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Ansonsten nutzen wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form. Falls 
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1 Projektbeschreibung / Lastenheft 

1.1 Einführung 

Dieses Lastenheft beschreibt die Ideen und Anforderungen hinsichtlich der Konzeption und 

Erstellung eines software-basierten Unternehmensplanspiels für den Einsatz im Rahmen des 

Bildungsprojektes „Play the Market“ inklusive der damit verbundenen Leistung der Spiellei-

tung und der technischen Gewährleistung während des Schuljahres 2021/2022.  

Das Projekt ist angesiedelt im Bereich Ökonomische Bildung bei SCHULEWIRTSCHAFT 

Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. (bbw).  

Seit 1992 führt der bbw e. V. unter dem Titel „Play the Market“ bayernweit einen Planspiel-

wettbewerb für Schüler ab der 10. Jahrgangsstufe durch. „Play the Market“ vermittelt praxis-

nah betriebswirtschaftliches Wissen und fachübergreifende Schlüsselkompetenzen. Seit 

1992 haben bereits über 35.000 Gymnasiasten, Fach- und Berufsoberschüler beim Planspiel 

„Play the Market“ im Team ein virtuelles Unternehmen geleitet.  

Im Rahmen dieser Ausschreibung soll ein Anbieter gefunden werden, der im Auftrag des 

bbw ein bbw-eigenes, software-basiertes Unternehmensplanspiel für die künftige Durchfüh-

rung von „Play the Market“ ab dem Schuljahr 2021/2022 erstellt sowie die damit verbundene 

Aufgabe der Spielleitung während des Schuljahres 2021/2022 übernimmt. 

Die formalen Vergaberichtlinien, Fristen und Bewertungsgrundlagen für die Ausschreibung 

werden unter Punkt 2 beschrieben. 

 

1.2 Projektbeschreibung 

Beim Planspielwettbewerb „Play the Market“ sollen die Teilnehmer in spielerischer Weise mit 

betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und Entscheidungssituationen konfrontiert werden 

und auf diese Weise das Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und die 

Auswirkungen unternehmerischer Entscheidungen entwickeln. 

Aktuell treffen die Teilnehmer in Dreier-Teams betriebswirtschaftliche Entscheidungen in 

unterschiedlichen  Unternehmensbereichen (bspw. Beschaffungs- und Lagerwirtschaft) eines 

produzierenden Unternehmens. Dabei treten sie in drei Spielphasen mit jeweils mindestens 

sechs Runden (Vorrunde, Halbfinale, Finale) gegen andere Teams in Konkurrenz. Die An-

forderungen an die Spieler und der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben nehmen von Runde zu 

Runde zu. 

Durch ihre gemeinsame Entscheidungsfindung in der Gruppe (Team) sollen die Teilnehmer 

zudem Schlüsselqualifikationen wie Selbstorganisation, analytisches Denken, strukturiertes 

Arbeiten, sowie Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit trainieren. 

SCHULEWIRTSCHAFT Bayern ermöglicht Jugendlichen bayernweit so, praxisnah und spie-

lerisch Marktmechanismen zu begreifen und wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. 

„Play the Market" vermittelt fundiert betriebswirtschaftliches Wissen und bietet einen äußerst 

realitätsnahen Einblick in die Prozesse eines Unternehmens. Die Schüler erlernen und er-

proben gemeinsam die Grundprinzipien unternehmerischen Handelns und eignen sich 
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dadurch soziale sowie fachliche Kernkompetenzen an, die sie für ihr weiteres Berufsleben 

benötigen. 

Ziele des Planspiels sind die Förderung von unternehmerischem Denken und Handeln, die 

Vermittlung von ökonomischen Zusammenhängen, Sensibilisierung für unternehmerische 

Verantwortung sowie die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen (z.B. Teamfähigkeit, Krea-

tivität und Medienkompetenz) und die Unterstützung bei Berufs- und Studienorientierung.  

 

1.2.1 Zielgruppenbeschreibung und Einsatzmöglichkeiten 

Der Planspielwettbewerb ist primär für Schüler von Gymnasien, FOS und BOS in Bayern ab 

der 10. Jahrgangsstufe konzipiert. Betriebswirtschaftliches Vorwissen ist nicht erforderlich.  

Das Spiel läuft browserbasiert und kann auf allen internetfähigen Geräten gespielt werden. 

Das Planspiel kann im Unterricht durchgeführt werden. Die Schüler sollen aber auch nach 

einer Einführung zur selbstständigen Planung und Organisation außerhalb des Unterrichts 

ermutigt werden. Schülerteams können zudem gänzlich auf Eigeninitiative hin außerhalb des 

Unterrichts mitspielen und am Wettbewerb teilnehmen. 

 

1.2.2 Inhalte des Unternehmensplanspiels 

Bei „Play the Market" wechseln Schüler in die Rolle des Geschäftsführers eines mittelstän-

dischen Unternehmens. Drei Schüler bilden zusammen jeweils ein Team. Alle Unternehmen  

(= Schülerteams) starten mit der gleichen Ausgangssituation, stellen das gleiche Produkt her 

und treten auf Märkten innerhalb von sechs Geschäftsjahren in Konkurrenz zueinander.  

Die Teams sind gefordert, eine Unternehmensstrategie zu definieren sowie in unterschied-

lichen Unternehmensbereichen clever zu kalkulieren und zu entscheiden und sich somit ge-

genüber den Mitbewerbern auf unterschiedlichen Märkten zu behaupten. Dabei gilt es, die 

eigenen Pläne an ein dynamisches Unternehmensumfeld anzupassen, das die wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen in jeder neuen Spielrunde variiert. 

Vermittelte Inhalte und Aufgabenstellungen orientieren sich an den aktuellen bayerischen 

Fachlehrplan bzw. Lehrplan PLUS im Bereich Wirtschaft und Recht bzw. Betriebswirt-

schaftslehre / Rechnungswesen. 

 

1.2.3 Ablauf des Planspiel-Wettbewerbs 

Der Planspiel-Wettbewerb verläuft parallel zum Schuljahr über dreimal mindestens sechs 

Spielrunden.  

Dabei erstreckt sich die Anmeldephase jeweils von Herbst bis Januar. Dies ist das Zeitfens-

ter, in dem „Play the Market“ Lehrkräften vorgestellt und vorbereitet wird. 

Ab Januar bis März treten alle Teilnehmer-Teams zur Vorrunde im Internet gegeneinander 

an. Über einen Zeitraum von ca. sechs Wochen müssen wöchentlich Spielentscheidungen 

abgegeben werden. In dieser Phase sollen künftig mehr als 3.000 Schüler teilnehmen kön-

nen. Lehrkräfte können auf separaten Märkten teilnehmen. Die besten Schülerteams der 
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Vorrunde qualifizieren sich für das Halbfinale, das entweder als Präsenz-Veranstaltung oder 

in Ausnahmefällen im Online-Modus durchgeführt wird.  

Im Halbfinale werden die besten Teams ermittelt, die im Finale gegeneinander antreten. Je 

nach aktuellen Rahmenbedingungen findet die Finalrunde im Juli als dreitägige Präsenzver-

anstaltung statt oder in Ausnahmefällen in entsprechenden Online-Runden mit ebenfalls 

wachsenden Herausforderungen. Rechtzeitig vor Beginn der bayerischen Sommerferien ste-

hen die Siegerteams fest, die in einer feierlichen Abschlussveranstaltung gekürt werden. 

