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Fragen Marktdialog@BWI 25.02.2021 (chronologische Reihenfolge) 

Frage Antwort 

Wie bewirbt man sich auf ein weiteres DBS? Für jede Kategorie des DBS muss ein separater 
Teilnahmeantrag gestellt werden. 

Gibt es keine Vorabinformation an erfolgreiche Bieter mehr? Nein. 

Welche Ausschreibungen im DL-Bereich werden nicht über das 
DBS ausgeschrieben, bzw. wo werden diese vergeben? 

Bedarfe, die nicht über das DBS abgedeckt sind, werden in 
europaweiten Vergabeverfahren am Markt platziert. 

Gilt das beschriebene Procedere gleichermaßen für 
Personalvermittler, IT-Dienstleister und Freelancer als Bieter? 

Zur Teilnahme am DBS müssen gewisse Mindestanforderungen 
erfüllt werden. Diese können den Unterlagen zur Bewerbung 
entnommen werden. 

Is there a way to connect with IT Leaders about different 
investments they want to make in the coming years? 

Eine Kommunikation der BWI über zukünftige Investments 
unterliegt den Grundsätzen von Gleichbehandlung, Transparenz 
und Wettbewerb. Etwaige Informationen sind allen 
interessierten Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Bitte 
nutzen Sie insoweit die allgemein zugänglichen Informationen 
und Veranstaltungen wie den Marktdialog. 

Wenn Zertifikate abgelaufen sind, kann man Kandidaten trotzdem 
anbieten mit dem Vermerk bei Zuschlag das geforderte Zertifikat 
aufzufrischen? 

Ja, das ist möglich. 

Frage zu Berechtigung im Ausschreibungsportal zu Inhalten 
(schreiben/lesen): Sie erwähnten, dass die Plattform von div. 
Dienstleistern betrieben wird. Wer hat wann Einsicht in 
Angebotsinhalte? 

In die Angebotsinhalte hat nur die BWI Einsicht. 
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Die "erste Runde" DBS für DL läuft bis 31.12.2023. Wenn man 
nun in einer der Kategorien zugelassen ist, muss man sich dann 
in 2023 für die Jahre danach neu im DBS bewerben? 

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass wir die 
Laufzeit verlängern werden und eine erneute Bewerbung nicht 
notwendig sein wird. 

Ist das von Ihnen aufgesetzte Volumen (DBS Dienstleistungen + 
DBS ANÜ) jeweils so abgerufen, wie von Ihnen aufgelegt? Wo 
stehen Sie zum jetzigen Zeitpunkt nach knapp der Hälfte der 
Laufzeit? 

Dazu dürfen wir leider keine Aussage treffen. 

Welches Fazit zieht die BWI für sich selbst nach ca. 2 Jahren 
Einsatz des DBS? 

Die BWI konnte über die diversen DBS alle Bedarfe an 
Dienstleistungen decken. 

Wenn man einen Rahmenvertrag mit der BWI geschlossen hat, 
erhält man die Einladung zu den Mini Tendern in Bezug auf die 
Dienstleistungen automatisch? 

Wenn Sie Teilnehmer in einer Kategorie des DBS sind, dann 
bekommen Sie eine Benachrichtigung über das Bietercockpit 
sobald ein Miniwettbewerb veröffentlicht wird. 

Teilweise werden in dem DL-DBS Leistungen ausgeschrieben, 
bei der ein Profil weniger als 18 Monate leisten soll. Wo ist hier 
die logische Trennung zu dem DBS ANÜ? 

Die Trennung zwischen dem DBS Dienstleistungen (DL) und 
DBS Arbeitnehmerüberlassung liegt in der Leistungsart, die 
durchweg verschieden ist. Es gibt bei DL keinen maximalen 
Leistungszeitraum, wohingegen bei der 
Arbeitnehmerüberlassung die Höchstüberlassungszeit 18 
Monate beträgt.  

Werden BWI Ausschreibungen zeitgleich auf TED und der BWI 
Vergabeplattform veröffentlicht? 

