2016-12). 

– Gewährleistung, dass Bestände verschiedener Auftraggeber nicht verwechselt oder 

vermengt werden können. 

 

Der Auftragnehmer gestattet unangekündigte Kontrollbesuche durch den Auftraggeber und 

gewährleistet den Zugang zu den Räumlichkeiten, wo die Digitalisierung und die Aufbewah-

rung der Amtsbücher stattfinden. 

Die beteiligten Archive behalten sich vor, dass besonders herausragende bzw. konservatorisch 

anspruchsvolle Stücke nur im Beisein eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin des betreffenden 

Staatsarchivs transportiert und digitalisiert werden. Die entsprechenden Stücke werden vor 

dem Leistungsbeginn durch die Staatsarchive benannt. 

  

4.2 Digitalisierung 

Oberste Prämisse ist die schonende und zerstörungsfreie Digitalisierung der Amtsbücher. Bei 

Unklarheiten ist der Auftraggeber umgehend zu informieren und das Vorgehen abzusprechen. 

4.2.1 Technische Vorgaben für die Erstellung der Digitalisate  

Zu verwenden ist grundsätzlich ein Aufsichtsscanner, der Vorlagen bis zur Größe von DIN 

A1 verarbeiten kann und baulich die vorgesehene archivaliengerechte Scanumgebung ermög-

licht. Alternativ kann eine Digitalkamera benützt werden. Alle Betriebs- und Wartungskosten 

sind in den Aufnahmenpreis einzurechnen. Beim Bestand Spruchkammer München (mit Be-

rufungskammer und Hauptkammer) können ca. 75 % des Bestandes bei entsprechender Sorg-

falt auch mittels konservatorischem Einzugsscanverfahren gescannt werden, bei Akten mit 

sehr fragilen Papieren (Durchschlagpapier usw., ca. 25%) ist ein Aufsichtsscanner zu verwen-

den. 

Digitalisierung mit 300 dpi bezüglich einer Ausgabe in der jeweiligen Originalgröße, Digitali-

sierung in Farbe (Farbtiefe 24 bit) 

Bildformat TIFF unkomprimiert.  

Die Farbe der Vorlagen (RGB-Farbraum) muss im Scan originalgetreu wiedergegeben wer-

den. Die Übereinstimmung kann ggf. auch durch Bildnachbearbeitung erreicht werden. Es ist 

ein eingebettetes ICC-Profil zu verwenden.  

Aus den Bilddateien müssen folgende technische Metadaten auslesbar sein:   

– Bildformat   

– Auflösung [XResolution 282 (011A hex) und YResolution 283 (011B hex)] und Farbtiefe 

– Größe des Scanausschnitts   
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– Zeitpunkt der Aufnahme   

– ICC Color Profil (standardisiertes „ECI-RGB_v2_ICCv4“) [34675 (8773 hex)] 

– Nachbearbeitung (verwendete Software, Zeitraum der Nachbearbeitung)  

– Aufbau der Digitalisierungsstation und sonstige Umgebungsbedingungen   

– Digitalisierungshardware   

– Digitalisierungssoftware   

– Angaben zum Dienstleister und zum Scanpersonal  

Die genaue technische Umsetzung wird vor der Auftragsbearbeitung zwischen dem Auftrag-

geber und dem Auftragnehmer abgesprochen, entsprechende Musterdateien sind dem Auf-

traggeber durch den Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen. 

 

4.2.2 Aufnahmetechnik 

Alle Archivalien sind doppelseitig aufzunehmen.  

– Bei allen Archivalien ist die erste Seite (normalerweise der Vordereinband) mit Farb-

keil (Typ: Colorchecker) und Maßstab aufzunehmen (rechts neben das Archivale le-

gen).  

– Da es sich um gebundene Archivalien handelt, ist ein Aufnahmetisch mit stufenlos 

verstellbarer Buchwippe zu verwenden, der eine einbandschonende Digitalisierung er-

möglicht.  

– Nach Möglichkeit ist unter Glasplatte zu scannen.  

– Der Scanrahmen ist an die Archivaliengröße anzupassen. Er soll an allen vier Seiten 

mindestens 1 cm größer als das aufgeschlagene Amtsbuch samt Farbkeil sein; alterna-

tiv können die Scans auch durch den Dienstleister nachträglich so beschnitten werden, 

dass nur das Archivale samt Farbkeil und einem Außenrahmen von mindestens 1 cm 

abgebildet wird.  

