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Wir erklären uns mit folgenden Bedingungen zur Unterstützung der oben genannten Dienst-
leistung(en) einverstanden: 

Für die Unterstützungsleistungen zu den Modulen von vergabe.NRW wird eine Kostenerstat-
tung in vorgenannter Höhe (vgl. Ziff. I.) erhoben. Sie wird nach Abschluss der Veranstaltung 
und Rechnungsstellung fällig. Die Vergütung der Leistungen der d-NRW AöR ist auf die Kos-
tenerstattung beschränkt. 

Im Kostenerstattungsbetrag enthalten sind Unterstützungsleistungen zur Vor- und Nach-

DurchführungsbedingungenIV.

Ort:

PLZ:

Straße / Hausnr.:

Ansprechpartner:

Bezeichnung:

Rechnungsadresse (falls abweichend):III.

E-Mail (Ansprechpartner):

Ort:

PLZ:

Straße / Hausnr.:

Ansprechpartner:

Bezeichnung:

Einrichtung/OrganisationII.

Anwenderschulung zum Vergabemarktplatz für bis zu 12 Pers. (1.315,00 € zzgl. gesetzl. USt) 

Bieterinformationsveranstaltung (700,00 € zzgl. gesetzl. USt)

Webinar zur elektronischen Angebotsentgegennahme und -öffnung (425,00 € zzgl. gesetzl. USt)

Art der VeranstaltungI.

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Vereinbarung über Unterstützungsleistungen zu den Modu-
len von vergabe.NRW
Zwischen der nachstehend aufgeführten Einrichtung und der d-NRW AöR (d-NRW Anstalt 
öffentlichen Rechts), Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund, werden hiermit folgende 
Unterstützungsleistungen vereinbart.
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Bitte senden Sie uns die ausgefüllte und unterschriebene Vereinbarung per Fax (0231 / 222438-11)
oder Post zu. Der Vertrag mit der d-NRW AöR kommt zustande mit der Annahme dieser Vereinbarung 
(Vertragsschluss). 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an unser E-Vergabe-Team 
(erreichbar unter vergabe@d-nrw.de).

d-NRW AöR

bestätigt am

Ort, Datum

durch

Einrichtung / Stempel / Unterschrift

beantragt am

Ort, Datum

durch

bereitung der Veranstaltung sowie eventuelle Reisekosten innerhalb Nordrhein-Westfalens.

Der Betrag für die genannte Aufwandserstattung gilt für Informationsveranstaltungen vor Ort, 
d.h. in den Räumlichkeiten der unter Nr. II. genannten bzw. in von dieser Stelle organisierten
Räumlichkeiten (gilt nicht für Online-Webinare). Es wird davon ausgegangen, dass eine ge-
eignete technische Ausstattung bereitgestellt wird, hierunter fallen insbesondere ein inter-
netfähiger Rechner mit aktuellen Browserversionen sowie ein Projektor. Abweichungen hier-
von bzw. lokale netzwerktechnische Besonderheiten und Einzelfallregelungen sind im Vorfeld
schriftlich mit dem Referenten abzustimmen.

Eine kostenfreie Stornierung bzw. terminliche Verschiebung der unterstützenden Dienstleis-
tung(en) ist bis zwei Tage vor Beginn kostenfrei. Bei Stornierungen oder terminlichen Absagen 
am Vortag der geplanten Veranstaltung sehen wir uns gezwungen, eine Aufwandspauschale 
i. H. v. 300,00 Euro zu erheben.

mailto:vergabe@d-nrw.de
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