Entscheidungen, die das Team in Internet-Spielrunden trifft, werden über eine Eingabe-

maske bei der Spielleitung eingereicht. Nach jeder Spielrunde findet eine Auswertung durch 

den Spielleiter statt. Daraus errechnet sich die jeweils aktuelle Rangfolge der Teams, die im 

Internet zusammen mit den individuellen Unternehmensberichten der Teams einsehbar ist. 

Vor jeder neuen Spielrunde erhalten die Teams Informationen zu den Konditionen und ggf. 

neuen Parametern und Rahmenbedingungen für die unternehmerischen Entscheidungen in 

der neuen Runde.  

 

1.3 Zeitplan 

 

20.11.2020 Veröffentlichung der Ausschreibung 

11.12.2020 Ende der Angebotsfrist 

15.12.2020 Bekanntgabe der drei bestbewerteten Bietern  

KW 2 2021 Digitale Präsentation  

19.01.2021 Auftragserteilung 

Ende Januar 2021 Kick-off Workshop, Meilensteinplanung 

Februar 2021 – Oktober 2021 Spielentwicklung mit individuell abgesprochenen 

Abstimmungen mit dem Auftraggeber (Look and 

Feel der Software, betriebswirtschaftliches Modell 

etc.); Programmierung der zugrundeliegenden 

Software, Testing 

Oktober 2021  Abnahme der spielbereiten Software inklusive Be-

gleitmaterialien (Handbücher, Planungstool, Anlei-

tungen etc.) für die Internetrunde, im besten Fall 

für alle Spielrunden 

November 2021 Planspiel einsatzbereit für Lehrerfortbildungen 

November 2021 – Dezember 2021 Ggf. notwendige Anpassungen für die Internet-

runde 



 

 

                                               

         Seite | 6 

 

 

November 2021 – März 2022 Ggf. Fertigstellung von weiteren Funktionen und 

Elementen für (Halb-)Finale 

Ab Januar 2022 Einsatz in der Internetrunde  

 

1.4 Leistungsbeschreibung 

Das Angebot bezieht sich auf die Konzeption und Erstellung eines softwarebasierten Unter-

nehmensplanspiels mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt (inkl. Begleitmaterialien) im 

Auftrag des bbw inklusive der  technischen Gewährleistung sowie die Übernahme der Spiel-

leitung im Schuljahr 2021/2022.  

 

1.4.1 Allgemeine Anforderungen  

 Gestaltung von für die Zielgruppe attraktiven Lernsituationen, die Wissensvermittlung 
und  Entwicklung von persönlichen Kompetenzen mit Spielspaß kombinieren. 

 Benutzerfreundlich gestaltete Oberfläche und Menüführung unter Berücksichtigung 
des Play the Market-Erscheinungsbildes. 

 Dokumentation der Programmierung. Diese beinhaltet die Benutzerdokumentation, 
Schnittstellenbeschreibungen, Quellcode-Dokumentation sowie die Pflegedokumen-
tation.  

 Anpassbarkeit des Spielverlaufs an veränderte Rahmenbedingungen der Durchfüh-
rung (Flexibilität hinsichtlich des zeitlichen Rahmens sowie der Durchführung von 
Spielrunden in Präsenz oder Online). 

 Berücksichtigung der in 1.2.1 genannten Zielgruppe bei der Entwicklung des Kon-
zepts und Gestaltung der Software. 

 

1.4.2 Inhaltliche Anforderungen 

 Im Rahmen eines in sich stimmigen Spielkonzepts soll ein Produktionsbetrieb abge-
bildet werden, der anhand von Spielentscheidungen über mehrere Geschäftsjahre   
(= Entscheidungsrunden) gesteuert werden muss. Das Planspiel soll so konzipiert 
sein, dass kein betriebswirtschaftliches Vorwissen nötig ist. Die Alleinstellungs-
merkmale des Spielkonzepts sind im Angebot darzulegen. 

 Spielkonzept soll sich an den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern im Lehrplan 
PLUS der genannten Zielgruppe orientieren. 

 Für jede der 3 Wettbewerbsphasen ist ein auf diese zugeschnittenes Spielszenario 
(herzustellendes Produkt, Kostenstruktur, konjunkturelle Entwicklung etc.) mit min-
destens sechs Entscheidungsrunden vorzusehen. Mindestens 6 Szenarien sollen mit 
der Softwareentwicklung bereitgestellt werden. 

 Auswahl und Ausgestaltung der betriebswirtschaftlichen Modellelemente soll an den 
Lehrplänen der Zielgruppe ausgerichtet sein und neben rein ökonomischen auch öko-
logische und soziale Aspekte der Unternehmensführung beinhalten (Corporate Social 
Resonsibility). 
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 Konzeption eines innovativen Spielbewertungssystems, das neben der „Gewinnmaxi-
mierung“ die ökologischen und sozialen Aspekte berücksichtigt.   

 Die Auswirkungen ihrer Spielentscheidungen müssen für die Teilnehmer transparent 
und nachvollziehbar sein (keine Blackbox).  

 Teams, die in einer Entscheidungsrunde keine Spielentscheidungen einreichen, sol-
len weiterhin am Planspiel teilnehmen können. In der betreffenden Situation soll ein 
"Interimsmanager" die fehlenden Spielentscheidungen automatisch erzeugen. 

 Teams, die mehrfach keine Spielentscheidungen abgeben oder aufgrund sehr hoher 
Verluste in eine bilanzielle Überschuldung geraten, sollen zwar weiterhin am Plan-
spiel, allerdings nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen können. 

 Rankings anhand klarer Zielvorgaben sollen nach jeder Entscheidungsrunde den  
Zielerreichungsgrad jedes sich noch im Wettbewerb befindlichen Teams anzeigen. 
Die Auswertungen / Ranglistenerstellung soll innerhalb eines Marktes auch nach be-
stimmten Attributen (Bsp. Landkreis/Schulart etc.) möglich sein. 

 Anpassbarkeit des zeitlichen und inhaltlichen Spielverlaufs an Einsatzfelder außer-
halb des schulischen (Bsp. Demoversionen für Präsentationen etc.) Kontexts. 

 Handbuch, das als Spielgrundlage Teilnehmer in die Software bzw. das betriebswirt-
schaftliche Modell einführt. 

 Infomaterialien und Testaccounts, die den Lehrkräften zu Schuljahresbeginn (vor 
Wettbewerbsstart) zur Verfügung stehen. 

 Unternehmensbericht, der nach jeder Spielrunde den jeweiligen Teams ihre Entschei-
dungen und Ergebnissen widerspiegelt, anschaulich und übersichtlich (ggf. mit Grafi-
ken) dargestellt. 

