
 

 
 

 

 

Fragen und Antworten zur 
Ausschreibung AI for Good 

Fragen und Antworten zur Ausschreibung F&E-Dienstleistungen 2019  - 

Challenge AI for Good am 21.01.2020  

Wien, am 25. Februar 2020 



 

Fragen und Antworten 

Frage: Es ist schwierig, ExpertInnen zur Mitarbeit zu gewinnen, die man nicht kennt. 

Müssen die Mitglieder des ExpertInnengremiums1 vollkommen unabhängig vom Bieter 

sein? 

Antwort: 

Bei ökonomischen Abhängigkeiten zwischen zumindest einem der Bieter und dem/der 

ExpertIn oder seiner/ihrer Organisation kann diese Person nicht als externe(r) ExpertIn im 

ExpertInnengremium auftreten. 

Externe ExpertInnen müssen sowohl unabhängig vom Projekt (sie dürfen nicht an Projekt 

irgendwie beteiligt sein) als auch unabhängig von Mitgliedern des Projektteams sein (eine 

Person kann nicht als externe(r) ExpertIn auftreten, wenn er/sie mit einer am Projekt 

beteiligten Person oder ihren VertreterInnen in einem Verwandtschafts-, Schwägerschafts- 

oder Obsorgeverhältnis steht). Kooperationen mit den Projektpartnern aus dem Projektteam 

in den letzten drei Jahren vor Projektbeginn gelten auch als unvereinbar. Der potentielle 

Beitrag allen ExpertInnen zur Verbreitung der Forschungsperspektive und zur 

Qualitätssicherung muss gewährleistet sein und es darf keinen Grund für einen 

naheliegenden Zweifel an der unvoreingenommenen und unparteilichen 

Sachverständigentätigkeit bestehen. 

Frage: Was ist, wenn Partner nur englisch sprechen? 

Antwort: 

Bei der Berichterstattung, Kommunikation mit relevanten Stakeholdern, Austausch mit 

Auftraggeber usw. ist die Verwendung der deutschen Sprache aufgrund des nationalen 

Kontextes naheliegend. Dies ist jedoch in der aktuellen Version der 

Ausschreibungsdokumente nicht explizit vorgeschrieben. Die F&E-Dienstleistungen sind 

allenfalls in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber durchzuführen. Da die von 

Auftragsgeber erwünschte Wahl der Sprache schon in der Anbotslegungsphase wichtig ist, 

werden die Anforderung des Auftragsgebers jetzt bekannt gegeben: 

                                                                 
1 Gremium aus unabhängigen externen ExpertInnen – siehe Ausschreibungsleitfaden, Seite 11. 
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- Berichte: Deutsch 

- Kommunikation bzw. Einbindung der Stakeholders (z.B. durch Befragungen, 

Interviews oder Workshops): Deutsch 

- Kick-off Meeting und Präsentation des Zwischen- und Endberichtes: Deutsch 

Unabhängig von der Sprache bestätigt die Bietergemeinschaft allenfalls, dass sie über die 

Leistungsfähigkeit verfügt, die zur Durchführung der angebotenen Leistungen notwendig ist, 

und verpflichtet sie sich, die ausgeschriebenen Leistungen in Zusammenarbeit zu erbringen. 

Sollten dafür Übersetzungs- bzw. Dolmetscherleistungen notwendig sein, so sollen diese 

auch im Anbot vorgesehen sein. 

Frage: Wer haftet bei falscher Übersetzung? 

Im Zuge der Anbotslegung erklärt der BIEGE-Leiter rechtsverbindlich für die BIEGE, dass ihre 

Mitglieder im Auftragsfall die ausgeschriebenen Leistungen in Zusammenarbeit erbringen 

werden und solidarisch haften. 

Frage: Wie lange soll der Antrag sein? Was wird erwartet? 

Antwort:  

Die Angabe über die maximalen Seitenzahlen finden Sie in der Projektbeschreibung (Inhalt 

des Anbots). 

Es muss nicht das Maximum der möglichen Seiten ausgenutzt werden. 

Frage: Wenn etwas im Anbot fehlt- Wäre das ein behebbarer Mangel? 

Antwort:  

Die Vollständigkeit des Anbots ist ein nicht behebbarer Mangel. Welche Mängel behebbar 

sind, ist in der Projektbeschreibung (Inhalt des Anbots) im Abschnitt 0.1.1 "Checkliste 

Formalprüfung" aufgelistet. 

Frage: Ist es möglich, GutachterInnen auszuschließen? 

Antwort:  
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Es ist möglich GutachterInnen auszuschließen. Dies muss im eCall-System eingetragen 

werden. 

Frage: Kann ein Partner bei mehreren Einreichungen in der selben Ausschreibung 

beteiligt sein? 

Antwort:  

Ja, das ist möglich. 

Frage: Müssen die Bilanzdaten der letzten beiden Jahre von allen Partnern hochgeladen 

werden? 

Antwort:  

Ja. 

Frage: Was ist, wenn ein Partner in den letzten beiden Jahren einen Verlust geschrieben 

hat? 

Antwort: 

Unternehmen, die in den letzten beiden Finanzjahren keinen Gewinn gemacht haben sind 

grundsätzlich einreichberechtigt. 

Die wirtschaftliche Situation wird individuell in Bezug auf die angebotene Leistung geprüft. 

Daher kann keine pauschale Antwort betreffend die Finanzierung gegeben werden. An 

insolvente Unternehmen wird keine Finanzierung geleistet. 
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