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 Fragenkatalog Stand: 15.10.2018  

 

Verfahren Berater Rahmenverträge  

 

 

Nr. 

Bezug 
(z. B. „Vergabeunterlage B; 

A 2) 
(Eintrag durch Bieter) 

Fragetext 
(Eintrag durch Bieter) 

Beantwortung 
(Eintrag durch Vergabestelle) 

1  Im Rahmenvertrag über die Erbringung von Berater-
Dienstleistungen ist auf Seite 22 in § 15 als Beginn des Rah-
menvertrages der 25.02.2018 angegeben. Handelt es sich hier 
um ein Versehen und gemeint ist der 25.02.2019? 

Es handelt sich um einen Tippfehler. Dieser Rahmenvertrag 
wird für achtundvierzig (48) Monate abgeschlossen. Er tritt am 
25.02.2019 in Kraft und endet nach Ablauf von achtundvierzig 
(48) Monaten, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Eine 
aktualisierte Version des Rahmenvertrags steht auf unserer 
Homepage zum Abruf bereit. 

2  Derzeit planen wir keine Beauftragung eines Unterauftragneh-
mers. Sollte ein bestimmter Einzelauftrag jedoch die Beauftra-
gung eines Unterauftragnehmers erfordern, ist dies im Nach-
hinein noch gestattet?  

Die Wahl des dann ggf. zu beauftragenden Unterauftragneh-
mers hängt stark vom jeweiligen Einzelauftrag ab und könnte 
daher im Vorfeld nur schwer bestimmt werden, ist aber wie 
bereits erwähnt derzeit nicht vorgesehen.  

 

Wir verweisen auf § 7 Punkt 7.3 im Rahmenvertrag 

Während eines laufenden Einzelauftrags kann der 
DIENSTLEISTER weitere Unterauftragnehmer beantragen. 
Hierzu hat der DIENSTLEISTER dem Auftraggeber ausrei-
chende Informationen zur Verfügung zu stellen, die dem Auf-
traggeber eine umfassende Bewertung der Eignung des Un-
terauftragnehmers, d.h. seiner Zuverlässigkeit sowie seiner 
wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Leistungsfähig-
keit, ermöglichen. Die Entscheidung über eine Zustimmung 
wird der Auftraggeber innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen 
dem DIENSTLEISTER mitteilen. 

3  Sollte mit dem Bieter ein Rahmenvertrag geschlossen werden, 
ist der Bieter dann verpflichtet zu jedem Einzelvertrag auch ein 
Angebot abzugeben oder kann dies in Ausnahmefällen auch 
unterbleiben?  

 

Wir verweisen auf §15 Punkt 15.3 im Rahmenvertrag. Es gibt 
kein Zwang zur Angebotsabgabe aber gibt der 
DIENSTLEISTER mehrmals trotz Aufforderung des Auftragge-
bers kein Angebot für einen Einzelvertrag ab, kann der Auf-
traggeber von einer weiteren Aufforderung zur Angebotsabga-
be absehen.  
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4  Gibt es die Ausschreibungsunterlagen auch in englischer 
Sprache? Wenn ja, wo können wir diese herunterladen? 

Wir verweisen auf Vergabeunterlage A Punkt 2 

Die Verfahrenssprache ist deutsch. Ebenso werden den Bie-
tern sämtliche Vergabeunterlagen nur auf Deutsch zur Verfü-
gung gestellt. 

5  Ist es zulässig die Beantwortung des RfPs in englischer Spra-
che zu verfassen? 
 

Bitte verfassen Sie die Angebote in deutscher Sprache. 

6  Sind Berater, die nicht oder nur wenig Deutsch sprechen in 
Ihren späteren Projekten zulässig/ möglich? 
 

Entsprechend den einzelnen Ausschreibungen in den Mini-
Tendern erfolgt die Beratung teilweise auch in englischer 
Sprache. 

7  Ist die Abgabe der Unterlagen ausschließlich per Mail ge-
wünscht und/oder papierhaft ? 
 

Wir verweisen auf Vergabeunterlage A Punkt 4.3 

Die Angebotsunterlagen sind schriftlich im Original, d.h. in Pa-
pierform, einzureichen. Die Formblätter müssen unterschrieben 
sein, soweit und wie dies auf den jeweiligen Formblättern ge-
fordert ist. Dem Angebot soll zusätzlich zur Papierversion eine 
CD-ROM beigefügt werden, auf der die Angebotsunterlagen im 
pdf-Format abgespeichert sind (elektronische Version des An-
gebots). 

8 A12 / Losspezifische Projek-
treferenzen:  Beschreibung 
des für den Auftrag vorgese-
henen  Beraterteams  

 

Frage: Ist hier mit Auftrag das Los gemeint?  D.h. welche Bera-
ter im Rahmen von Mini-Tendern der FMS angeboten werden 
können? 
 
Sollen hier für alle von uns angebotenen Lose eine spezifische 
Übersicht mit Beratern beigefügt werden? 
 
Oder ist hier gemeint, dass das Team der Beispielreferenzen je 
Los genannt werden soll? 

Das Verständnis ist korrekt.  

 

 

Das Verständnis ist korrekt. 

 

 

Nein, es sind wie oben dargestellt alle für das entsprechende 
Los anbietbaren Berater zu benennen.  

9 Vergabeunterlage B/ A 12 In der ‚Vergabeunterlage B‘ wird unter ‚A12 – Losspezifische 
Projektreferenzen‘ beschrieben, dass Referenzprojekte des 
vorgesehenen Personals aufgeführt werden sollen. Unser Ver-
ständnis ist, dass für jedes aufgeführte Referenzprojekt min-
destens ein vorgesehenes Teammitglied aufgeführt werden 
soll, aber nicht für jedes Teammitglied eine Beteiligung an ei-
nem Referenzprojekt erforderlich ist. Ist unser Verständnis 
richtig? 

Das Verständnis ist korrekt. 
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10 Vergabeunterlage B/ A 12 In der ‚Vergabeunterlage B‘ wird unter ‚A12 – Losspezifische 
Projektreferenzen‘ beschrieben, dass abgeschlossene Refe-
renzprojekte aufgeführt werden sollen. Unser Verständnis ist, 
dass Referenzprojekte bis zum Vertragsbeginn des Rahmen-
vertrages am 25.02.2019 abgeschlossen sein sollen. Ist unser 
Verständnis richtig? 

In die Wertung fließen ausschließlich Referenzen aus dem 
Leistungszeitraum seit 01.01.2015 ein. Es sollen abgeschlos-
sene Referenzprojekt dargestellt werden. Frist für die Ange-
botsabgabe ist der 19.10.2018. Es können demensprechend 
nur Referenzprojekt, die bis zur Angebotsfrist abgeschlossen 
sind dargestellt und gewertet werden. 

11 Rahmenvertrag § 14 
Punkt 14.1 und Punkt 14.2 

Der Rahmenvertrag betrifft Lose und Leistungen die explizit für 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vorgesehen sind. Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften sind gehalten, ihre Haftung 
gegenüber dem Auftraggeber und Dritten angemessen zu be-
grenzen. Haftung und Versicherungsschutz müssen in einem 
angemessenen Verhältnis stehen. Die Regelungen in § 54a 
WPO sowie § 27 der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer tra-
gen dem Rechnung.  
Frage: Ist die Aufnahme einer Regelung zur Haftungsbe-
schränkung in branchenüblicher Höhe unter Berufung auf § 
54a WPO wie folgt möglich? 
„14.1 Die Haftung des DIENSTLEISTERS für Schadensersatz-
ansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Ver-
letzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schä-
den, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG 
begründen, ist für einen einzelnen fahrlässig verursachten 
Schadensfall auf 4 Mio. Euro begrenzt. 
14.2. (Streichen)“ 

Wir werden dem Änderungswunsch nicht nachkommen. Die 
Regelungen im Rahmenvertrag bleiben bestehen.  