 Planungstool (in die Software integriert oder als separate Datei, bspw. Excel), basie-
rend auf dem betriebswirtschaftlichen Modell, auf dessen Grundlage die Teilnehmer 
ihre Entscheidungen planen können. Grafische Auswertungen (bspw. Kapazitäten-
auslastung) sollen wirtschaftliche Zusammenhänge veranschaulichen und an kom-
plexe Fragestellungen heranführen. Ein angemessener Schwierigkeitsgrad soll für al-
le Teilnehmer gewährleistet sein. Sollte das Planungstool nicht in die Software inte-
griert sein, ist eine Up- bzw. Downloadfunktion zwingend nötig 

 Bei neuen Entscheidungen in einem neuen Geschäftsjahr während des Spielverlaufs 
sollen Entscheidungen des Vorjahres zum Vergleich abgerufen werden können. 

 Über die Spielleiter-Applikation soll der Schwierigkeitsgrad an die jeweilige Wettbe-
werbsphase angepasst werden können, beispielsweise durch Freischaltung neuer 
Entscheidungsparameter bzw. neuer Auswertungen in den Unternehmensberichten. 
Darüber hinaus soll es über die Spielleiter-Applikation möglich sein, die Rahmenda-
ten des Marktes zu beeinflussen (bspw. Verbraucherverhalten, konjunkturelle Daten 
etc.) und die Gewichtung (bspw. ökologische und soziale Faktoren) zu verändern. 
Desweitern soll die Spielleiter-Applikation die Entscheidungen der Teams (u.a. auch 
nach bestimmten Attributen) auswerten können. 
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1.4.3 Technische Anforderungen 

 Die webbasierte Planspielsoftware soll sich in eine Spieler- und eine Spielleiter-

Applikation unterteilen, die – ohne vorherige Installation – auf den gängigen Endge-

räten lauffähig sind und mit einem responsive Design ausgestattet sind. 

 Die Gestaltung der Bedienoberflächen soll eine möglichst intuitive Handhabung er-

möglichen, übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet sein und sich ins Play the 

Market Design einfügen. 

 Die Software muss in der Lage sein, im Rahmen der Internetrunde mehr als 3.000 

Teilnehmer (ca. 1.000 Teams) in parallel laufenden Märkten zu verwalten. Darüber 

hinaus muss es separate Märkte für Lehrkräfte geben.  

 Es sollen mehrere Wettbewerbe / Spiele (mit abgegrenzten Daten) parallel stattfinden 

können. 

 Erklärende Fehlermeldung weisen Teilnehmer auf fehlende/fehlerhafte Eingabe hin. 

 Es müssen Schnittstellen geschaffen werden, so dass  die Software so in die „Play 

the Market“ Homepage eingebunden ist, dass für den Teilnehmer nur ein Login nötig 

ist, um auf den Teilnehmerbereich und die Software zugreifen zu können. Nach er-

folgreicher Anmeldung soll der Teilnehmer schon vor Wettbewerbsbeginn die Mög-

lichkeit haben, sich mit der Software vertraut zu machen.  

 Für die Teilnehmerdaten wird die bestehende CMS-Datenbank genutzt. Sollte die 

Software eine eigene Datenbank benötigen, muss diese im Angebot berücksichtigt 

werden. Es muss gewährleistet sein, dass die für die Software benötigten Anmelde-

daten über eine Schnittstelle automatisch aus der CMS-Datenbank generiert werden. 

 Ein übersichtlich gestaltetes Dashboard mit noch zu definierenden Inhalten, das dem 

User einen guten Überblick gibt.  

 Interaktive Hilfefunktion: Hilfstexte, die hinter jedem Entscheidungsparameter aufge-

rufen werden können sowie die entsprechende Verlinkung des jeweiligen Ent-

scheidungsparameters in einem virtuellen Handbuch.  

 Lehrkräfte, die die teilnehmenden Teams seitens der Schule betreuen, müssen eben-

falls in den Informationsfluss eingebunden werden können. Sie sollen nach jeder Ent-

scheidungsrunde eine Zusammenfassung der Ergebnisse der von ihnen betreuten 

Teams erhalten. 

 Die Planspielsoftware soll unter www.playthemarket.de gehostet werden (derzeitiges 

CMS: Joomla; zukünftig aber auch für Typo 3); das Frontend-Design des Planspiels 

soll an das Play the Market-Design (Bsp. Farbe, Schrift, Logo) angelehnt sein.  

 Die Software muss auf allen gängigen Browsern & Endgeräten lauffähig sein. 

 Die Maßnahmen zu Sicherheit / Datenschutz sind darzulegen. 

 Dokumentation der Programmierung: Die Software zum Spiel und für die Spielleitung 

muss nach Fertigstellung auch von anderen, unternehmensfremden Personen in der 

Programmierung angepasst und weiterentwickelt werden können. 

 

http://www.playthemarket.de/
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1.4.4 Organisatorische Anforderungen 

Gegenstand dieser Ausschreibung ist ein ganzheitliches Werk bestehend aus innovatives 

Konzeption des Planspiels unter Berücksichtigung inhaltlicher und pädagogischer Vorgaben 

gemäß dem LehrplanPLUS, die Konzeption der Spielleiter-Rolle, Entwicklung der dazu er-

forderlichen Software-Module (Spieler/Spielleiter) sowie Durchführung des Unternehmens-

planspiels im Rahmen von „Play the Market“ im ersten Jahr als Praxistest einschließlich 

technischen Supportleistungen für die Software.  

Der Auftragsgegenstand umfasst folgende Bestandteile: 

1. Innovatives Spielkonzept mit Alleinstellungsmerkmalen 

2. Planspielsoftware 

3. Ein Teilnehmerhandbuch mit einer ausführlichen und zielgruppengerechten Darstel-
lung des betriebswirtschaftlichen Modells und seiner Handlungsoptionen (sowohl als 
PDF als auch als virtuelle HTML-basierte Version)  

4. Spielleiter-Applikation 

5. Ein Spielleiterhandbuch mit Erläuterungen zur Handhabung der Spielleiter-Applika-
tion. 

6. Bereitstellung von Testaccounts und Infomaterial für Lehrkräfte – im besten Fall zum 
Schuljahresbeginn. 

7. Eine technische Dokumentation mit Erläuterungen zur Datenverwaltung (Datenbank-
schema) und zum Aufbau der jeweiligen Applikation (Softwarearchitektur) sowie 
Schnittstellenbeschreibungen und Pflege- sowie Benutzerdokumentation.  

8. Sämtliche Quelldateien (Programmcode einschließlich Kommentierung), die der Plan-
spielsoftware zugrunde liegen. 

 

1.4.5 Anforderungen/Aufgaben der betriebswirtschaftlichen Spielleitung 

 Vorbereitung und Durchführung der 6 Internetrunden.  

 Vorbereitung (Foliensatz, Demospiel) und Durchführung von 1 – 4 halbtägigen Fort-

bildungen als Referent (Bsp. Lehrerfortbildung, Fachtagungen etc.).  

 Mindestens 2 Online-Frageseminare pro digitale Spielphase für Teilnehmer (1 - 2 

Std.). 

 Datenübernahme und Erstellen der technischen Markteinteilung. 

 Eigenständige Durchführung des Planspiels: 

o Auswerten der einzelnen Spielrunden (ggf. nach bestimmten Attributen) 

o Erstellen von Ranglisten und Ergebnisgrafiken 

 

 Teilnehmer-Support per E-Mail für inhaltliche Fragen. 

 Einführung der Teilnehmer in den erhöhten Schwierigkeitsgrad (Erläuterung der zu-

sätzlichen Spieloptionen). 

