Einrichtung eines IT-gestützten Antragsbearbeitungssystems und Datenbank“
für die Stiftung Akkreditierungsrat

Bewerberfragen und Antworten der Stiftung Akkreditierungsrat zur
Einrichtung eines IT-gestützten Antragsbearbeitungssystems und Datenbank

Nr. Ausschreibungsbezug Fragen und Antworten
1

Bewerberfrage (31.01.2018):
“…
Is there a place where I can see the documentation in English?
…“
Antwort des AKR:
„…
Due to the complex nature of public procurement, there is no
translation into English.
…“

2

Bewerbungsbedingungen,

Bewerberfrage (01.02.2018):

Ziffer 2.18.1 f)

„…
Would we be able to submit in English?
…”
Antwort des AKR:
“…
Thank you for your query. Concerning the call for competition
(as the first step of the procurement process) it is possible to
submit the application for participation in English. However,
for the subsequent procedural steps I would like to point out
that the entire communication takes place exclusively in
German. This refers – in case of success – particularly to the
initial tender, the negotiation(s) and possibly to the conclusion
of the contract. Furthermore, the entire IT system handling
accreditation applications including a database as well as
maintenance and support must also be based exclusively on
German language.
…“

3

Bewerbungsbedingungen,

Bewerberfrage (06.02.2018):

Ziff. 2.15.2

„…
wir interessieren uns für Ihre Ausschreibung. Bei der Durchsicht
der Unterlagen ist uns aufgefallen, dass Sie als Fristende zur
Einreichung/Abgabe der Teilnahmeanträge sowohl schriftlich als
auch elektronisch den 21.02.2018 um 12 Uhr angegeben haben.
Wir möchten fragen, ob zur Wahrung der Fristen es ausreichend
ist, den elektronischen Versand am 21.02. bis 12 Uhr
vorzunehmen und im Anschluss hieran, die Postsendung auf
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Nr. Ausschreibungsbezug Fragen und Antworten
dem Weg zu bringen.
…“
Antwort des AKR:
„…
dies ist nicht möglich. Wir verweisen auf Ziff. 2.15.2 der
Bewerbungsbedingungen, in der die Modalitäten beschrieben
sind.
…“
4

Bewerbungsbedingungen,

Bewerberfrage (07.02.2018):

Ziff. 5.1

„…
nach anfänglicher Bearbeitung der Dokumente ist uns
aufgefallen, das in der Anlage 01 – Bewerberauskunft das Feld
„Kontoinhaber“ nicht befüllbar ist. Man kann etwas eintragen,
aber nach der Speicherung wird dieser Eintrag wieder gelöscht.
Wie sollen wir hier verfahren. Gemäß Ihren Vorgaben ist eine
händische Eintragung nicht erlaubt.
…“
Antwort des AKR:
„…
Vielen Dank für den Hinweis. Wir haben das Word-Formular
der Bewerbungsbedingungen angepasst. Bitte nutzen Sie für
Ihre Eintragungen nun die Version V110.
…“

5

Bewerbungsbedingungen,

Bewerberfrage (09.02.2018):

Ziff. 2.15.1

„…
Zitat: „Eintragungen in den Word-Formularen müssen
elektronisch erfolgen. Die Formulare sind unterzeichnet und in
Schriftform einzureichen. Zusätzlich sind die Formulare in
elektronischer Form einzureichen; eine elektronische
Unterzeichnung kann entfallen…“
Frage: Alle Anlagen müssen also
o zusätzlich auf CD (=elektronische Form, siehe
auch Folgefrage) eingereicht werden?
o und brauchen hier nicht unterzeichnet sein (was
ja einscannen bedeuten würde, was nicht sein
soll)?
…“
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Antwort des AKR:
„…
Ja.
…“
6

Bewerbungsbedingungen,

Bewerberfrage (09.02.2018):

