
Auftragsbekanntmachung § 28 UVgO 

 

Maßnahme: Elektrifizierung Fährschiff Adler 1 

Leistung: Planung und Umbau der Adler 1 auf einen batterieelektrischen Antrieb 

 

1. Auftraggeber 

Die Angebotsabgabe auffordernde Stelle, die den Zuschlag erteilende Stelle sowie die Stelle, 

bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind, ist die 

Adler-Schiffe GmbH & Co. KG 

Boysenstr. 13 

25980 Sylt / OT Westerland 

2. Verfahrensart 

Es wird ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem nationalem Teilnahmewettbewerb nach 

§§ 8 Abs. 4 Nr. 1, 10 UVgO durchgeführt. 

3. Form der einzureichenden Teilnahmeanträge oder Angebote 

Die Teilnahmeanträge und Angebote sind in Textform per E-Mail an die E-Mailadresse 

vergabe@adler-schiffe.de 

einzureichen. 

4. Art und Umfang der Leistung sowie Ort der Leistungserbringung 

Die Personen-Motorfähre MS "Adler 1" verkehrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal zwischen den 
Kieler Stadtteilen Holtenau und Wik. Das Schiff wurde 1984 gebaut und verfügt über einen 
Dieselantrieb. Es soll auf E-Betrieb umgestellt und um etwa 4 m verlängert werden, um ei-
nerseits Platz für Batterien zu schaffen und um die Kapazität für Fahrräder, insbesondere 
auch Lastenfahrräder, zu erweitern. Hierzu wurde eine Machbarkeitsstudie durch das Büro 
Schiffstechnik Buchloh GmbH und Co. KG erstellt. Die Details der Machbarkeitsstudie (inkl. 
Entwurf der Stabilitäts- und Längsfestigkeitsberechnung, Generalplan) werden als Anlage 1 
allen Bietern zur Erstellung eines funktionalen Angebotes zur Verfügung gestellt. Es ist aus-
drücklich gewünscht, dass mit Angebotsabgabe auch alternative Antriebs- und Umsetzungs-
vorschläge eingereicht werden. 

Das umgebaute Schiff soll eine Länge von ca. 17,00 m haben und eine Breite von ca. 5,00 m 
sowie einen Tiefgang von 1,05 m und eine Antriebsleistung von etwa 70 - 80 kW. Es sollen 
maximal 48 Passagiere transportiert werden können, plus ca. 25 Fahrräder sowie zwei Las-
tenfahrräder bzw. alternativ weniger Fahrräder dafür zusätzliche Lastenfahrräder. Für min-
destens 10 Personen müssen Sitzplätze im überdachten Raum vorgesehen werden. Weiter-
hin müssen 2 Stellplätze für Kinderwagen sowie für 1-2 elektrische Rollstühle vorhanden 
sein. Das Schiff soll für einen batterieelektrischen Tagesbetrieb ausgelegt werden, sodass 
die Batteriekapazität für einen Tagesbetrieb ohne Zwischenladung ausreicht. Es wird zu-
nächst von einer Nachtladekapazität von etwa 50 kW ausgegangen, die später auf 150 kW 
erhöht werden kann. Zusätzlich wird ein zugelassener Generator vorgesehen, der im Be-
darfsfalle bzw. der Anfangszeit die Batterien nachladen kann. 

Die weiteren Details zum Fährschiff "Adler 1" können der Leistungsbeschreibung (Anlage 3 
entnommen werden. 

Zurzeit ist das Schiff mit einem Ruderpropeller der Marke JASTRAM ausgerüstet. Die Firma 
JASTRAM hat einen entsprechenden Vorschlag eines elektrobetriebenen Ruderpropeller 
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unterbreitet. Diese Unterlagen sind für die Bieter beigefügt als Anlage 4. Dieser Vorschlag ist 
für die Bieter nicht bindend, er dient lediglich der Vereinfachung. Es können auch geeignete, 
vergleichbare elektrobetriebene Ruderpropeller gleichwertiger Art angeboten werden. 

Um die erhöhte Kapazität für Fahrrädern und im besonderen auch Lastenfahrrädern inner-
halb des aktuellen Fahrplans bewältigen zu können, ist ein Roll on / Roll off-Konzept vorge-
sehen. Sowohl im vorderen, wie auch im achteren Bereich des Schiffes, müssen ca. 1,50 m 
breite hydraulische, von der Brücke aus bedienbare Rampen vorgesehen werden. Somit 
können parallel Fahrräder und Fahrgäste das Schiff betreten und verlassen. Die Umschlags-
geschwindigkeit soll hierdurch erhöht werden. 