 Eigenständige Durchführung des Planspiels im Rahmen einer Halbfinale-Präsenz-

veranstaltung (2,5 Tage), ggf. in Ausnahmefällen digital. 
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 Bekanntgabe der Spielergebnisse und betriebswirtschaftlichen Infos zum Spielszena-
rio. 

 Berechnen eventueller Spielboni in Bezug auf das Gesamtergebnis. 

 Eigenständige Durchführung des Planspiels im Rahmen einer Final-

Präsenzveranstaltung (2,5 Tage), ggf. in Ausnahmefällen digital. 

 Erstellen und präsentieren einer Spielverlaufsdarstellung auf der Abschlussveranstal-
tung. 

 Berechnung des Endergebnisses plus Boni und Juryergebnis der Schülerpräsenta-

tionen auf der Abschlussveranstaltung. 

 Austausch mit dem Play the Market-Projektteam im bbw zum Szenario/Spielverlauf. 

 Input (Ergebnisse, Entwicklungen etc.) für den wöchentlichen Newsletter, die nach je-
der Spielrunde an Teilnehmer (Schüler/Lehrkräfte) verschickt werden. 

 Evaluation des Durchlaufs in Form eines Austauschgesprächs mit dem Projektteam 
im bbw 

 

Bei digitaler Durchführung:  

Vorbereitung und Durchführung online Halbfinale (5 Spielrunden). 

Vorbereitung und Durchführung online Finale (5 Spielrunden) inklusive digitaler Abschluss-

veranstaltung (2 Std.). 

 

2 Vergaberichtlinien 

Der Auftrag wird in einer öffentlichen Ausschreibung vergeben. Der Auftraggeber fordert eine 

unbeschränkte Anzahl an Unternehmen zur Angebotsabgabe auf.  

Mit der Unterschrift unter dem Angebot bestätigt der Bieter, dass alle in diesem Vergabe-

verfahren dargestellten Anforderungen erfüllt werden bzw. danach verfahren wird und dass 

er die Vertragsbestimmungen  bindend anerkennt. Die Angaben haben wahrheitsgemäß zu 

erfolgen. 

Folgende Unterlagen sind Bestandteil dieser Ausschreibung: 

- Vertragsbestimmungen Konzeption und Erstellung (Anlage 1) 

- Vertragsbestimmungen Spielleitung (Anlage 2) 

- Scientology-Schutzerklärung (Anlage 3)  

- Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit (Anlage 4)  

- Erklärung zur Subunternehmerschaft (Anlage 5) 

 

Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, sind mit Bieter sowohl einzelne Unternehmen als 

auch Bietergemeinschaften gemeint; mit Auftragnehmer (AN) sind Bieter oder Bietergemein-

schaften gemeint, die den Zuschlag erhalten haben. 
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2.1 Angebotsabgabe, Ansprechpartner und Fristen 

Angebotsabgabe und Kennzeichnung des Angebots 

Das Angebot muss innerhalb der Angebotsfrist unterschrieben in einem verschlossenen Um-

schlag/Paket an folgende Adresse 

 

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

Frau Sonja Wehrenpfennig 

Infanteriestraße 8 

80797 München 

 

mit der Kennzeichnung  

 

Nicht öffnen! 

Angebot „Play the Market“ 

 

eingegangen sein.  

Eine Einsendung per E-Mail ist bei dieser Ausschreibung nicht möglich.  

 

Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist der Eingangsstempel der oben genannten Ange-

botsstelle maßgebend. Eine elektronische Angebotsabgabe (auch per Telefax) ist nicht zu-

gelassen. Später eingehende Angebote, oder solche, die den Anforderungen nicht entspre-

chen, werden ausgeschlossen. 

Die Öffnung der Angebote erfolgt nach Ablauf der Angebotsfrist. Bieter sind zur Angebotser-

öffnung nicht zugelassen. 

Mit dem Eingang der Angebote beim Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. und mit 

der Abgabe der späteren Leistung des künftigen Auftragnehmers gehen alle Rechte (unein-

geschränkte Nutzungsrechte, Rechte an Quellcodes und evtl. Copyrights) auf den Bildungs-

werk der Bayerischen Wirtschaft e. V. über, ohne dass hierfür ein Entgelt zu zahlen ist. Für 

die Bearbeitung der Vergabeunterlagen und die Erstellung des Angebotes wird keine Ent-

schädigung gewährt. 

Mit Angebotsabgabe ist der Bieter an sein Angebot bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden, 

sofern er es nicht bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich zurückzieht. Änderungen, Er-

gänzungen  oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist zuläs-

sig. Sie sind bei der Angebotsstelle in einem entsprechend gekennzeichneten und ver-

schlossenen Briefumschlag einzureichen. Angebote können bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

schriftlich zurückgezogen werden. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist der Eingangsstem-

pel der Angebotsstelle. 

Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum Ablauf der An-

gebotsfrist zulässig. Nebenangebote sind nicht zulässig. 
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Nach Eingang der Angebote erfolgt eine Bewertung nach dem unter Punkt 2.3 beschriebe-

nen Verfahren. Die drei Firmen, die in den Wertungsbereichen I bis III die höchste Punktzahl 

erzielen, erhalten die Möglichkeit, ihr Spielkonzept in KW 2 2021 zu präsentieren. Die Be-

wertung der Präsentation erfolgt nach den unter 2.3 IV beschriebenen Kriterien. Die betref-

fenden Anbieter erhalten dazu bis zum 15.12.2020 eine Einladung per E-Mail mit der Angabe 

von Termin, Ort und Uhrzeit. Die Entscheidung über die Auftragsvergabe soll spätestens bis 

zum 19.01.2021 getroffen werden.  

Der Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. geht davon aus, dass während der Auf-

tragserledigungsphase eine enge Zusammenarbeit mit dem künftigen Auftragnehmer erfolgt 

und mindestens vier Abstimmungsgespräche in München erforderlich werden. Eventuelle 

Fahrt- oder Übernachtungskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.  

 

Bekanntmachung der Ausschreibung:   20.11.2020 

Ende Angebotsfrist:     11.12.2020 

Ende Bindefrist:      19.01.2021 

Die Bieter werden dazu angehalten, die Vergabeunterlagen unmittelbar sorgfältig nach deren 

Erhalt durchzusehen.  

Fragen der Bieter zu den Vergabeunterlagen oder zum Vergabeverfahren sind ausschließ-

lich schriftlich per E-Mail bis 08.12.2020, 11:00 Uhr an Herrn Björn Hubert 

(bjoern.hubert@bbw.de) zu richten.  

Antworten auf diese Fragen veröffentlichen wir ab dem 23.11.2020 unter 

www.playthemarket.de/news. 

 

Auftragswert 

Das Gesamtbudget für die zu erbringenden Leistungen beläuft sich auf maximal 81.000 EUR 

zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Dieser maximale Finanzrahmen bezieht sich auf die 

Summe aller in dieser Ausschreibung formulierten Anforderungen, d. h. auf die Konzeption, 

Entwicklung und Erstellung eines bbw-eigenen software-basierten Unternehmensplanspiel 

für die künftige Durchführung von „Play the Market“ ab dem Schuljahr 2021/2022 sowie die 

einmalig damit verbundene Aufgabe der Spielleitung und der technischen Gewährleistung 

während des Schuljahres 2021/2022. Ausgenommen sind die Kosten für Vorbereitung und 

Durchführung Online-Fragewebinare, Vorbereitung und Durchführung Fortbildung in Prä-

senz, Stunden-/Tagessatz für ggf. anfallende Mehrarbeit und Stunden-/Tagessatz für ggf. 

