Stadtverwaltung Eisenberg
HLF 20 – Feuerwehr Eisenberg

Ergänzende Vertragsbedingungen

Vorbemerkungen
Das angebotene Fahrzeug hat dem neuesten Stand der Technik und den unter Punkt 1.1 der
Leistungsbeschreibung genannten Normen zu entsprechen.
Der Bieter hat durch entsprechende Beschreibungen, Nachweise oder Berechnungen zu
belegen, dass er die grundlegenden technischen Anforderungen gemäß Position 1.1 der
Leistungsbeschreibung einhalten kann.
Geräte und Ausrüstung, die der europäischen Zulassung unterliegen, müssen mit der
entsprechenden Kennzeichnung versehen sein.
Sind Ausnahmegenehmigungen erforderlich, so sind diese vom Antragnehmer zu erbringen.
Eine Typprüfung gemäß DIN EN 1846 ist nachzuweisen.
Eine zeitnahe Aufbaubesprechung nach der Auftragserteilung muss gewährleistet werden.
Die Fahrzeuge inklusive der gesamten Kommunikationstechnik werden im Rahmen der
Abnahme komplett in Betrieb genommen.
Die straßenbehördliche Zulassung der Fahrzeuge ist nicht Bestandteil der
Leistungsbeschreibung. Die damit in Verbindung stehenden Kosten sind nicht Bestandteil
des Angebotes.
Liefertermin für das komplette Fahrzeug ist der 30.11.2019.
Die Angebotsunterlagen (sowie Skizzen, Schaltpläne, Bilanzen, Diagramme u. ä.) sind in
deutscher Sprache und im Format DIN A4 vorzulegen.
Der Werkstoff Holz ist für den Auf- und Ausbau nicht zu verwenden.

Angebote
Die vorgesehene Vergabe von Unteraufträgen zur Erfüllung der Forderungen ist zu erläutern.
Hierbei ist in einer Liste anzugeben, welche Teile der vertraglichen Leistungen (ggf. mit
Mengenangaben) mit welchen Auftragswerten an welche Firma vergeben werden. Der Bieter
bleibt für den Auftraggeber der Generalunternehmer und ist damit der
Systemverantwortliche.
Nebenangebote sind nicht zugelassen.
Abändernde Angebotsbedingungen z.B. AGB des Bieters führen zum Angebotsausschluss.
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Zuschlagskriterien / Angebotswertung
a)

Der Bieter verpflichtet sich mit der Abgabe seines Angebotes, dass er im Falle einer
Zuschlagserteilung die Leistung mit allen Kriterien wie angegeben, angekreuzt und in
den Bemerkungen ergänzt, erfüllen wird.

b)

Der Zuschlag wird, unter Berücksichtigung der beiliegenden Bewertungsmatrix, an
das wirtschaftlichste Angebot mit der größten Wirtschaftlichkeitskennzahl erteilt.

c)

Sämtliche Anforderung der Leistungsbeschreibung sind Mindestanforderungen und
somit zwingend uneingeschränkt und umfassend zu erfüllen. Bei Nichterfüllung wird
das Angebot nicht berücksichtigt, auch wenn es auf anderen Gebieten
besonders gute Leistungen beinhaltet.
Neben den zu erfüllenden Mindestanforderungen, werden einzelne Kriterien
zusätzlich mit Punkten bewertet. Die Art der Punktvergabe kann aus der Spalte
„Bewertung“ oder der Auswertungsmatrix entnommen werden. Entweder werden
Wertungspunkte für die Einhaltung bestimmter Parameter bzw. Eigenschaften verteilt
oder es erfolgt eine abgestufte Verteilung. Das Angebot, das die geforderten
Mindestanforderungen am meisten übertrifft, erhält die maximal mögliche
Bewertungspunktzahl. Die erreichbare Zahl an Leistungspunkten ist bei jedem
Kriterium in der Bewertungsmatrix angegeben. Alle anderen Bieter, die die
Mindestanforderungen ebenfalls überschreiten, erhalten anteilig Bewertungspunkte in
dem Verhältnis zur Gesamtpunktzahl, in welchem Umfang die Überschreitung zur
Soll-Anforderung steht.

d)

Preis und Leistung werden im Verhältnis 40% zu 60% berücksichtigt.

e)

