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Nr.

Teilnehmerfrage

1 Bewerbermemorandum, S. 4, Pkt. 1.4 Im Zweifel entscheidet die Qualität der Referenzen hinsichtlich der der folgenden
Kriterien in dieser Reihenfolge: 1. Anteil der Offshore Wind Projekte, 2. Anteil der Projekte mit stromerzeugenden Assets,
die dem deutschen EEG unterliegen, 3. Vielfalt der Finanzierungsmittel.

Antwort
Ja, wenn die Offshore Referenz (im gegebenen Beispiel die "strategische Beratungsleistung") auch ansonsten nach
Art und Umfang mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar ist

Bedeutet dies, dass Offshore-Referenzen unabhängig von der Beratungsleistung immer am höchsten bewertet werden?
Beispiel: eine strategische Beratungsleistung für ein Offshore-Projekt wird höher bewertet als eine (Re)Finanzierungsberatung für ein Onshore-Projekt?
2 Ist eine Beratungsleistung für eine Offshore-Netzanbindung auch als Offshore-Referenz (in der ersten
Wertungskategorie) zu verstehen?
3 Ist es richtig, dass die Referenzen nicht nur deutsche Projekt betreffen müssen, sondern sich auch auf ausländische
Projekte beziehen dürfen?
4 Bezieht sich die Vielfalt der Finanzierungsmittel auf Eigen-/Fremdkapital und / oder Darlehen, Anleihen etc.?

Ja

5 Bewerbermemorandum, Anlage 1, S. 7 ff., Pkt. 3 Referenzen

Ja. Der Auftraggeber bittet aber darum, davon abzusehen, mehr als 5 Referenzen anzugeben. Werden mehr als 5
Referenzen angegeben, führt allein diese Mehrzahl von Referenzen nicht zu einer Besserstellung des Teilnehmers.

Es gibt 5 Vorlagen zur Eingabe von Referenzen. Können mehr als 5 Referenzen angegeben werden?
6 Gibt es eine Möglichkeit, das eigene Leistungs-/Referenzspektrum (einleitend) etwas allgemeiner darzustellen, um ein
vollständiges Bild der Leistungsfähigkeit / Erfahrung zu ermöglichen?
7 Bewerbermemorandum, Anlage 1, S. 7 ff., Pkt. 3 Referenzschreiben
Das Beifügen von Referenzschreiben verstehen wir als optional. Richtig?
8 Wie werden Referenzschreiben in der Bewertung berücksichtigt bzw. welche Nachteile entstehen, wenn keine
Referenzschreiben beigelegt werden?

Ja
Der Auftraggeber strebt eine Refinanzierung über Fremdkapital an, sodass sich eine "Vielfalt der Finanzierungsmittel"
in erster Linie auf Instrumente wie Darlehen, Anleihen etc. bezieht. Eigenkapitalbasierte Finanzierungsleistungen
können gleichwohl Element einer solchen Vielfalt sein.

Siehe Ziffer 3 des Bewerbermemorandums: "Zusätzliche Informationen, die nicht dem Nachweis der geforderten
Angaben dienen, werden nicht berücksichtigt."
Ja

Die Vorlage und der Inhalt von Referenzschreiben beeinflussen (aber nicht als alleinige Entscheidungsmerkmale) die
Entscheidung des Auftraggebers darüber, ob zur weiteren Prüfung der Referenz mit dem Referenzgeber Kontakt
aufgenommen wird.

9 Zu III.1.
Do all bidders need to include in their Teilnahmeantrag the 3 documents mentioned page 5 (Eigenerklärung, Auszug aus
dem Handelsregister and Angaben zur Rechtsform)?
Further, could you please describe what the content of “Angaben zur Rechtsform” would be?
Would a very short description suffice (in the case of a “SA”, the French equivalent to the German AG for instance) or
would joining the English version of the annual report of the company (with a reference to the pages summarizing the
company’s by-laws) meet the request?

Ja

Für die Angabe der Rechtsform genügt die Bezeichnung als GmbH, AG, SA etc.
Für die Angaben zur Gesellschaftsstruktur sind darüber hinaus in Form einer kurzen textlichen oder grafischen
Darstellung Angaben zu den Eigentümerverhältnissen und einer etwaigen Konzernzugehörigkeit zu machen. Die
Darstellung soll dem Auftraggeber insbesondere die Prüfung erlauben, ob der Teilnehmer mit weiteren
Marktteilnehmern verflochten ist.