12  Eine internationale Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesell-
schaft verfügt über einen großen Pool an Mitarbeitern, die für 
ein Berater-Team vorgesehen werden können. In der Antwort 
zur Frage 8 spezifizieren Sie, dass „alle (…) anbietbaren Bera-
ter“ genannt werden sollen. Gibt es eine Vorstellung oder Limi-
tierung zur Anzahl der Berater, die pro Los genannt werden 
sollen? 

Es gibt keine Limitierung der Berateranzahl, die pro Los be-
nannt werden darf. Entscheidend ist ausweislich der Bewer-
tungsmatrix (vgl. Ziffer 7.4.2 der Verfahrensbedingungen), 
dass die durch die Referenzen belegten Erfahrungen, Kennt-
nisse und Fertigkeiten der Berater das Leistungsspektrum des 
ausgeschriebenen Auftrags / Loses vollständig abdecken. Dar-
über hinaus beachten Sie bitte bei der Bestimmung des Bera-
terteams auch, dass die in Formblatt A 12 benannten Perso-
nen grundsätzlich die Basis für die künftige Besetzung der 
Einzelaufträge darstellen. 
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13  Der Rahmenvertrag ist für einen Zeitraum von 4 Jahren vorge-
sehen. In diesem Zeitraum wird sich die Teamzusammenset-
zung ändern. Es werden Mitarbeiter hinzukommen, die im Au-
genblick nicht als vorgesehene Team-Mitglieder genannt wer-
den können. 
Unser Verständnis ist das folgende: Mitarbeiter die im Laufe 
der Gültigkeit des Rahmenvertrags neu hinzukommen, können 
zum vorgesehenen Team ergänzt werden. 
Ist unser Verständnis korrekt? 

Das Verständnis ist korrekt. 

14  Im Los 7 wird als inhaltlicher Schwerpunkt „fachlichen Pflege, 
Weiterentwicklung und Beratung zum Betrieb eines Marktda-
tensystems“ dargestellt. Ist hiermit isoliert das zugehörige IT-
System zu verstehen, oder auch die nachgelager-
ten/anhängigen IT-Systeme und Prozesse wie Marktrisiko? 

Darunter ist Beratung zur Pflege und Weiterentwicklung von 
Marktdatensystemen und nachgelagerten IT-Systemen zu 
verstehen. Die Fachliche Beratung z.B. zu Marktpreisrisiken ist 
nicht Gegenstand dieses Loses. 

15  Müssen Formblätter wie z.B. das Formblatt A12 nur für die 
Lose ausgefüllt werden, für die man sich bewirbt, oder müssen 
auch Leermeldungen geliefert werden? 
 

Leermeldungen müssen nicht abgegeben werden.  

16  In den Vergabeunterlagen A, 1.2, ist das Los 8 beschrieben. 
Wie hoch ist der geschätzte Wert? 
Des Weiteren bestehen Unterscheide in den einzelnen Volu-
mina (geschätzter Wert) zwischen Auftragsbekanntmachung 
Dienstleistung und Vergabeunterlagen A. Welche Werte sind 
aktuell? 
 

In der Vergabeunterlage A 1.2 werden zur Schätzung des Auf-
tragsvolumens, die Auftragswerte der FMS, der vergangenen 
drei Jahre abgebildet. In der Auftragsbekanntmachung werden 
Schätzungen der Auftragswerte über den gesamten Vertrags-
zeitraum abgebildet. Der geschätzte Wert für Los 8 liegt bei 
500.000,00 EUR. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen 
das die Schätzung der Auftragswerte unverbindlich ist und 
keine garantierte Abnahmemenge für die Rahmenvertrags-
partner noch eine Abnahmeverpflichtung der FMS darstellt. 

17 Vergabeunterlage A Wir verstehen, dass man auf einzelne Lose bieten kann. Muss 
man zu sämtlichen, in den einzelnen Losen aufgeführten The-
menbereichen, Expertise nachweisen können, oder kann man 
auch auf ein Los bieten, wenn man nicht für alle Themenberei-
che Expertise nachweisen kann? 
 

Ihr Verständnis ist korrekt. Es besteht die Möglichkeit auf ein-
zelne Lose zu bieten auch ohne das man in allen Themenbe-
reichen Expertise hat. Die Abdeckung und Qualität wird im 
Rahmen der Angebotswertung berücksichtigt. 
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18  Wir, Unternehmen (keine Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerbe-
ratungsgesellschaft), planen Ihnen ein Angebot zu oben ge-
nannter Ausschreibung zu unterbreiten. Für die Lose 2 & 3 
denken wir über die Einbindung eines Partners nach, der die 
geforderte Rechtsform sowie die geforderten Skills zur Verfü-
gung stellt.  
 
Wird diese Bietergemeinschaft im Sinne der Ausschreibung 
akzeptiert? 

Nein, dies ist in dieser Konstellation nicht möglich. Steuerbera-
tungsleistungen Wirtschaftsprüfungsleistungen sind berufs-
rechtlich eben solchen Gesellschaften vorbehalten. Diese Ei-
genschaft wird nach unserem Verständnis durch eine Bieter-
gemeinschaft mit einem nicht berufständigen Unternehmen 
nicht gewahrt. Eine Konstellation als Nachunternehmer einer 
Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft ist 
jedoch berufsrechtlich möglich.  
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19  In § 14.2 des Rahmenvertrages über die Erbringung von Bera-
ter-Dienstleistungen heißt es: „Für Schäden, die nicht infolge 
einer vorsätzlichen oder einer grob fahrlässigen Handlung oder 
Unterlassung des DIENSTLEISTERS entstehen, ist die Haf-
tung des DIENSTLEISTERS je Schadensfall auf einen Betrag 
in Höhe von EUR 4.000.000,00 beschränkt.“ Die Summe von 
EUR 4.000.000,00 pro Schadenfall erscheint dem Bieter unan-
gemessen hoch. In § 7 Nr.2 (2) Satz 2 VOL/B heißt es „Dabei 
sollen branchenübliche Lieferbedingungen z.B. dann berück-
sichtigt werden, wenn die Haftung summenmäßig [...] be-
schränkt werden soll. Dem Bieter sind beispielsweise die EVB 
IT Vertragsbedingungen (abzurufen unter 
https://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-
BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html) als bran-
chenübliche Lieferbedingungen bekannt. Einschlägig wären 
hier aus Sicht des Bieters die „Ergänzende Vertragsbedingun-
gen für IT-Dienstleistungen“ in der Version 2.1 vom 
01.04.2018, dort heißt es in Ziffer 13.1 „Bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen wird die Haftung für den Vertrag insgesamt 
grundsätzlich auf den Auftragswert beschränkt. Beträgt der 
Auftragswert weniger als 50.000,- €, wird die Haftung auf 
50.000,- € beschränkt. Im Falle von Sachschäden ist die Haf-
tung auf eine Million Euro beschränkt, wenn der Auftragswert 
geringer als eine Million Euro ist.“  
Vor diesem Hintergrund stellt der Bieter die Frage, ob der Auf-
traggeber bereit ist die Haftungsbeschränkung entsprechend 
der Regelung in Ziffer 13.1 der Ergänzende Vertragsbedingun-
gen für IT-Dienstleistungen anzupassen und in der Folge neue 
Vergabeunterlagen bereitzustellen? 
 