Die Leistung ist in der jeweiligen Werftanlage des Auftragnehmers zu erbringen und die Fäh-
re ist vom und zum Liegeplatz Kiel-Holtenau vom Auftragnehmer zu transportieren. 

Zudem sind die erforderlichen Zulassungen für das Schiff vom Auftragnehmer zu beantra-
gen, vgl. Ziffer 3 der Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrags und Ziffer 5 der Leis-
tungsbeschreibung. 

5. Ausführungsfristen 

Die ausgeschriebene Leistung ist vom Auftragnehmer bis spätestens zum 1.11.2023 auszu-

führen. Das Schiff kann frühestens ab dem 1.1.2023 zur Durchführung der Umbauarbeiten 

zur Verfügung gestellt werden. 

6. Abruf der Vergabeunterlagen 

Die Vergabeunterlagen können kostenlos auf der Internetseite: 

www.adler-schiffe.de/vergabe 

abgerufen werden. 

7. Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist, 

Frist zur Einreichung der Teilnahmeanträge: 30.8.2022, 12:00 Uhr 

Die Frist zur Abgabe eines Angebots und die Bindefrist werden mit der Versendung der Auf-

forderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots in der 2. Phase des Verfahrens geson-

dert festgesetzt. 

8. Wesentliche Zahlungsbedingungen 

Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B). 

9. Eignungskriterien und mit dem Teilnahmeantrag vorzulegende Unterlagen 

Die Eignung der Bewerber wir nach folgenden Einungskriterien beurteilt: 

Der Zuschlag darf nur an für die Leistungsausführung geeignete (fachkundige und leistungs-
fähige) Bieter erteilt werden, die nicht nach den §§ 123 oder 124 GWB auszuschließen sind, 
vgl. § 31 UVgO. 

Ein Unternehmen ist geeignet, wenn es die im Einzelnen zur ordnungsgemäßen Ausführung 
des Auftrags festgelegten Kriterien (Eignungskriterien) erfüllt. Zur Prüfung der Eignung dür-
fen von den Bewerbern/Bietern zum Nachweis ihrer wirtschaftlichen und finanziellen sowie 
ihrer technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit (Eignung) Unterlagen gefordert werden, 
die durch den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind. 

Zum Nachweis der Eignung sind durch die Bewerber/Bieter folgende Unterlagen und Nach-
weise mit dem Teilnahmeantrag innerhalb der Teilnahmefrist vorzulegen: 

 Eigenerklärung des Bieters zur Eignung (Vordruck 2) 
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 Auszug aus dem Beruf- oder Handelsregister. Die Vorlage des Auszugs als Aus-
druck oder Kopie reicht aus. Der Nachweis darf zum Zeitpunkt des Ablaufs der Teil-
nahmefrist nicht älter als 3 Monate alt sein. Sofern keine Eintragung im Berufs- oder 
Handelsregister besteht, ist eine Eigenerklärung beizufügen, warum keine Eintragung 
im Berufs- oder Handelsregister erforderlich ist. 
 

 Eigenerklärung des Bieters zum Gesamtumsatz in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren (Vordruck 2). Als Mindestanforderung für den Nachweis der wirt-
schaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit ist für die letzten drei abgeschlosse-
nen Geschäftsjahre ein Umsatz in Höhe von 2.000.000 EUR pro Geschäftsjahr (net-
to) nachzuweisen. 
 

 Nachweis eines in der EU zugelassenen Versicherungsinstitutes über ausreichenden 
Versicherungsschutz oder Bestätigung über den Abschluss einer Versicherungspoli-
ce für den Fall der Auftragserteilung. Die Deckungssumme für den Versicherungs-
schutz muss mindestens 5.000.000 EUR für Personen-, Sach- und 250.000 EUR für 
Vermögensschäden je Schadensfall (mindestens das Zweifache der vorstehenden je 
nach Versicherungsfall vereinbarten Versicherungssumme pro Jahr) betragen. Der 
Nachweis darf zum Ablauf der Teilnahmefrist nicht älter als 3 Monate sein. 
 

 Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unterneh-
mens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren (2019, 2020, 
2021) hervorgeht (Vordruck 2) 

Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit oder der technischen 
oder beruflichen Leistungsfähigkeit können sich Bewerber oder Bewerbergemeinschaften 
ganz oder teilweise auf die Kapazitäten und das Knowhow anderer Unternehmen oder Mit-
glieder der Bewerbergemeinschaften stützen, unabhängig von dem Rechtsverhältnis, in dem 
die Bewerber oder Bewerbergemeinschaften zu dem anderen Unternehmen stehen (Eig-
nungsleihe), vgl. § 34 UVgO. Erfüllt ein Bewerber oder eine Bewerbergemeinschaft ein oder 
mehrerer Eignungskriterien nicht, kann unter Anwendung einer Eignungsleihe dennoch am 
Vergabeverfahren teilgenommen werden, wenn sich ein Bewerber oder eine Bewerberge-
meinschaft zur Erfüllung der Eignungskriterien auf die Kapazitäten oder Ressourcen eines 
anderen Unternehmens beruft. Der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft muss dann 
jedoch nachweisen, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfü-
gung stehen werden, indem dem Teilnahmeantrag beispielsweise eine entsprechende Ver-
pflichtungserklärung der Unternehmen beigefügt wird, die zur Eignungsleihe herangezogen 
werden. Ein Bewerber oder eine Bewerbergemeinschaft kann jedoch im Hinblick auf Nach-
weise für die erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs- und Befähigungs-
nachweise oder die einschlägige berufliche Erfahrung die Kapazitäten anderer Unternehmen 
nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese die Leistung auch tatsächlich erbringen, für die 
diese Kapazitäten benötigt werden. 

Sofern ein Bewerber/Bieter oder eine Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft sich zum Nach-
weis seiner/ihrer Eignung auf die Eignung eines Dritten berufen will (Eignungsleihe), sind 
zusätzlich folgende Erklärungen/Nachweise dem Teilnahmeantrag beizufügen: 

 Eignungsleihe (Vordruck 3) und 

 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (Vordruck 4) 
 
und im Falle der Beteiligung als Bewerber-/Bietergemeinschaft 
 

 Erklärung der Bieter-/Bewerbergemeinschaft (Vordruck 5) 
 
Im Falle der Eignungsleihe ist im Vordruck 3 anzugeben, für welches Eignungskriterium die 
Eignungsleihe erfolgt und ob die Verpflichtungserklärung (Vordruck 4) dem Teilnahmeantrag 



beigefügt wird oder ob eine andere, den Anforderungen des § 34 UVgO genügende, Darle-
gung erfolgt und dem Teilnahmeantrag beigefügt wird. Zudem ist das Unternehmen, auf 
dessen Kapazitäten sich der Bewerber/Bieter zum Nachweis seiner Eignung berufen möch-
te, anzugeben. Sofern eine Eignungsleihe erfolgt, ist unter "Eignungsleihe" anzukreuzen, 
wofür diese erfolgt (Leistungsfähigkeit (a) wirtschaftliche und finanzielle und/oder b) techni-
sche und berufliche). Das Unternehmen, auf welches sich der Bewerber/Bieter im Rahmen 
der Eignungsleihe bezieht, muss seinen Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontakt-
daten angeben und den Vordruck 4 in Textform unterzeichnen.  
 
Im Falle der Eignungsleihe haben Bewerber/Bieter für die Unternehmen, die die Verpflich-
tungserklärung Vordruck 4 abgeben, auch die Eigenerklärung zur Eignung (Vordruck 2) und 
einen Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) mit dem Teilnahmeantrag vorzule-
gen. Gleiches gilt für Bietergemeinschaften. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die 
Eigenerklärung zur Eignung (Vordruck 2) und einen Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 
Monate) vorzulegen. 

Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

 Teilnahmeantrag, Vordruck 1 

 Eigenerklärung zur Eignung, Vordruck 2 oder Einheitliche Europäische Eigenerklä-

rung (EEE) 

 ggf. Eignungsleihe, Vordruck 3 

 ggf. Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen, Vordruck 4 

 ggf. Eigenerklärung der Bieter-/Bewerbergemeinschaft, Vordruck 5 

 Preisblatt, Vordruck 6 (indikativ) 

 Konzept nach Ziffer 12.2. der Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrags 

(selbst zu erstellen) (indikativ) 

 Handelsregisterauszug 

 Versicherungsnachweis 

 

10. Zuschlagskriterien 

Die Zuschlagskriterien für die in der 2. Phase des Verfahrens gesondert angeforderten ver-
bindlichen Angebote sind unter Ziffer 12 der Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmean-
trags dargestellt. 

 

 

 

Sylt / OT Westerland, den 5.7.2022 