10 On page 2 of Appendix 1, it is mentioned that “Zu den Abschnitten III.1.2) und III.1.3) sind an den vorgesehenen Stellen
von jedem Bewerber bzw. jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft durch Ankreuzen in den grau hinterlegten Feldern
mitzuteilen, ob die entsprechenden Unterlagen vorhanden und dem Teilnahmeantrag unter der entsprechenden
Bezeichnung beigelegt worden sind.“
However the grey cells in III 1.2 and II 1.3 indicate that such fields are rather to be directly filled out with the requested
information (Umsätze and number of employees). Similarly, for the description of the references, information need to be
filled out directly in the cell, with the exception of the “Referenzschreiben”.
Could you please confirm that the grey cells need only to be “ticked” if instead of directly filling it out with the requested
information, a separate document is added to the Teilnahmeantrag?

In den grau hinterlegten Feldern sind grundsätzlich die entsprechenden inhaltlichen Angaben einzutragen (z. B.
Firma, Adresse, Firmenumsätze). Nur soweit diesen grau hinterlegten Feldern die Erläuterung "beigefügt" oder
"Zutreffendes ankreuzen" vorangestellt ist, ist in den zutreffenden Feldern lediglich ein Kreuz und ggf. ein Hinweis
auf die entsprechende Anlagenbezeichnung einzutragen (z. B. Eigenerklärung gemäß §§ 123, 124 GWB,
Referenzschreiben).

11 As we understand it, we have been asked to confirm that each member of a "Bewerbergemeinschaft" will be jointly and
severally liable for our services. Is that correct?

Der Auftraggeber gibt diese Anforderung auf. Ziffer 4.1 des Bewerbermemorandums wird wie folgt geändert:
"Teilnahmeanträge von Arbeitsgemeinschaften und anderen gemeinschaftlichen Bewerbern sind zulässig, finden
aber nur Berücksichtigung, wenn Gegenstand des Teilnahmeantrags folgende Unterlagen bzw. Erklärungen sind:
- Von allen Mitgliedern der Bewerbergemeinschaft rechtsverbindlich unterzeichnete und datierte Erklärung, dass der
bevollmächtigte Vertreter der Gemeinschaft die im Verzeichnis aufgeführten Mitglieder gegenüber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt
- Schriftliche Erklärung der Mitglieder der Bietergemeinschaft, dass alle Mitglieder im Auftragsfall
gesamtschuldnerisch für die angebotene Leistung haften
-Schriftliche Erklärung jedes Mitglieds der Gemeinschaft, dass dieses Mitglied keiner weiteren an diesem Verfahren
teilnehmenden Arbeits-/Bewerbergemeinschaft auf Gesellschafterebene angehört"
Der Auftraggeber strebt jedoch weiter an, in den Verhandlungen eine gesamtschuldnerische Haftung mehrerer
MItglieder einer Bietergemeinschaft oder alternative Instrumente zur Sicherstellung eines angemessenen
Sicherheitenniveaus zu vereinbaren.

12 Flowing from this, we have been asked to provide a declaration that the “authorised representative” of the consortium
can legally represent the members listed in the list to the contracting authority. Is that correct?

Siehe Antwort Nr. 11. Der Auftraggeber bittet jedoch darum, gleichwohl eine solche Erklärung abzugeben, um die
Kommunikation im Vergabeverfahren und im Projekt zu erleichtern.

13 Ad. III.1.2 and 1.3.) – we assume in the case of a joint proposal revenues as well as headcount data will
need to be presented on a consolidated basis.
Could you please confirm?

Nein, das Formblatt zum Teilnahmeantrag ist von jedem Mitglied einer Bewerbergemeinschaft gesondert
auszufüllen.

14 Ad. III.1.2 and 1.3.) – in case the applicant entity has commenced operations later than 2014 does the former entity’s
revenue and headcount data apply?

Ja, wenn lediglich eine Umfirmierung oder schlichte Umwandlung der Rechtsform vorgenommen wurde. Andernfalls
sind für die Jahre vor der Firmengründung keine Eintragungen vorzunehmen, sondern ein Hinweis auf das Datum der
Firmengründung einzutragen. Siehe für Bewerbergemeinschaften Antwort Nr. 13.

15 Ad. 3) – in case one of the senior bankers has gathered relevant transaction references from another employer than the
applicant entity can those be used for the reference date?

Nein, allerdings werden personenbezogene Referenzen in der Angebotsphase als Zuschlagskriterium berücksichtigt.