Für das Angebot wird letztendlich in der Auswertung eine Wirtschaftlichkeitskennzahl
(WK) des Preis-Leistungs-Verhältnisses ermittelt. Die Berechnung erfolgt nach
folgender Formel:
WK =
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Abkürzung
Bedeutung
WK
Wirtschaftlichkeitskennzahl
gPr
günstigster Preis inkl. MwSt. aller zugelassenen Bieter
aPr
Angebotspreis inkl. MwSt. des zu bewertenden Bieters
erreichte Punktzahl des zu bewertenden Bieters bei den bewerteten
ePz
Kriterien
hPz
höchst erreichbare Punktzahl bei den bewerteten Kriterien
Der in die Wertung einfließende Angebotspreis entspricht dem „Gesamtpreis des
Loses“ inkl. MwSt.“ des Preisblattes (letzte Seite der Leistungsbeschreibung)
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Preisstellung, Verpackung, Steuern, Zölle
Das Angebot ist auf Festpreis-Basis in Euro einzureichen.
Die Preise sind frei ab Übernahmeort inklusive Frachtkosten, Steuern und Zölle anzubieten.
Die Steuern und Zölle sind getrennt auszuweisen.
Mit den angebotenen Preisen sind alle für die sachgerechte Ausführung der Leistungen
erforderlichen Aufwendungen abgegolten.

Terminüberschreitungen und Vertragsauflösung
Die Berechnung der Vertragsstrafen wird dem Arbeitnehmer schriftlich mitgeteilt. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die aufkommenden Vertragsstrafen innerhalb von 30
Kalendertagen zu erstatten. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung gegen fällige
Zahlungsansprüche des Auftraggebers berechtigt.
Kommt der Auftragnehmer mit der Bereitstellung der vertraglichen Leistungen um mehr als
acht Wochen in Verzug, ist der Auftraggeber berechtigt, ohne weitere Begründung oder
Einhaltung von Nachfristen die Annahme der Leistungen abzulehnen. Die bis dahin
getätigten Zahlungen sind einschließlich Zinsen sofort zurückzuerstatten.
Etwaige Mehrkosten aufgrund anderweitiger Vergabe, sowie alle Mehrkosten einschließlich
Nutzungsausfallentschädigung, die im Zusammenhang mit der Vertragsauflösung stehen,
werden dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt. Es wird auf die besonderen
Kündigungsgründe gemäß VOL Teil B „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Leistungen“ (VOL/B) § 8 hingewiesen.
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für alle sich aus diesem Auftrag ergebenden
Streitigkeiten ist Gera/Thüringen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Auftragnehmers werden ausgeschlossen.

Aufbaubesprechung und Abnahmen
Der Auftragnehmer gewährleistet in Abstimmung mit dem Auftraggeber eine Aufbau- sowie
eine Rohbaubesprechung. Der Auftragnehmer hat alle zusätzlichen entstehenden Kosten
(außer Reisekosten und Tagegelder) im Angebot zu berücksichtigen. Für die Aufbau- sowie
Rohbaubesprechung sind max. drei Personen, für die Endabnahme sechs Personen
einzukalkulieren. Über die Aufbau- sowie Rohbaubesprechung und die genannten
Abnahmen ist vom Auftragnehmer ein Protokoll zu fertigen und vom Auftraggeber
gegenzeichnen zu lassen.
Die Aufbau- sowie Rohbaubesprechung müssen rechtzeitig vorher (mindestens 14
Kalendertage) mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.
Die Endabnahme des Fahrzeuges ist dem Auftraggeber rechtzeitig vorher (mindestens vier
Wochen) schriftlich anzuzeigen.
Zur Abnahme werden u. a. alle Abmessungen, Verarbeitung und Kennzeichnung sowie
Einhaltung der Leistungsbeschreibung geprüft.
Die Endabnahme erstreckt sich auf die Funktions- und Leistungsfähigkeit des gesamten
Fahrzeuges einschließlich der fest installierten bzw. verlasteten Aggregate und
Gerätschaften sowie der Übereinstimmung zwischen Fahrzeug und Vergabeunterlagen.
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Dem Auftraggeber ist die Möglichkeit zu geben, das Fahrzeug mindestens in einem Fahrtest
auf der Straße und auf unbefestigten Wegen zu testen.
Das Fahrgestell und der Auf- bzw. Ausbau müssen dem neuesten Stand der Technik, den
DIN-Vorschriften, den Unfallverhütungsvorschriften sowie allen sonstigen gesetzlichen
Bestimmungen in vollem Umfang entsprechen.
Zur Abnahme müssen die unter Punkt 1.3 der Leistungsbeschreibung aufgeführten
Dokumente für das Fahrzeug vorliegen.
Die Abnahmebeauftragten sind bei ihrer Arbeit vom Auftragnehmer zu unterstützen. Die
Abnahme findet witterungsabhängig in geschlossenen, beheizten Gebäuden statt. Während
der Abnahme hat der Fahrzeughersteller einen kompetenten deutschsprachigen Mitarbeiter
bzw. einen kompetenten Mitarbeiter mit Dolmetscher als ständigen Ansprechpartner
bereitzuhalten.
Nimmt der Auftraggeber die Leistung wegen festgestellter Mängel nicht ab und können diese
innerhalb weniger Stunden (max. drei Stunden) nicht beseitigt werden, so legt der
Auftraggeber einen neuen Tag der Übergabe fest (die Leistung gilt dann als nicht
bereitgestellt). Die festgesetzte Verzugsfrist wird hierdurch nicht beeinflusst. Es gelten die
aufgeführten Regelungen zur Vertragsstrafe im Falle des Verzuges der Leistung. Der
Arbeitnehmer hat in diesem Falle dem Auftraggeber alle für diesen neuen Termin
anfallenden Kosten (Fahrtkosten, Übernachtung, Reisekosten usw.) für max. vier Personen
zu erstatten.
Das vollgetankte Fahrzeug ist vom Auftragnehmer nach erfolgter Endabnahme und
eventueller Mängelbeseitigung im Herstellerwerk zu übergeben. Der maximale
Fahrzeugkilometerstand bei der Übergabe darf 200 km nicht überschreiten.
Im Zuge der jeweiligen Übergabe der Fahrzeuge hat der Auftragnehmer die vom
Auftraggeber bestimmten Personen in Theorie und Praxis in den Betrieb des Fahrzeuges
und der Zusatzausstattung einzuweisen.

