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Landkreis Lindau (Bodensee) 
Vergabe des Regionalbusverkehrs 

 
Bieterinformation Nr. 1 

 

Bieter haben Fragen gestellt, deren Beantwortung für alle Bieter von Interesse sein könnte: 

 

Frage 1: Rundung im Preisblatt (Formblatt 2 Preisblatt.xlsx) 

Im Preisblatt sind für die Position 3 und 4 die Eingabefelder "Preis pro Wagenkilometer" mit 4 
Nachkommastellen formatiert. Gehen wir Recht in der Annahme, dass die Eingabe auf €/Cent mit 2 
Nachkommastellen zu erfolgen hat bzw. ggf. ein modifiziertes Preisblatt bereitgestellt wird? 

Antwort 1: 

Die Möglichkeit der Eingabe von vier Nachkommastellen wurde gewählt, um den Bietern die 
Möglichkeit zu geben, ihre Kalkulation möglichst exakt in das Preisblatt umsetzen zu können. 
Selbstverständlich bleibt es den Bietern überlassen, ihre Ansätze auch auf weniger 
Nachkommastellen zu runden. In jedem Fall sind die sich aus dem Preisblatt ergebenden Summen 
maßgeblich für die Preiswertung. Die Preisfortschreibung erfolgt in jedem Fall auf vier 
Nachkommastellen. 

 

Frage 2: Definition Einsatzstunde 

Im Preisblatt sind die Kosten je Einsatzstunde einzutragen. Der Begriff "Einsatzstunde" ist in den 
Verdingungsunterlagen nicht näher definiert. Für die Kalkulation ist die bezahlte Zeit maßgeblich, die 
trotzt Tariftreue von Bieter zu Bieter unterschiedlich ausfallen kann. Die Fahrplanstunde ist zwar 
eindeutig, nimmt aber keine "Rücksicht" auf die Dienstplanung mit den Einschränkungen wie max. 
Lenkzeit, max. Arbeitszeit, Wochenschema etc. Gehen wir Recht in der Annahme, dass der Bieter frei 
ist in der Interpretation der Einsatzstunde? 

Antwort 2: 

Als Einsatzstunden sind die dem Fahrpersonal gemäß der dem Angebot zugrunde liegenden 
Dienstplanung zu vergütenden Stunden anzusetzen, wobei die Anzahl der Stunden mindestens dem 
im WBO-Tarifvertrag vorgegebenen entsprechen muss. Die Dienstplanung ist auf Verlangen 
vorzulegen und dient als Basis für Leistungsänderungen während der Vertragslaufzeit. 

 

Frage 3: Kalkulationshinweise Preisfaktor 2 Kapitalkosten 

Im ersten Absatz auf Seite 20 der Leistungsbeschreibung zu Punkt 12 wird festgehalten, dass in den 
Losen 1 und 4 die Kalkulation in beiden Fällen (bei Dieselantrieb und Wasserstoffantrieb) ohne die 
Berücksichtigung möglicher Fördermittel zu erfolgen hat und gegebenenfalls vom Auftragnehmer mit 
dem Vergütungsanspruch zu verrechnen sind. Ist unsere Annahme richtig, dass in den Losen 2, 3 und 
5 Busförderungen nicht mit dem Vergütungsanspruch zu verrechnen sind?  
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Antwort 3: 

Fahrzeugförderungen, die vor der Zuschlagserteilung gewährt wurden, müssen dem Auftraggeber 
nicht gemeldet werden und werden nicht verrechnet. Fördermittel für überwiegend auf den 
vertragsgegenständlichen Verkehren eingesetzte Fahrzeuge, die nach Zuschlagserteilung gewährt 
werden, sind dem Auftraggeber anzuzeigen und abzüglich eines angemessenen Nachteilsausgleichs 
(10% der Fördersumme) für den Antragsteller im Rahmen der Jahresschlussabrechnung mit der 
Vergütung zu verrechnen. Dies gilt auch für die Lose 2, 3 und 5.  

 

Frage 4: Fahrweg Linie 151 

Bei Durchsicht der Unterlagen habe ich festgestellt, dass weiterhin die Wende in Lengatz besteht. 
Diese fahren wir seit Jahren und haben die auch bei der Gemeinde/ LK bemängelt. Hier wird ohne 
Beleuchtung 90 Grad rückwärts mit Steigung in einen Hofraum gefahren um zu wenden. Dies Ist 
soweit eigentlich nicht zumutbar/ erlaubt. Die Situation ist komplett unübersichtlich und im Winter 
auch technisch kaum zu fahren. Ein Niederflur Citaro sitzt beim Ausfahren auf…. Gibt es einen 
Hinweis hierzu in der Auschreibung? 