Ja. 

Ist es zwingend notwendig die Formulare/Erklärungen 
(Beispielsweise Erklärung MiLOG, usw.) bei jedem 
Vergabeverfahren erneut auszufüllen und zu hinterlegen? Ließe 
sich ggf. ein Hub einrichten, bei dem das jeweilige Unternehmen 
die Unterlagen einmal hinterlegt und in regelmäßigen Abständen 

Ja, das ist notwendig. 
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aktualisiert? Das würde enorm Zeitaufwand einsparen und 
Fehlerquellen vermeiden. 

Werden ausschließliche Leistungen für die Auftraggeber der BWI 
ausgeschrieben, also Bundesverteidigungsministerium, oder auch 
der "Eigenbedarf" der BWI, z. B. Organisationsentwicklung, 
Architektur, Strategie, Effektivität, Effizienz der 
Leistungserbringung? 

Die BWI schreibt ebenfalls Leistungen für den Eigenbedarf aus. 

Werden die Bieterfragen immer gesammelt beatwortet? Können 
Sie "zeitnahe Beantwortung" etwas genauer angeben? 

Bieterfragen werden gesammelt beantwortet und allen Bietern 
anonymisiert zur Verfügung gestellt. Dies geschieht in der Regel 
innerhalb von zwei bis drei Tagen. 

Wäre eine solche Veranstaltung wie diese heute nicht bestens 
geeignet, über zukünftige Vergaben zu sprechen. Damit sind für 
alle möglichen Interessenten die Informationen gleich und es 
entstünden keine Wettbewerbsvorteile für den Einzelnen. Die 
NATO macht das regelmäßig und auch das BAAINBw hat das 
jahresweise getan. 

Die BWI hat eine andere vergaberechtliche Einschätzung. Die 
NATO unterliegt übrigens nicht dem EU-Vergaberecht. Konkrete 
Informationen über zukünftige Vergaben dürfen daher 
grundsätzlich nicht weitergegeben werden. 

Gelten Tochterunternehmen als Unterauftragnehmer? Ja. 

Ist es möglich, Unterlagen nachzureichen, falls ein Fehler erfolgt 
ist, oder erfolgt bei falschen Unterlagen umgehend der 
Ausschluss? 

Eine etwaige Nachforderung liegt innerhalb der Grenzen des § 
56 Abs. 2 VgV im Ermessen der BWI. Die Bieter haben 
grundsätzlich keinen Anspruch darauf, Fehler zu korrigieren. 
Derartige Fehler können daher zum Ausschluss führen. 

Haben Sie auch mit Unternehmen zu tun, die elektronische 
Komponenten wie Batterien für Drohnen oder gepanzerte 
Fahrzeuge verkaufen? 

Nein, dazu gibt es keine Anfragen oder Aufträge vom Kunden 
an die BWI. 
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Wie viele Bieter gibt es im Schnitt pro Vergabe? Dazu dürfen wir leider keine Angabe machen. 

Wie lange dauert es normalerweise bis man eine Antwort von 
Ihnen erhält, ob man den Zuschlag erhält oder nicht? 

Das variiert von Vergabeverfahren zu Vergabeverfahren und 
hängt von vielen Faktoren ab, die die BWI nur zum Teil selber 
beeinflussen kann (z.B. Rügen). 

Haben Sie abgesehen von der Qualifizierung für das 
Vergabeverfahren eine Klassifizierung Ihrer Bieter, z. B. einen 
"Preferred Supplier"-Status? 

Das öffentliche Vergaberecht sieht den Status von „Preferred 
Suppliers“ nicht vor, da die Leistungen ja immer periodisch neu 
im Wettbewerb vergeben werden müssen. 

Bei vielen Vergaben ist das einzige Zuschlagskriterium der Preis. 
Ist das auf Dauer die bevorzugte Strategie der BWI oder sollen 
künftig auch häufiger qualitative Kriterien herangezogen werden? 