FMS-WM wird die in § 14.2 des Rahmenvertrags vorgesehene 
Haftungsbeschränkung nicht anpassen. Die in § 14.2 des Be-
ratervertrages vorgesehene Haftungsbeschränkung ist auch 
mit Blick auf die Lose 8 (IT-Beratung) und 9 (IT-Sicherheits-
Beratung) bei vergleichbaren Aufträgen im öffentlichen Finanz-
sektor marktüblich i.S.v. § 7 Nr. (2) VOL/B. Bei vergleichbaren 
Ausschreibungen wurden in der jüngeren Vergangenheit deut-
lich höhere Haftungsobergrenzen (EUR 10 Mio.) vorgegeben. 
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20  In §6 des Rahmenvertrags führen Sie aus, dass „der Dienst-
leister insbesondere verpflichtet ist das in seinem Angebot 
benannte Beraterteam einzusetzen“. Die Beschreibung des 
Leistungsumfangs in den Losen (vor allem 1 und 7) ist sehr 
breit. Je nach konkretem Einzelauftrag würde der Bieter ein 
anders zusammengestelltes Beraterteam anbieten. Der Pool 
potentiell geeigneter Mitarbeiter ist daher sehr groß (deutlich 
über 50 Berater). Es erscheint uns nicht zielführend diese Mit-
arbeiter alle mit einer kurzen Skillbeschreibung aufzulisten, 
zumal eine geeignete Referenzprojektauswahl (limitiert auf 3 
Projekte) in diesem Fall ebenfalls nicht möglich wäre. Gehen 
wir daher recht in der Annahme, dass es gewünscht ist an 
dieser Stelle exemplarisch ein Team mit entsprechenden Refe-
renzprojekten aufzuführen, es aber möglich ist bei den später 
zu vergebenden Einzelbeauftragungen auch andere, gleich-
wertig qualifizierte Mitarbeiter einzusetzen – insbesondere 
solche, die ggf. erst nach Zustandekommen der Rahmenver-
tragsvereinbarung von dem Bieter eingestellt werden? Die 
Anforderungen bzgl. des Austauschs von Mitarbeitern bei zu 
Stande kommen einer Einzelbeauftragung haben wir verstan-
den, wir beziehen uns in der zuvor formulierten Frage explizit 
auf den Zusammenhang von in der aktuellen Ausschreibung 
genanntem Personal und dem bei den nachgelagerten Einzel-
beauftragungen einzusetzenden Personal. 
 

Gemäß § 6 des Rahmenvertrags ist der Dienstleister verpflich-
tet, insbesondere das in seinem Angebot benannte Beraterte-
am einzusetzen. Der für den Rahmenvertrag zu benennende 
Berater-Pool darf insoweit nicht lediglich exemplarisch sein. 
Ein Austausch oder weitere Ergänzung des Beraterteams zu 
einem späteren Zeitpunkt sind insbesondere bei Neueinstel-
lungen oder Zusammenschlüssen grundsätzlich möglich. 
 

21  Gehen wir recht in der Annahme, dass in den geforderten Ge-
samtumsätzen je Los auch die Umsätze von Unterauftragneh-
mern mit einfließen dürfen? 

Ja das ist richtig 

22  Gehen wir recht in der Annahme, dass bei den geforderten 
Referenzen, auch Referenzen mit Start vor 01.01.2015 zuläs-
sig sind, die bis 19.10.2018 abgeschlossen sind?  

Nein. In die Wertung fließen ausschließlich Referenzen aus 
dem Leistungszeitraum seit 01.01.2015 ein 

23  Gehen wir recht in der Annahme, dass bei den geforderten 
losspezifischen Referenzen in der Vergabeunterlage B, Form-
blatt A12 I – VIII, der Name eines jeden Teammitglieds im vor-
gesehenen Feld pro Referenzprojekt: „Kurzbeschreibung 
Leistungsinhalte und Projektumsetzung“ eingetragen wer-
den soll? 

Ja das ist richtig 
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24  Sind ausländische Tochtergesellschaften des Bieters als Un-
terauftragnehmer bzw. im Rahmen einer Bietergemeinschaft 
anzugeben? 

Ja 

25  S. 19 Vergabeunterlage A: Muss die "Einheitliche Europäische 
Eigenerklärung nach § 50 VgV" zwingend abgegeben werden? 

Nein. Diese wird aber alternativ vorläufig akzeptiert. 

26  In den Verfahrensunterlagen A, Verfahrensbedingungen, wer-
den in Abschnitt 7.4 die Zuschlagskriterien für die Auswahl der 
Rahmenvertragspartner gestellt. Bei den losspezifischen Pro-
jektreferenzen "sollen losspezifisch einschlägige, abgeschlos-
sene Referenzprojekte" dargestellt werden. Ist die Annahme 
korrekt, dass losspezifisch einschlägige, aber noch nicht abge-
schlossene Referenzprojekte somit nicht genannt werden sol-
len? Wenn nicht, bitte erläutern. 

Das ist korrekt. Wir verweisen auf unsere Antworten auf Frage 
10 & 22. Das Ergebnis des Projektes liegt noch nicht final vor 
und eignet sich insofern auch nicht als Referenz. Rückschlüsse 
und Projekterfahrungen sind insofern auch noch nicht umfas-
send. 

27 A 12 Können in Formblatt A12 „Losspezifische Unternehmensrefe-
renzen“ zusätzlich zu den Referenzen in Tabellenform weitere 
Kurzreferenzen zur Darlegung der spezifischen Expertise auf-
geführt werden? 

Nein. Sollten im Einzelfall mehr als 3 Referenzen vorgelegt 
werden, werden nur die ersten drei Referenzen gewertet. 

28 A 12 In den Formblättern für die Angebotsabgabe, Blatt A12 „Los-
spezifische Unternehmensreferenzen“, wird die Beschreibung 
des "für den Auftrag vorgesehenen Beraterteams" gefordert.  
Jedoch hängt die genaue Teamzusammensetzung wesentlich 
von den Anforderungen des Einzelauftrages ab, grundsätzlich 
steht ein Ressourcenpool mit einer großen Anzahl festange-
stellter Mitarbeiter hierfür zur Verfügung. Was ist hier konkret 
anzugeben? 

Wir verweisen auf unsere Antworten auf Frage 12 & 20. 

29 A12 In den Formblättern für die Angebotsabgabe, Blatt A12 „Los-
spezifische Unternehmensreferenzen“, wird die Beschreibung 
des "für den Auftrag vorgesehenen Beraterteams" gefordert, 
insbesondere "mit Details zur Zusammensetzung nach thema-
tischer Erfahrung,...". In welcher Form soll die thematische 
Erfahrung angegeben werden? 

Der Bieter ist in der Form frei. Bitte stellen Sie die Teammit-
glieder sowie deren thematische Erfahrungen im entsprechen-
den Formularfeld des Formblattes dar. 

30 A 12 In den Formblättern für die Angebotsabgabe, Blatt A12  „Los-
spezifische Unternehmensreferenzen“, wird die Beschreibung 
des "für den Auftrag vorgesehenen Beraterteams" gefordert. Ist 
die Annahme korrekt, dass lediglich jene Personen zu nennen 
sind, die eines oder mehrere Referenzprojekte des Loses ab-
geschlossen haben? Wenn nicht, bitte erläutern. 