Antwort 4: 

Grundsätzlich kann diese Fahrt mit einem Fahrzeug Kategorie B (kein Niederflur vorgegeben) bedient 
werden. Die Problematik des Aufsetzens stellt sich daher nicht. Die Problematik wird im Rahmen der 
Betriebsaufnahme nochmals behandelt werden. 

 

Frage 5:  

Im Formblatt 4 gibt es im Bereich Personalqualität die Möglichkeit Mehrqualitäten in Form von 
Fahrpersonalen mit Berufsausbildung anzubieten. Was verstehen Sie unter Berufsausbildung genau? 
Wird diese Anforderung bereits mit dem Schlüssel 95 im Führerschein anerkannt? 

Antwort 5: 

Die Schlüsselzahl 95 ist die Grundvoraussetzung, um kommerzielle Personenbeförderung 
durchführen zu können. Es kann sich daher um keine MEHRqualität handeln. Mehrqualitäten im 
Sinne dieses Kriteriums sind die im WBO-Tarifvertrag Lohngruppe 1 genannten Voraussetzungen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass der Bieter die Anzahl der so qualifizierten Mitarbeiter über die 
Vertragslaufzeit mindestens konstant zu halten hat. Sollten entsprechend qualifizierte Mitarbeiter 
ausscheiden, sind sie durch ebenso qualifizierte Mitarbeiter zu ersetzen bzw. es sind in 
entsprechendem Umfang Aus- oder Weiterbildungen vorzunehmen. 

 

Frage 6: 

Gehen wir Recht in der Annahme, dass bei den optionalen Angeboten für Wasserstoff die 
Tankstelleninfrastruktur nicht einzupreisen ist (vgl. Leistungsbeschreibung Punkt 5.3)? Die Kosten für 
die Vorhaltung einer Tankstelle für das Los 1 beispielweise mit lediglich 2 A-Fahrzeugen würde wenig 
Sinn ergeben. Wenn dem nicht so ist, wo wären diese Kosten im Preisblatt einzupreisen? 
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Antwort 6: 

Die Vergabestelle macht keine Vorgaben, wie die Versorgung mit Wasserstoff sicher zu stellen ist. 
Neben eigener Tankinfrastruktur kommt hier genauso gut eine Nutzung fremder Tankstellen oder die 
mobile Versorgung per LKW-Anhänger in Frage. Ebenso kann eine eigene Tankstelle für fremde 
Nutzer geöffnet werden. Inwieweit Infrastrukturinvestitionen in den Angebotspreis eingerechnet 
werden, bleibt dem Bieter überlassen. Es erfolgt jedoch keinerlei zusätzliche Vergütung, auch eine 
Förderung für die Tankstelleninfrastruktur wurde vom Landkreis nicht beantragt.   

 

Frage 7: 

Wir bitten um Vorgabe eines Preises pro Kilogramm Wasserstoff (netto) für die optionalen Angebote. 
Dies ist aus unserer Sicht unerlässlich, um die Angebote untereinander vergleichen zu können. 

Antwort 7: 

Die Abschätzung des Wasserstoffpreises obliegt allein dem Bieter.  

 

Frage 8: 

Gemäß Punkt 7 der Aufforderung zur Angebotsabgabe ist das Angebot in Textform nach § 126b BGB 
einzureichen. Gehen wir daher Recht in der Annahme, dass in den Unterschriftsfeldern (Formblätter 
1 und 5) der Name des Erklärenden statt der Unterschrift anzugeben ist? 

Antwort 8: 

Nein, das Angebot muss unterschrieben und eingescannt werden. 

 

Frage 9: 

Nach Punkt 2.5 der Leistungsbeschreibung ist der Einsatz von Subunternehmern unter 
Berücksichtigung des Art. 4 Abs. 7 EU-VO 1370/2007 zulässig. Nach welchen Kriterien 
(Fahrplankilometer, Auftragswert etc.) der Teil der Selbsterbringungsquote definiert? 

Antwort 9: 

Die Vergabestelle macht hier bewusst keine über die nationalen und europarechtlichen Regelungen 
hinausgehenden Vorgaben. 

