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Pos. Bieterfragen zu den  

Verdingungsunterlagen  
vom 16. Mai 2012 

Antwort Ergibt eine 
Änderung der 
Verdingungs-
unterlagen* 

1 Zu Verdingungsunterlagen, Kap. 2.21: 
"Die einzelnen Gliederungspunkte sind 
durch ein Register zu trennen: (...)". 
Was verstehen Sie unter einem Regis-
ter? Wünschen Sie den Teilnahmean-
trag in Form einer Mappe mit Pappre-
gister? 

Es muss kein Pappregister sein, es reichen ebenso ent-
sprechend gekennzeichnete A4-Seiten mit Überschrif-
ten. In jedem Fall will die Vergabestelle nicht die Ant-
worten der Bieter in den Unterlagen suchen müssen 
(Stichwort: Sortierung). 
 

Nein 

2 Zu Verdingungsunterlagen, Kap. 3.1:  
Gehen wir recht in der Annahme, dass 
wir die Tabellenvorlagen in ein eigenes 
Dokument kopieren dürfen? 
Falls zutreffend: Wie wünschen Sie den 
entsprechenden Verweis in Ihrem Ori-
ginal-Dokument vermerkt? 

Bitte verweisen Sie zweifelsfrei anhand der Nummerierung 
des Fragenkatalogs. Für die Eigenerklärungen können Sie 
Anlage 4, insofern Ihnen der Platz ausreicht, komplett 
ausdrucken und unterzeichnen. 

Nein 

3 Zu Verdingungsunterlagen, Kap. 3.3.2:  
Was genau verstehen Sie in dieser 
Phase unter "Preismodell"? 

Hier soll eine Übersicht über die Abrechnungsmethodik 
gegeben werden, bspw. je Manntag, evtl. Rabatte/Skonti 
oder Festpreisangebot. In welche Kategorien wird unter-
schieden (Junior/Senior Consultant etc.).  
 
Wichtig: Es sollen keine Preise angegeben werden. 

Nein 

4 Zu Verdingungsunterlagen, Kap. 4:  
Sind die Tabelle 9 unter "Laufende 
Nummer" gelisteten mit der Zahl "5" 
beginnenden Ziffern gleichzusetzen mit 
den auf den Folgeseiten abgebildeten 
Paragraphen, die ihrerseits jeweils mit 
der Ziffer "4" beginnen? 

Durch die kurzfristige Ausschreibung ist bei der Vergabe-
stelle aufgrund der Wiederverwendung eines Vergabedo-
kuments untergegangen, die Nummerierung innerhalb 
dieser Tabelle anzupassen. Korrekt sind die Lfd.-Nummern 
4.1 bis 4.10.  

Ja 

5 Zu Verdingungsunterlagen, Kap. 2.11: 
Es heißt "(...) Die Erklärungen in Anlage 
4 sind von jedem Bewerber, jedem 
Mitglied der Bewerbergemeinschaft 
und von Nachunternehmern gemäß 
Tabelle 12 abzugeben. (...)". Wo finden 
wir die erwähnte Tabelle Nummer 12? 

Gleicher Hintergrund wie Antwort zu Frage 4. Es muss 
tatsächlich "Tabelle 9" lauten. Nicht nur in 2.11, sondern 
auch in Kriterium K1.3 ist fälschlicherweise die Rede von 
Tabelle 12.  

Ja 

6 Zu Verdingungsunterlagen, Kap. 3.3: 
In der Ausschreibung unter Punkt 3.3 
K3.3 werden drei Unternehmensrefe-
renzen gefordert. Wir haben eine große 
Zahl an vergleichbaren Webprojekten 
erstellt, aber keine drei Lastenhefte. 
Ist dies ein Ausschlusskriterium, oder 
falls nicht, zieht es eine schlechtere 
Bewertung nach sich? 

Einen Ausschluss hat dies nicht zur Folge. Die Referenzen 
werden aber u.a. hinsichtlich ihrer Vergleichbarkeit bewer-
tet. In Ihrem Fall müssen Sie die Vergleichbarkeit darle-
gen, bspw. wie das Ergebnis der Beratungsleistung fest-
gehalten wurde.  

