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Öffentliche Ausschreibung  
 
Bezeichnung (Anschrift) der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der den 
Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind: 
 
Das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) mit Sitz in Bonn zählt zu den international 
führenden entwicklungspolitischen Forschungsinstituten. Es trägt durch exzellente 
Forschung, Beratung und Ausbildung dazu bei, Antworten auf globale Zukunftsfragen zu 
finden. Das interdisziplinär ausgerichtete Institut bildet eine Schnittstelle zwischen Theorie 
und Praxis. Das DIE entwickelt politikrelevante Konzepte, berät Ministerien, Regierungen 
und internationale Organisationen und bezieht zu aktuellen politischen Themen Stellung. Die 
Ausbildungsprogramme des Instituts richten sich an Hochschulabsolvierende und 
Nachwuchsführungskräfte. Sie sind in den Forschungs- und Beratungsprozess integriert. Am 
DIE arbeiten ca. 130 Beschäftigte, zwei Drittel davon als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Die Geschäftsleitung besteht aus Dirk Messner (Direktor), Imme Scholz 
(Stellv. Direktorin) und Gabriele Kahnert (Leiterin Serviceeinrichtungen und Prokuristin). 
 
Die Datenvisualisierung der Trade and Environment Database (TREND) erfolgt im Kontext 
des vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE) umgesetzten Projekts „Klimalog: 
Forschung und Dialog für eine klimagerechte Transformation“ (2015-2018)(weitere 
Informationen finden Sie unter www.klimalog.info). Die Schnittstellen von internationalem 
Handel und Umwelt bietet Potenzial, die Weltwirtschaft nachhaltiger zu gestalten – nicht 
zuletzt mit Blick auf die wachsende Menge von Handelsabkommen (Preferential Trade 
Agreements, PTIA). Da die zunehmende Anzahl an Umweltklauseln in Handelsabkommen 
bisher nur unzureichend erforscht ist, wurde eine Datenbank aufgebaut (Trade and 
Environment Database, TREND), die aufgrund ihres Umfangs und ihrer Detailtiefe die 
Analyse zahlreicher Fragen an der Schnittstelle von Handels- und Umweltpolitik ermöglicht. 
Die TREND-Datenbank soll im Jahr 2017 durch eine Online-Datenvisualisierung einem 
breiteren Publikum intuitiv zugänglich gemacht werden (mehr dazu in der 
Leistungsbeschreibung unten). 
 
Das DIE schreibt die unten angegebenen Leistungen aus. Wenn Sie Interesse an diesem 
Auftrag haben, reichen Sie bitte Ihr Angebot gemäß den nachstehend genannten 
Bedingungen ein.  
 
 
Ansprechpartnerin:  
 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) 
Clara Brandi 
Tulpenfeld 6 
53113 Bonn 
E-Mail: clara.brandi@die-gdi.de 
 
Bieteranfragen müssen schriftlich an die Ansprechpartner gerichtet werden.  
Fragen und Antworten werden grundsätzlich allen potenziellen Bietern zur Verfügung 
gestellt, um eine Gleichbehandlung zu gewährleisten. Diese werden dann als „Bieterfragen“ 
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in regelmäßigen Abständen auf der Website des DIE (http://www.die-gdi.de/) in 
anonymisierter Form veröffentlicht. Die Bieter sind verpflichtet, sich selbst über die 
Bieterfragen und -antworten informiert zu halten. 
 
Um etwaige Fragen zum Vergabeverfahren oder der zu erbringenden Leistung umfänglich 
beantworten zu können, wird darum gebeten, alle Auskünfte bis spätestens 05.11.2016 
anzufordern. 
 
Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung 
 
Art und Umfang der Leistung:  
Die zu entwickelnde Online-Datenvisualisierung der Trade and Environment Database 
(TREND) zielt darauf, Daten (bzw. einige ausgewählte Aspekte der Daten) zu rund 300 
Umweltklauseln in rund 700 Freihandelsabkommen zu visualisieren und online zugänglich zu 
machen.  
Ausgeschrieben werden die Entwicklung sowie die Umsetzung der Online-
Datenvisualisierung. Details dazu sind der Leistungsbeschreibung (s. Anlage 1) zu 
entnehmen. 
 
Leistungszeitraum : 
Die Erstellung der TREND Online-Datenvisualisierung ist Ende 2016 zu beginnen und bis 
31.5.2017 zu realisieren. Vertragsbeginn ist voraussichtlich im November 2016.  
 
Aufteilung in Lose: 
Der Auftrag wird nicht in Lose eingeteilt. 
 
Auskünfte; Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Sind in den Vergabeunterlagen Unklarheiten oder Widersprüche enthalten, wird um einen 
unverzüglichen Hinweis in Form einer Frage an die unten genannte Stelle gebeten. 
Offensichtliche Unklarheiten und Widersprüche, auf welche ein Bieter trotz Kenntnis oder 
grob fahrlässiger Unkenntnis nicht hinweist, gehen zu seinen Lasten.  
Fragen zum Vergabeverfahren oder zu den Unterlagen sind ausschließlich schriftlich (per 
Post oder Email) an das DIE zu richten.  
 
