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Ausschreibung

des Fahrgastzahlauswertungssystems in Baden-Württemberg für Verkehrsleistungen
im öffentlichen Personennahverkehr

Bieterinformation 3 vom 05.09.2019

An die Vergabestelle sind folgende Fragen gerichtet worden. Die Antworten der
Vergabestelle finden Sie direkt nach jeder Frage:

Frage:
In Anbetracht der Vielzahl an offenen Fragen und der Komplexität des Vorhabens erachten
wir es als notwendig, einen ausreichend bemessenen Zeitraum zwischen der
abschließenden Beantwortung aller Bieterfragen und dem Abgabeschluss des Angebots zu
haben, z. B. drei Wochen. Besteht die Möglichkeit, die Fristen entsprechend anzupassen?
Antwort:
Die Vergabestelle verlängert die Abgabefrist der Angebote/Fragen:
Der Teilnahmeantrag mit erstem zuschlagsfähigen Angebot ist nunmehr vollständig, in
deutscher Sprache und von einer zeichnungsberechtigten Person unterschrieben bis zum
Donnerstag, 10.10.2019, 12:00 Uhr
in elektronischer Form auf dem Portal Subreport https://www.subreport-elvis.de mit der
ELVIS-ID E58655666 einzureichen.
Angebote, die zu diesem Zeitpunkt nicht in vollständiger Form vorliegen, werden nicht
berücksichtigt.
Fragen zum Angebot müssen nunmehr ausschließlich schriftlich in deutscher Sprache bis
zum
Dienstag, 24.09.2019, 12:00 Uhr
auf dem Portal Subreport https://www.subreport-elvis.de mit der ELVIS-ID E58655666
eingereicht werden.
Die weiteren Schritte können sich dadurch entsprechend verzögern. Über eine Verschiebung
der Verhandlungsrunden wird im Folgenden entschieden/informiert.

Frage:
Mit dem Angebot sind diverse Nachweise einzureichen und Erklärungen abzugeben. Den
Ausschreibungsunterlagen liegt lediglich ein Formblatt zum Mindestentgelt bei. Können Sie
für die anderen Erklärungen auch entsprechende Formblätter zur Verfügung stellen?
Antwort:
Bei der Gestaltung der anderen Erklärungen ist der Bieter frei. Es gibt keine festgelegten
Formblätter.

Frage:
Mit welcher Art der Signatur dürfen die Teilnahmeanträge bzw. Angebote zu der
Ausschreibung mit der Elvis ID E58655666 abgegeben werden. Ist die Abgabe elektronisch
in Textform, also ohne elektronische Signatur ausreichend? Und können die Dateien als
gezippte Datei hochgeladen werden?
Antwort:
Die Angebote können elektronisch in Textform, also ohne elektronische Signatur
hochgeladen werden. Es lassen sich auch gezippte Dateien hochladen.

Frage:
In „Punkt 3.1 Grundlagen“ des Dokuments „Anl 1 Ausschr. Fahrgastzahlauswertungssystem
Teil A“ fordert der Auftraggeber den Bieter bereits im Teilnahmewettbewerb dazu auf, ein
erstes zuschlagfähiges Angebot abzugeben. Da es sich bei der Ausschreibung um ein
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb handelt und wir uns gerade im
Teilnahmewettbewerb befinden, gehen wir jedoch davon aus, dass aktuell nur der
Teilnahmeantrag abgegeben werden muss und ein erstes zuschlagfähiges Angebot erst in
Schritt 2 vorgelegt werden muss.
Antwort:
Das ist nicht richtig. Das Verhandlungsverfahren ist so gestaltet, dass bereits mit dem
Teilnahmeantrag ein erstes zuschlagfähiges Angebot abzugeben ist. Somit wird keine
Auswahl von Bietern nur anhand von Teilnahmeanträgen getroffen. Alle interessierten Bieter
geben vielmehr ein erstes Angebot ab, welches im Folgenden verhandelt wird.

