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Öffentliche Ausschreibung Projekt MENTO / Hafenbesichtigung - Bus 01-2020  
 
Bewerbungsbedingungen 
 
Anfragen 
 
Bieteranfragen müssen schriftlich an die Ansprechpartner gerichtet werden. Um eine Gleichbehandlung zu gewährleisten, 
werden Fragen und Antworten anonymisiert allen potenziellen Bietern unter www.dgb-mento.de zur Verfügung gestellt. 
 
Um etwaige Fragen zum Vergabeverfahren oder der zu erbringenden Leistung umfänglich beantworten zu können, wird 
darum gebeten, alle Auskünfte bis zum 21.10.2019 anzufordern.   
 
Angebot 
 
Das Angebot ist bis zum 28.10.2019, 15:00 Uhr in einem doppelten Briefumschlag einzusenden (Eingang). 
 
Der äußere Umschlag ist zu adressieren an: 
 
DGB Bildungswerk BUND 
Projekt MENTO / Ausschreibung 
Hans-Böckler-Straße 39 
40476 Düsseldorf 
 
Der innere Umschlag muss ebenfalls verschlossen und mit den Angaben „Projekt MENTO, Angebot Hafenbesichtigung - Bus, 
Angebotsfrist bis 28.10.2019, nicht vorher öffnen“ beschriftet sein. 
 
Die Abgabe des Angebotes in elektronischer Form ist nicht möglich. 
 
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Es muss eigenhändig unterschrieben sein und alle geforderten Infor-
mationen und Angaben enthalten. Berichtigungen oder Änderungen an Ihren Eintragungen im Angebot müssen zweifelsfrei 
sein.  
 
Es ist zu bestätigen, dass kein Ausschlusskriterium gemäß § 6 Nummer 5 VOL/A vorliegt. Demnach können Bewerber ausge-
schlossen werden, 

a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Er-
öffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist, 
 

b) die sich in Liquidation befinden, 
 

c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt, 
 

d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-
rung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben, 
 

Eine entsprechende Erklärung finden Sie in den Ausschreibungsunterlagen. 
 
Nebenangebote sind nicht zulässig. 

Kosten für die Erstellung eines Angebots werden nicht erstattet. 
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Preise 
 
Die Preise sind als Bruttopreise (oder Nettopreise mit genauer Angabe der Umsatzsteuer) als Gesamtwerte anzugeben. 
 
Preisvorbehalte und Preiserhöhungen sind ausgeschlossen. Etwaige Anpassungen der Umsatzsteuer bleiben davon unbe-
rührt. 
 
Ausschlusskriterien 
 
Ausgeschlossen werden 

a) Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten oder unzutreffen-
de Erklärungen abgegeben haben, 
 

b) Angebote, die nicht unterschrieben sind, 
 

c) Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei sind, 
 

d) Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen vorgenommen wurden (dazu 
gehören auch der Leistungsbeschreibung widersprüchliche Angebote), 
 

e) Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, sofern der Bieter dies zu vertreten hat, 
 

f) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige, wettbewerbsbeschränkende Abrede 
getroffen haben, 
 

g) Nebenangebote 
 

h) Angebote die keine Befahrerlaubnis des Containerterminals der HHLA beinhalten 

Zuschlagskriterien 

Der Zuschlag erfolgt nach dem Preis 
 
Vertragsbedingungen 

Grundsätzlich gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B 2003), sofern die Lei-
stungsbeschreibung sowie die besonderen Vertragsbedingungen keine abweichenden Regelungen enthalten. 

 