Pflege & Wartung. 

Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, das Verfahren aufzuheben, wenn und soweit 

die eingehenden Angebote das zur Verfügung gestellte Budget überschreiten.  
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2.2 Mindestanforderungen an den künftigen Auftragnehmer 

Die Prüfung der Eignung der Bieter erfolgt unter den Gesichtspunkten der Fachkunde und 

Leistungsfähigkeit, insbesondere anhand der nachfolgend genannten Kriterien und Nachwei-

se: 

 Erfahrungen als Unternehmen bei der Konzeption, Entwicklung, und Umsetzung von 

software-basierten Unternehmensplanspielen der entsprechenden Zielgruppe sowie 

fundierte Kenntnisse in diesem Umfeld; der Nachweis hat unter anderem durch An-

gabe und Beschreibung von Referenzen zu abgeschlossenen Projekten zu erfolgen. 

 Akademisch qualifiziertes Personal. Die personelle Infrastruktur muss hinsichtlich 

Quantität und Qualifikation so bemessen sein, dass die Umsetzung des Konzeptes 

im gegebenen Zeitraum gewährleistet ist. Wir bitten um Darlegung der technischen, 

methodischen sowie pädagogischen Kompetenzen. 

 Bereitschaft zur Teilnahme an einem digitalen Präsentationstermin vor Zuschlagser-

teilung mit Konkretisierung des zugrundeliegenden betriebswirtschaftlichen Kon-

zepts. 

 

2.2.1 Die einzureichenden Unterlagen für das Angebot umfassen: 

 Grobskizze des Spielkonzepts (inkl. der Idee zur Business Logik bzw. des be-

triebswirtschaftlichen Modells sowie Spielbewertungssystem) mit Darlegung der 

Alleinstellungsmerkmale des betriebswirtschaftlichen Modells bzw. der Auswertun-

gen. 

 Ein Firmenprofil und Hinweis auf die Firmenwebsite. 

 Eine Referenzliste mit Angabe des Kunden, des Datums und der erbrachten Leis-

tung. 

 Übersicht über das Personal für die Leitung und die Durchführung des Projektes 

(vorgesehener Personalschlüssel). 

 Die ausgefüllte und unterschriebene Kostenübersicht sowie die Kostensätze je 

Lehrkräftefortbildung und Online-Fragewebinar sowie Stunden- und Tagessätze 

für ggf. anfallender Mehrarbeit bzw. Wartung und Pflege (siehe Punkt 2.9).  

 Fahrtkosten sind im Angebot nicht auszuweisen, diese werden mit 0,30 € pro Kilo-

meter vergütet. 

 Meilensteinplanung 

 Pflichtenheft 

 Scientology-Schutzerklärung, Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit, Erklä-

rung zur Subunternehmerschaft (Anlagen 3-5). 
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Im Rahmen der digitalen Präsentation des Angebotes sind zu berücksichtigen: 

> Konkretisierung des Grobkonzepts (inkl. Beispiele für die Beeinflussung von verschie-

denen Entscheidungsparametern) 

> Referenzversion eines bereits erstellten betriebswirtschaftlichen Planspiels  

Der Präsentationstermin soll die Möglichkeit bieten, das Spielkonzept detaillierter vorzustel-

len, sich darüber auszutauschen sowie offene Rückfragen diesbezüglich zu klären. 

 

2.3 Prüfung und Wertung der Angebote 

Es gelangen nur diejenigen Angebote in die Prüfung und Wertung, die sämtliche Anforde-

rungen nach diesen Vergabeunterlagen erfüllen. Der Zuschlag ergeht auf das wirtschaft-

lichste Angebot. 

Die preisliche Bewertung erfolgt auf Grundlage der unter Punkt 2.9 aufgeführten Einzelpos-

ten sowie des Gesamtnettopreises (Punkt: Angebotssumme). Die Bewertung der Angebote 

wird anhand der in Tabelle 1 aufgeführten Bewertungskriterien vorgenommen.  

Die Angebote werden hinsichtlich der Kriterien mit einem Punktesystem bewertet: 

 1 Punkte: Das Leistungsangebot entspricht den Anforderungen 

 2 Punkte: Das Leistungsangebot entspricht den Anforderungen in hohem Maße 

 3 Punkte: Das Leistungsangebot entspricht den Anforderungen in höchstem Maße 

Dabei werden die Bewertungskriterien unterschiedlich gewichtet: 

 4 = sehr wichtig 

 3 = wichtig 

 2 = eher wichtig 

 1 = „nice to have“ 
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Tabelle 1: Bewertungskriterien 

Nr. Kriterium Gewich-
tung 

Bewertung Erzielte Wer-
tungspunkte 
(Gewichtung x 
Bewertung) 

I Unternehmensdaten 

I/1 Unternehmensprofil 
Gründungsjahr, Mitarbeiter, Fokus, Darstellung, 
Bonität 

 

2    

I/2 Profil des akademischen Personals 

Titel, akademischen Hintergrund 

3   

I/3 Erfahrungen/Kompetenzen in softwareba-
sierten, betriebswirtschaftlichen Planspielen 
sowie deren Umsetzung mit der Zielgruppe  

fachlich, technisch, methodisch-didaktisch 

4   

I/4 Erfahrung Spielleitung 4   

II Kosten 

II/1 Kostensumme der Umsetzung „Planspiel“ 

Konzeption, Spielsoftware, Spielleiter-Applika-

tion, Teilnehmerhandbuch, Spielleiterhandbuch, 

Planungstool 

4   

II/2 Kosten Spielleitung 2021/2022 3   

II/3 Kostensatz Vorbereitung und Durchführung 

Online-Fragewebinar  
3   

II/4 Kostensatz Vorbereitung und Durchführung 

Fortbildung in Präsenz 
3   

II/5 Tages-/Stundensatz für ggf. anfallender 

Mehrarbeit 

2   

II/6 Tages-/Stundensatz für ggf. Wartung und 

Pflege 

2   

II/7 Kosten für digitale Durchführung Halbfinale 2   

II/8 Kosten für digitale Durchführung Finale 2   

II/9 Kostentransparenz 4   
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III Grobkonzept 

III/1 Alleinstellungsmerkmal und innovatives 

Spielkonzept 

4   

III/2 Anpassung an Lehrplan/LehrplanPLUS der 

Zielgruppe 

4   

III/3 Umsetzungszeitrahmen 

Zeitrahmen wird eingehalten 

3   

 Summe Vorrunde  

V Präsentationstermin 

V/1 Qualität der Konkretisierung des Grobkon-

zepts 

4   

V/2 Qualität Referenzversion 4   

V/3 Qualität und Informationsgehalt 3   

 Punkte Präsentationstermin  

 Gesamtpunktzahl  

 
 

Die Gesamtwertung eines Angebotes ergibt sich aus der Summe der erzielten Wertungs-

punkte in Spalte 5.  