Ablauf der Angebotsfrist:  
Senden Sie uns bitte Ihr Angebot in einem verschlossenen Umschlag bis zum 
15.11.2016, 10:00 Uhr (Eingang im DIE). Später eingehende Angebote werden nicht 
berücksichtigt. 
 
Der Umschlag ist auf der Vorderseite wie folgt zu beschriften: 
 
Nicht öffnen – Angebot 
Ausschreibung „Trade and Environment Database (TREND) – Online-
Datenvisualisierung von Umweltaspekten in Handelsabkommen“ 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik gGmbH 
Frau Clara Brandi 
Tulpenfeld 6 
53113 Bonn 
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Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen vollständig ausgefüllt und unterschrieben 
einzureichen: 
 

• Die ausgefüllte und unterschriebene Preistabelle (Anlage 2) 
• Firmenprofildarstellung einschließlich Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre, 

Unternehmensgröße/ -struktur und Anzahl der Mitarbeiter 
• Wenn möglich, Produktmuster (Screenshots, ausgedruckt oder Links zu ähnlichen 

Projekten), vergleichbar mit dem im Leistungsverzeichnis beschriebenen Projekt 
• Beschreibung der wesentlichen Vorgehensweise zur Leistungserbringung 
• Angabe der Fachkenntnisse des benannten Ansprechpartners 
• Die unterschriebene Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit (Anlage 3) 

 
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Es muss rechtsverbindlich 
unterschrieben sein und alle geforderten Informationen und Angaben enthalten. 
 
Zum 01.01.2015 wurde gem. § 1 MiLoG der Mindestlohn eingeführt. Diesbezüglich macht 
das Gesetz auch Vorgaben zur Beachtung im Vergabeverfahren der öffentlichen Hand. 
Hierfür ist ab einem Auftragswert in Höhe von 30.000 € für die Bewerberin oder den 
Bewerber, die oder der den Zuschlag erhalten soll, stets eine Auskunft aus dem 
Gewerbezentralregister anzufordern. 

Angebote sind ausschließlich schriftlich in einem verschlossenen Umschlag/Paket 
einzureichen. Angebote, die auf anderem Wege (z. B. per E-Mail oder per Fax) zugestellt 
werden, werden ausgeschlossen.  
Das Angebot kann auch am Empfang des Haupteingangs (Tulpenfeld 6, 53113 Bonn) 
abgegeben werden. Der Empfang ist montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
geöffnet. 
Bis zur Angebotsfrist müssen die Angebote bei der Vergabestelle eingegangen sein. 
Berichtigungen und Änderungen zu abgebenden Angeboten können bis zum Ablauf der 
Angebotsfrist in schriftlicher Form vorgenommen werden. Nach der Angebotsfrist 
eingegangene Berichtigungen und Änderungen werden nicht berücksichtigt. Angebote, die 
aus Gründen, die der Bieter zu vertreten hat, verspätet eingehen, werden nicht 
berücksichtigt. 
 
Hinweis: 
Das Design des Angebotes spielt bei der Bewertung keine Rolle, maßgebend ist der Inhalt. 
Das Angebot sollte daher zur leichteren Verarbeitung folgendermaßen gestaltet werden: 
Format DIN A 4, gelocht, nicht geheftet und nicht gebunden. 
 
 
Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 15.12.2016. 
 
Zuschlagskriterien: 
Siehe Leistungsbeschreibung 
 
Kosten:  
Kosten für die Erstellung eines Angebotes werden nicht erstattet. 
Eine Auslagenerstattung (Kopien, Porto etc.) erfolgt nicht. Dem Angebot beigefügte 
Unterlagen, Muster etc. gehen ohne Anspruch auf Vergütung oder Rücksendung in das 
Eigentum des DIE über. 
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Änderungen, Ergänzungen und Erläuterungen: 
Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Soweit Erläuterungen zur besseren 
Beurteilung des Angebots erforderlich erscheinen, können sie dem Angebot in einer 
besonderen Anlage beigefügt werden. Änderungen des Bieters an seinen Unterlagen 
müssen zweifelsfrei sein. 
Etwaige Änderungen bzw. Berichtigungen des Angebotes sind bis zum Ende der 
Angebotsfrist in entsprechender Form wie das Angebot einzureichen. Sie sind als Änderung 
zum Angebot deutlich zu kennzeichnen. 
Bis zum Ende der Angebotsfrist kann das Angebot schriftlich zurückgezogen werden. 
Danach ist der Bieter bis zum Ablauf der Bindefrist gem. Ziffer 3.1.1 an sein Angebot 
gebunden. 
 
Ausschlusskriterien: 
Zum Ausschluss des Angebotes führen:   
Änderungen in den Vergabeunterlagen sowie die Nichtanerkennung der 
Vertragsbedingungen des Auftraggebers, sonstige nach § 16 VOL/A fehlende Angaben. 
 
Rechtliche Grundlagen: 
das Angebot des Bieters und die vom Bieter zur angebotenen Leistung gemachten Angaben 
die Allgemeinen Vertragsbedingungen des DIE sowie  
die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 
 
Die Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung. Angebote die die 
eigenen Geschäftsbedingungen, gleich in welcher Form zu Grunde legen, werden nach § 16 
(3) Buchstabe d) VOL/A von der Wertung ausgeschlossen.  
 
