Entwicklung eines Branding
sowie Projektplattform für das
Modellprojekt #vrschwrng

Stand: 20.03.2020

Hier veröffentlichen wir alle Fragen, die uns im laufenden
Verhandlungsverfahren erreichen, sowie die dazugehörigen
Antworten und Erläuterungen.
1.) „Sie schreiben, dass Ihr Verfahren ein Verhandlungsverfahren mit
öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist. Aus Ihren Unterlagen kann ich
jedoch nicht erkennen, wie dieser Ablauf von Ihnen geplant ist?“
Die Ausschreibung der Berghof Foundation gGmbH bezieht sich auf
eine Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb
gemäß § 8 Abs. 4 Nr. 2 und 3 UVgO.
Die Bedingungen in Bezug auf den Teilnahmeantrag werden im
Formular „Bekanntmachung“ benannt, siehe Punkt 15, Hinweise zur
Abgabe des Teilnahmeantrags.
Die Verhandlungsvergabe erfolgt in einem zweistufigen Verfahren.
Im ersten Schritt werden die eingegangenen Teilnahmeanträge
entsprechend des Bewertungsrasters Eignung auf die Eignung der
Bewerber*innen geprüft. Anschließend werden mindestens drei
geeignete Bewerber*innen aufgefordert, ein Angebot einzureichen
Im Rahmen der Angebotsaufforderung werden die Zuschlagskriterien
den Bieter*innen mitgeteilt, anhand derer die eingegangenen
Angebote bewertet werden.

2.) „Wie und wann soll eine Kalkulation eingereicht werden?“
Eine Kalkulation ist zum jetzigen Stadium noch nicht einzureichen.
Die eingegangenen Bewerbungen werden zunächst nur auf ihre
Eignung geprüft. Erst danach werden min. 3 geeignete
Bewerber*innen aufgefordert, ein Angebot inklusive einer
Kostenkalkulation zu erstellen.
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3.) „Welche konkreten Schritte planen Sie im Verhandlungsverfahren für die
Bieter?“
Die Ausschreibung der Berghof Foundation gGmbH bezieht sich auf
eine Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb
gemäß § 8 Abs. 4 Nr. 2 und 3 UVgO.
Die Bedingungen in Bezug auf den Teilnahmewettbewerb werden im
Formular „Bekanntmachung“ benannt, siehe Punkt 15, Hinweise zur
Abgabe des Teilnahmeantrags.
Die Verhandlungsvergabe erfolgt in einem zweistufigen Verfahren.
Im ersten Schritt werden die eingegangenen Teilnahmeanträge
entsprechend des Bewertungsrasters Eignung auf die Eignung der
Bewerber*innen geprüft. Anschließend werden mindestens drei
geeignete Bewerber*innen aufgefordert, ein Angebot einzureichen
Im Rahmen der Angebotsaufforderung werden die Zuschlagskriterien
den Bieter*innen mitgeteilt, anhand derer die eingegangenen
Angebote bewertet werden.

4.) „Was wird im Verhandlungsverfahren bewertet?“
Die Ausschreibung der Berghof Foundation gGmbH bezieht sich auf
eine Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb
gemäß § 8 Abs. 4 Nr. 2 und 3 UVgO.
Die Bewertungsraster für Los 1 und Los 2 sind als Anlage 1 und Anlage
2 veröffentlicht.

5.) „Wird das Verhandlungsverfahren honoriert?“
Die Ausschreibung der Berghof Foundation gGmbH bezieht sich auf
eine Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb
gemäß § 8 Abs. 4 Nr. 2 und 3 UVgO.
Für die Erstellung des Angebots werden keine Kosten erstattet.
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6.) „Grundsätzlich gehen wir immer davon aus, dass das Redaktionssystem
das richtige ist, das dem Kunden am meisten zusage (ganz gleich, ob die
Anforderungen gut dazu passen oder nicht). Daher würde ich gerne
wissen, wie zufrieden Sie mit Ihrem Typo3 sind. Wir unterstützen Typo3
nämlich nicht, sondern haben unsere Schwerpunkte bei Drupal und
Wordpress. Falls Sie mit Ihren Typo3-Setups zufrieden sind, halten wir es
für sinnvoll, dass sie auch für das Projekt #vrschwrng bei Typo3
bleiben.“
Die Berghof Foundation gGmbH hat in der Vergangenheit in
unterschiedlichen Kontexten mit dem Redaktionssystem Typo3
gearbeitet. Dies schließt die Nutzung anderer Redaktionssysteme in
Bezug auf die vorliegende Ausschreibung ausdrücklich nicht aus.
Bitte beachten Sie hierzu auch den Hinweis zur Angabe von
mindestens drei Referenzen für die Kompetenz und Expertise in der
Programmierung des gewählten CMS sowie der Entwicklung einer
darauf basierenden Webseite.

7.) „Wie hoch beziffern Sie das jeweilige Budget für Los 1 und Los 2?“
Es kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Bezifferung für Los 1 und Los 2
getrennt angegeben werden. Als Indikation kann eine Summe von
45.000 Euro genannt werden, welche beide Lose umfasst.
Bitte beachten Sie, dass sowohl Angebote für jeweils eines der beiden
Lose sowie für beide Lose abgegeben werden können.

8.) „Es handelt sich ja um eine öffentliche Vergabe mit Teilnahmeantrag.
Dieser soll bis 6.4. abgegeben werden.
Wir gehen davon aus, dass der Teilnahmeantrag noch kein Preisangebot
beinhaltet. Ist dies richtig?“
Ja, das ist korrekt. Ein Preisangebot wird erst in der Angebotsphase
gefordert.
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9.) „Welche Anforderungen entstehen denn nach Auswahl der Teilnehmer?
Soll neben dem Angebot noch ein Konzept o. ä. entwickelt werden?“
Die eingegangenen Teilnahmeanträge werden nur hinsichtlich des
Wertungsrasters Eignung geprüft. Ein Angebot ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht zu erstellen.
Im Rahmen der Angebotsaufforderung werden die Zuschlagskriterien
den Bieter*innen mitgeteilt, anhand derer die eingegangenen
Angebote bewertet werden.
Eine Präsentation und eventuelle Verhandlungsrunden erfolgen –
sofern notwendig - erst nach Einreichung der Angebote.

10.) „Sie schreiben in den Anforderungen zum Teilnahmeantrag Folgendes:
„Übersicht über die in den letzten 3 Jahren geleisteten wesentlichen
Arbeiten (und Aktivitäten) mit Angaben des Auftragsgegenstandes, des
Auftragswertes, der Leistungszeit und der Angabe der öffentlichen und
privaten Auftraggeber.“
Da sie auch konkrete Referenzen fordern, fragen wir uns welchen Zweck
diese Aufstellung hat und was sie genau mit »wesentlich« meinen. Können
sie das kurz erläutern?
Die Übersicht dient den Auftraggebenden als weiterer Referenzpunkt
zur Beurteilung der Eignung. Der hier genannte Begriff „wesentlich“
soll ausdrücken, dass es sich um Arbeiten (und Aktivitäten) drehen
soll, die aus Sicht der Bewerber*innen als relevant erachtet werden, in
Bezug auf die Darlegung vorhandener Kompetenzen.
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