 

Frage 10: 

Gemäß Punkt 4 der Leistungsbeschreibung ist das eingesetzte Fahrpersonal mindestens nach dem 
WBO-Tarif (Lohn- und Manteltarifvertrag) zu entlohnen. Gehen wir Recht in der Annahme, dass das 
Fahrpersonal damit mindestens nach dem Ecklohn für „Omnibusfahrer KOM“ (Punkt 2 Lohntafel, 
Anlage 7) zu entlohnen ist und die vergüteten Zeiten mindestens den Vorgaben des 
Manteltarifvertrages (Anlage 7) entsprechen müssen? In Bezug auf die Mehrqualitäten (Formblatt 4) 
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werden also nur zusätzliche Punkte (Bereich c, Punkt 2) für die Anzahl jener Fahrer vergeben, welche 
gemäß „Berufskraftfahrer“ (Punkt 1 Lohntafel, Anlage 7) und NICHT „Omnibusfahrer KOM“ (Punkt 2 
Lohntafel, Anlage 7) entlohnt werden? 

Antwort 10: 

Ja. 

 

Frage 11: 

Gehen wir Recht in der Annahme, dass es sich bei den unter 5.4 der Leistungsbeschreibung 
angegebenen Sitzplätze um reine Fahrgastplätze (ohne Fahrersitz) handelt? Falls Klappsitze inkludiert 
sind, wie viele dürfen es sein (getrennt nach Solo, Gelenkbus etc.)? 

Antwort 11: 

Es handelt sich um feste Fahrgastsitzplätze. Klappsitze dürfen nur über die Mindestsitzplatzzahl 
hinaus verbaut werden, können aber bei den Mehrqualitäten mit angesetzt werden.  

 

Frage 12: 

Gehen wir Recht in der Annahme, dass gemäß 7.2 der Leistungsbeschreibung nur im Linienbündel 1 
die Fahrzeuge der Kategorie A mit einem AFZS bereits zum Betriebsstart auszurüsten und diese 
Kosten im Angebot einzukalkulieren sind? Ferner werden die Kosten für die Anschaffung und den 
Betrieb eines solchen Systems in den anderen Linienbündeln, falls der Auftraggeber dieses zu einem 
späteren Zeitpunkt wünscht, erstattet? 

Antwort 12: 

Ja. 

 

Frage 13: 

Ist das Qualitätskonzept bei der Abgabe mehrerer Lose für jedes Los einzeln zu erstellen und 
einzureichen oder ist es ausreichend ein „Gesamtkonzept“ abzugeben? Wie verhält es sich bei der 
Abgabe einer Loskombination? 

Antwort 13: 

Es ist nur ein Qualitätskonzept für alle angebotenen Lose abzugeben. Falls sich Aussagen darin nur 
auf einzelne Lose oder Loskombinationen beziehen, ist dies deutlich erkennbar bei den Aussagen zu 
vermerken.   

 

Frage 14: 

In Punkt 10. der Leistungsbeschreibung ist die Preisfortschreibung aufgeführt. Hierzu folgende 
Fragen: 
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a. Die Kalkulation hat aufgrund der erstmaligen Anpassung für das Jahr 2024 mit Preisstand 2023 zu 
erfolgen. Vor dem Hintergrund des fortwährenden Ukraine-Kriegs und den daraus resultierenden 
Folgen der Energiepreisentwicklung in Verbindung mit den weltweiten Lieferketten ist eine 
belastbare Kalkulation der Preise für 2023 (im Durchschnitt) insbesondere der Energiepreise (Diesel 
etc.) durch die Bieter nicht möglich. Darüber hinaus läuft der aktuelle Lohntarifvertrag des WBO nur 
bis zum 30.04.2023 und somit müssen die Bieter auch hier eine Prognose für den Tarifabschluss 
bilden, um die restlichen acht Monate 2023 zu bestimmen. Um eine Vergleichbarkeit der Angebote 
zu ermöglichen, schlagen wir daher vor, die Kalkulation mit Preisstand 2022 vorzugeben und die 
erstmalige Preisfortschreibung auf 2023 vorzuziehen. 

b. Nach den aktuellen Regelungen in der Leistungsbeschreibung wird die Preisfortschreibung – zwar 
rückwirkend für das Vorjahr – jedoch immer erst im folgenden Jahr durchgeführt, wenn die Indizes 
vorliegen. Dies ist zumeist erst im April des Folgejahres möglich. Somit muss der Auftragnehmer die 
Preisfortschreibungen über einen langen Zeitraum vorfinanzieren. Wird der Auftraggeber für die 
Ermittlung der Abschläge bereits von einer prognostizierten Preissteigerung ausgehen bzw. können 
die Abschläge unterjährig angepasst werden, wenn die aktuelle Preissteigerung in eine extreme 
Richtung ausreißt? 

c. Nach § 2 Verkehrsvertrag erfolgt die erste Preisfortschreibung „erstmals nach dem 01.01.2025“, 
„mit Rückwirkung zum 01.01.“. Dies kann so verstanden werden, dass die erste Preisfortschreibung 
nach Veröffentlichung des BW-Index 2024 (nach dem 01.01.2025 gelegen) rückwirkend zum 
01.01.2025 erfolgt. Wir bitten um Klarstellung! 

