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a)

b)

Öffe
entlicher Aufttraggeber (V
Vergabestelle
e)
meinde Molb
bergen
Gem
Nam
me
oppenburgerr Str. 22
Clo
Stra
aße
696 Molbergen
496
PLZ
Z, Ort
9 447594942
24
+49
Tele
efon
@molbergen
n.de
marrco.herzog@
E-M
Mail
Verg
gabeverfahre
en
gabenumme
er
Verg

c)

+49 4475949490
www.molbe
ergen.de

Öffentliche Aussch
hreibung, VOB/A
S-MOL
LB-2017-000
06

Ang
gaben zum elektronischen
n Vergabeve
erfahren und zur Ver- und
d Entschlüssselung der Un
nterlagen





d)

Fax
Internet

Vergabeuntterlagen werrden nur elekktronisch zur Verfügung gestellt.
g
Vergabeuntterlagen werrden auch ele
ektronisch zu
ur Verfügung
g gestellt.
Es werden elektronische
e Angebote akzeptiert.
 ohne elektronische Signatur
S
Texttform
 mit fortge
eschrittener elektronische
e
er Signatur
 mit qualiffizierter elekttronischer Siignatur
 schriftlich
her Mantelbo
ogen und ele
ektronische Angebotsdate
A
ei
kein elektro
onisches Verg
gabeverfahre
en

Art des
d Auftragss




Ausführung
g von Bauleisstungen
Planung und Ausführun
ng von Bauleistungen
gen durch Drritte (Mietkau
uf, Investor, Leasing,
L
Kon
nzession)
Bauleistung

e)

Ort der Ausführu
ung
Gem
meinde Molb
bergen

f)

Art und
u Umfang der Leistung
g, ggf. aufgetteilt in Lose
Art der
d Leistung: Abbrucharrbeiten, Erdarbeiten, En
ntwässerung
gsarbeiten, Straßenbau
uarbeiten
Umffang der Leisstung: Haupttleistung:
2.25
50 m² Klink
kerpflaster aufnehmen,
a
lagern und erneut verle
egen
1.45
50 m³ Bode
en lösen und
d entsorgen
n
4 m Rohrrleitung DN 600
45
6 neu verrlegen
4.52
20 m² Scho
ottertragschicht herstellen
19
90 m² Betonfahrbahn herstellen
h
2.06
60 m² Asph
haltfahrbahn
n herstellen
91
10 m² halbs
starre Decks
schicht einb
bauen

g)

Angaben über den Zweck de
er baulichen Anlage oderr des Auftrag
gs, wenn aucch Planungsle
eistungen ge
eforde
ert werden
Zwe
eck der baulicchen Anlage
Zwe
eck des Auftrrags

h)

Aufteilung in Losse

 ne
ein

A
sind möglich
ja, Angebote

 nu
ur für ein Loss
 fürr ein oder me
ehrere Lose
 nu
ur für alle Losse (alle Lose
e müssen ang
geboten werrden)

(Art und Umfang
g der Lose siehe Buchsta
abe f)
i)

Ausfführungsfristten
Beginn der Ausfführung:
Fertigstellung od
der Dauer de
er Leistungen
n:

©

VHB - Bund - Ausgabe
A
2008 – Stand April 2016
2

05.03
3.2018
28.09
9.2018

Seite 1 vo
on 3

121
(Bekanntma
achung Öffentlic
che Ausschreibu
ung)

weitere Fristen:
j)

Neb
benangebote




k)

zugelasssen
nur in Ve
erbindung mit einem Hau
uptangebot zugelassen
z
nicht zug
gelassen

Anfo
orderung derr Vergabeuntterlagen
Bis 08.11.2017
0
1
10:00
Bei: ELEKTRONISCHE FORM
M DER VERG
GABEUNTER
RLAGEN: Die
e Vergabeun
nterlagen kön
nnen kostenfrei
unte
er www.deuts
sches-aussc
chreibungsb
blatt.de unterr Angabe derr Vergabenummer angeffordert werde
en.
ktronische Vergabeunte
V
rlage: 0 €
Preis für die elek

l)

Kostten für die Übersendung der Vergabe
eunterlagen in Papierform
m
Die Vergabeunte
V
erlagen werd
den lediglich
h elektronisc
ch bereit gestellt.

o)

Anscchrift, an die die Angebotte zu richten sind

p)

