Erklärung Interesse an einer Kooperation

Erklärung Interesse an einer Kooperation
mit der Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG)
im Rahmen von NürnbergMOBIL (NüMO)

Präambel und Beschreibung
Seit Ende Mai 2021 bietet die VAG unter der Marke NürnbergMOBIL (NüMO) ihren Kund*innen
und der Bevölkerung Nürnbergs zahlreiche digitale Services und einen einfachen Zugang zu ihren Dienstleistungen. Kernbestandteil ist dabei kundenseitig eine attraktive App. Das Angebot
von NüMO bezieht sich schwerpunktmäßig auf das Stadtgebiet Nürnberg und aufgrund der engen Verflechtungen auf die angrenzenden Kommunen. Die VAG beabsichtigt in NüMO sukzessive weitere eigene Dienste und Services sowie Mobilitätsangebote Dritter zu integrieren. Eine
Kooperation mit der VAG und Integration in NüMO ist nur möglich, falls der MSP im Stadtgebiet
Nürnberg und / oder im direkten Umkreis aktiv ist.
Mit dieser Erklärung können Anbieter (nachfolgend auch „MSP“ Mobility Service Provider genannt) von unter Punkt 2 aufgezählten Mobilitätsangeboten ihr Interesse an einer Kooperation
und Integration in NüMO erklären. Die von einem MSP zu erfüllenden Mindestanforderungen
sind mit „*“ gekennzeichnet; entsprechend gekennzeichnete Felder sind vom Anbieter auszufüllen.
Es gibt keine Ausschlussfrist für Anbieter ihr Interesse zu bekunden. Diese Bekundung kann jederzeit mit diesem Formblatt erfolgen. Abhängig von der Auslastung der Ressourcen der VAG
und ihrer Entwickler, den verfügbaren Mitteln sowie des Zeitpunkts der Interessenabgabe und
Quantität und Qualität des Angebots des „MSP“ wird die VAG eine Integration planen und umsetzen. Es besteht kein Anspruch eines Anbieters auf Integration oder auf einen bestimmten
Zeitpunkt.
Vor einer Integration und zur Fixierung der gegenseitigen Verpflichtungen wird zwischen der
VAG und dem jeweiligen Anbieter ein Kooperationsvertrag abgeschlossen. Als Grundlage dient
ein von der VAG bereitgestellter Vertrag, der in den grundlegenden Rechten und Verpflichtungen nicht verhandelbar ist. Bei Bedarf wird die VAG den Vertrag an unterschiedliche Voraussetzungen der Anbieter anpassen (z.B. räumliche Verfügbarkeit des Angebots, auszutauschende
Daten). Dieser Vertrag wird dem MSP von der VAG nach Abgabe und Prüfung dieser Erklärung
zur Verfügung gestellt.
Leistungen der VAG im Rahmen eines Kooperationsvertrages
Die VAG betreibt NüMO mit allen Subsystemen und trägt die dafür anfallenden Kosten. Sie wird
die jeweilige Kooperation in ihrem Marketing nach eigenen Ermessen nutzen und damit werben.
Als Kanäle kommen neben NüMO selbst insbesondere weitere digitale Kanäle und Angebote
der VAG in Frage. Grundsätzlich stehen alle angebotenen Leistungen der VAG unter dem Vorbehalt, dass der MSP über NüMO immer mindestens den jeweils aktuellen Standardpreis zur
* = Mindestanforderungen // vom Anbieter zu beantworten
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Nutzung des Mobilitätsangebots mit kostenloser Registrierung und ohne regelmäßige Grundgebühr berechnet („pay as you go“), den der Anbieter über die eigene App oder andere Kanäle
anbietet.
Die VAG tritt mit NüMO nur als Vermittler auf und übernimmt keinerlei Gewährleistung.
Leistungen des Anbieters im Rahmen eines Kooperationsvertrages
Anfallende Kosten für die Integration eines Anbieters in NüMO sind von diesem selbst zu tragen. Dies beinhaltet auch Anpassungen an Schnittstellen, Datenformaten, Übertragungskosten
usw. des MSP. Die über NüMO abgerechneten Leistungen des Anbieters dürfen nicht zu
schlechteren Konditionen erfolgen, als der Standardpreis, der über andere Kanäle angeboten
wird (siehe Punkt 2.2). Eine finanzielle Kompensation von gewährten Vorteilen des MSP für
VAG-Kund*innen findet nicht statt. D.h. es erfolgt keine monetäre oder anderweitige Zahlung
der VAG an den Anbieter. Der MSP schließt für Buchungen einen Kaufvertrag direkt mit dem
Endkunden ab; die VAG tritt insoweit mit NüMO nur als Vermittler auf und übernimmt keinerlei
Gewährleistung.
Erklärungen zum Interesse an einer Kooperation sind per E-Mail als PDF / Textdatei an
tobias.zuber@vag.de und ronja.hoffmann@vag.de zu senden. Es können nur solche Erklärungen von der VAG weiterbearbeitet werden, die alle Pflichtangaben (gekennzeichnet mit „*“) enthalten.