Nein. Wir verweisen auf die Antwort zu Frage 9. 
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31  In den Formblättern für die Angebotsabgabe, Blatt A12  „Los-
spezifische Unternehmensreferenzen“, wird die Beschreibung 
des "für den Auftrag vorgesehenen Beraterteams" gefordert. Ist 
die Annahme korrekt, dass die genannten Berater zwar grund-
sätzlich zur Verfügung stehen müssen, aber für den Einzelauf-
trag jeweils frei anderes geeignetes Personal angeboten wer-
den kann? Wenn nicht, bitte erläutern. 

Wir verweisen auf unsere Antwort auf Frage 20 

32  In den Formblättern für die Angebotsabgabe, Blatt A12  „Los-
spezifische Unternehmensreferenzen“, wird in den Referenzen 
die Angabe von "Kontaktdaten" gefordert. Ist es möglich - 
wenn aus Gründen des Datenschutzes und/oder auf Wunsch 
des Kunden zwingend - anonymisierte Referenzen beizutra-
gen? 

Dies ist grundsätzlich möglich. Auf Nachfrage müssen die Kon-
taktdaten und Ansprechpartner jedoch zur Verfügung gestellt 
werden um ggf. Referenzen zu verifizieren. 

33  Ist die Annahme korrekt, dass das Formblatt A14 (Wissensma-
nagement) für die Angebotsabgabe lediglich ein einziges Mal 
(und nicht für jedes Los) auszufüllen ist? Wenn nicht, bitte er-
läutern. 

Das ist richtig. 

34  In den Verfahrensunterlagen A, Verfahrensbedingungen, wird 
in der Tabelle auf Seite 23 bzgl. des Wissensmanagements 
eine "Darstellung mit Blick auf das spezifische Los" gefordert. 
Ist die Annahme korrekt, dass dennoch lediglich ein Formblatt 
A14 (Wissensmanagement) übergreifend für alle Lose abzu-
geben ist? Wenn nicht, bitte erläutern. 

Das ist richtig. 

35  In den Unterlagen des Rahmenvertrages wird in Punkt 18.4. 
ausdrücklich darauf verwiesen, dass die AGB des Dienstleis-
ters keine Anwendung finden. Gibt es im weiteren Verfahren 
AGB der FMS, die zum Einsatz kommen und wenn ja, wie 
können diese im Vorfeld eingesehen werden? 

Die Regelungen sind abschließend in den vorliegenden Verga-
bebedingungen sowie dem Rahmenvertrag und seinen Anla-
gen dargelegt.  
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36  Der Anbieter wird im Rahmen des Verfahrens Informationen, 
die nicht öffentlich zugänglich sind publizieren. Besteht im Ver-
fahren die Möglichkeit, eine entsprechende Geheimhaltungs-
vereinbarung abzuschließen, die gleichermaßen die aus-
schreibende, wie auch die anbietende Seite schützt. (NDA auf 
Gegenseitigkeit)?  
Zwischen der Firma XXXX und der FMS gab es bereits im 
Rahmen der vorherigen Zusammenarbeit eine entsprechende 
Vereinbarung. Wir möchten diese Basis der gegenseitigen 
Vertraulichkeit gerne aufrechterhalten und haben ein entspre-
chendes Dokument angehängt.  

Die eingereichten Unterlagen werden vertraulich behandelt. 
Siehe dazu auch die Regelungen in Ziffern 14 und 15 der 
Vergabeunterlage A. Darüber hinaus gehenden Vertraulich-
keitserklärungen (NDAs) werden in diesem Verfahren nicht 
abgegeben.  

37  In der Leistungsbeschreibung zu Los 1 wird "Beratung an der 
Schnittstelle von Fach- und IT Themen bis hin zur Erstellung 
von Fachspezifikationen" aufgeführt. Wie ist diese Leistung 
gegenüber entsprechenden Tätigkeiten in den Losen 4, 5 und 
7 abzugrenzen? 

In Los 1 handelt es sich insbesondere um allgemeine Bera-
tungsleistungen zu Projekt-, Prozess und Auslagerungsma-
nagement. Hierbei werden ggf. Fachprojekte prozessual und 
steuerungsseitig unterstützt, zur Erstellung von fachlichen 
Spezifikationen beraten sowie diese Themen mit ausgelager-
ten Dienstleistern zur Umsetzung besprochen. 
 
Die Lose 4 und 5 sind fachspezifische Lose in denen wir spe-
zialisierte Dienstleistungen zu Portfolio und –Asset Manage-
ment bzw. Quantitative Methoden und Marktdaten suchen. Im 
Fokus steht die fachliche Expertise. In diesen Losen kann es 
zur spezifischen fachlichen Unterstützung bei fachlichen An-
forderungen für IT kommen.  
 
Bei der Beratung unter Los 7 handelt es sich um IT-Beratung. 
Hier liegt der Fokus auf die entsprechende IT-technischen 
Kenntnisse zur erfolgreichen Umsetzung von IT-Projekten mit 
den dargestellten Unterthemen. 

38  Umfasst Los 10 „IT-Beratung“ auch die Einführung, Erweite-
rung und das Customizing von Standardsoftware? 

Es gibt kein Los 10. Es handelt sich im Los 7 „IT-Beratung“ 
grundsätzlich um IT-Beratungsprojekte nicht aber um Soft-
wareimplementierungs- sowie Customizing und Programmier-
leistungen. Diese Leistungen sind an IT-Dienstleister verge-
ben. 

39  Umfasst Los 10 „IT-Beratung“ auch die Entwicklung von Indivi-
dualsoftware? 

Es gibt kein Los 10. Grundsätzlich sind unter Los 7 im Rahmen 
von Beratungsprojekten auch die (Weiter-)Entwicklung von 
IDVen möglich insoweit diese nicht in den Scope der IT-
Dienstleister fallen. 
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40 A 12 In den Formblättern für die Angebotsabgabe, Blatt A12 „Los-
spezifische Unternehmensreferenzen“, wird in den Referenzen 
die Angabe "beauftragte Gesamtsumme in EUR" gefordert. Da 
unsere Kunden in der Regel keine Offenlegung der Projekte 
einschließlich des Auftragsvolumens begrüßen: Kann hier die 
Angabe entfallen oder ggf. durch ein angemessen großes In-
tervall (z.B. "> 1 Mio. EUR") ersetzt werden? 

Für die „beauftragte Gesamtsumme in EUR“ im Formblatt A12 
„Losspezifische Projektreferenzen“ lassen wir folgende Inter-
vallangaben zu: Bei Auftragsvolumina von bis zu 500.000 EUR 
müssen die Intervallangaben wenigstens in Schritten von 
100.000 EUR erfolgen, d.h. bei einem beispielhaften Auftrags-
volumen von 450.000 EUR dürfte entweder das genaue Auf-
tragsvolumen oder die Intervallangabe >400.000 EUR gemacht 
werden. Sofern die beauftragte Gesamtsumme 500.000 EUR 
überschreitet, kann die Intervallangabe von >500.000 EUR 
gemacht werden, bei Überschreiten von 750.000 EUR die In-
tervallangabe >750.000 EUR, bei einem Überschreiten von 1 
Mio. EUR die Intervallangabe von >1 Mio. EUR.  