Spra
ache, in der die
d Angebote
e abgefasst sein
s
müssen
n: Deutsch

q)

Abla
auf der Angebotsfrist
am

10.11.2017
7

Verrgabestelle s. a)

um
m

11:00

Uhr

Eröfffnungstermin
n
7
um
m 11:00
Uhr
am 10.11.2017
Ort
Gem
meinde Molb
bergen , Clo
oppenburge
er Str. 22 , 49696
4
Molbe
ergen , Deuttschland
Zimmer: Sitzun
ngssaal I. OG
G
Perssonen, die be
ei der Eröffnung anwesend sein dürfe
en
Bietter und dere
en bevollmä
ächtigte Verttreter

r)

s)
t)
u)

©

Für die Vertrragserfüllun
F
ng wird eine Sicherheits
sleistung in
H
Höhe
von 5 v.H.
v
der Aufftragssumme gefordert.. Für die Erffüllu
ung von Mängelansprüc
chen ist ein
ne Sicherheitsleistung in
H
Höhe
von 5 v.H.
v
der Sch
hlussrechnu
ungssumme
e zu erbringe
en.
G
Gem.
§ 17 Ab
bs. 3 VOB/B
B hat der Auftragnehme
er die Wahl
gefo
orderte Siche
erheiten
ü
über
die Art der Sicherh
heit.
gsbedingunWessentliche Finanzierungs- und Zahlung
gen und/oder Hinweise auf die
d maßgeblichen Vorschrriften, in dene
en sie enthalten sind
Recchtsform der/A
Anforderung
g an Bietergemeinschaften
Nacchweise zur Eignung
E
qualifizierte
e Unternehm
men führen den
d
Nachwe
eis der Eignu
ung durch den Eintrag in
n die Liste des
d
Präq
Vere
eins für die Präqualifika
ation von Ba
auunternehm
men e.V. (Prä
äqualifikation
nsverzeichnis). Bei Einssatz
von Nachuntern
nehmen ist auf
a gesonde
ertes Verlang
gen nachzuw
weisen, dass diese präq
qualifiziert sind
s
oderr die Vorausssetzung für die
d Präqualiffikation erfülle
en.
Nich
ht präqualifizierte Unternehmen ha
aben als vo
orläufigen Na
achweis der Eignung mit
m dem Ang
gebot das ausgeffüllte Formb
blatt „Eigenerklärung zur
z Eignung“ vorzulege
en. Bei Eins
satz von Nac
chernehmen sind
s
auf ges
sondertes Verlangen
V
die Eigenerk
klärungen au
uch für dies
se abzugebe
en.
unte
Sind
d die Nachu
unternehmen
n präqualifizziert, reicht die Angabe
e der Numm
mer, unter de
er diese in der
d
Listte des Vereins für die Präqualifika
ation von Bauunterneh
B
hmen e.V. (P
Präqualifika
ationsverzeic
chnis) geführt werden.
Gela
angt das An
ngebot in die
d engere Wahl,
W
sind die Eigenerrklärungen ((auch die der
d Nachuntternehmen) auf gesondertes
g
s Verlangen
n durch Vorrlage der in
n der „Eigenerklärung zur Eignun
ng“
genannten Bes
scheinigung
gen zuständ
diger Stellen
n zu bestättigen. Besch
heinigungen
n, die nichtt in
deutscher Spra
ache abgefasst sind, istt eine Übers
setzung in die deutsche
e Sprache be
eizufügen.
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Dass Formblatt „E
Eigenerklärung zur Eignu
ung“ ist erhälltlich
Sie
ehe Vergabe
eunterlagen

über hinaus hat der Bieter zum Nach
hweis seinerr Fachkunde folgende An
ngaben gemäß § 6a Abss. 3
Darü
VOB
B/A zu machen:
Soffern das Angebot in die
e engere Wa
ahl kommt, werden
w
ggf.. weitere Unterlagen zum Nachweis
s
derr Fachkunde
e und ggf. der
d Leistung
gsfähigkeit angefordert.
a
.
v)

Abla
auf der Binde
efrist

w)

Nacchprüfung behaupteter Ve
erstöße
Nacchprüfungsste
elle (§ 21 VO
OB/A)
mmunalaufs
sicht des Landkreises Cloppenburg
C
g, Eschstraß
ße 29, 49661
1 Cloppenbu
urg
Kom

©
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