Zahlungsverfahren
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung bei dem Auftraggeber einzureichen. NettoEndpreise, Gesamtbetrag und Umsatzsteuerbeträge sind dabei gesondert anzugeben.
Skonto findet Berücksichtigung. Bei Gewährung von Skonto sind die entsprechenden
Angaben zu machen. Skontofristen unter 14 Kalendertagen können bei der
Wirtschaftlichkeitsberechnung keine Berücksichtigung finden.

Der Auftragnehmer übernimmt die Haftung bei Diebstahl und Beschädigung der
Fahrzeuge während der Zeit des Ausbaus.
In der Gesamtrechnung sind die Auftragsnummer und die Fahrzeugidentifikationsnummer zu
vermerken.
Zahlungsziel ist 30 Kalendertage nach Eingang der Rechnung. Die Zahlungsfrist beginnt mit
dem Tage des Eingangs der Rechnungen beim Auftraggeber, jedoch nicht vor dem Tag der
jeweiligen Abnahmen (Fahrgestell, Endabnahme).
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Reparaturen und Ersatzteile
Soweit es sich nicht um feuerwehrspezifische Ausrüstung und Gerätschaften handelt, sind
handelsübliche Produkte anzubieten, deren Produktion bzw. Ersatzteilhaltung für den
Zeitraum der durchschnittlichen Nutzungsdauer zu marktüblichen Konditionen vorgehalten
wird.
Für spezielle Einzelanfertigungen, einschließlich Fahrzeugaufbauten und -einbauten, muss
eine Einzelanfertigung bzw. Reparatur auch von Teilbereichen und Einzelteilen für die
Einsatzzeit des Fahrzeuges/ Gerätes sichergestellt sein.
Zur Vermeidung von längeren Ausfallzeiten infolge von Wartungs- und Reparaturarbeiten an
den Fahrgestellen muss der Fahrzeughersteller sicherstellen, dass im Umkreis von 50 km
(Straßenkilometer) der Stadt Eisenberg eine autorisierte KfZ-Werkstatt / Vertragswerkstatt
angefahren werden kann, die in der Lage und befugt ist, jede evtl. auftretende Reparatur an
dem Fahrgestell kurzfristig zu beheben. Kleinere Mängel müssen sofort, d.h., ohne vorherige
Terminabsprache, behoben werden.

Garantie und Haftung
Die Gewährleistung gilt für eine Dauer von mindestens zwei Jahren. Sie beginnt mit der
Übergabe des Fahrzeuges/ Gerätes. Treten in dieser Zeit Mängel am Fahrzeug/ Gerät auf,
hat der Auftragnehmer diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.
Den Angebotsunterlagen ist eine Aufstellung mit den Firmenbezeichnungen bzw. Namen
und Adressen derjenigen Firmen beizufügen, die ermächtigt sind, Arbeiten während und
unter Gewährleistung von Garantie des Fahrzeuges (Fahrgestell und Aufbau) durchzuführen.
Werden bei der Ausführung der Leistung vom Auftragnehmer Unteraufträge für Teilbereiche
an andere Firmen übergeben, so sind diese und die von diesen zu erbringenden Leistungen
dem Auftraggeber mit dem Angebot zur Kenntnis zu geben. Die vertraglichen
Vereinbarungen hinsichtlich Garantieerfüllung etc. an den Auftragnehmer werden hierdurch
nicht berührt.
Ausfallzeiten aufgrund technischer Mängel während der Gewährleistungszeit verlängern
automatisch die Gewährleistungszeit um die Dauer des Nutzungsausfalles.
Der Auftragnehmer hat die volle Produkthaftung gemäß den gesetzlichen Bedingungen zu
übernehmen.