Leistungsumfang: 
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung. 
Die Leistung ist als Gesamtleistung anzubieten. 
Es ist beabsichtigt, einen Vertrag auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung, des 
Kostenplans und des Angebotsblatts abzuschließen. 
 
Angebot/Preise: 
Grundsatz: 
- Preisvorbehalte sind ausgeschlossen 
- Preiserhöhungen während der Vertragslaufzeit sind ausgeschlossen 
- Etwaige Anpassungen der Umsatzsteuer bleiben davon unberührt 
 
Hinweis: 
Die vom Bieter genannten Preise werden im Rahmen der Angebotsbewertung zugrunde 
gelegt. Das Angebot muss alle Kosten enthalten. 
Alle Preise sind in Euro anzugeben. Preise verstehen sich als Nettowerte zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer 
 
Verschwiegenheit: 
Der Bieter hat – auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens – über die ihm bekannt 
gewordenen Angelegenheiten der ausschreibenden Stelle Verschwiegenheit zu wahren. Er 
hat hierzu auch die an der Erstellung des Teilnahmeantrags bzw. des Angebots beteiligten 
Mitarbeiter zu verpflichten. 
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Bietergemeinschaften: 
Bietergemeinschaften und andere gemeinschaftlichen Bieter sind Einzelbewerbern 
gleichgestellt. 

Nach Ende des Angebotsverfahrens ist eine Neubildung oder Änderung einer 
Bietergemeinschaft nicht zulässig. Darüber hinaus darf ein Mitglied einer Bietergemeinschaft 
nicht gleichzeitig als einzelner an der Ausschreibung teilnehmen. Ein solches Verhalten ist 
als unzulässige wettbewerbsbeschränkende Abrede zu werten und führt gemäß § 19 EG 
Abs. 3 Buchstabe f VOL/A zum Ausschluss beider Angebote. Gleiches gilt für den Fall, dass 
sich ein Bewerber an verschiedenen Bietergemeinschaften beteiligt. 

Bietergemeinschaften und andere gemeinschaftlichen Bieter haben mit ihrem Angebot eine 
von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung abzugeben, 

– in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfalle erklärt ist, 
– in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags 

bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, 
– dass der bevollmächtigte Vertreter alle Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber 

rechtsverbindlich vertritt, 
– dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 
Fehlt eine dieser Angaben im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen. 

In Verträgen zwischen Mitgliedern von Arbeitsgemeinschaften sind die Belange kleinerer und 
mittlerer Unternehmen angemessen zu berücksichtigen. Dies ist dem Auftraggeber auf 
Verlangen nachzuweisen. 

 
Nebenangebote: 
Nebenangebote sind möglich, wenn sie grundsätzlich gleichwertig zum Hauptangebot sind. 
Die Vergleichbarkeit zum Hauptangebot muss vom Bieter nachgewiesen werden. 
Verbindliche Anforderungen der Leistungsbeschreibung sind auch von Nebenangeboten zu 
erfüllen. 

Alle Arten von Angebotsvarianten, insbesondere aber Nebenangebote, sind in jedem Fall zu 
kennzeichnen und gesondert vom (ersten) Hauptangebot in einer separaten Anlage inklusive 
separatem Preisblatt (ggf. mit optionalen Leistungen) einzureichen. 

 
Nachunternehmen/Unteraufträge: 
Der Bieter soll sich insbesondere bei Großaufträgen bemühen, Unteraufträge an kleine und 
mittlere Unternehmen in dem Umfang zu erteilen, wie es mit der vertragsgemäßen 
Ausführung der Leistung vereinbart werden kann. Für den Fall der Weitergabe von 
Leistungen sind mit dem Angebot die vorgesehenen Unterauftragnehmer namentlich zu 
benennen und Art und Umfang der Unterauftragsvergabe zu beschreiben. 
Die Übertragung der Leistung oder geschuldeter Leistungsteile an Unterauftragnehmer ist 
nur in Generalunternehmerschaft des Bieters zulässig und bedarf – sofern die Übertragung 
nach Zuschlagserteilung erfolgen soll – der schriftlichen Zustimmung der ausschreibenden 
Stelle. 
Der Bieter hat in diesem Fall in der Anlage 3 (siehe Vordruck) Art und Umfang der 
Leistungsteile anzugeben, die er auf Unterauftragnehmer übertragen wird. 
Der Auftraggeber weist ferner darauf hin, dass verbundene Unternehmen, wie z. B. 
Schwester- und Tochterunternehmen des Bieters, auch Unterauftragnehmer im Sinn dieser 
Ausschreibung sind. 
Für den Fall der Weitervergabe von Leistungen hat der Auftragnehmer 
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 bei der Einholung von Angeboten regelmäßig kleine und mittlere Unternehmen zu 
beteiligen und die §§ 2, 8, 9, 15, 16 Abs. 3 bis 6, 18 Abs. 1 VOL/A zu beachten, 

 gegenüber den Nachunternehmern die VOL/B zum Vertragsbestandteil zu machen, 
 den Nachunternehmern – insbesondere hinsichtlich Gewährleistung, Vertragsstrafe, 

Zahlungsweise und Sicherheitsleistungen – keine ungünstigeren Bedingungen 
aufzuerlegen, als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind, und 

 die Beachtung der vorstehenden Verpflichtungen dem Auftraggeber auf Verlangen nach-
zuweisen. 