41 A12 Wir haben aktuell eine hohe dreistellige Zahl festangestellter 
Mitarbeiter. In Los 5 kommen daher mehrere hundert Mitarbei-
ter für eine Bearbeitung möglicher Aufgabenstellungen unter 
dem Los grundsätzlich in Frage. Sollen diese Mitarbeiter tat-
sächlich in Formblatt A12 namentlich angegeben werden? Eine 
Beurteilung ihrer Kompetenz über drei Referenzen erscheint 
ausgeschlossen, eine Angabe von ebenso mehreren hundert 
einschlägigen Referenzen ebenso. Wäre der folgende Verfah-
rensvorschlag gangbar: 
- Mit den drei Referenzen wird die Kompetenz der Mitarbeiter 
der Firma der Wertungsmatrix entsprechend für das Los nach-
gewiesen. 
- Es werden pro Referenz ein oder mehrere Mitarbeiter im Be-
raterteam genannt, die tatsächlich an dieser Referenz beteiligt 
waren. 
- Im Übrigen wird die Gesamtzahl der Mitarbeiter genannt, die 
grundsätzlich für Tätigkeiten, die unter dem Los zu erwarten 
sind, zur Verfügung stehen. 

Wie in Vergabeunterlage A unter Ziffer 7.4 angegeben, ist das 
für die Ausführung der Einzelaufträge unter dem jeweiligen Los 
vorgesehenen Beraterpersonal anzugeben. Dabei sind tat-
sächlich die Namen der für das Los vorgesehenen Kernteam-
mitglieder aufzulisten (Formblatt A12 Ziffer 1). Bieter haben 
insoweit gegebenenfalls eine Auswahl unter dem ihnen zur 
Verfügung stehenden Personal zu treffen. Im Übrigen verwei-
sen wir auf unsere Antworten zu den Bieterfragen 9 und 30. 
Die Gesamtzahl der grundsätzlich zur Verfügung stehenden 
Mitarbeiter für die im betreffenden Los genannten Tätigkeiten 
kann informatorisch angegeben werden.“ 

42 A 12 Dürfen mehrere Beauftragungen bei einem Kunden und einem 
Ansprechpartner, die alle innerhalb des geforderten Zeitraums 
begonnen und abgeschlossen wurden und thematisch zusam-
menhängen, in einem Referenzprojekt zusammengefasst wer-
den? 

Ja. 
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43  Bestehen bereits konkretisierte Roadmaps, aus welchen die 
konkreteren Herausforderungen zum Projekt- und Prozessma-
nagement/Organisation hervorgehen? Falls nein, sind Projekt- 
und Prozessmanagementthemen eher aus den (vermuteten) 
üblichen Projektherausforderungen bereichsübergreifender 
Einmal-Projekte (Assetmanagement, COO-Bereich und Fi-
nance&Risk) zu erwarten? Sind auch laufende Projektsteue-
rungsthemen (bspw. Koordinierung des Abschlussprozesses) 
Teil der erforderlichen Projektmanagementberatung? Liegt der 
Fokus zu Beratung im Projekt-/Programmmanagement auf der 
Verbesserung der Methodenkompetenz oder auf der operati-
ven Übernahme des Projektmanagements? 

Mit Blick auf die Frage zum Bestehen einer Roadmap zum 
Thema Projekt- und Prozessmanagement/Organisation ver-
weisen auf die öffentlich zugänglichen Informationen auf den 
Homepages der FMS-WM und der FMS-SG (insbesondere die 
dort abrufbaren Geschäftsberichte / Pressemitteilungen). Dar-
über hinausgehend werden keine weiteren Informationen zur 
Verfügung gestellt. Wir können bestätigen, dass übliche Pro-
jektherausforderungen und Themen zur laufenden Projekt-
steuerung zu erwarten sind. Im Übrigen liegt der Fokus nicht 
entweder auf der Beratung zur Verbesserung der Metho-
denkompetenz oder auf der operativen Übernahme des Pro-
jektmanagements. Beide Themen sind relevant. 
 
 
 

44  Automatisierung/Digitalisierung: Sind die prozessualen Heraus-
forderungen und Änderungen auch im Bereich der Implemen-
tierung von Automatisierungs-Lösungen (bspw. Robotic Pro-
cess Automation) zu sehen?  

Wir bestätigen, dass die prozessualen Herausforderungen und 
Änderungen grundsätzlich auch den Bereich der Implementie-
rung von Automatisierungs-Lösungen (bspw. Robotic Process 
Automation) betreffen. 

45  Ist das Verständnis richtig, dass der Einsatz der vorhandenen 
Tools vorgesehen ist (bspw. Workflow- und Dokumentations-
tools) und der Schwerpunkt der angeführten Fachspezifikatio-
nen verstärkt auf Schnittstellen und Zusammenführung von 
Tools liegen wird und nicht auf der Implementierung neuer 
Tools? 

Zum aktuellen Zeitpunkt sind beide Varianten denkbar. 

46  Ist das Qualitäts-/Prozessmanagement auch in Dublin/New 
York angesiedelt oder ausschließlich zentral in Unterschleiß-
heim? 

Wir verweisen insoweit auf die in der Bekanntmachung unter 
Ziffer II.2.3 zu Los 1 benannten Hauptorte der Leistungserbrin-
gung: München, Unterschleißheim und Dublin. 

47  Besteht bereits ein Steuerungsmechanismus für die Vergabe 
von Aufgaben an Dienstleister sowie für das QM und Testma-
nagement? Oder ist dieses neu aufzubauen (Erstverhandlun-
gen, etc.)? 

Diese Prozesse sind bereits etabliert. 

48  Liegt der Schwerpunkt der Beratung hinsichtlich einer Optimie-
rung des bestehenden IKS mehr auf der Automatisierung der 
Kontrollen (Präventiver Fokus) oder eher auf der Vervollständi-
gung/Ausweitung von Kontrollen? 

Aus heutiger Sicht können beide Themen relevant werden. 
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49  Mit Bezug auf Frage/Antwort 24: Wenn vereinzelt Mitarbeiter 
unserer irischen Konzerngesellschaft für unsere Beratungs-
teams benannt werden, ist diese automatisch als Bieterge-
meinschaftsunternehmen oder Unterauftragnehmer zu betrach-
ten? 

Sofern im Angebot für das losspezifische Beratungsteam Mit-
arbeiter einer anderen Konzerngesellschaft als der des Bieters 
benannt werden, ist dies nur bei einem Auftreten als Bieterge-
meinschaft oder bei einem Auftreten der anderen Konzernge-
sellschaft als Unterauftragnehmer des Bieters möglich. Dabei 
wählen Bieter in der Praxis häufig die Variante der Einbindung 
eines Unterauftragnehmers. Bitte beachten Sie, dass im Rah-
men der Angebotsabgabe die maßgeblichen Formblätter für 
die Bietergemeinschaft oder für die Einbindung eines Unterauf-
tragnehmers auszufüllen sind (in Abhängigkeit davon, welche 
Variante im Einzelfall gewählt wird). 
  

50  In diesem Zusammenhang hätte ich auch die Frage, ob Sie die 
"Anlage 2 CV" auch in editierbarer Form zur Verfügung stellen 
können? 

Die „Anlage 2 CV“ muss im Rahmen der Ausschreibung nicht 
ausgefüllt werden und wird daher nicht in editierbarer Version 
zur Verfügung gestellt. Sie wird erst für die Angebotsabgabe 
bei der Vergabe von Einzelaufträgen benötigt und dann in edi-
tierbarer Version zur Verfügung gestellt werden. 