– Lose einliegende Blätter sind in der vorgefundenen Reihenfolge mit aufzunehmen und 

ggf. in die Leserichtung zu drehen. Bei Blättern, die kleiner als das Bandformat sind, 

sind möglichst passgenaue Unterlageblätter zu verwenden.  

– Bei mehr als drei leeren Doppelseiten in Folge sind die leeren Doppelblätter nicht auf-

zunehmen, sondern ein Hinweisschild „Davor: leere Seiten“ wird quer über das erste 

beschriebene Doppelblatt nach den leeren Seiten gelegt und mitgescannt; anschließend 

ist dieses Doppelblatt nochmals in regulärer Weise aufnehmen. Wenn sich die leeren 

Seiten am Ende des Bandes befinden, ist die letzte aufschlagbare Buchseite mit dem 

Hinweiszettel zu scannen, danach der hintere Einbanddeckel.  

– Archivische Schutz- und Umverpackungen sind dann mit aufzunehmen, wenn sie mit 

Signatur oder sonstigen Informationen beschriftet sind. 

– Die erste Aufnahme bildet – wenn vorhanden – die archivische Schutzverpackung mit 

der Archivsignatur. 

 

 



Digitalisierung von Akten im Auftrag der Staatlichen Archive Bayerns 2021 

 
 

 
Seite 6 von 14 

 

5. Anlieferung der Digitalisate 

Die Digitalisate sind dem Auftraggeber auf mobilen Datenträgern zu liefern. Je verwahren-

dem Archiv und je Bestand ist eine eigene Festplatte zu verwenden. Die Festplatten verblei-

ben beim Auftraggeber und sind in den Gesamtpreis einzurechnen. Dabei ist folgendes zu be-

achten:  

– Zugelassene Datenträger sind USB-Sticks und mobile Festplatten mit USB 3.0-An-

schluss. 

– Für jeden Archivbestand ist ein eigener Datenträger zu verwenden. 

– Eine Abspeicherung in den Systemdateien (($RECYCLE.BIN, System Volume Infor-

mation) des Datenträgers ist unzulässig. 

– Der Datenträger darf weder Thumbnails noch andere Dateien enthalten.  

 

6. Benennung der Digitalisate 

Jedem der zu digitalisierenden Medien wurde von Seiten des verwahrenden Archivs eine Je-

dem der zu digitalisierenden Archivalien wurde von Seiten des verwahrenden Archivs eine 

UUID (Universally Unique Identifier) zugewiesen. Diese mehrstelligen Ziffern-Buchstaben-

Folgen dienen der maschinenlesbaren Verarbeitung der Daten. Der Auftragnehmer erhält eine 

Konkordanzliste, aus der hervorgeht, welcher Signatur welche UUID zugewiesen wurde.  

Alle Digitalisate sind nach dem im Anhang übermittelten Merkblatt zur Dateibenennung und 

Ordnerstrukturierung zu benennen. 

Bei den Akten werden mittels des Aufnahmezählers die Seiten eines jeden Archivales durch-

gezählt. Die erste Aufnahme bildet immer die Seite (archivische Schutzverpackung oder Ak-

tenumschlag) mit der Signaturangabe. Die Reihenfolge muss gleichbleibend sein. 

 

7. Zeitplan, Beauftragung und Qualitätskontrolle 

 

7.1 Zeitplan 

Die Lieferung aller Daten erfolgt gemäß dem im Angebot aufzustellenden Zeitplan. Zu beach-

ten ist, dass der Bestand Staatsarchiv München, Spruchkammer München (mit Berufungs-

kammer und Hauptkammer) (Mengengerüst Nr. 1) in Tranchen bearbeitet werden muss, so-

dass kein Akt länger als drei Monate außer Haus ist. 

7.2 Beauftragung nach Teilleistung 
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Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, nach Zuschlagserteilung die endgültige Beauf-

tragung von der erfolgreichen Erfüllung einer Teilleistung abhängig zu machen. Bei nicht be-

hebbaren Qualitätsmängeln kann der vergebene Auftrag zurückgezogen werden; bis dahin er-

brachte Leistungen sind in diesem Fall vom Auftraggeber nicht zu vergüten (siehe auch unter 

Nr. 2) 

7.3 Externe Qualitätskontrolle 

Alle gelieferten Digitalisate werden durch einen vom Auftraggeber beauftragten Dienstleister 

einer Qualitätsprüfung unterzogen. Sollten die oben genannten Vorgaben nicht erfüllt werden, 

kann die Behebung der Mängel in einer angemessenen Frist verlangt werden. Können die 

Mängel nicht behoben werden, gilt der beanstandete Teil der Leistung als nicht erbracht und 

wird nicht vergütet. Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass eventuelle Be-

anstandungen direkt durch den mit der Qualitätskontrolle beauftragten Dienstleister erfolgen 

können. 