Der Bieter hat die Eignung des Unterauftragnehmers entsprechend der im Formblatt 
„Eignungsprüfung“ gestellten Anforderungen zu prüfen und mit seinem Angebot vorzulegen. 
 
 
Fristen: 
Fragen nur schriftlich an clara.brandi@die-gdi.de und bis spätestens 05.11.2016 

Angebotsfrist:    15.11.2016 – 10:00 Uhr 

Zuschlag    Ende November 2016 

Beabsichtigter Vertragsbeginn: unmittelbar nach Zuschlagserteilung 

Bindefrist:    15.12.2016 

 
Das Auftaktgespräch, bei dem die geplante Online-Datenvisualisierung und die Zeitplanung 
besprochen werden, soll Anfang Dezember stattfinden. 
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Anlage 1 
 

Leistungsbeschreibung 
 

Zur öffentlichen Ausschreibung 
„Trade and Environment Database (TREND) – Online-Datenvisualisierung von 

Umweltaspekten in Handelsabkommen“ 
 
 
 
Gegenstand der Ausschreibung: 

- Die zu entwickelnde Online-Datenvisualisierung hat zum Ziel, Daten zu 
Umweltthemen in Handelsabkommen zu visualisieren und online zugänglich zu 
machen. 

- Die Online-Datenvisualisierung richtet sich an WissenschaftlerInnen, an 
VerhandlerInnen bzw. andere politische EntscheidungsträgerInnen, MultiplikatorInnen 
(z.B. Journalisten) sowie die Zivilgesellschaft und die breite Öffentlichkeit (siehe 
unten). 

− Gegenstand der Ausschreibung ist die Erstellung eines Konzepts (bis 16.12.2016), 
die Entwicklung des Designs (bis 1.3.2017), die Umsetzung der Visualisierung (bis 
31.5. 2017) sowie die Unterstützung bei der Implementierung des Tools.  

 
Leistungen des Auftragnehmers: 

− Erstellung eines Konzepts in Absprache mit den verantwortlichen 
WissenschaftlerInnen sowie der Stabsstelle Kommunikation des DIE online (z.B. per 
Mail) und fernmündlich  

− Entwicklung des Designs, unter Berücksichtigung des Corporate Designs des DIE  
− Abstimmungen, Korrekturen und Anpassung der Visualisierung nach Rücksprache 

mit den verantwortlichen WissenschaftlerInnen und der Stabsstelle Kommunikation 
des DIE 

− Die erste Fassung muss bis zum 31.5.2017 vorliegen und dann ans DIE übergeben 
werden. Anschließend Behebung von Programmierfehlern mit Abnahmeprozess von 
mind. 10 Werktagen. 
 

 
Leistungen des DIE/Auftraggebers: 

- Bereitstellung und Übermittlung sämtlicher Daten für die Datenvisualisierung. 
- Übermittlung von Textbeiträgen 
- Bereitstellung von Richtlinien, Designelementen und Grafikdateien des aktuellen 

Corporate Designs des DIEs 
- Überprüfung der korrekten Darstellung der Daten 
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Umfang der Datenbank und Erfordernisse der geplanten Datenvisualisierung: 
• Das Ziel ist es, eine Online-Datenvisualisierung für eine neue Datenbank - TRade 

and ENvironment Database (TREND) - zu Umweltklauseln in Freihandelsabkommen 
zu erstellen.  

• Das Online-Tool ist von besonderem Interesse für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, Verhandlerinnen und Verhandler und andere Entscheidungsträger 
sowie die Zivilgesellschaft und die breitere Öffentlichkeit (siehe auch unten). 

• Die Datenbank TRade and ENvironment Database (TREND) umfasst Daten zu einer 
großen Anzahl von Abkommen (fast 700), die zwischen 1945 und 2015 
unterschrieben wurden. 

• Die Datenbank wurde durch das Kodieren von fast 300 Umweltklauseln in den Texten 
der Abkommen erstellt, die in acht nichtüberlappende Kategorien eingeteilt sind.  

• Die Daten sind also auf Basis der Handelsabkommen strukturiert (z.B. Charakteristika 
des Abkommens, Indikatoren für jede Umweltklausel, Wichtigkeit der verschiedenen 
Umweltkategorien in den Abkommen). Die Daten können auch auf Länderebene 
bereitgestellt werden (z.B. wie viele Umweltklauseln in den Abkommen eines Landes 
zu einem bestimmen Zeitpunkt enthalten sind), so dass man länderübergreifende 
Vergleiche bzw. Vergleiche über die Zeit darstellen kann. 

• Wir sind offen für innovative und interaktive Datenvisualisierungs- und Designideen 
und für innovative Programmierungsansätze. 

