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16. Mai 2018 

Frage Antwort 

Muss für potentielle Sub-Dienstleister (Technische 
Lösungen, etc. ) ebenfalls die ausgefüllte 
Vertraulichkeitserklärung (Formblatt A17) vor 
Weiterreichung der Details zu den Prüfungsergebnissen 
zu den 11 IT Applikationen/Systemen bei der 
Vergabestelle eingereicht werden? 

Ja. 

Anzahl der User die zukünftig auf die archivierten 
Systeme zugreifen sollen? 

Die Anzahl der Nutzer kann nicht 
abschließend bestimmt werden und muss 
flexibel angepasst werden können. 

Ist der Nachweis einer ISO 27001 Zertifizierung von 
einem Hosting Partner hinreichend zur Erfüllung der 
Eignungskriterien? 

Eine Eignungsleihe von 
Nachunternehmern bzw. sonstigen dritten 
Unternehmen ist möglich wenn das dafür 
vorgesehene Formblatt A5 entsprechend 
ausgefüllt und unterzeichnet ist.  

Können sich unterschiedliche Partner mit demselben 
Produkt um die Abgabe eines Angebots bewerben? 

Nein. 

Besteht die Möglichkeit Fragen nach dem 22. Mai 2018 
bzw. während der Angebotsphase einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung für Bieterfragen 
mit Bezug auf den Teilnahmewettbewerb 
endet am 15.05.2018. Für die 
voraussichtlich am 6.6.2018 mit der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe 
beginnende Angebotsphase wird es 
ebenfalls die Möglichkeit geben 
Bieterfragen zu stellen. Das genaue 
Vorgehen wird den im 
Teilnahmewettbewerb ausgewählten 
Bietern in einem mit der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe versandten 
Verfahrensbrief mitgeteilt. 

Muss das Formblatt A6 - Eigenerklärung zur 
Zuverlässigkeit, dass die in §§ 123, 124 GWB 
genannten Ausschlussgründe nicht vorliegen - auch von 
Nachunternehmern ausgefüllt und unterschrieben 
werden? 

Ja, muss es. 
Insofern ist der Hinweis im Formblatt A6 
falsch und müsste folgendermaßen lauten: 
„Alle grau hinterlegten Felder sind 
zwingend auszufüllen. Jeder Bieter muss 
diese Eigenerklärung abgeben. Für das 
Angebot einer Bietergemeinschaft muss 
jedes Bietergemeinschaftsmitglied der 
Bietergemeinschaft eine Eigenerklärung 
gemäß dem Formblatt A56 einreichen. 
Darüber hinaus ist das Formblatt A56 
auch von jedem Nachunternehmer sowie 
von dessen Nachunternehmer(n) 
auszufüllen.“ 

Sind die aktuellen Softwarelizenzen für die zu 
archivierenden Applikationen/Systeme (Lizenz für die 
Applikation sowie für die ggf. verwendeten 
Datenbanken) im Besitz der FMS-WM? Wenn nein, wie 
sieht hier die aktuelle Regelung aus? 

Lizenznehmer für die 11 IT 
Applikationen/Systeme, welche 
voraussichtlich bis zum Jahr 2019 
archiviert werden sollen, ist entweder die 
FMS-WM oder ihre Tochter FMS-SG. 
Lizenznehmer für die verwendeten 
Datenbanken ist grundsätzlich ein IT 
Dienstleister der FMS-WM. 

 