7.4  Berichtspflicht 

Der Auftragnehmer liefert dem Auftraggeber regelmäßig, mindestens jedoch alle zwei Wo-

chen, einen kurzen schriftlichen Bericht (ggf. per E-Mail) über den Stand der Auftragsbear-

beitung, mit Angaben zur bereits erfassten und zur noch zu bearbeitenden Zeichenzahl. Ist für 

den Auftragnehmer erkennbar, dass aufgrund ungenauer Schätzungen des Mengengerüsts 

Mehraufwände gegenüber dem Angebotsumfang entstehen, setzt er den Auftraggeber davon 

umgehend in Kenntnis. Mehr als 10 % über die Beauftragung hinausgehende Leistungen dür-

fen nur auf Basis einer ergänzenden Beauftragung in Schriftform erbracht und abgerechnet 

werden.  

 

8. Sicherheitsvorkehrungen 

Der Auftragnehmer ist von Übergabe bis Rücklieferung in den Räumen der bestandshaltenden 

Archive für die Einhaltung aller relevanten Vorschriften und für geeignete Sicherheitsvorkeh-

rungen verantwortlich, was mit Angebotsabgabe ausdrücklich bestätigt wird. 

 

9. Sonstige Auftragsbedingungen 

Verschwiegenheitspflicht, Nichtweitergabe der Medien 

Der Auftragnehmer hat über die Inhalte der zur Bearbeitung überlassenen Archivunterlagen 

Stillschweigen zu bewahren. Alle mit der Bearbeitung betrauten Mitarbeiter des Auftragneh-

mers sind darauf eigens hinzuweisen. Digitale Inhalte dürfen nicht an Dritte weitergegeben 

oder veröffentlicht werden. Alle Bildinhalte sind nach Abnahme des Auftrags und Erteilung 

der Löschfreigabe zu löschen. 
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Datenschutz 

Der Auftragnehmer sichert die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu. Hierzu ist 

nach Zuschlagserteilung eine separate Zusatzvereinbarung über die Verarbeitung personenbe-

zogener Daten im Auftrag abzuschließen, die insbesondere angemessene technische und orga-

nisatorische Schutz- und Dokumentationsmaßnahmen beinhaltet, um die Rechte und Freihei-

ten betroffener Personen zu garantieren.  

Bearbeitung nur im Inland 

Die zur Bearbeitung überlassenen Archivalien dürfen zu keiner Zeit die Bundesrepublik 

Deutschland verlassen. 

Ausschluss von Subunternehmern 

Der Auftrag darf weder ganz noch in Teilen von Subunternehmern erledigt werden. 

Versicherungspflicht 

Für den Transport und die Verwahrung der überlassenen Originalarchivalien in den eigenen 

Räumen hat der Anbieter Versicherungsschutz nachzuweisen. Versicherungswert: 200 € pro 

Medium. 

Sicherheit in den Räumen des Auftragnehmers 

Über die Einhaltung der materialbedingt gebotenen Klimabedingungen sowie des Feuerschut-

zes hinaus muss der Auftragnehmer sicherstellen, dass die zur Bearbeitung übernommenen 

archivalischen Originalmaterialien in seiner Obhut gegen Verlust und Beschädigung geschützt 

sind. Die Räume müssen zugangsbeschränkt und alarmgesichert sein, Wasserschäden müssen 

baulich ausgeschlossen sein. 

Berichtspflicht 

Der Auftragnehmer erstattet dem Auftraggeber in regelmäßigen Abständen, mindestens je-

doch alle 2 Wochen, einen kurzen Bericht über den Arbeitsstand per E-Mail. 

Zusatzleistungen 

Leistungen, die über den unter Punkt 3 beschriebenen Leistungsumfang hinausgehen, dürfen 

nur nach ergänzender schriftlicher Beauftragung abgerechnet werden. 

 

10. Angebotsgestaltung und Preiskalkulation  

Das Angebot muss folgende Angaben enthalten und muss bis zum Donnerstag, 30. Juni 2021, 

beim Auftraggeber eingegangen sein. Das Angebot muss in einem verschlossenen Umschlag 

eingehen, der mit dem Vermerk „Angebot „Digitalisierung von insgesamt 16.901 Akten mit 
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einer geschätzten Blattzahl von ca. 1.189.500 Blatt des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und 

des Staatsarchivs München“ – NICHT ÖFFNEN“ beschriftet ist (Vorlage liegt bei). 