• Wir zielen darauf ab, eine Reihe interessanter und politikrelevanter Aspekte der 
TRade and ENvironment Database (TREND) zu visualisieren, zum Beispiel mit Blick 
auf Ländervergleiche (in Bezug auf deren Umweltklauseln bzw. deren Anzahl 
und/oder Typ/Kategorie), mit dem Blick (z.B. zooming in) auf spezifische 
Handelsabkommen (Anzahl und/oder Typ/Kategorie der Umweltklauseln) und mit 
Blick auf die Option, spezifische Klauseln näher in den Blick zu nehmen (und evtl. 
Textbeispiele, wie Klauseln in unterschiedlichen Abkommen formuliert sind); eine 
weitere hilfreiche Möglichkeit wäre eine Filteroption (z.B. nach Land oder Jahr); wir 
sind auch an der Zeitdimension der Daten interessiert, aber diese Dimension muss 
nicht im Fokus des Konzept stehen, sondern könnte eine untergeordnete Rolle 
spielen. 

• Wir sind offen dafür, „data stories“ zu berücksichtigen. 
• Es ist beabsichtigt, Funktionen wie „share“, „export“ und „embed“ von Teilen des 

Datensatzes oder der Visualisierung zur Verfügung zu stellen. 
• Es ist eine Blogfunktion oder “news section” bereitzustellen, den wir am DIE 

regelmäßig aktualisieren können. 
• Zukünftige Updates können entweder von externen Dienstleistern umgesetzt werden 

(als Teil eines neuen Vertrags, präferierte Lösung) oder vom DIE (wenn die 
erforderlichen Programmierungsvoraussetzungen gegeben sind). 

• Systemvoraussetzung ab Internet Explorer 8. 
• Bitte kalkulieren Sie optional ein mobil-optimiertes, responsives Design. 

 
Ideen zur Zielgruppe der Nutzer: 

• Laura, 29-jährige Wissenschaftlerin möchte die TREND-Daten nutzen, um referierte 
Zeitschriftenartikel zu schreiben und zu veröffentlichen. Sie würde gern ihren eigenen 
Index (aufbauend auf den unterschiedlichen Ausprägungen des Datensatzes) bauen 
um innovative Forschungsergebnisse zu generieren. Sie möchte sich informieren, wie 
der Datensatz erstellt wurde und wie verlässlich er ist. Sie möchte sich über aktuelle 
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Publikationen auf Basis des Datensatzes informieren und über Neuigkeiten in der 
Forschung zu Handel und Umwelt, um auf dem neusten Forschungsstand zu sein. 

• Peter, ein 58-jähriger Verhandler von Freihandelsabkommen, möchte Beispiele von 
den Ausprägungen unterschiedlicher Umweltklauseln, um sich auf die Verhandlungen 
vorzubereiten. 

• Erik, ein 35-jähriger Aktivist einer Nichtregierungsorganisation, und Theresa, 45-
jährige Journalistin, wollen Informationen über Freihandelsabkommen recherchieren, 
die sie nutzen können, um Regierungen und andere politische Entscheidungsträger 
unter Druck zu setzen, auch im Zusammenhang mit den TTIP-Verhandlungen. Sie 
interessieren sich dafür, Länder zu vergleichen und möchten wissen, welche 
Abkommen die ‚grünsten‘ sind bzw. welche Länder die ‚grünsten‘ Abkommen 
abschließen. Sie möchten sich auch über Loopholes und Limitationen der 
Umweltklauseln informieren. Sie interessieren sich außerdem für die Entwicklung der 
Abkommen über die Zeit und wollen ‚data stories‘, die interessante Insights aus den 
Daten darstellen, um sie für ihre Arbeit zu nutzen. 

• Georg, ein 68-jähriger Rentner, möchte Blogposts lesen und sich über politische 
Prozesse informieren, bei denen es um Freihandelsabkommen geht. Er interessiert 
sich besonders für kontroverse Aspekte, z.B. Umweltfragen. Er liest gern und surft 
gern im Web – er spielt auch mit interaktiven Tools um sich zu beschäftigen und 
informiert zu halten 

  
Sonstige Hinweise: 

- Budgetrahmen: Richtwert 34.000 EUR (Netto) 
- Als Referenzen bitte mindestens 2 vergleichbare Projekte mit einem ähnlichen 

Budgetrahmen angeben, die nicht älter als 5 Jahre sind 
 
Qualitative Anforderungen an den Auftragnehmer: 
 

1. Fachkunde: 
 

• Angabe der Fachkenntnisse (Digital Kommunikation und Design, digitale Projekte, 
Kenntnisse der Datenvisualisierung sind sehr erwünscht; Erfahrung mit der 
Visualisierung von Daten zu Abkommen ist vorteilhaft), nachzuweisen durch 
Referenzen mit einer Auflistung der für diesen Auftrag relevanten in den letzten drei 
Jahren erbrachten vertragsgegenständlichen Leistungen, aufbereitet nach: 

o Durchgeführte Leistung 
o Durchführungszeitraum 
o Auftraggeber mit Anschrift inkl. Telefon 
o Ansprechpartner beim Auftraggeber inkl. Telefon 
o Auftragsvolumen in Euro (ca.) 
o Verantwortlicher Mitarbeiter des Bieters (inkl. Angaben zur Qualifikation für 

dieses Projekt und einschlägigen Erfahrungen) 
o Erfahrung mit Datenvisualisierung 

 
2. Leistungsfähigkeit: 

 
• Firmenprofildarstellung einschließlich Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre, 

Unternehmensgröße/ -struktur und Anzahl der Mitarbeiter 
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3. Zuverlässigkeit 
• Die unterschriebene Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit 

 
 
Prüfung und Bewertung der Angebote: 
Die Angebote werden hinsichtlich folgender Kriterien geprüft und bewertet: 

(1) formale Vollständigkeit und Richtigkeit 
(2) Eignung 
(3) Angemessenheit der Preise 
(4) Wirtschaftlichkeit des Angebotes 

 
Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot unter Berücksichtigung des Preises 
zu 30% und der zu erwartenden Qualität zu 70% erteilt. 
 