51 Vergabeunterlage A, 1.2 Auf-
tragsgegenstand, Los 2, prü-
fungsnahe Beratung 

Gerne werden wir uns für die in Los 2 beschriebenen Leistun-
gen "prüfungsnahe Beratung" als Berater bewerben. Laut Ihrer 
Ausschreibung sollen die Services von einer zugelassenen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erbracht werden. Können wir 
uns als Steuerberatungsgesellschaft bewerben oder wird die-
ses Los definitiv nur an eine zugelassene Wirtschafsprüfungs-
gesellschaft vergeben? 

In dem Los 2 dürfen sich auch Steuerberatungsgesellschaften 
bewerben, sofern bei dieser Gesellschaft Wirtschaftsprüfer, die 
gem. § 1 Abs. 1 WPO bestellt sind, tätig sind. Wir weisen da-
rauf hin, dass die Aufträge unter Los 2 federführend von einem 
oder mehreren in der vorgenannten Gesellschaft tätigen Wirt-
schaftsprüfer durchgeführt werden müssen. Damit ist der Hin-
weis in Formblatt A12 unter Ziff. II für Los 2 „Nur WP Gesell-
schaften“ nicht zutreffend. 

52  Ist ein Anhang erlaubt? Wenn ja, welches Format soll berück-
sichtigt werden (pptx, docx)? 

Das kommt darauf an. Bitte konkretisieren Sie ihre Fragestel-
lung, indem Sie deutlich machen, an welcher Stelle vom Bieter  
ein Anhang für sinnvoll und notwendig erachtet wird. 

53  Qualitätsmanagement wird in mehreren Losen angefragt bzw. 
angerissen, dürfen Querverweise bspw. zu Los 1 gemacht 
werden? 

Nein. 

54 Los 1 Test Management: Soll ein bestimmter Fokus auf Wasserfall 
bzw. Agiles Projektmanagement gelegt werden? 

Wir machen im Rahmen der Ausschreibung keine Vorgaben 
dazu. 

55  Qualitätsmanagement: Wird Qualitätsmanagement für Projekte 
angefragt oder übergreifend im Rahmen des Anforderungsma-
nagements? 

Zum aktuellen Zeitpunkt können beide Themen relevant wer-
den. Der Schwerpunkt liegt auf Projektleistungen. 
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56  Gehen wir zu Recht davon aus, dass die Spezifikation zu Los 3 
"zugelassen werden nur Steuerberatungsgesellschaften" den 
Hintergrund hat, dass Steuerberatung nicht von jedermann 
erbracht werden darf, sondern vom Gesetzgeber den in § 3 
Steuerberatungsgesetz genannten Berufsgruppen, darunter 
Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer und die 
entsprechenden Berufsgesellschaften, vorbehalten ist und 
dass sich auf Los 8 daher neben Steuerberatungsgesellschaf-
ten auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Rechtsan-
waltsgesellschaften bewerben dürfen (und ihre Eignung mit 
den geforderten Eignungsnachweisen, Qualifikationen der 
Teammitglieder z.B. als Steuerberater, Referenzen usw. 
nachweisen)?   

Das Verständnis ist korrekt, dass sich auch Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften oder Rechtsanwaltsgesellschaften im Sin-
ne von § 3 Nr. 3 Steuerberatungsgesetz unter Los 3 bewerben 
dürfen. Wir weisen darauf hin, dass die Aufträge unter Los 3 
jedoch federführend von einem oder mehreren in den vorge-
nannten Gesellschaften tätigen Steuerberatern durchgeführt 
werden müssen. 

57  Ist für jedes LOS eine bankspezifische Referenz erforderlich? Wir weisen auf die Erläuterung der Anforderungen im Form-
blatt A12 „Losspezifische Projektreferenzen“ und im Verfah-
rensbrief (S. 19 unter Ziff. 7.4) hin. Es sollen im Formblatt A12 
losspezifisch einschlägige, abgeschlossene Referenzprojekte 
des für die Ausführung der Einzelaufträge unter dem jeweiligen 
Los vorgesehenen Personals des Beratungsunternehmens 
dargestellt werden, um die Erfahrungen, Kenntnisse und Fer-
tigkeiten des Beraterpersonals für die ausgeschriebene Leis-
tung (losspezifisch) bewerten zu können. 

58 Zu §1.2 des Rahmenvertra-
ges 

Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass aufgrund der 
Regelung in dieser Ziffer ein Angebot nicht zu jedem „Mini-
Tender“ abgegeben werden muss? 

Wir bestätigen, dass die Rahmenvertragspartner nicht zu je-
dem Mini-Tender ein Angebot abgeben müssen. Bitte beach-
ten Sie die Regelung in § 15.3 des Rahmenvertrags. Danach 
ist der Auftraggeber grundsätzlich berechtigt, von einer weite-
ren Aufforderung zur Angebotsabgabe absehen, wenn der 
Rahmenvertragspartner in mehreren Mini-Tender-Fällen trotz 
entsprechender Aufforderung zur Angebotsabgabe kein Ange-
bot für einen Einzelvertrag abgegeben hat. Im Übrigen verwei-
sen wir auf unsere Antwort auf Frage 3. 
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59 Zu §3.5 des Rahmenvertra-
ges 

Nach Ziffer 1.2 Vergabeunterlage A sind Berater-
Dienstleistungen der Ausschreibungsgegenstand. Ziffer 3.5 
adressiert mit der Erstellung oder Veränderung von Software 
jedoch Werkleistungen. Gehen wir zu Recht von der Annahme 
aus, dass für die Erstellung oder Veränderung von Software im 
Hinblick auf Ziffer 1.2 Vergabeunterlage A Dienstvertragsrecht 
gem. §§611 f. BGB Anwendung findet? 
 
Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass die gültigen 
Grundsätze der Datenverarbeitung meint, dass die Leistung 
nach Ziffer 3.5 durch angemessen qualifiziertes Personal mit 
angemessener Sorgfalt und sachgerecht durchgeführt werden 
muss? 

Grundsätzlich gilt Dienstvertragsrecht gemäß § 611 BGB. Im 
Rahmen des weiten Begriffs des Dienstleistungsauftrags ge-
mäß § 103 Abs. 4 GWB können im Einzelfall auch einmal 
werkvertragsrechtsrechtliche Bestimmungen Anwendung fin-
den. In diesem Fall werden die Vergabeunterlagen für den 
Einzelauftrag entsprechende Angaben und Regelungen enthal-
ten. 
 
Ja. 
 

60 Zu §4.3 des Rahmenvertra-
ges 

Die vom Dienstleister zu erbringenden Leistungen müssen 
nach dem jeweils zum Abschluss eines Einzelvertrages aktuel-
len Stand von Wissenschaft und Technik erbracht werden. 
Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass damit der 
aktuelle industrietypische Standard der IT-Industrie, ohne die 
aktuellsten, wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, z. B. 
aus universitärer Forschung, gemeint ist. 

Ja.  

61 Zu §5 des Rahmenvertrages Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass für die in § 5 
des Rahmenvertrages geregelten Projektmanagementver-
pflichtungen des Dienstleisters Dienstvertragsrecht gem. §§ 
611 f BGB Anwendung findet, da nach Ziffer 1.2 Vergabeunter-
lage A lediglich Berater-Dienstleistungen ausgeschrieben wer-
den sollen. 

Ja.  

62 Rahmenvertrag generell Generelle Frage zum Terminus „sicherstellen“: Gehen wir zu 
Recht von der Annahme aus, dass bei der Verwendung des 
Wortes „sicherstellen“, z. B. in §7.2 des Rahmenvertrages, 
eine verschuldensabhängige Haftung des Dienstleisters ge-
meint ist? 

