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Bieter-Fragen und DRK-Antworten zur Ausschreibung  
Prüfung von Endverwendungsnachweisen internationaler Projekte des DRK e.V. 

Ausschreibung veröffentlicht am 20.01.2023 

Ihre Fragen richten Sie bitte an den Teamleiter T62: c.hoerl@drk.de und in cc:  s.braune@drk.de  

 

Wichtiger Hinweis an die Bieter – Korrektur der Leistungsbeschreibung 

Leider ist uns im Text von Los 1 ein Fehler unterlaufen, den wir wie folgt korrigiert haben:  

 

Abschnitt 3.1 Rahmenbedingungen 

Zuwendungen der EU hier: DG ECHO im Rahmen der Förderlinie Humanitarian Implementation 

Plan (HIP) 

Die erste aufgelistete Prüfung soll nicht am 30.04.2023 sondern erst am 30.04.2024 stattfinden.  

 

1. Frage: Im Preisblatt sind nur die Stundensätze ohne Mengen also Stundenvolumen 
anzugeben, oder? Etwas anderes lässt auch die Excel-Tabelle nicht zu.  

  
Das Preisblatt ist wie vorgegeben (ohne Stundenvolumen) auszufüllen und Teil der 
Bewerbung. Es dient dazu, die Stundensätze der Bewerber zu vergleichen.  
Ein nicht ausgefülltes Preisblatt ist ein Ausschlusskriterium. 
  

2. Frage: Im Formblatt B-12 soll aber ein Gesamtpreis angegeben werden. Ist das in dieser 
unterschiedlichen Form gewollt oder kann ich die Preisangabe im Formblatt B-12 leer lassen? 

  
Das preisliche Gesamtangebot in der Bietererklärung ist bitte auszufüllen, es ist natürlich 
eine Schätzung bei allen Bietern.  
Es kommt darauf an, dass Ihr preisliches Gesamtangebot die Kosten in Ihrem Prüfkonzept / 
Ansatz abbildet. 
(Zusammensetzung des Teams pro Prüfung, erfahrungsgemäße Zahl der Tage / Prüfung, 
Nebenkosten / Prüfung etc.)  
Wir haben unsere Schätzwerte angegeben, die wir pro Prüfung annehmen. Das muss nicht 
mit Ihrem Konzept / Ihren Annahmen übereinstimmen. 
Das Gesamtangebot und das Preisblatt sind daher Pflicht und werden zur Bewertung für die 
Preispunkte herangezogen. 
 

3. Frage: Können Sie uns für Los 1 die prüfungsrelevanten Richtlinien bzw. Leitlinien sowie die 
Zuwendungsbescheide zur Verfügung stellen, damit wir den Prüfungsaufwand sowie -konzept 
detaillierter kalkulieren können. 
Können Sie uns für Los 2 die Zuwendungsbescheide zur Verfügung stellen, damit wir den 
Prüfungsaufwand sowie -konzept detaillierter kalkulieren können. 

 
Grundsätzlich können wir Vertragsunterlagen, hierzu gehören u.a. Zuwendungsbescheide, 
nicht Dritten überlassen, wenn sie keinen Vertrag mit uns haben, der sie zur Einsicht 
berechtigt. 
Die Förderrichtlinien für die deutschen Zuwendungsgeber orientieren sich an am deutschen 
Zuwendungsrecht und können bei Vertragsabschluss in der jeweils aktuellen Fassung zur 
Verfügung gestellt werden. Die Richtlinien für Zuwendungen auf EU-Ebene sind öffentlich 
zugänglich. 
 