Preis: 
Insgesamt können in der Bewertung des Preises maximal 10 Preispunkte erzielt werden. 
Das Angebot mit dem Bestpreis erhält die maximale Punktzahl von 10 Punkten. Für alle 
weiteren Bieter ermittelt sich die Preispunktzahl aus dem prozentualen Anteil des 
Gesamtpreises zum Bestbieter. Die Preispunktzahl des Angebots zählt 30% in der 
Gesamtbewertung. Sie errechnet sich hiernach wie folgt: 
 
Bestpreis x 10 / Angebotspreis des Bieters 
 
Maßgeblich ist der im Preisblatt angegebene Gesamtpreis (netto) nach Abzug von Skonto. 
Optionale Leistungen, die sich ggf. aus einem Nebenangebot ergeben, werden hierbei nicht 
bewertet.  
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Bewertungsmatrix 
 
Zuschlagskriterium Gewichtung 

(100%) 
Bewertung 

Preis 30%    

Gesamtpreis (netto)  Der Bestpreis wird mit 10 Punkten bewertet. Für alle weiteren Bieter ermittelt 
sich die Punktzahl aus dem prozentualen Anteil zum Bestbieter nach 
folgender Formel:  
Preis Bestbieter * 10/. Preis des Angebotes 
Es wird nach der UfAB II Methode bewertet. 

Qualität des 
Angebotes 

70%    

Darstellung der 
geplanten 
Vorgehensweise 
(Projektplanung, 
Zeitmanagement) 

davon 30%  9 Punkte 6 Punkte   3 Punkte 

Detaillierte Ausführung 
über Ablauf, 
Arbeitsprozesse und 
Zeitplan unter genauer 
Berücksichtigung der in 
der 
Leistungsbeschreibung 
aufgeführten 
Teilaspekte (inklusive 
Ansprechpartner, 
Softwarelösungen und 
etwaiger zeitlicher 
Flexibilität und Kulanz) 

Ablaufplan über den 
Projektverlauf inklusive 
einer Auflistung 
möglicher 
Arbeitsabläufe, 
Softwarelösungen im 
Einklang mit denen in 
der 
Leistungsbeschreibung 
aufgeführten 
Teilaspekte 

Grobe Rahmendaten 
über Arbeitsprozesse 
und Zeitplan des 
Projektes 

Art und Umfang der 
eingereichten 
Referenzen (auch: 
Kreativität, Innovation, 
Stringenz, 
einschlägiges 
Themenfeld) 

40%  9 Punkte 6 Punkte 3 Punkte 

Mehr als 5 passende 
positive Referenzen 
bezüglich der 
genannten Kriterien. 

Mehr als 3 passende 
positive Referenzen 
bezüglich der 
genannten Kriterien. 

Mehr als 2 passende 
positive Referenzen 
bezüglich der 
genannten Kriterien. 

 
 
Berechnung des wirtschaftlichsten Angebots: 
Die Berechnung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt unter Berücksichtigung der durch 
den Bieter im Angebot erreichten Preispunkt- und Leistungszahl nach folgender Formel: 
 
Gesamtpunktzahl Bieter X = Preispunktzahl *0,30 + Leistungspunktzahl * 0,70 
 
Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot, i.e. das Angebot mit der höchsten 
Gesamtpunktzahl, erteilt. Bei gleicher höchster Gesamtpunktzahl nach Auswertung der 
Angebote erhält das Angebot den Zuschlag, welches darüber hinaus die höchste 
Leistungspunktzahl erreicht hat. 

 
Datenschutz: 
Die von Bietern mitgeteilten personenbezogenen Daten werden im Rahmen des 
Vergabeverfahrens gespeichert und verarbeitet. 
Die von Bietern mitgeteilten personenbezogenen Daten werden im Rahmen des 
Vergabeverfahrens ausschließlich zum Zwecke des Vergabeverfahrens gespeichert und 
verarbeitet.   
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Anlage 2 
 

Preistabelle 
 

Zur öffentlichen Ausschreibung 
„Trade and Environment Database (TREND) – Online-Datenvisualisierung von 

Umweltaspekten in Handelsabkommen“ 
 

 
Name des Bieters: ______________________________________________________ 
 
Es sind ausschließlich Nettopreise anzugeben. 
 