Wir gehen davon aus, dass die Formulierung in § 7.5 gemeint 
ist. Es gilt die Haftungsregelung in § 7.6. Der Einsatz eines 
Unterauftragnehmers lässt die Haftung des DIENSTLEISTERS 
für sämtliche Vertragsleistungen unberührt. Der 
DIENSTLEISTER haftet für Handlungen und Unterlassungen 
der Unterauftragnehmer in gleichem Maße wie für eigene 
Handlungen und Unterlassungen. Der DIENSTLEISTER wird 
gegenüber dem Auftraggeber die einzige Schnittstelle auch im 
Verhältnis zu seinen Unterauftragnehmern bilden. 
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63 Zu §8.2 des Rahmenvertra-
ges 

Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass §8.2 dahin-
gehend auszulegen ist, dass die bezugsberechtigten verbun-
denen Unternehmen ebenfalls Angebote von dem Dienstleister 
einfordern können, wie der Auftraggeber, sich jedoch nicht auf 
den mit dem Auftraggeber abgeschlossenen Einzelvertrag 
berufen können. 

Die bezugsberechtigten Unternehmen sind berechtigt, einzel-
nen oder zusammen mit der FMS-WM unter dem Rahmenver-
trag Minitender durchzuführen. Sofern lediglich mit der FMS-
WM ein Einzelauftrag vereinbart wurde, kann das verbundene 
Unternehmen hierunter keine Leistungen abrufen. 

64 Zu §10.4 des Rahmenvertra-
ges 

Gehen wir zu Recht davon aus, dass die Verpflichtung zur 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über den Schutz 
personenbezogener Daten diejenigen gesetzlichen Bestim-
mungen gemeint sind, die den Dienstleister adressieren? 

Ja, insbesondere die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Sollte 
der DIENSTLEISTER personenbezogene Daten des Auftrag-
gebers weisungsgebunden verarbeiten, werden die Vertrags-
parteien eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung 
nach Art. 28 DSGVO abschließen. 

65 Zu §10.6 des Rahmenvertra-
ges 
 

Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass die Ziffer nur 
speziell und individuell für den Auftraggeber erstellte Software, 
Konzepte und Dokumentationen erfasst? 

Ja. 

66 Zu §10.7 des Rahmenvertra-
ges 

Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass in §10.7 auch 
die Standard-Komponenten, Tools, Bausteine, vorbestehendes 
Know-How, Methoden, Best Practices, Konzepte, Software, 
Dokumentationen u.ä. des Dienstleisters und den daran vorge-
nommenen Weiterentwicklungen („Standardmaterialien“) ge-
schützt werden und der Auftraggeber an diesen keine Nut-
zungsrechte erhält? 
 
Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass die eigen-
ständige Übertragung der Dienstleister Standardmaterialien 
durch den Auftraggeber nicht möglich ist? 

Ja, die Regelung in § 10.7, Satz 2 des Rahmenvertrags gilt 
auch für Standard-Komponenten, Tools, Bausteine, vorbeste-
hendes Know-How, Methoden, Best Practices, Konzepte, 
Software, Dokumentationen u.ä. des DIENSTLEISTERS. Auch 
insofern wird dem Auftraggeber ein Nutzungsrecht gemäß 
§ 10.7, Satz 3, eingeräumt. 
 
 
Wenn mit der „eigenständigen Übertragung“ der sog. Stan-
dardmaterialien vom Dienstleister die nicht interne Verwen-
dung in der Organisation gemeint sein sollte, wird dies bejaht. 

67 Zu §13 des Rahmenvertrages Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass die Gewähr-
leistung und auch sonstige Regelungen im Einzelvertrag noch 
ausgehandelt werden können, um insbesondere den industrie-
typischen Standards gerecht zu werden? Nach §3.5 des Rah-
menvertrages kann beispielsweise die Erstellung oder Anpas-
sung von Software unter dem Rahmenvertrag vereinbart wer-
den. Sollte sich diese nach Werkvertragsrecht richten, würden 
auch die werkvertraglichen Gewährleistungsfristen Anwendung 
finden. Eine unbeschränkte Geltung das gesetzlichen Gewähr-
leistung nach Werkvertragsrecht entspricht jedoch nicht dem 
industrieüblichen Standard. 

Verhandlungen über Vertragsinhalte finden im Rahmen des 
Offenen Verfahrens (Rahmenvertrag / Einzelverträge) nicht 
statt. Sollte ein Einzelauftrag die Erstellung oder Anpassung 
von Software nach werkvertraglichen Regeln umfassen, wird 
der Einzelvertrag entsprechende Regelungen enthalten. 
Grundsätzlich richtet sich die Gewährleistung nach den gesetz-
lichen Vorschriften (§ 13 des Rahmenvertrages). 
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68 Zu §14.2 Rahmenvertrag Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass mit dem Be-
griff „Schadensfall“ alle Schadensereignisse gemeint sind, die 
unter dem jeweils abgeschlossenen Einzelvertrag entstehen 
und dementsprechend die EUR 4.000.000,00 die Haftungs-
obergrenze für den jeweilig abgeschlossenen Einzelvertrag 
darstellt? 

Nein. Der Begriff des Schadensfalls in § 14.2 meint den einzel-
nen Schadensfall und nicht die Summe aller Schadensfälle 
unter einem Einzelvertrag.   

69 Zu §15.3 Rahmenvertrag Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass die fehlende 
Angebotsabgabe lediglich dazu führen kann, dass keine weite-
re Aufforderung im Rahmen des aktuellen Mini-Tenders erfolgt, 
Angebotsaufforderungen im Rahmen weiterer Mini Tender 
jedoch erfolgen? 
 
Gehen wir zu Recht von der Annahme aus, dass die unterlas-
sene Angebotsabgabe keinen wichtigen Grund für eine fristlo-
se außerordentliche Kündigung darstellt? 

Erste Frage: Wir verweisen insoweit auf unsere Antwort zu 
Frage 58. 
 
 
 
 
§ 15.3 Satz 1 des Rahmenvertrags berechtigt den Auftragge-
ber, von einer erneuten Aufforderung zur Angebotsabgabe 
eines bestimmten Rahmenvertragspartners im Rahmen eines 
neuen Mini-Tenders für ein bestimmtes Los abzusehen, wenn 
dieser Rahmenvertragspartner zuvor mehrmalig kein Angebot 
im Rahmen von Mini-Tendern trotz vorheriger Aufforderung 
abgegeben hat. Unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
kann in diesem Fall ggf. die Fortsetzung des Rahmenvertrags-
verhältnisses insgesamt unzumutbar sein und der Rahmenver-
trag entsprechend fristlos außerordentlich gekündigt werden. 

70  Der Rahmenvertrag ist ein Beratungsvertrag. Die Klausel 10.5 
ist aber eine Softwareerstellungsklausel und passt nicht in 
diesen Beratungsvertrag. Kann die Klausel aus dem Rahmen-
vertrag gelöscht werden oder ein Absatz aufgenommen wer-
den, dass bei einer Softwareerstellung diese in dem Einzel-
abruf entsprechend hervorgehoben wird?  

Sofern gemäß dem Einzelauftrag ausnahmsweise die Erstel-
lung von Software geschuldet ist, wird der Einzelvertrag ent-
sprechendem Regelungen enthalten, vgl. Antwort zu Bieterfra-
ge 59. 

71  Gehen wir recht in der Annahme, dass es legitim ist, in einem 
Los als Bietergemeinschaft aufzutreten, obwohl die Unterneh-
men der Bietergemeinschaft in anderen Losen als Einzelanbie-
ter auftreten? 

