
STW Würzburg 
Einkauf HSG 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Studentenwerk Würzburg führt im Folgenden und im Sinne eines lauteren Wettbewerb sowie der 
erforderlichen Transparenz laut GWB/VgV diese Ausschreibung durch. Es handelt sich hierbei um eine 
Rahmenvereinbarung, die mit mehreren Auftragnehmern über die Dauer von 4 Jahren geschlossen 
wird. Anhand der eingereichten Angebote werden die 3 wirtschaftlichsten Angebote ermittelt. Diese 
Unternehmen befinden sich dann für die Laufzeit von 4 Jahren im Firmenpool der genannten 
Leistungen. 
 
Im ersten Jahr werden ausschließlich Einzelaufträge von dem Unternehmen abgerufen, welches das 
wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Vor Ablauf des ersten Jahres wird der Leistungskatalog 
erneut preislich bei allem im Pool befindlichen Unternehmen abgefragt.  Das daraus ermittelte 
wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag für die folgenden 12 Monate innerhalb des 
Vertragszeitraumes. Dieses Prozedere wird jährlich wiederholt, bis die maximale Vertragslaufzeit von 4 
Jahren abgelaufen ist. Einzig die Preise der einzelnen Positionen werden hierbei abgefragt – die 
restlichen Konditionen (Leistungsbeschreibung, Vertragsbedingungen etc.) bleiben bestehen. Folglich 
existiert eine Preisbindung zu Beginn für maximal 12 Monate im ersten Vertragsjahr. Danach jährlich. 
Ändert sich der Leistungsinhalt und/ oder ändert sich der Firmenpool wesentlich, wird ein neues 
förmliches Vergabeverfahren durchgeführt. Wird bei erneuter Preisabfrage festgestellt, dass die 
Angebote unangemessen sind, wird ebenfalls ein erneutes Vergabeverfahren durchgeführt. Es kommt 
dann nicht zur Vertragsverlängerung. 
 

Die Orte der Leistungsempfänger sind folgende: 

 Mensen & Cafeterien Aschaffenburg 
 Mensen & Cafeterien Bamberg 
 Mensen & Cafeterien Schweinfurt 
 Mensen & Cafeterien Würzburg 

 
Alle Anlieferstationen sind 2 x die Woche, dienstags und donnerstags zu beliefern. In Ausnahmefällen, 
wie zum Beispiel Semesterstart, Feiertage etc. muss eine Belieferung nach vorheriger Absprache auch 
an den jeweils anderen Werktagen gewährleistet sein. Genaue Anlieferzeiten und Adressen 
entnehmen Sie bitte der Anlage „Liste Lieferorte und Zeiten“. 
 
Wir möchten Sie eingangs darauf aufmerksam machen, dass nur vollständig und ordnungsgemäß 
ausgefüllte Unterlagen zur Bewertung zugelassen werden können. 
 

Das Sortiment muss zu 100% erfüllt werden. Eventueller Sortimentswechsel auf gängige Alternativen 

sollte ebenfalls nach vorheriger Absprache ermöglicht werden. 

 

Unsachgerecht ausgefüllte Unterlagen führen zum Ausschluss.  

Die Vorgaben der Einkaufsgebinde und der Verpackung sind strikt einzuhalten. 

 

Fragen zu dieser Ausschreibung werden nur in schriftlicher und ausschließlich per Mail gestellter Form 

bearbeitet und den Vorgaben des GWB/VgV entsprechend publik gemacht. Adresse und 

Ansprechpartner entnehmen Sie bitte aus der Anlage Angebotsschreiben L 213. 

 

Vielen Dank! 

Einkauf HSG Studentenwerk Würzburg 