Es wird in Zukunft beide Formen bei Ausschreibungen im DBS 
geben. 

Gibt es eine Übersicht über die Anzahl und Inhalte der 
unterschiedlichen Kategorien (bspw. bei Schulungen und 
Trainings)? 

In dem Dokument Leistungsbeschreibung in den 
Vergabeunterlagen können Sie diese Informationen finden. 

Wenn es mehrere gleiche Ausschreibungen gibt, sollten die 
Kandidaten auf alle Ausschreibungen mehrfach angeboten 
werden? Oft werden die Kandidaten ja bezüglich des Preises 
abgelehnt. 

Ja, das ist möglich, es sei denn, dass dies explizit in den 
Vergabeunterlagen untersagt wird. 

Kann bei einer qualitativen Bewertung diese eingesehen werden 
bevor es zu einer Vergabe kommt? 

Nein, die Bewertung der Angebote kann nicht eingesehen 
werden. Die BWI teilt den wesentlichen Inhalt im Rahmen der 
Bieterinformation nach § 134 GWB mit. 

Auf den Folien stand mehrfach, dass sich die BWI für das 
'wirtschaftlichste' Angebot entscheidet. Was bedeutet das? 

Entscheidend sind entweder der günstigste Preis oder das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Worauf es ankommt, wird den 
Bietern im Rahmen der Ausschreibung vorab bekannt gegeben. 

Bezugnehmend auf die Frage mit den gleichen Ausschreibungen 
und der mehrfachen Vorstellung von Kandidaten. Im Bereich 
Arbeitnehmerüberlassung gibt es häufiger mehre Anfragen für 

Ja, das ist möglich, es sei denn, dass dies explizit in den 
Vergabeunterlagen untersagt wird. 
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identische Positionen. Ist es hier sinnvoll, passende Kandidaten 
auf alle besagte Anfragen anzubieten? 

Wenn es nur um den Preis geht besteht hier doch immer die 
Gefahr, dass große Unternehmen mit "Kampfpreisen" ins 
Angebot reingehen und so kleinere Unternehmen unterbieten, die 
diese Strategie nicht mitfahren können. Gibt es da irgendeinen 
"Mechanismus" seitens der Vergabe, dass dies nicht dauerhaft 
"Schule" macht? 

Die BWI prüft alle Angebote gemäß § 60 VgV auf 
Auskömmlichkeit. Angebote, die erkennbar unauskömmlich und 
mit der Absicht eines Verdrängungswettbewerbs abgegeben 
wurden, werden ausgeschlossen. 

Uns erscheint eine Vergabe von 84 Monaten ungewöhnlich – was 
ist der rechtliche Hintergrund solcher langen Laufzeiten? 

Das kann ohne Bezug auf die konkrete Vergabe nicht 
beantwortet werden. 

Vergabe 1088-DE international Carrierverbindungen und 
Anschlüsse – gibt es hier eine Planung, wann die ersten Mini 
Tender veröffentlicht werden? 

Die Mini-Tender werden den Rahmenvertragspartnern zeitgleich 
angekündigt. 

Können die in der Planung befindlichen Ausschreibungen 
eingesehen werden? D.h. kann man sehen/vorausplanen, wann 
Ausschreibungen auf den Markt kommen wird? 

Das ist aus Gründen der Gleichbehandlung mit allen 
interessierten Unternehmen nicht zulässig. 

Wird die Beschaffung der BWI für Dienstleistungen auch als 
Recruiting-Kanal für die BWI gesehen, um passende Mitarbeiter 
für eine zukünftige Festanstellung zu gewinnen? 

Nein. Es gibt in den Dienstleistungsverträgen eine Regelung, 
dass die BWI keine Mitarbeiter von Dienstleistern aktiv abwirbt.  

Hat die BWI eine Zielarchitektur für ihre eigene IT-Landschaft 
sowie für das Service Management und die Service Delivery in 
Richtung der Auftraggeber? Wenn ja, ist diese Zielarchitektur 
öffentlich zugänglich? 