Nach der Beurteilung hinsichtlich der oben genannten Bewertungskriterien erfolgt die Aus-

wahl des Angebotes, das den Zuschlag zur Durchführung erhalten soll.  

 

2.4 Zuschlagserteilung/Vertragsabschluss  

Die Zuschlagserteilung erfolgt schriftlich. Der Bieter ist bis zum Ablauf der Bindefrist an sein 

Angebot gebunden. Wird bis zum Ablauf der Frist kein Zuschlag erteilt, gilt das Angebot als 

nicht berücksichtigt.  

Mit der Abgabe des Angebots erklärt sich der Bieter damit einverstanden, dass nicht berück-

sichtigten Bietern der Name des erfolgreichen Bieters mitgeteilt wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter mit der Abgabe seines Angebots auch den 

Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote (§ 46 UVgO bzw. § 62 VgV) unterliegt. 

Die von den Bietern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des 

Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben sind Voraussetzung für die 

Berücksichtigung des Angebotes. 

Wird der Zuschlag  erteilt, sind die Verträge mit Zuschlagserteilung zu den Vorgaben und 

Inhalten dieses Verfahrens auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung und des Angebo-
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tes rechtskräftig zustande gekommen. Die  Vertragsentwürfe liegen der Ausschreibung als 

Anlagen bei. 

 

2.5 Schutzrechte 

Im Angebot ist anzugeben, ob für den Gegenstand des Angebotes gewerbliche Schutzrechte 

bestehen oder vom Bieter oder anderen beantragt sind.  

 

2.6 Kenntlichmachung der Fabrikations-, Betriebs-, Geschäftsgeheimnisse in 

den Angebotsunterlagen / Vertraulichkeit 

Nach § 111 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) haben die Verfah-

rensbeteiligten u. U. Anspruch auf Akteneinsicht bei der Vergabekammer des Bundes und 

können sich ggf. Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen lassen. Die Vergabe-

kammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen, 

insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von Fabrikations-, Betriebs- oder Ge-

schäftsgeheimnissen geboten ist.  

Jeder Beteiligte hat mit der Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf die Wah-

rung der Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse hinzuweisen und dies in den 

Unterlagen entsprechend deutlich kenntlich zu machen. Fehlt eine deutliche Kenntlichma-

chung, ist von der Zustimmung des Bieters zur Einsichtnahme auszugehen. 

Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller interessierten Unternehmen bzw. Bieter ist es den 

Bietern und/oder ihren Beratern nicht gestattet, zusätzliche oder vertrauliche Informationen 

über das ausgeschriebene Vorhaben sowie das Ausschreibungsverfahren vom Auftragge-

ber, von Mitgliedern seiner Organe oder den Beratern des Auftraggebers zu erlangen oder 

zu nutzen. Ausgenommen davon sind Informationen, die öffentlich zugänglich sind oder allen 

interessierten Unternehmen bzw. Bewerbern im Rahmen dieses Vergabeverfahrens durch 

den Auftraggeber oder dessen Berater zugänglich gemacht werden. 

Es ist interessierten Unternehmen bzw. Bietern und deren Beratern ausdrücklich nicht ge-

stattet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Themen im Zusammen-

hang mit dem Vorhaben oder mit dem Vergabeverfahren – mit Ausnahme der Fragen zum 

Vergabeverfahren gemäß Ziffer 2.1. – mit dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern, Mitglie-

dern von Organen des Auftraggebers oder den Beratern zu erörtern. 

 

2.7 Subunternehmer 

Regelungen zur Einschaltung Dritter (Subunternehmer) sind in den Vertragsbestimmungen 

Konzeption und Erstellung  unter §2 Abs. 4 geregelt. 
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2.8 Sonstige Bestimmungen 

Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen VOL/B. 

Beiliegende AGB des Bieters stellen eine Änderung der Vergabeunterlagen dar und führen 

zwingend zum Ausschluss. 

Regelungen zur Vermeidung ausbeuterischer Kinderarbeit sowie den Scientology-

Ausschluss finden sich als Anlage in der Ausschreibung. 

 

2.9 Kostenübersicht und verbindliches Angebot  

Kostenübersicht und verbindliches Angebot für die Erbringung des softwarebasierten Unter-

nehmensplanspiel-Wettbewerbs „Play the Market“ des Bildungswerks der Bayerischen Wirt-

schaft e. V. Alle Preisangaben sind Nettopreise. 

 

Posten/Bemerkungen 
Preis in Euro  
(netto) 

1. Software  

Entwicklung Spielkonzept  

Spielsoftware (inkl. Planungstool)  

Spielleiter-Applikation  

Begleitmaterialien (Teilnehmerhandbuch, Infomaterialien Lehrkräfte)  

Erstellung und Bereitstellung eines Handbuchs für bbw Mitarbeiter zur 
Bedienung und Handhabung der Spielleiter-Applikation 

 

Technische Dokumentation  

Gesamtsumme Software  

2. Einsatz Spielleiter im Schuljahr 2021/2022  

Vorbereitung und Durchführung Internetrunde (6 Spielrunden)  

Vorbereitung und Durchführung Halbfinale in Präsenz (2,5 Tage)  

Vorbereitung und Durchführung Finale in Präsenz inkl. Abschlussveran-
staltung (2,5 Tage) 

 

Gesamtsumme Spielleitung  

Angebotssumme (Software + Spielleitung)  
zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 
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Bitte benennen Sie über die Angebotssumme hinaus noch folgende Kosten (netto): 

 

Posten/Bemerkungen 
Preis in  

Euro (netto) 

Kostensatz Vorbereitung und Durchführung Online-Fragewebinar (1-2 

Std.)  

Kostensatz Vorbereitung und Durchführung Fortbildung in Präsenz  

(0,5 Tage)  

Stundensatz für ggf. anfallende Mehrarbeit  

Tagessatz für ggf. anfallende Mehrarbeit  

Stundensatz für ggf. Pflege & Wartung  

(über technische Gewährleistung hinaus) 
 

Tagessatz für ggf. Pflege & Wartung  

(über technische Gewährleistung hinaus) 
 

 

Für den Fall, dass in bestimmten Ausnahmesituationen auch die Halb- und Finalrunden nur 

online stattfinden können, sind folgende Kosten alternativ zur Präsenzveranstaltung auszu-

weisen:  

Posten/Bemerkungen 
Preis in  

Euro (netto) 

Vorbereitung und Durchführung online Halbfinale (5 Spielrunden)  

Vorbereitung und Durchführung online Finale (5 Spielrunden) inklusive 

digitaler Abschlussveranstaltung (2 Std.) 
 

 

 

 

Mit der der Abgabe des Angebotes erkennt der Anbieter die in den Ausschreibungsunterla-

gen genannten Bedingungen und das Lastenheft ausdrücklich an. 

 

_________________________   _____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift, Stempel  
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Anlage 1: Vertragsbestimmungen Konzeption und Erstellung 

 

Vertrag über Konzeption, Entwicklung, Erstellung eines software-

basierten Unternehmensplanspiels für das Bildungswerk der Baye-

rischen Wirtschaft e. V.  

