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Achtung: Angebot muss bis zum 21.08.2017, 15:00 Uhr, bei der Vergabestelle eingehen!!! 

 

 

 Ort, Datum 

NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH 
Wismarsche Straße 155 
23936 Grevesmühlen 

Name des Bieters 

Anschrift des Bieters (ggf. mit Länderkennzei-
chen) 

 Zuständiger Bearbeiter des Bieters 

 Fernsprecher                                              Telefax 

 Geschäftszeichen 

 Email-Adresse 

 

Beschaffung von  

drei 15-m-Überlandniederflurlinienbussen mit Dieselmotor und  

sechs 12-m-Überlandniederflurlinienbussen mit Dieselmotor  

für den öffentlichen Verkehr durch die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH (Vergabe-

stelle) 

Bekanntmachung im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union  

vom 12.06.2017 (2017/S 112-226266) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir geben in der oben genannten Ausschreibung folgendes Angebot ab: 

 

I.  Allgemeine Erklärungen 

 

1. Unser Angebot bezieht sich auf folgende Lose: 

 

 Los 1 (Lieferung von drei 15-m-Überlandniederflurlinienbussen) 

 Los 2 (Lieferung von sechs 12-m-Überlandniederflurlinienbussen)  

 

2. Dem Angebot sind folgende Unterlagen beigefügt: 

 

 dieses Angebotsschreiben  

 Leistungsbeschreibung Los 1: Fahrzeuganforderungen 15-m-Bus (Kap. II.a)  
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 Leistungsbeschreibung Los 2: Fahrzeuganforderungen 12-m-Bus (Kap. II.b)  

 Besondere Vertragsbedingungen (Kap. III.) 

 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Kapitel IV.) 

 detaillierte Beschreibung der angebotenen Fahrzeuge 

 Angaben und Nachweise zum Kraftstoffverbrauch durch Vorlage einer Kraftstoff-

verbrauchsmessung nach der von der UITP veröffentlichten SORT-Methode 

(„standardised on road test“) für den SORT-Zyklus 3 (Vor-Ort-Verkehr), 35 Fahr-

gäste und einen Dieselpreis von 0,90 €/Liter (netto) 

 Angaben und Nachweise zu den Schadstoffemissionen für  

● Kohlendioxid (CO2) 

● Stickoxide (NOx) 

● Nichtmethankohlenwasserstoffe 

● partikelförmige Abgasbestandteile  

nach Maßgabe von Anlagen 2 und 3 Ziff. 2 zu § 59 Abs. 2 der Sektorenverord-

nung (SektVO). 

 Eine Berechnung der Kosten des Energieverbrauchs und der Kosten der Um-

weltauswirkungen durch Immissionen, ermittelt nach Anlagen 2 und 3 zu § 59 der 

SektVO und unter Beachtung der Festlegungen nach Ziff. 13 der Bewerbungsbe-

dingungen 

 garantierte Lieferfristen für Ersatzteile nach Ablauf der Gewährleistung (Ziff. 9 der 

Besonderen Vertragsbedingungen) 

 Beschreibung der Herkunft des Warenanteils des Angebots nach § 55 SektVO 

 Sonstiges: ............ 

 

3. Die ausgeschriebenen Leistungen bieten wir für den Fall der Zuschlagserteilung zu den 

unter II. dieses Angebotsschreibens angegebenen Preisen an. 

 

4. Dem Angebot liegen die Bewerbungsbedingungen, die Besonderen und Zusätzlichen Ver-

tragsbedingungen und  die Leistungsbeschreibung zugrunde, die wir anerkennen und zu 

deren Einhaltung wir uns verpflichten. 

 

5. Änderungen/Ergänzungen an den Vergabeunterlagen wurden nicht vorgenommen. 

 

6. Wir halten uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist (Ziff. 12 der Bewerbungsbedingungen) 
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an das Angebot gebunden. 

 

7. Wir versichern, dass wir im Vergabeverfahren nicht vorsätzlich unzutreffende Erklärungen 

in Bezug auf unsere Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben ha-

ben. 

 

8. Wir versichern, dass wir in Bezug auf die Vergabe keine unzulässigen, wettbewerbsbe-

schränkenden Abreden mit Dritten getroffen haben. 

 

9. Wir versichern, dass wir in Bezug auf die Vergabe Personen, die auf Seiten des Auftrag-

gebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages be-

fasst sind oder waren oder ihnen nahstehenden Personen mit Rücksicht auf ihre Tätigkeit 

für den Auftraggeber keine Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt haben. 

 

10. Wir erklären uns damit einverstanden, dass die von uns mitgeteilten personenbezogenen 

Daten für das Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert werden können und nicht 

berücksichtigten Bietern der Name des erfolgreichen Bieters mitgeteilt wird. 

