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Leitlinien für Angebote zu Forschungs- und Evaluierungs-Projekten 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

1. Ihr Angebot muss mindestens folgende Elemente enthalten: 

- Eine Projektskizze, die die methodische und inhaltliche Vorgehensweise sowie die 
Kennzeichnung der Schwerpunkte enthält. Die Beschreibung der angebotenen 
Leistung ist nach Möglichkeit knapp zu halten. 

- Eine zeitliche Gliederung mit der Zuordnung der einzelnen Arbeitsschritte. 

- Die Namen der Projektleitung und der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sowie Angaben über deren für das Projekt relevante Vorarbeiten und Veröffentli-
chungen. 

- Eine Kostenkalkulation. 

= Die Kalkulation soll modular aufgebaut sein (nach Menge und Wert) und insbe-
sondere Personen-Monate, Gemeinkosten, Reisekosten sowie ggf. Unterauf-
träge und die Mehrwertsteuer (alternativ: den anzuwendenden MwSt-Satz) 
ausweisen. 

= Sofern Sie MwSt berechnen (und damit Vorsteuer abzugsberechtigt sind), dür-
fen Kosten für Unteraufträge vor der Beaufschlagung Ihrer MwSt lediglich mit 
dem Netto-Rechnungsbetrag (also ohne MwSt) in Ihrer Kalkulation enthalten 
sein. 

= Im Falle von Bietergemeinschaften (Konsortien) muss die jeweilige Zuordnung der 
Leistung, der Verantwortlichkeiten und der Kosten erkennbar sein. 

= Aus der Kalkulation muss der Angebotsendpreis (ohne Kosten für evtl. Work-
shop[s], s. u.) ersichtlich oder errechenbar sein; andernfalls ist das Angebot gem. 
§ 42 Abs. 1 Nr. 5 UVgO bzw. § 57 Abs. 1 Nr. 5 VgV aus dem Wettbewerb 
auszuschließen. 

= Sofern in dem Projekt Workshops vorgesehen sind, sind die Kosten dafür - mit 
allen Bestandteilen - separat zu kalkulieren. Diese Kosten sind ggf. in einer 
Nachkalkulation zu belegen; die tatsächliche Höhe wird dann bei der Auszahlung 
der Schlussrate des vereinbarten Abgeltungsbetrags berücksichtigt. 

- Das Angebot muss mindestens einmal original unterschrieben sein; im Falle von 
Bietergemeinschaften (Konsortien) von allen Mitgliedern. 

Die Kosten der Angebotserstellung werden nicht ersetzt. 



 

2. Bei der Zusammenarbeit mit anderen Institut(ion)en ist anzugeben, ob das in Form 
einer Bietergemeinschaft (eines Konsortiums) oder durch Unterbeauftragung ge-
schehen soll. Unteraufträge sollen - wenn möglich - im wettbewerblichen Verfahren 
vergeben werden. 

3. Bietergemeinschaften (Konsortien) haben die Mitglieder sowie eines ihrer Mitglieder 
als bevollmächtigten Vertreter für Abschluss und Durchführung des Vertrages zu be-
nennen (Konsortialführer). Der Konsortialführer ist auch gesamtverantwortlich für die 
Erbringung der Leistung. 

4. Die Zusammenarbeit mit oder Unterbeauftragung von aktiven und / oder ehemaligen 
Mitarbeitern des BMWi bedarf der Genehmigung des BMWi. 

5. Ihr Angebot wird bei Auftragsvergabe Grundlage des Vertrages. Ggf. findet bei Frei-
händiger Vergabe bzw. Verhandlungsverfahren bei Abweichungen im Vergabe-
schreiben gegenüber dem Angebot vorher eine Abstimmung statt. 

Gemäß § 21 Abs. 2 UVgO bzw. § 29 Abs. 2 VgV werden die „Allgemeine[n] 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen“ (VOL/B) Bestandteil des 
Vertrages; ebenso die beiliegenden „Zusätzliche[n] Vertragsbedingungen (ZVB) für 
Forschungs-und Evaluations-Aufträge des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi)“. 

6. Die Ergebnisse der Arbeit sind dem BMWi i. d. R. in einem Schlussbericht zu über-
geben - die Vereinbarung von Zwischenberichten bleibt vorbehalten. Vom Schluss-
bericht ist regelmäßig auch eine Kurzfassung, die die wesentlichen Ergebnisse der 
Studie enthalten soll, zu erstellen. Das BMWi behält sich vor, die Kurzfassung auch 
separat und in einer oder mehreren fremdsprachlichen Übersetzung(en) zu verlan-
gen. 

7. Das BMWi ist daran interessiert, die Belastungen der Unternehmen durch Befragun-
gen möglichst gering zu halten. Primärstatistische Erhebungen und Umfragen sind 
daher nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Soweit statistische Erhebungen, Aufbereitung von statistischem Material u. Ä. Ge-
genstand Ihres Angebotes sind, ist zu prüfen, ob nicht die zuständigen amtlichen 
Stellen im Rahmen ihrer regelmäßigen Aufgaben derartige Erhebungen vornehmen 
bzw. dort Daten anfallen. Falls dennoch Sonderaufbereitungen erforderlich sind ist zu 
prüfen, ob diese nicht mit größerer Wirtschaftlichkeit von den amtlichen Stellen oder 
anderen Institut(ion)en durchgeführt werden können, und ggf. ein entsprechender 
Unterauftrag in Ihr Angebot - und damit in Ihre Kalkulation - aufzunehmen. 

8. Bei institutseigenen bzw. Projekt bezogenen Befragungen ist unbedingt und aus-
drücklich auf die Freiwilligkeit der Beantwortung hinzuweisen - jeder amtliche oder of-
fiziöse Charakter ist zu vermeiden. 