Zwischen dem  

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 

Projekt „Play the Market“ 

Infanteriestraße 8 

80797 München 

vertreten durch 

Frau Anna Engel-Köhler, vertreten durch Michael Mötter, Stv. Geschäftsführung Bildungs-

werk der Bayerischen Wirtschaft e. V., Geschäftsführung SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 

 

–  im Folgenden: „Auftraggeber“ – 

 

und dem Unternehmen 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

Vertreten durch ……………………, (Funktion) ……………………… 

 

 

im Folgenden: „Auftragnehmer“ – 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

  



 

 

                                               

         Seite | 21 

 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrages sind die Konzeption, Entwicklung und Erstellung eines 

software-basierten Unternehmensplanspiels für den Einsatz im Rahmen des Bil-

dungsprojektes „Play the Market“. 

(2) Als Vertragsbestandteile des Vertrags gelten in folgender Reihenfolge:  

- die Bestimmungen dieses Vertrags 

- das mit der Ausschreibung bekannt gemachte Lastenheft 

- das Angebot des Auftragnehmers vom <<DATUM>> auf der Grundlage der 
Vergabeunterlagen 

- die Allgemeinen Bestimmungen für Leistungen (VOL/B). 

§ 2 Leistungserbringung 

(1) Der Auftragnehmer erstellt das Pflichtenheft und die Vertragssoftware sorgfältig nach 
dem jeweils aktuellen allgemein anerkannten Stand der Technik. Er berücksichtigt anerkann-
te Verfahrensbeschreibungen und Industriestandards (z.B. ITIL, DIN, ISO) sowie gegebe-
nenfalls spezifische Bestimmungen, Methoden und Anwendungspraktiken des Auftragge-
bers. 

(2) Der Auftragnehmer erstellt die Dokumentation in deutscher Sprache. Die  Dokumentation 
beinhaltet die Benutzerdokumentation, Schnittstellenbeschreibungen und die  Quellcode-
Dokumentation. Der Quellcode und die Quellcode-Dokumentation müssen so beschaffen 
sein, dass ein fachkundiger Dritter auf seiner Grundlage eigenständig Softwarefehler beseiti-
gen und die Software bearbeiten und weiterentwickeln kann. 

(3) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber nach der Fertigstellung der einzelnen Phasen 
jeweils alle Arbeitsergebnisse übergeben. Die Übergabe der Vertragssoftware erfolgt auf 
einem üblichen Datenträger, sofern kein spezifisches Format oder online-Übermittlung ver-
einbart wurde. Der Auftraggeber kann darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen 
die unverzügliche Herausgabe der jeweils bereits entstandenen Arbeitsergebnisse verlan-
gen. 

(4) Der Auftragnehmer darf seine Pflichten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Auftraggeber auf Dritte übertragen oder Subunternehmer einschalten. Der Auf-
traggeber wird die Zustimmung zur Einschaltung von Subunternehmern nicht ohne triftigen 
Grund verweigern. 

(5) Der Zeitplan der Angebotsaufforderung liegt dem Vertrag zu Grunde. Der Auftragnehmer 
wird im Rahmen der Erstellung des Pflichtenhefts die Ausführungsfrist durch einen detaillier-
ten Zeitplan ergänzen, der allen Entwicklungsphasen der inhaltlichen und technischen Spiel-
entwicklung konkrete Terminvorgaben zuordnet. Die Terminvorgaben sind verbindlich, so-
weit dies nicht anderweitig im Zeitplan bezeichnet ist. 

§ 3 Leistungsänderungen 

(1) Maßgeblich für die Definition des Leistungsumfangs des vom Auftragnehmer zu erstel-
lenden und durchzuführenden Unternehmensplanspiels ist die Leistungsbeschreibung. 

(2) Der Auftragnehmer kennt die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Vorstellungen 
des Auftraggebers und hat diese auf Vollständigkeit, Eignung, Eindeutigkeit, Realisierbarkeit 
und Widerspruchsfreiheit geprüft. Sollte der Auftragnehmer erkennen, dass die enthaltenen 
Vorgaben nicht die zur Erstellung erforderlichen Qualitäten haben, so wird der Auftragneh-
mer den Kunden unverzüglich darauf hinweisen und einen schriftlichen Vorschlag für eine 
geeignete Ergänzung und/oder Anpassung unterbreiten. Der Änderungsvorschlag muss die 
dadurch verursachten eventuellen zusätzlichen Kosten und die eventuell notwendige Anpas-
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sung des terminlichen Ablaufs spezifizieren. Der Auftraggeber wird zu diesem Änderungs-
vorschlag innerhalb von 14 Tagen nach Zugang verbindlich Stellung nehmen. 

(3) Nach Abnahme des Konzeptes und des Pflichtenheftes wird der Auftragnehmer nach 
Maßgabe des vom Auftraggeber abgenommenen Konzeptes sowie des Pflichtenheftes, des-
sen Inhalte nach Abnahme durch den Auftraggeber Teil der nach diesem Vertrag geschulde-
ten Leistungen werden, die Planspielsoftware programmieren. 

(4) Der Auftraggeber ist bis zur Abnahme des Produktes jederzeit berechtigt, Änderungen 
des Leistungsumfangs zu verlangen. Der Auftragnehmer wird dem Kunden innerhalb von 10 
Arbeitstagen nach Zugang des Änderungswunsches eine Aufstellung der dadurch verursach-
ten Mehrkosten und eine eventuell notwendige Änderung des terminlichen Ablaufs überge-
ben. Sollte die verlangte Änderung maßgebliche Abweichungen von der abgenommenen 
Leistungsbeschreibung bzw. vom Konzept beinhalten, so verlängern die Vertragsparteien die 
Fristen des vereinbarten Zeit- und Arbeitsplans einvernehmlich um einen angemessenen 
Zeitraum. Übergibt der Auftragnehmer die vorstehend genannte Aufstellung dem Auftragge-
ber nicht innerhalb des vereinbarten Zeitraums, so ist der Auftraggeber berechtigt, dem Auf-
tragnehmer hierfür eine Frist von weiteren 5 Arbeitstagen zu setzen, nach deren Ablauf der 
Auftragnehmer die verlangten Änderungen ohne zusätzliche Vergütung und ohne Änderun-
gen des Zeit- und Arbeitsplans ausführen wird. 

§ 4 Mitwirkungspflichten 

(1) Der Auftraggeber hat den Erfolg der Entwicklung des Unternehmensplanspiels in jeder 
Phase durch aktive und angemessene Mitwirkungshandlungen zu fördern. Er wird insbeson-
dere dem Auftragnehmer die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Leistung notwendigen 
Informationen, Unterlagen und Daten, Computerprogramme und sonstige Mittel zur Verfü-
gung stellen und, soweit erforderlich, den Mitarbeitern des Auftragnehmers zu seinen Ge-
schäftszeiten den Zutritt zu seinen Geschäftsräumen und Rechnern ermöglichen, soweit dies 
zur Erfüllung des Vertragszwecks notwendig ist. 

(2) Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und kann der Auftrag-
nehmer dadurch die Leistung  bzw. Teile dieser nicht innerhalb der vereinbarten Zeit ab-
schließen, so verlängert sich der im Zeitplan festgelegte Zeitraum angemessen. Die §§ 642 
und 643 BGB werden abbedungen. 