 

11. Wir erklären ferner, 

a) dass wir die Vergabeunterlagen auf ihre Vollständigkeit überprüft haben, und diese 

vollständig gelesen haben; 

b) dass bei eventuellen Rückfragen zu den Unterlagen eine zufrieden stellende, aus-

reichende Aufklärung erfolgte; 

c) dass der Inhalt der Vergabeunterlagen danach verständlich, klar und eindeutig ist; 

d) dass wir alle preisbeeinflussenden Umstände geprüft, bewertet und der Kalkulation 

unserer Angebotspreise zugrunde gelegt haben; 

e) dass wir uns über die standortspezifischen Randbedingungen informiert haben; 

f) dass wir die Preise ordnungsgemäß kalkuliert haben und an keiner Preisabsprache 

mit anderen Unternehmen teilgenommen haben. 

 

12. Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung bzw. wettbewerbswidrige 

Absprache den Ausschluss von dieser und von weiteren Ausschreibungen zur Folge ha-

ben kann. 

 

13. Wir verpflichten uns 

a) die Anforderungen der staatlichen Sicherheitsvorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Ar-

beitssicherheitsgesetz und einschlägige Rechtsverordnungen) und die Sicherheits-

vorschriften der Berufsgenossenschaften (Unfallverhütungsvorschriften) in der je-

weils geltenden Fassung zu erfüllen;  

b) die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zahlen, die nach dem auf 

die Beschäftigungsverhältnisse unserer Arbeitnehmer anzuwendendem Recht zu 

entrichten sind; 



V. Angebotsschreiben 

 

- 5 - 

c) die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen gegen Schwarzarbeit, illegale Arbeitneh-

merüberlassung und gegen Leistungsmissbrauch (insbes. SGB III; Arbeitnehmer-

überlassungsgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, in der jeweils gel-

tenden Fassung) einzuhalten; 

d) den für die Durchführung der Leistungen eingesetzten Arbeitnehmern mindestens 

die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu gewähren und insbesondere die 

Mindestlohnsätze zu zahlen, die durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder 

für allgemein verbindlich erklärte Tarifverträge i.S.d. Arbeitnehmerentsendegeset-

zes festgelegt sind; 

e) alle weiteren nach Maßgabe des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge 

in Mecklenburg-Vorpommern (VgG M-V) zu beachtenden Regelungen (insb. die 

ILO-Kernarbeitsnormen, § 11 VgG M-V) zu beachten; 

f) die Erfüllung dieser Verpflichtungen durch unsere Unterauftragnehmer sicher zu 

stellen bzw. diese entsprechend zu verpflichten. 

 

14. Wir erklären uns damit einverstanden, dass die von uns mitgeteilten personenbezogenen 

Daten für das Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert werden können und nicht 

berücksichtigten Bietern der Name des erfolgreichen Bieters mitgeteilt wird. Für den Fall 

der Zuschlagserteilung auf unser Angebot erklären wir uns damit einverstanden, dass un-

ter den Voraussetzungen des § 38 SektVO unser Name und der zu zahlende Angebots-

preis nach dem im Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 enthaltenen 

Muster bekannt gegeben wird. 

 

II. Preisangaben 

 

Alle Angebotspreise sind in Euro (€), Bruchteile hiervon in vollen Cent anzugeben. Alle 

Preise sind jeweils netto, exklusive des im Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Um-

satzsteuersatzes anzugeben. 

 

 

Wir bieten folgende Preise für die Lieferung an: 

 

 Los 1 (Lieferung von drei 15-m-Überlandniederflurlinienbussen mit Dieselmotor) 

Einzelpreis für die Lieferung eines  

der drei Busse 

 €/Bus 

 

 Los 2 (Lieferung von sechs 12-m-Überlandniederflurlinienbussen mit Dieselmo-

tor) 

Einzelpreis für die Lieferung eines  

der sechs Busse 

 €/Bus 
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III. Erklärung zu § 55 SektVO 

 

 Der Warenwert unseres Angebotes stammt zumindest zu 50% des Gesamtwertes 

aus Ländern, die Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum sind oder mit denen sonstige Vereinbarungen über gegenseitigen 

Marktzugang bestehen. 

Diese Erklärung gilt für: 

 Los 1,  Los 2,  

 

 Der Warenanteil unseres Angebots stammt zu mehr als 50% des Gesamtwertes 

aus Ländern, die nicht Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum sind und mit denen auch keine sonstigen Vereinbarungen über 

gegenseitigen Marktzugang bestehen.  

Diese Erklärung gilt für: 

 Los 1,  Los 2,  

 

 

 

Ort, Datum ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
Unterschrift(en), Firmenstempel und 
Angabe der Namen der Unterzeichnenden in Druckbuchstaben sowie 
Angaben zur Vertretungsbefugnis 

 

 

 

 

Die Vergabestelle weist darauf hin, dass das Angebot als nicht abgegeben gilt, wenn es nicht 

unterschrieben ist! 