* = Mindestanforderungen // vom Anbieter zu beantworten
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1.

Angaben zum Unternehmen

1.1

Name des Unternehmens *

1.2

Anschrift *

1.3

Ansprechpartner (Name, Funktion, Position, E-Mail, Telefon) *

1.3

Gegenstand der Tätigkeit, Unternehmenszweck, Mobilitätsangebote, … *

* = Mindestanforderungen // vom Anbieter zu beantworten
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1.4

Formale und juristische Angaben zum Unternehmen

Sitz der Gesellschaft *:

Handelsregister Nr. *:

Gründungsjahr *:

Umsatzsteuer-ID Nr. *:

Angaben zu Gesellschaftern und Eigentümern

Anzahl Beschäftigte (Stichtag Jahresende):

Umsatz (letztes Geschäftsjahr):

Betriebshaftpflichtversicherung bei Versicherungsunternehmen *:

Deckungssummen (in EURO) *
Personenschäden:
Sachschäden:
Vermögensschäden:

QM-System (bspw. ISO 9001):

Umweltmanagementsystem (bspw. ISO 14001):

Anlage Kopien (unbeglaubigt)
Betriebshaftpflichtversicherung *
Auszug Handelsregister
Wirtschaftsauskunft (Creditreform, Creditsafe,
Dun&Bradstreet oder vergleichar)
Referenzen für Integration in eine (Mobilitäts-)Plattform
_________________________________________
_________________________________________
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EIGENERKLÄRUNG *

Hiermit erkläre ich / wir wahrheitsgemäß, verbindlich und unbedingt, dass
-

über mein / unser Vermögen kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren
beantragt oder eröffnet worden ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels
Masse abgelehnt worden ist,

-

ich mich / wir uns nicht im Verfahren der Liquidation befinde(n),

-

ich / wir die Pflicht zur Zahlung von Steuern, Abgaben und der Beiträge zur Sozialversicherung nicht verletzte(n) oder verletzt habe(n) und in Bezug auf mich /uns selbst,
meine eingesetzten Mitarbeiter und Sub-/Nachunternehmer sämtliche gesetzlichen und
behördlichen Vorschriften und alle Bestimmungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes,
des Mindestlohngesetzes sowie andere gesetzliche und tarifliche Bestimmungen über
Mindestentgelte in der jeweils geltenden Fassung einhalten werde(n),

-

ich / wir keine unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf meine / unsere Fachkunde,
Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit (Eignung) abgebe(n) oder diese Auskünfte unberechtigt nicht erteile(n) und

-

nachweislich keine schwere Verfehlung vorliegt, durch die die Zuverlässigkeit meines /
unseres Unternehmens oder einer Person, in Frage gestellt wird.

Ort, Datum

Name(n) des / der Verantwortlichen / Unterschrift

* = Mindestanforderungen // vom Anbieter zu beantworten
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2.
2.1

Angaben zu Mobilitätsangeboten
Allgemeine Angaben

Hinweis: eine Erklärung zur Kooperation ist für die VAG nur dann annehmbar, wenn der MSP das Stadtgebiet Nürnberg bedient oder im direkten Umland aktiv ist und eine Ausweitung nach Nürnberg fest einplant. Weiterhin ist eine
Mindestgröße des Angebots erforderlich, die bei Kleinfahrzeugen bei mind. 200 Fahrzeugen und bei großen Fahrzeugen, für die eine Führerscheinpflicht gilt, bei mind. 25 Fahrzeugen liegt.