Nein 

7 Zu Verdingungsunterlagen,  
Kap. 1.2.3.2: 
Es heißt, dass die Leistungen grund-
sätzlich am Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) 
Mannheim zu erbringen sind. Ist damit 
tatsächlich gemeint, dass der Projekt-
leiter der beauftragten Agentur für die 
Zeit des Projekts seinen Arbeitsplatz in 

Der Projektleiter muss seinen Arbeitsplatz nicht an das 
ZEW verlegen. Hiermit ist nur gemeint, dass Treffen, Be-
sprechungen oder Arbeiten,  welche nur gemeinsam mit 
Mitarbeitern des ZEW erbracht werden können, bei uns in 
Mannheim durchzuführen sind. Unsere Mitarbeiter sollen 
dafür nicht zum Standort des Auftragnehmers reisen müs-
sen. Arbeiten, die per Remote-Zugang erledigt werden 
können, sind natürlich zulässig. Falls Personal des Auf-
tragnehmers bei uns tätig ist, bekommen diese einen 

Nein 



die ZEW verlegen muss? Wird dort eine 
entsprechende Infrastruktur vorgehal-
ten? 

ausgestatteten Gastraum zur Verfügung gestellt. 

8 Zu Verdingungsunterlagen, Anlage 
Berufshaftpflichtversicherung: 
Was sind "Einzelne Risiken"? 

Wir weisen darauf hin, dass sich Definitionen und Abgren-
zungen der Versicherungsgesellschaften unterscheiden 
können. Sie müssen dies anhand Ihrer Versicherungsun-
terlagen prüfen. Nach unserer Auffassung ist der Begriff 
der einzelnen Risiken mit dem des Versicherungsfalls 
gleichzusetzen. 

Nein 

9 Uns ist aufgefallen, dass das gesende-
te PDF kein offenes Adobe Formular ist 
und wir die Informationen nicht in die 
vorgesehenen Felder eintragen können.  
Gibt es eine Version mit Formularfel-
dern oder ist es gestattet diese Felder 
selbst einzufügen, um den Fragenkata-
log zu beantworten? 

Sie können entweder diese Felder einfügen oder den Text 
inkl. Beantwortung in ein Textverarbeitungsprogramm wie 
bspw. MS Word einfügen. Bitte beachten Sie aber, dass 
die Angebotsabgabe (wegen der Rechtsgültigkeit der 
Unterschrift) postalisch erfolgen muss. 

Nein 

10 Nächstes Jahr soll der Relaunch 
ausgeschrieben werden. Ist es dann 
möglich, auch an dieser Ausschreibung 
teilzunehmen, auch wenn man als 
Bieter das Lastenheft erstellt hat? 

Ja, das ist möglich. Bieter die sich an dieser Ausschrei-
bung beteiligen, dürfen auch an der Folgeausschreibung 
teilnehmen. Über die Wahl des Vergabeverfahrens liegen 
jedoch derzeit noch keine Informationen vor. 

Nein 

11 Zu Verdingungsunterlagen, Kap. 
1.2.1.1: 
 
Frage 1: Ist das Betriebssystem Solaris 
10 bzw. ein Unix Betriebssystem auch 
für die zukünftige IT-Landschaft gesetzt 
bzw. vorgegeben? 
 
Frage 2: Ist das Datenbanksystem 
MySQL auch für die zukünftige IT-
Landschaft gesetzt bzw. vorgegeben? 
 
Frage 3: Ist TYPO3 als CMS System für 
den Relaunch der www.zew.de gesetzt 
bzw. vorgegeben? 

Zu Frage 1 und 2: Ja, so ist das weiterhin geplant. Final hat 
unsere EDV das letzte Wort. Da wir aber erstklassige Erfah-
rungen mit Solaris haben und es technisch auch keinen 
Grund gibt von MySQL abzuweichen, sehen wir nicht 
warum das geändert werden sollte.  
 
Zu Frage 3: Nein, TYPO3 ist nicht gesetzt. Soweit wir das 
abschätzen können, soll die vorhandene TYPO3-Instanz 
für die bestehenden Netzwerkseiten auf jeden Fall weiter 
bestehen. Dies ist eine extra "Insellösung" für Seiten, die 
eigentlich designtechnisch "außerhalb" der ZEW-Webseite 
stehen. 
 

Nein 

          
 
 

* Aufgrund der Fragen ergeben sich teilweise Änderungen bzw. Ergänzungen der Verdingungsunterlagen, die bei der Ab-
gabe des Angebots zu berücksichtigen sind. Die Bieterfragen, die Antworten und die sich daraus ggf. ergebenden Än-
derungen sind Teil der Verdingungsunterlagen und Grundlage für die Leistung und das Angebot des Bieters. 

http://www.zew.de/