1. Erläuterung der angewandten Methode für die Durchführung der Digitalisierung.  

2. Erläuterung der zur Anwendung kommenden Scangeräte. 

3. Zeitplan gem. Nr. 2 der Leistungsbeschreibung. 

4. Angabe des Gesamtpreises für die Erbringung der Leistung nach Nr. 3 bis Nr. 6 

mit gesondertem Ausweis der einzelnen Rechnungsposten. Aus dem Angebot 

muss der Gesamtpreis für die Erbringung der Leistung netto wie brutto zweifelsfrei 

hervorgehen. Aus dem Angebot muss ferner der Preis pro Digitalisat einschließlich 

aller Nebenkosten netto wie brutto zweifelsfrei hervorgehen.  

5. Unterschriebene Eigenerklärungen zur Eignung nach VgV nebst Belegen insbes. 

zu den Referenzen (Formular liegt bei). 

6. Nachweis über den notwendigen Versicherungsschutz gem. Nr. 9 „Versicherungs-

pflicht“ 

7. Unterschriebene Leistungsbeschreibung (liegt bei). 

 

 

11. Bewerbungsbedingungen 

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat er un-

verzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. 

Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer un-

zulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen (z.B. Preisabsprachen, Austausch von Ange-

botsteilen), werden ausgeschlossen. 

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte 

darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit anderen 

Unternehmen verbunden ist. 

Angebot 

Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Die 

Einreichung des Angebots erfolgt ausschließlich Schriftlich. 

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von 

der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. Werden die Unterlagen nicht vollständig 

fristgerecht vorgelegt, wird das Angebot ausgeschlossen.  
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Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz "oder 

gleichwertig" und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat (insbe-

sondere Herstellerangabe und genaue Typenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn der Bie-

ter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. 

Entspricht der Gesamtbetrag einer Position nicht dem Ergebnis der Multiplikation von Men-

genansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. 

Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Im Leistungsverzeichnis sind die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze 

usw.) ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des 

geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. 

Es werden nur solche Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Prozentsatz auf die 

Abrechnungssumme gewährt werden und an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle 

aufgeführt sind. 

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

Auftragserteilung Vertragsinhalt. 

Beiliegende AGB des Bieters stellen eine Änderung der Vergabeunterlagen dar und führen 

zwingend zum Ausschluss. 

Unterlagen zum Angebot 

Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittlung zu dem von der 

Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. 

Soweit Bescheinigungen verlangt werden, haben ausländische Bewerber bzw. Bieter eine 

gleichwertige Bescheinigung ihres Herkunftslandes in beglaubigter deutscher Übersetzung vor-

zulegen. 

Nebenangebote  

Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

Bietergemeinschaften 

Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Er-

klärung in Textform abzugeben, in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall 

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

bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist; es ist anzugeben, dass der bevollmächtigte Vertreter 

die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und dass alle Mitglieder 

als Gesamtschuldner haften. 
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Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemein-

schaften, die sich (im Anschluss an einen Teilnahmewettbewerb) erst nach der Aufforderung 

zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen. 

Unterauftragnehmer / Eignungsleihe 

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausführen zu lassen, muss 

er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Unterauftragnehmer auszuführenden Leistun-

gen angeben und die jeweils dafür vorgesehenen Unterauftragnehmer benennen (Namen, ge-

setzlicher Vertreter und Kontaktdaten). Der Bieter hat für die Unterauftragnehmer Nachweise 

zu erbringen, dass auf diese kein Ausschlussgrund nach §§ 123, 124 GWB zutrifft. Auf Ver-

langen hat der Bieter auch weitere geforderte Eignungsnachweise in Bezug auf die Unterauf-

tragnehmer beizubringen. 

Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu dem von ihr bestimmten Zeit-

punkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur 

Verfügung stehen (entsprechende Verpflichtungserklärung). 

Nimmt der Bieter im Rahmen einer Eignungsleihe in Hinblick auf die Kriterien für die wirt-

schaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, die Kapazitäten anderer Unternehmen in An-

spruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist 

gleichzeitig mit der Verpflichtungserklärung abzugeben. 

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das ent-

sprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten 

–Frist zu ersetzen. 

Eignungsnachweis 

Als Nachweis der Eignung haben Unternehmen mit dem Angebot entweder die in der Auftrags-

bekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegebenen Unterlagen 

(Eigenerklärung, Nachweise, Bescheinigungen) oder eine Einheitliche Europäische Eigener-

klärung (EEE) als vorläufigen Nachweis vorzulegen. 

