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Fragen & Antworten 

 

SBH VgV OV 009-19 DK 

 
Heckenschnitt  

an den Standorten der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen Hamburgs  
und an den Unterbringungsstätten des LEB 

 
Rahmenvertrag 

 
 
 
Frage 1: 
Wie verhält es sich, wenn man nicht im Handelsregister eingetragen ist? Welcher Nachweis ist 
ersatzweise einzureichen? 
 
Antwort: 
Gemäß Ziffer III.1.1) der Bekanntmachung ist folgender Nachweis einzureichen: 
 
„Nachweis über den Eintrag im Handelsregister nach Maßgabe der jeweiligen Rechtsvorschrift bzw. 
Nachweis des Eintrags in der Handwerkerrolle zum Nachweis der Fachkunde (gültig und den 
aktuellen Stand abbildend)“ 
Sofern keine Eintragungspflicht in das Handelsregister oder die Handwerkerrolle besteht, ist eine 
Gewerbeanmeldung einzureichen, aus welcher der einschlägige Unternehmenszweck hervorgeht. 
 
 
Frage 2: 
Wäre es möglich, eine Auflistung der einzelnen Schulstandorte (Straße+Nr.) zu den jeweiligen 
Losen zu bekommen? 
Bei der letzten Ausschreibung im Jahr 2015 wurde diese Liste auch vor Angebotsabgabe 
verschickt. 
 
Antwort: 
Zeitgleich mit den „Fragen & Antworten“ Stand 24.05.19 wird den Bietern in der 
Bieterkommunikation eine Standortliste als Anlage zur Verfügung gestellt.  
Diese Liste versteht sich als Orientierung es kommt laufend zu Veränderungen durch Zu-, 
Abmietung oder Eigenleistung. Die Leistung ist nur nach Abruf zu erbringen. 
 
 
Frage 3: 
Da wir zurzeit keinen ausgebildeten Gärtner im Betrieb haben, unsere Mitarbeiter aber 
nachweislich langjährige Erfahrungen haben wäre unsere Frage, ob wir trotzdem an der 
Ausschreibung teilnehmen können. 
Bei einem größeren Unternehmen schneiden wir zur Zeit 56.000 Quadratmeter Hecke. 
 
Antwort: 
Mindestanforderung für die Angebotsabgabe ist pro Los der Nachweis über einen ausgebildeten 
Gärtner mit einschlägiger Erfahrung im Heckenschnitt (siehe Bekanntmachung Ziffer II.2.4 und 
III.1.3). 
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Frage 4: 
Die Betriebsanweisung Unfall- und Gefahrenschutz kann von uns online im Formular nicht 
ausgefüllt werden. Ist es ausreichend das Formular auszudrucken, auszufüllen und als gescannte 
Anlage anzufügen?   

Antwort: 
Ja. 
 
 
Frage 5: 
Im Preisblatt ist der Preis je EP einzutragen. Leider ist hier nicht eindeutig welcher EP gemeint ist.  
Ist hier der EP für einen AG einzutragen, der für 4  Jahre gültig ist oder 
ist ein EP der den Preis für alle Schnitte der 4 Jahre enthält. Falls letzteres gelten sollte, mit wie 
viel Heckschnitten soll pro Jahr kalkuliert werden mit einem 1 oder 2 Heckenschnitte pro Jahr?? 
 
 
Antwort: 
Im Preisblatt soll für die in den jeweiligen Losen angegebene Menge (Hecke in m²) eingetragen 
werden, d.h. es soll der Preis für den Schnitt dieser Menge an Hecke eingetragen werden. 
Die angegebenen Mengen beziehen sich losscharf jeweils auf die voraussichtlich innerhalb von 
vier Jahren zu schneidenden m² Hecke.  
 
Die Mengenangabe ist kalkulativ losscharf zu verstehen. Die reale Abrufmenge kann davon 
abweichen. 
 
 