Die BWI erstellt im Rahmen des Architektur Managements eine 
Bebauungsplanung sowohl für die Leistungserbringung an die 
Kunden als auch die interne IT. Dabei werden unterschiedliche 
Zeiträume in der Zukunft berücksichtigt. sowie für das Service 
Management  

Das Service Management ist auf entsprechender 
Abstraktionsebene Bestandteil der Bebauungsplanung. Bei 
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Bedarf wird die Bebauungsplanung, z.B. für das Service 
Management, in Referenzarchitekturen detailliert.  

Im Rahmen der Teilstrategie der BWI ist ein Zielbild für die 
Service Delivery strategisch abgeleitet.  

Das Architektur Management der BWI betrachtet sowohl die 
Domänen Business-, Service-, Informationssysteme- und 
Technologie Architektur. Die Zielarchitekturen sind 
grundsätzlich nicht öffentlich zugänglich.  

Für die konkreten Vergaben können relevante Anteile der 
Architekturvorgaben, Bebauungsplanung und 
Referenzarchitekturen in den jeweiligen Vergabeunterlagen 
genutzt werden. 

Sind in diesem Jahr bereits Vergaben im Umfeld von HAFIS 
geplant? 

Zurzeit sind keine Vergaben im Umfeld von HAFIS geplant. 

Die am Anfang beworbene und gemeinsame Veranstaltung der 
BWI mit DWT-SGW (BWI Industry Days) kostet pro Teilnehmer 
(Person) der Industrie knapp 1000 €, wenn es doch ein 
allgemeiner Industriedialog der BWI sein soll und "allen" im Sinne 
eines offenen Wettbewerbs als Informationsquelle zur Verfügung 
stehen sollte, warum wird es dann nicht als Eigenveranstaltung 
der BWI und kostenfrei durchgeführt? 

Bei den Industry Days handelt es sich um eine Veranstaltung, 
die allen interessierten Unternehmen zu gleichen Bedingungen 
zugänglich ist. Eine Einschränkung des Wettbewerbs ist daher 
nicht ersichtlich. 

Keine Frage, lediglich ein Wunsch: Das Beschaffungsamt des 
BMI veröffentlicht regelmäßig - und innerhalb der Leitplanken des 
Vergaberechts - eine Roadmap mit den künftigen Vergaben. Das 
hilft potentiellen Dienstleistern zu priorisieren: https://e-

Wir prüfen den Sachverhalt 

https://e-beschaffung.bund.de/DE/Wissenswertes/ZIB/RVRoadmap/RVRoadmap_node.html
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beschaffung.bund.de/DE/Wissenswertes/ZIB/RVRoadmap/RVRo
admap_node.html  

Gibt es beschleunigte Verfahren, falls am Markt verfügbare 
Spezial-Software für wenige Nutzer der Bw in ausgewählten 
Prozessen relevant sind und diese auch zum Einsatz kommen 
soll? Falls ja, wie wäre der Prozess? 

Eine Beschleunigung des Vergabeverfahrens kommt nur aus 
Gründen der Dringlichkeit der Beschaffung in Betracht. 

Unter den Ausschreibungen für 2021 – Roadmap führen Sie u.a. 
die Position „5033-AV-Logistik“ an. 

 

Was genau verbirgt sich dahinter in Bezug auf die Art der 
geforderten Logistikleistungen? 

Die Vergabe beinhaltet logistische Dienstleistungen für das 
ZENTRALE LOGISTIK Management der gesamten Logistikkette 
von Hardware, dazu zählt  

• die LAGERLOGISTIK,  

• die PRODUKTION – also der Rollout der HW,  

• die TRANSPORT-LOGISTIK und die VOR-ORT LOGISTIK.  

Die Vergabe befindet sich kurz vor Abschluss und wird in Kürze 
bezuschlagt. 

 

https://e-beschaffung.bund.de/DE/Wissenswertes/ZIB/RVRoadmap/RVRoadmap_node.html
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