Ziff. 2.15.2

„…
Zitat: „Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig bis zum Ablauf der
Teilnahmefrist schriftlich und elektronisch (2.15.1) bei der
ausschreibenden Stelle (2.1) eingereicht werden. Das Angebot
ist in einem gedruckten Exemplar – mit allen notwendigen
Unterschriften - und 1 Exemplar auf CD-ROM (Datenformate
PDF oder MS Office 2003 kompatibel) mit der Briefpost oder
direkt per Boten…“ Mit „Angebot“ ist der Teilnahmeantrag
gemeint?
…“
Antwort des AKR:
„…
Ja.
…“

7

Bewerbungsbedingungen,

Bewerberfrage (09.02.2018):

Ziff. 2.15.3.1

„…
In den Bewerbungsbedingungen stehen unter dem Punkt
2.15.3.1 auf Seite 13 folgende Passagen
a) „Teilnahmeanträge, deren Aufbau sich nicht an die
vorgegebene Struktur und Nummerierung hält, können von der
Ausschreibung ausgeschlossen werden.“
Frage: Gehen wir Recht in der Annahme, dass mit der
"vorgegebenen Struktur und Nummerierung“ die
Nummerierung aus dem Anhang 01: „Matrix zur Bewertung der
Eignung“ (d.h. K 1.1, K 1.2 etc.) gemeint ist und nicht die
Nummerierung der Anlagen (Anlage 01 - Anlage 13)?
b) „Verweise auf Literatur, Broschüren, Produktdatenblätter
oder Anlagen des Teilnahmeantrags dürfen nur als ergänzende
Information erfolgen. Diese Verweise ersetzen nicht
die geforderten Antworten und Erklärungen."
Frage: Gehen wir Recht in der Annahme, dass diese Aussage
nicht für die vorgegebenen Anlagen 01-13 gilt, d.h. dass z.B. bei
dem Kritierium K 3.1 die Inhalte der Anlage 5 nicht redundant
als Antwort aufgeführt werden müssen?
…“
Seite 3 von 4

2018 / EU 01 Die Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers ist ausdrücklich untersagt

Einrichtung eines IT-gestützten Antragsbearbeitungssystems und Datenbank“
für die Stiftung Akkreditierungsrat

Nr. Ausschreibungsbezug Fragen und Antworten
Antwort des AKR:
„…
Ja.
…“
8

Bewerbungsbedingnungen,

Bewerberfrage (09.02.2018):

Ziff. 2.18.2

„…
In den Bewerbungsbedingungen steht unter dem Punkt 2.18.2
auf Seite 15 folgende Passage „Wo gefordert hat der Bewerber
unter Bezugnahme auf die Bewertungskriterien (z. B. K 1.1) die
geforderten Angaben vollständig in einem von ihm selber zu
fertigenden Dokument zu machen und dieses dem
Teilnahmeantrag beizulegen.“
Frage: Gehen wir Recht in der Annahme, dass dies nur für
Bewertungskriterien gilt, die nicht explizit auf eine Anlage
verweisen (d.h. dass das aufgeführte Beispiel K 1.1
versehentlich genannt wurde, und es für das aufgeführte
Beispiel K 1.1 „Referenz“ reicht, einen Verweis auf Anlage 4.1 zu
machen)?
…“
Antwort des AKR:
„…
Ja.
…“

9

Bewerberfrage (13.02.2018):
„…
Ist von Seiten des Auftraggebers ein agiles Vorgehen bei der
Umsetzung des Antragsbearbeitungssystems gewünscht, bzw.
wäre ein solches Vorgehen möglich? Dies würde eine erhöhte
Beteiligung Seitens des Auftraggebers für regelmäßiges
Feedback bedingen.“
…“
Antwort des AKR:
„…
Ja, ein agiles Vorgehen zur Umsetzung des
Antragsbearbeitungssystems auf der Grundlage der
Leistungsbeschreibung wird durch den Auftraggeber begrüßt.
…“
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