Angebot *

Stadtgebiet Nürnberg
Anzahl aktive
Anzahl aktive NutFahrzeuge
zende
(aktuell)
(aktuell)

Umland Nürnberg
Anzahl aktive
Anzahl aktive NutFahrzeuge
zende
(aktuell)
(aktuell)

Carsharing (stationsbasiert)
Carsharing (flexibel, d.h.
stationsungebunden)
Fahrradverleih
Fahrradverleih (Pedelec)
E-Tretroller-Verleih (EScooter-Sharing)
E-Roller-Verleih
Gebündelter Bedarfsverkehr (§ 50 PBefG)
Mietwagenverkehr (§ 49
PBefG)
sonstiges Mobilitätsangebot
Beschreibung des sonstiges Mobilitätsangebots

Bereitschaft des MSP alle anfallenden Kosten für eine Kooperation und Integration in NüMO selbst zu tragen.

ja *

nein

Bereitschaft das Mobilitätsangebot tief in die NüMO-App zu integrieren, so dass
die Nutzung der Flotte vollständig mobil über die NüMO-App möglich ist

ja *

nein

Bereitschaft vorhandene Schnittstellendokumentationen und Ansprechpartner
an die VAG und ihre technischen Dienstleister bereitzustellen und erforderliche

ja *

nein

* = Mindestanforderungen // vom Anbieter zu beantworten
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Anpassungen für eine Integration mit eigenen Entwicklungsressourcen zu leisten
Bereitschaft einen Vertrag für Clearing und Factoring mit der Fa„ LogPay Financial Services GmbH, dem Zahlungsdienstleister der VAG, zu den von der VAG
vorgegebenen Konditionen für Buchungen und ggf. Reservierungen über NüMo
abzuschließen.

ja *

nein

Bereitschaft die für eine Kooperation und Integration erforderlichen Daten und
Schnittstellen kostenlos dauerhaft bereitzustellen und zu übermitteln.
Anmerkung: Format, Umfang und Inhalt der Daten werden je nach Angebot im
Kooperationsvertrag spezifiziert (z. B. Anzahl und Position verfügbare Fahrzeuge, Stationsname und -status, Fahrzeugmodell und -ausstattung, Preisinformation, usw.)

ja *

nein

Bereitschaft berechnete Tarife und abrechenbaren Verbrauchsdatensätzen seitens des MSP nach der Nutzung inkl. ausgewiesenen USt.-Anteilen an die VAG
und Logpay zu übermitteln

ja *

nein

deutschsprachiger Kundenservice, mindestens per E-Mail und Telefon (deutsche Nummer) erreichbar

ja *

nein

Zugang zum Mobilitätsangebot ist grundsätzlich uneingeschränkt
(Ausnahmen wie Beschränkung auf Mindestalter, Führerscheinbesitz o. ä. sind
möglich)

ja *

nein

Der unter Pkt. 1.3 benannte Ansprechpartner ist für die VAG bei Abschluss einer Kooperation als persönlicher Ansprechpartner verfügbar (deutschsprachig,
mindestens per E-Mail und Telefon (deutsche Nummer) erreichbar und reagiert
binnen 48 Stunden), alternativ wird eine Vertretung benannt

ja *

nein

Bereitschaft zur regelmäßigen und für die VAG kostenloses Übermittlung von
anonymisierten Nutzungsdaten an die VAG (mindestens monatlich) sowie zu
weiteren Evaluierungen (nach Vereinbarung)

ja *

nein

bei E-Tretroller-Verleih
Abschluss der „Gemeinsame Erklärung zum Betrieb eines Vermietsystems für
E-Tretroller im Stadtgebiet Nürnberg“, nachgewiesen durch Bestätigung der
Stadt Nürnberg, Planungs- und Baureferat

ja *

nein

bei Gebündelter Bedarfsverkehr (§ 50 PBefG)
Vorlage einer Genehmigungsurkunde gem. PBefG für einen gebündelten Bedarfsverkehr in Nürnberg

ja *

nein

Bereitschaft VAG-Kund*innen über NüMO immer mindestens den jeweils aktuellen Standardpreis zur Nutzung des Mobilitätsangebots mit kostenloser Registrierung und ohne regelmäßige Grundgebühr („pay as you go“) anzubieten, die
der Anbieter über die eigene App oder andere Kanäle anbietet.

ja *

nein

2.2

Details zum Angebot

* = Mindestanforderungen // vom Anbieter zu beantworten
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Bereitschaft VAG-Kund*innen, insbesondere Abonnent*innen, temporär oder
ggf. dauerhaft Vergünstigungen bei der Buchung von Leistungen über NüMO zu
gewähren.

ja

nein

Beschreibung der Vergünstigungen

2.3

Sonstiges

Hiermit erklären wir / ich, dass alle gemachten Angaben richtig sind und die genannten Bedingungen der
VAG anerkannt werden.

Ort, Datum

Name(n) des / der Verantwortlichen / Unterschrift

* = Mindestanforderungen // vom Anbieter zu beantworten
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