 Leistung Preis 
1 Erstellung eines Konzepts  € 

2 Entwicklung eines Designs  € 

3 Programmierung € 

4 Unterstützung des DIE bei der Implementierung € 

5 Kontakt/Beratung 
Kontakt, Beratung, Zeitplan, Koordination, Auftaktmeeting in Bonn, 
Projektmanagement, Abstimmungen und Wiedervorlage, Korrekturen 

€ 

6  Zahlungsbedingungen 
Insbesondere Skonto % 

7 Gesamtpreis € 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort/Datum            Firma/Unterschrift/Stempel 
 
 
 
Hinweis: 
Nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Angebote können bei der Vergabe 
berücksichtigt werden. 
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Anlage 3 
 

Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit 
 

Zur öffentlichen Ausschreibung 
„Trade and Environment Database (TREND) – Online-Datenvisualisierung von 

Umweltaspekten in Handelsabkommen“ 
“ 

 
 
A Zuverlässigkeit: persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers: 
Hiermit erklärt der Bieter, dass 

1. keine Verfehlungen vorliegen, die seinen Ausschluss von der Ausschreibung 
rechtfertigen könnten.  

2. über sein Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 
Verfahren nicht eröffnet ist, die Eröffnung nicht beantragt oder dieser Antrag mangels 
Masse abgelehnt worden ist und er sich nicht in Liquidation befindet; falls diese 
Erklärung nicht abgegeben werden kann, ist die Anschrift des Insolvenzverwalters 
anzugeben, 

3. er seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt, 

4. die Voraussetzungen für einen Ausschluss von der Teilnahme an einem Wettbewerb um 
einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag nach §§ 21 Abs. 1, 23 Arbeitnehmer-
Entsendegesetz nicht vorliegen, 

5. er bzw. eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, nicht wegen 
einer der in § 6 EG Abs. 4 VOL/A 2009 genannten Normen rechtskräftig verurteilt ist, 

6. im Gewerbezentralregister keine Eintragungen vorliegen. 

 
Verfehlungen, die in der Regel zum Ausschluss des Bieters von der Teilnahme am 
Vergabeverfahren führen, sind – unabhängig von der Beteiligungsform, bei Unternehmen 
auch unabhängig von der Funktion des Täters oder Beteiligten – :  
 

• Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden 
sind, u.a. Betrug, Untreue, Urkundenfälschung, Diebstahl, Erpressung;  

• das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Vorteilen an Amtsträger oder an 
nach dem Gesetz über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen 
besonders Verpflichtete oder an Personen, die für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteten nahe stehen (Bestechung/Vorteilsgewährung); 

• Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), u.a. 
Beteiligung an Absprachen über Preise oder Preisbestandteile, verbotene 
Preisempfehlungen, Beteiligung an Empfehlungen oder Absprachen über die 
Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, sowie die Leistung von konkreten 
Planungs- und Ausschreibungshilfen;  
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• andere vergleichbar schwerwiegende Verstöße. 

 
Darüber hinaus zählen Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
illegalen Beschäftigung, gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und gegen das 
Arbeitnehmerentsendegesetz zu den schweren Verfehlungen.  
  
 

7. Sind Sie Pflichtmitglied in einer Berufsgenossenschaft? 

□ Ja: Bitte machen Sie folgende Angaben, wobei Bewerber, die ihren Sitz nicht in  
der Bundesrepublik Deutschland haben, den für sie zuständigen 
Versicherungsträger angeben: 

 
Bezeichnung der Berufsgenossenschaft: ……………………………………… 

Mitgliedsnummer: ……………………………………… 

□ Nein:  Bitte nennen Sie den Befreiungsgrund, wenn möglich unter Angabe der 
maßgeblichen Vorschrift: 

_________________________________________________________________ 

Sollte Ihnen die Angabe einer der in Ziffer 1 bis 6 genannten Erklärungen nicht 
möglich sein, ist dies nachfolgend anzugeben und ggf. auf einem Beiblatt zu begründen. 

________________________________________________________________ 
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Anlage 4 
 

Rechtliche Grundlage 
 
§ 1 Allgemeines 

(1) Für Lieferungen und Leistungen gelten die nachfolgenden Vertragsbedingungen 
sowie die „Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)“. 

 (2) Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden nur 
dann Bestandteil des Vertrages, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurden. 

 
§ 2 Auftragserteilung 
 Rechtswirksam sind nur schriftliche und unterschriebene Aufträge. Jede Änderung, 

Ergänzung oder Abweichung eines Vertrages bedarf der Schriftform. 
 
§ 3 Umweltschutz 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei seinen Leistungen und auch bei 
Zulieferungen oder Nebenleistungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und 
technischen Möglichkeiten umweltfreundliche Produkte und Verfahren bevorzugt 
einzusetzen. 

 
§ 4 Ansprechpartner 

(1) Der Auftraggeber hat einen festen, deutschsprachigen Ansprechpartner beim 
Auftragnehmer.  

 (2) Für Rückfragen / Korrekturwünsche / die Erteilung von Aufträgen o.ä. kann der 
Auftraggeber einen technischen / fachlichen Mitarbeiter des Auftragnehmers von 
Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr telefonisch oder per E-Mail erreichen.  

 (3) Auftragnehmer und Auftraggeber geben einander organisatorische Änderungen, 
zum Beispiel einen neuen Ansprechpartner, unverzüglich bekannt. 

 
§ 5 Mängel 

 (1) Als Mangel gilt jede Abweichung von den Vorgaben der Leistungsbeschreibung. 
(2) Hinsichtlich Mängelansprüchen und bei sonstigen Verletzungen vertraglich 
vereinbarter Pflichten sind die im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehen Regelungen 
anwendbar. Verjährungsfristen richten sich ebenfalls ausschließlich nach den hierzu 
getroffenen Bestimmungen des BGB. 
 