Wird zum Nachweise der Eignung eine EEE vorgelegt, wird der Bieter der den Zuschlag erhal-

ten soll, aufgefordert die geforderten Unterlagen beizubringen. Erst dann ist der endgültige Eig-

nungsnachweis erbracht. 

Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die 

deutsche Sprache beizufügen. 

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die 

Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachge-

wiesen ist. 



Digitalisierung von Akten im Auftrag der Staatlichen Archive Bayerns 2021 

 
 

 
Seite 12 von 14 

 

Angebotsfrist 

Die Angebotsfrist läuft mit dem in der „Aufforderung zur Abgabe eines Angebots“ genannten 

Termin ab. 

Zuschlagskriterien 

Für den Zuschlag sind im Einzelnen folgende Kriterien maßgeblich: 

Kriterium Bewertungsmaßstäbe Gewichtung 

 Preis 

Gesamtpreises für die Erbrin-

gung der Leistung nach Nr. 3 

bis Nr. 6 

70 % 

 Referenzen  

Es sind drei Referenzen zu be-

nennen (Formblatt Eigener-

klärung VgV). Diese sollen 

hinsichtlich Art, Bearbei-

tungsdauer und Umfang der 

Leistung der angebotenen 

Leistung entsprechen.  

20 %  

 Liefertermin der Digitalisate  

Die Bieter erhalten Punkte in 

der Reihenfolge der jeweils 

angebotenen Liefertermine. 

Liefertermine, die zeitlich hin-

ter dem angestrebten Wunsch-

termin (1. Dezember 2021) 

liegen, erhalten Punktabzug. 

10 % 
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Mit der Einreichung eines Angebots und ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass 

die Daten des Angebots zu Auswertungszwecken in einem automatisierten Verfahren verarbei-

tet werden dürfen. 

 

 

………………………………………………………………………………....... 

Datum, Ort  

 

 

………………………………………………………………………………....... 

Unterschrift des Anbieters, Firmenstempel 
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Anlage zu Nr. 2 der Leistungsbeschreibung: Mengengerüst 

Nr. Bestand Anzahl 

AE1 

Umfang 

in lfm.2  

Physische Form Geschätzte 

Blattzahl 

Datie-

rung 

Bemerkungen: 

1 Staatsarchiv Mün-

chen, Spruchkammer 

München (mit Beru-

fungskammer und 

Hauptkammer) 

14.332 80 Akten in 400 Ar-

chivkartons ver-

packt im Format 

ca. DIN A 4 

660.000 1946–

1955 

Akten nicht gebunden, lose in Mappen gelegt Blätter, dop-

pelseitig beschrieben, vollständig entmetallisiert. 

Fotos sind selten. Soweit möglich, wurden Fotos in Fotota-

schen verpackt. 75 % des Bestandes dürften bei entspre-

chender Sorgfalt auch mittels konser-vatorischem Einzugs-

scanverfahren scanbar sein, bei Akten mit sehr fragilen Pa-

pieren (Durchschlagpapier usw., ca. 25%) nur mit Auf-

sichtscanner. 

Bearbeitung in Tranchen, sodass kein Akt länger als drei 

Monate außer Haus ist. 

Ansprechpartner zum Bestand: Dr. Julian Holzapfl (-2537, 

julian.holzapfl@stam.bayern.de) 

2 Bayerisches Haupt-

staatsarchiv, Abt. IV, 

Armeeoberkom-

mando 6 

2.569 73,75 Akten in 353 Ar-

chivkartons ver-

packt im Format 

ca. DIN A 4 

529.500 19.–20. 

Jh. 

Akten tw. auf Bügel aufgezogen, tw. lose in Mappen gelegt. 

Doppelseitig beschrieben, vollständig entmetallisiert. Bei 

gebundenen Akten ist ein Öffnungswinkel 180° konservato-

risch problemlos möglich, Akten max. 8 cm dick. Vereinzelt 

kommen in den Akten Pläne vor, die aufgeklappt nicht über 

DIN A 3 groß sind. 

Ansprechpartner zum Bestand: Heinz-Jürgen Weber, 

heinz-juergen.weber@bayhsta.bayern.de, 089/1895168-

25; Dr. Martina Haggenmüller, martina.haggenmuel-

ler@bayhsta.bayern.de, 089/1895168-12  

 GESAMT 16.901 153,75  Akten in 753 Ar-

chivkartons 

1.189.500   

 

                                                           
1 AE: Archivalieneinheit, hier: Akten 
2 Ein laufender Meter (lfm.) als archivischer Maßeinheit entspricht 1,5 Regalmetern. 