Ja 

72  Gehen wir recht in der Annahme, dass Projektreferenzen die 
inhaltlich in mehrere Lose passen, auch mehrfach verwendet 
werden dürfen? 

Ja 
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73 Eine Anfrage gem. Punkt 13 
der Vergabeunterlage A mit 
Bezug auf die o.g. Ausschrei-
bung 

Wir haben gelernt, dass wir die irische Konzerngesellschaft 
von Unternehmen XXX im laufenden Verfahren als Unterauf-
tragnehmer einzubeziehen haben, wenn wir Kollegen dieser 
Gesellschaft für vereinzelte Projekteinsätze als Teammitglieder 
vorschlagen werden. 
 
Unsere Frage: Hat der ausländische Unterauftragnehmer tat-
sächlich auch Formblatt A8 mit abzugeben – dieser bezieht 
sich u.a. auf das Bundesdatenschutzgesetz. Wie sollen wir hier 
verfahren? 

Auch ein ausländischer Unterauftragnehmer mit einer Nieder-
lassung in der Europäischen Union (wie z.B. ein Unterauftrag-
nehmer mit Sitz in Irland) hat Formblatt A8 auszufüllen. Das 
Bundesdatenschutzgesetz findet gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 3 
BDSG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 DSGVO Anwendung auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten, soweit diese im Rahmen 
der Tätigkeiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen 
oder eines Auftragsverarbeiters in der Europäischen Union 
erfolgt. Im Übrigen bezieht sich die Erklärung gemäß Formblatt 
A8 auf alle anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
Zur Erläuterung: Ob ein Unterauftragnehmer seinen Sitz in 
Deutschland hat oder nicht, ist für die Erklärung in Formblatt 
A8 unerheblich. Wegen der o.g. Verweisung auf die DSGVO in 
§ 1 Abs. 4 Nr. 3 BDSG entspricht der Anwendungsbereich des 
BDSG grundsätzlich dem der DSGVO. Im Übrigen ist die 
DSGVO für Unternehmen mit Sitz in Irland ohnehin schon an-
zuwenden, sodass eine diesbezügliche Verpflichtung kein 
Problem für den irischen Unterauftragnehmer darstellen sollte. 
Mit der Erklärung in Formblatt A8 verpflichtet sich der Erklä-
rende insbesondere zur Einhaltung der DSGVO („Wir erklären 
[…] alle anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften 
(u.a. nach der Datenschutzgrundverordnung („DS-GVO“) und 
dem Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“)) einzuhalten. Insbe-
sondere bestehen ausreichende technische und organisatori-
sche Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO. Das Unternehmen 
hat, sofern gesetzlich vorgesehen, einen Datenschutzbeauf-
tragten gemäß Art. 37 ff. DS-GVO und § 38 BDSG bzw. §§ 5 ff. 
BDSG benannt und alle Mitarbeiter haben sich auf die Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der DS-
GVO verpflichtet.“). 

74  Die Anlage 2 CV (Vergabeverfahren „Rahmenvertrag Berater-
Dienstleistungen“) ist in einem PDF Format und lässt sich nicht 
ausfüllen. Können Sie uns bitte Anlage 2 CV in Word Format 
senden? Alternativ, können wir die Profile auch in unserem 
Format beilegen.  

Wir verweisen auf unsere Antworten auf die Fragen 50 und 52. 
Bitte füllen Sie die dafür vorgesehenen Felder in Vergabeunter-
lage B - A12 aus. CVs als Anlagen sind nicht erlaubt. 
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75  A 12 Beschreibung der Beraterteams: Die dafür vorgesehene 
Spalte ist recht schmal, ist es hier möglich eine kurze Be-
schreibung in die Tabelle einzufügen und einen CV als Anlage 
beizufügen, um das Team detaillierter vorstellen zu können? 

Wir verweisen auf unsere Antwort auf Frage 50 und 52. Bitte 
füllen Sie die dafür vorgesehenen Felder oder die Tabellen in 
Vergabeunterlage B - A12 aus. CVs als Anlagen sind nicht 
erlaubt. 

76  A 13: Hier heißt es „Das Konzept ist je Los auf max. 3 DIN A4 
Seiten (Arial, 11 Punkte, einfacher Zeilenabstand) zu begren-
zen.“ Gehen wir Recht in der Annahme, dass unsere Antwort 3 
DIN A4 Seiten umfassen darf, auf Grund der Überschrift und 
der Erläuterung auf dieser Seite dann aber insgesamt 4 DIN 
A4 Seiten abgegeben werden? Oder meinen Sie, dass die 
Erläuterung inkl. Überschrift etc. auf 3 Seiten zu begrenzen ist? 

Ja, Sie gehen recht in der Annahme, dass die Antwort 3 DIN 
A4 Seiten umfassen darf, auf Grund der Überschrift und der 
Erläuterung auf dieser Seite dann aber insgesamt 4 DIN A4 
Seiten abgegeben werden können. 

77  Allgemein: Das Dokument Vergabeunterlage B hat automa-
tisch den Änderungsmodus hinterlegt, kann dieser deaktiviert 
und eine clear version übersandt werden, wenn lediglich Ände-
rungen in den für Antworten vorgesehenen Feldern vorge-
nommen wurden?  

Ja. 

78  Darüber hinaus möchten wir uns erkundigen, ob das Angebot 
in Spiralbindung vorgelegt werden kann, oder ob die Aus-
schreibung in Loseblatt bevorzugt wird. 

Wir verweisen auf Punt 4.3 in der Vergabeunterlage A. Wir 
bitten darum, die Angebote nicht zusammen zu heften oder 
zu binden. 

79  Ist es ferner zutreffend, dass die gesamten Angebotsunterla-
gen auf eine DVD gebrannt und ohne Passwortschutz an Sie 
übersandt werden können? 

Ja. Das ist richtig. Zusätzlich zum papierhaften Angebot ist 
dem verschlossenen Umschlag auch eine solche DVD beizu-
legen. 

80  Müssen sich die losspezifischen Projektreferenzen, auf Projek-
te im Bankenumfeld beziehen? 

Wir verweisen auf unsere Antwort auf Frage 57. 

81  Kann die elektronische Version des Angebots neben der origi-
nalen Papierform auch als USB-Stick (anstatt der CD-Rom) 
abgegeben werden? 

Ja. 

82  Dabei haben wir ein großes Interesse an dem Los-Nr.:4; kön-
nen wir Sie in diesem Zusammenhang bitten, uns nähere In-
formationen (z.B. Art der Assets, Lage/Adresse und das jeweils 
zu verwaltenden Volumen) zu dem für Los-Nr.: 4 relevanten 
Portfolio zu übersenden?  

Für die Vergabe von Einzelaufträgen unter dem Rahmenver-
trag wird die FMS detailliertere Leistungsbeschreibungen und 
Anforderungen zur Verfügung stellen. Für zusätzliche Informa-
tionen verweisen wir auf die öffentlich zugänglichen Informati-
onen auf den Homepages der FMS-WM und der FMS-SG (ins-
besondere die dort abrufbaren Geschäftsberichte / Pressemit-
teilungen). 
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83  Gehen wir recht in der Annahme, dass im Formblatt A11 die 
Tabelle je angebotenem Los nur einmal ausgefüllt werden soll 
und Dopplungen gelöscht werden dürfen? 
Bei Los 1, 2 etc. ist die Tabelle mehrfach identisch vorhanden. 

Ja. 

 
 
 