§ 6 Nutzungsrechte 
(1) Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das ausschließliche, dauerhafte, 
unbeschränkte, unwiderrufliche und übertragbare Nutzung- und Verwertungsrecht an 
den Dienstleistungsergebnissen sowie allen Zwischenergebnissen ein. (§15 UrhG). 
Dieses Nutzungsrecht schließt weitere Auswertungen durch den Auftraggeber ein. 
Das eingeräumte Nutzungsrecht umfasst auch die Befugnis, das Werk in gekürzter, 
geänderter oder bearbeiteter Fassung unter Hinweis auf die Tatsache, dass es 
gekürzt, geändert oder bearbeitet ist, in dem genannten Umfang zu verwerten. Im 
Falle von Werken im Zusammenhang mit der Erhebung von Daten schließt dieses 
Nutzungsrecht insbesondere die Bereitstellung für die Wissenschaft und die 
Veröffentlichung von Methodeninformationen (z.B. zum Erhebungsdesign oder zum 
Verhältnis von Brutto- zur Nettostichproben) des Vertragspartners mit ein. Ferner 
umfasst dieses Nutzungsrecht das Recht zur Übersetzung in andere Sprachen.  
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(2) Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber unentgeltlich ein unwiderrufliches 
und ausschließliches Nutzungsrecht an allen seinen in- und ausländischen 
Schutzrechten, Schutzrechtsanmeldungen, Erfindungen und sonstigen Neuerungen 
und Verbesserungen ein, soweit diese bei der Durchführung des Auftrages oder als 
Ergebnis des Auftrages entstanden sind.  
(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich Verfügungsmacht über mögliche Rechte 
Dritter (Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen, Subunternehmer usw.) zu verschaffen, um 
seinen vorstehend genannten Verpflichtungen nachkommen zu können. Verletzt er 
seine Verpflichtungen, hat er den Auftraggeber von Ersatzansprüchen Dritter 
freizustellen. Der Auftraggeber kann den Nachweis verlangen, dass sich der 
Auftragnehmer die nach Satz 1 erforderliche Verfügungsmacht verschafft hat. 
(4) Soweit der Auftragnehmer eigene Veröffentlichungen des Werkes beabsichtigt, 
bedarf er dazu der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. In diesem Fall ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, auf dem Deckblatt oder sonst in hervorgehobener Weise 
folgenden Hinweis aufzunehmen: „Die dieser Veröffentlichung zugrunde liegenden 
Arbeiten wurden im Auftrage des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) 
durchgeführt. Entsprechend dem Charakter wissenschaftlicher Arbeiten stimmen die 
vom Verfasser vertretenen Ansichten nicht unbedingt mit der Meinung des Deutschen 
Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) überein.“ Der Hinweis ist sinngemäß auch bei 
der Veröffentlichung einer bearbeiteten Fassung des Werkes zu machen. Von der 
Veröffentlichung sind dem Auftraggeber fünf Freistücke, bzw. bei anderen Medien 
verwendbare Informationen, die die Nutzung der Veröffentlichung ermöglichen, zu 
liefern. 
(5) Der Auftraggeber hat im Rahmen seiner Nutzungsrechte an den einzelnen 
Werken des Auftragnehmers – abweichend von § 35 UrhG – das Recht, ohne 
Zustimmung des Auftragnehmers Dritten einfache Nutzungsrechte einzuräumen. 
(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen frei von Rechten Dritter zu 
erbringen. Er stellt den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter vollständig frei. 
 

§ 7 Datenschutz 
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Kenntnis gelangten internen 
Angelegenheiten des Auftraggebers, auch nach Beendigung des Auftrags, vertraulich 
zu behandeln, insbesondere Vorkehrungen zu treffen, dass solche Kenntnisse 
anderen Personen außer den mit der Ausführung beauftragten nicht bekannt werden.  
(2) Für die Arbeit mit personenbezogenen Daten darf der Auftragnehmer nur solche 
Personen einsetzen, die auf das Datengeheimnis verpflichtet worden sind (§ 5 
BDSG). Der Auftragnehmer ist auch selbst zur Einhaltung der Regelungen des § 5 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verpflichtet. Er hat sicherzustellen, dass der 
Schutz der Daten auch nach Beendigung dieses Vertrages oder nach Beendigung 
der Tätigkeit einzelner seiner Beschäftigten gewährleistet ist. 
(3) Der Auftraggeber behält sich vor, die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen zu überprüfen. 
 

§ 8 Unteraufträge 
 Die Weitergabe von Aufträgen an Unterauftragnehmer ist nur in Absprache mit dem 

Auftraggeber und nach erfolgreicher Eignungsprüfung des gewünschten 
Unterauftragnehmers durch den Auftragnehmer zulässig. 
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§ 9 Verbotene Handlungen 
Der Auftraggeber ist berechtigt, mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurückzutreten, 
wenn der Auftragnehmer Angehörigen des Instituts Geschenke oder andere Vorteile 
im Sinne der §§ 331 ff. StGB und § 12 UWG verspricht, anbietet oder gewährt oder 
der Vertrag unter Verletzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
zustande gekommen ist. 

§ 10 Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Bonn. 
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