Frage 15: Preisfortschreibung 

Punkt 10 der Leistungsbeschreibung und § 2 Abs. 3 des Verkehrsvertrages widersprechen sich bzw. 
sind nicht eindeutig formuliert. Ist unsere Annahme richtig, dass eine jährliche Preisfortschreibung 
nach Veröffentlichung des BW-Indexes am Ende des Abrechnungsjahres rückwirkend für das gesamte 
Jahr erfolgt, erstmals am Ende des Jahres 2024 rückwirkend für das gesamte Jahr 2024. Des weiteren 
rügen wir, dass der BW-Index in der Fortschreibungsgruppe 4 nur Dieselkraftstoffe und keinen 
Wasserstoff enthält.  

Frage 16: Preisfortschreibung (LB 10 vs. Verkehrsvertrag §2) 

In der Leistungsbeschreibung unter Punkt 10 (Seite 17) steht: "Die Preisfaktoren entsprechen den 
Fortschreibungsgruppen des BW-Indexes. Die erstmalige Fortschreibung erfolgt für das 
Abrechnungsjahr 2024, die Kalkulation hat somit zum Preisstand 2023 zu erfolgen." Nach 
Veröffentlichung des BW-Indexes erfolgt eine Schlussabrechnung für das vorangegangene 
Kalenderjahr, erstmals für das Abrechnungsjahr 2024. Im Verkehrsvertrag findet sich hierzu unter 
§ 2: “(3) Die Preisfortschreibung erfolgt jährlich nach dem Vorliegen des BW-Index ÖPNV Straße mit 
Rückwirkung zum 01.01., erstmals nach dem 01.01.2025.“Aus der Leistungsbeschreibung 
interpretieren wir, dass der Preis rückwirkend zum 1.1.2024 mit dem BW Index 2023/2022 
fortgeschrieben wird. Konträr hierzu wäre die Vertragsklausel, die nach unserer Interpretation eine 
Fortschreibung mit BW-Index 2024/2023 zum 1.1.2025 vorsieht. Wir bitten um Aufklärung. 

Antworten 14-16: 

Die Vergabestelle legt fest, dass die Preise zum Preisstand 2022 (nicht 2023) zu kalkulieren sind. 



6 
 

Die Preisfortschreibung erfolgt rückwirkend zum 01.01. des jeweiligen Bezugsjahres des Indexes, 
erstmalig zum 1.1.2024. Leider bringt es eine Indexbasierte Anpassung mit sich, dass die Indizes 
immer erst mit zeitlicher Verzögerung vorliegen, daher erfolgt die Auszahlung einer etwaigen 
Vergütungsdifferenz erst nach Vorliegen des Indexes, üblicherweise etwa im April des Folgejahres, im 
Rahmen der Jahresschlussabrechnung. Um die angesprochene Liquiditätsproblematik abzumildern, 
wird dem Auftragnehmer daher die Möglichkeit eingeräumt, für die monatlichen 
Anschlagsrechnungen bereits nach Vorliegen des Indexes für das Vorjahr (erstmals also vsl. ab April 
2024 mit den Indexzahlen für 2023) bereits die in diesem Index festgelegten Werte zu verwenden. 
Insgesamt kann also wie folgt abgerechnet werden: 

Dezember 2023 - vsl. April 2024: Abschlag gemäß Angebot 
vsl. April 2024 - vsl. April 2025:  Abschlag gemäß Angebot plus Entwicklung BW-Index 2023 
vsl. April 2025:    Schlussabrechnung 2024 auf Basis BW-Index 2024 
vsl. April 2025 - vsl. April 2026:  Abschlag gemäß Angebot plus Entwicklung BW-Index 2024 
usw. 

Leider umfasst der BW-Index (noch) nicht die Antriebsform Wasserstoff, es gibt für den 
Wasserstoffpreis auch keinen amtlichen Index. Das Anliegen des Bieters ist aber nachvollziehbar. Die 
Vergabestelle erklärt sich daher bereit, bei Zuschlag der Wasserstoffoption in Abweichung vom BW-
Index den Preisfaktor 4 für die betreffenden Leistungen mit einem geeigneten Index für den Preis 
von Wasserstoff fortzuschreiben, sollte ein solcher vorliegen.  

 

- Ende der Bieterinformation Nr. 1 - 