§ 5 Leitung 

(1) Die Parteien benennen zum Start je einen Ansprechpartner („Leiter“) und einen Stellver-
treter als feste Bezugspersonen für alle  Unternehmensplanspiel betreffende Angelegenhei-
ten. Sie sind in die Lage zu versetzen, alle Unternehmensplanspiel betreffenden Entschei-
dungen entweder selbst zu treffen oder zeitnah herbeizuführen. 

(2) Voraussetzung des Austauschs der Leiter oder seiner Stellvertreter durch eine der beiden 
Vertragsparteien ist das Einverständnis der jeweils anderen Partei, das diese nur aus sachli-
chen Gründen versagen darf. 

(3) Die Leiter oder ihre Stellvertreter besprechen regelmäßig, mindestens jedoch alle vier 
Wochen, den Fortschritt, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung des Zeitplans und der im 
Pflichtenheft festgelegten Anforderungen. 

§ 6 Informationsrecht und Reporting 

(1) Der Auftraggeber hat jederzeit das Recht, sich über den Leistungsfortschritt zu informie-
ren. Zu diesem Zwecke wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Anforderung die er-
forderlichen Informationen übersenden oder in den eigenen Räumlichkeiten zu üblichen Ge-
schäftszeiten zur Einsichtnahme vorhalten. 
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(2) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber darüber hinaus regelmäßig und mindestens 
monatlich über den Stand des Auftrags, insbesondere die Einhaltung der Anforderungen des 
Pflichtenhefts und des Zeitplans, Bericht erstatten („Performance-Reports“). Benutzt der Auf-
tragnehmer Projektierungstools, wird er dem Auftraggeber Lesezugriff auf diese verschaffen. 

§ 7 Abnahme der Planspiel-Software  

(1) Gegenstand der Abnahme ist die vertraglich geschuldete Leistungsfähigkeit der Ver-
tragssoftware, einschließlich der vollständigen Umsetzung des Pflichtenhefts, ggf. das Vor-
liegen garantierter Eigenschaften sowie die ordnungsgemäße Beschaffenheit der Dokumen-
tation. Voraussetzung für die Abnahme ist, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle 
Arbeitsergebnisse vollständig übergibt und ihm die Abnahmebereitschaft anzeigt. 

(2) Daraufhin hat der Auftraggeber innerhalb von fünf Werktagen mit der Prüfung der Ab-
nahmefähigkeit zu beginnen. 

(3) Schlägt die Abnahme fehl, so übergibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Auflis-
tung aller die Abnahme hindernden Mängel. Nach Ablauf einer angemessenen Frist hat der 
Auftragnehmer eine mangelfreie und abnahmefähige Version der Vertragssoftware bzw. der 
sonstigen Arbeitsergebnisse bereitzustellen. Im Rahmen der darauf folgenden Prüfung wer-
den nur die protokollierten Mängel geprüft, soweit sie ihrer Funktion nach Gegenstand einer 
isolierten Prüfung sein können. 

(4) Nach erfolgreicher Prüfung hat der Auftraggeber innerhalb von 30 Tagen schriftlich die 
Abnahme der Arbeitsergebnisse zu erklären. 

(5) Wegen unwesentlicher Mängel darf der Auftraggeber die Abnahme nicht verweigern. 
Diese steht jedoch unter dem Vorbehalt der unverzüglichen Beseitigung der Mängel durch 
den Auftragnehmer. Diese Mängel sind im Abnahmeprotokoll einzeln aufzuführen. 

(6) Schlägt die Abnahme mindestens zweimal fehl, kann der Auftraggeber die ihm gesetzlich 
zustehenden Rechte geltend machen, insbesondere vom Vertrag zurücktreten sowie bei 
Vorliegen einer schuldhaften Pflichtverletzung des Auftragnehmers Schadensersatz verlan-
gen. 

§ 8 Vergütung und Zahlungsmodalitäten 

(1) Die Parteien vereinbaren eine Pauschalvergütung von EUR <<PREIS>> inkl. Umsatz-
steuer in gesetzlicher Höhe für die Konzeption, Entwicklung und Erstellung eines software-
basierten Unternehmensplanspiels für das Projekt „Play the Market“ sowie den übrigen ver-
tragsgegenständlichen Leistungen. 

(2) Mit dieser Pauschalvergütung ist auch die Einräumung der Rechte an dem Planspiel in-
klusive inhaltlicher Konzeption, Handbüchern und der Planspielsoftware gemäß § 9 dieses 
Vertrages vollständig abgegolten. 

(3) Einen etwaigen Mehraufwand trägt der Kunde nur in Fällen des § 3 Abs. 4 und nur nach 
vorheriger schriftlicher Autorisierung durch den Auftraggeber. 

(4) Der in Abs. 1 vereinbarte Gesamtpreis wird in 3 Raten ausbezahlt. Die erste Rate in Hö-
he von EUR <<PREIS>> inkl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe ist mit Abnahme des Kon-
zepts fällig. Die zweite Rate in Höhe von EUR <<PREIS>> inkl. Umsatzsteuer in gesetzlicher 
Höhe ist mit Abnahme der Software für die Internetrunde fällig. Die dritte Rate in Höhe von 
EUR <<PREIS>> inkl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe ist mit der vollständigen Abnahme 
der fehlerfreien Unternehmensplanspielsoftware (§7 Abs. 4 dieses Vertrages) fällig.  

(5) Zahlungen für erbrachte Leistungen leistet der Auftraggeber innerhalb von 14 Werktagen 
nach Rechnungsstellung. 
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§ 9 Rechteeinräumung 

(1) Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber an den Arbeitsergebnissen im Zeitpunkt ih-
rer Entstehung das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, ausschließliche und un-
widerrufliche Recht an sämtlichen bekannten und unbekannten Nutzungsarten ein, außer-
dem das alleinige und unbeschränkte Eigentumsrecht an denjenigen Arbeitsergebnissen, an 
denen ein solches begründet und übertragen werden kann. Insbesondere ist der Auftragge-
ber ohne Einschränkung berechtigt, die Arbeitsergebnisse zu vervielfältigen, zu bearbeiten 
(auch Software mit anderen Programmen zu verbinden, umzugestalten, in andere Program-
miersprachen und für andere Betriebssysteme zu konvertieren), in andere Darstellungsfor-
men zu übertragen und auf sonstige Art und Weise zu verändern, fortzusetzen und zu er-
gänzen, in unveränderter und veränderter Form zu verbreiten, drahtgebunden und drahtlos 
öffentlich wiederzugeben, Unterlizenzen zu vergeben sowie alle im Rahmen dieses Vertrags 
eingeräumten Nutzungsrechte entgeltlich und unentgeltlich zu übertragen. 

(2) Soweit Arbeitsergebnisse entstehen, die durch gewerbliche Schutzrechte geschützt wer-
den können, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies dem Auftraggeber unverzüglich schrift-
lich anzuzeigen. Dem Auftraggeber steht es frei, diese Schutzrechte auf seinen Namen ein-
tragen zu lassen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber hierbei umfassend unterstützen, 
insbesondere ihm unverzüglich die hierfür benötigten Informationen überlassen sowie alle 
erforderlichen Erklärungen abgeben und Maßnahmen ergreifen. Dem Auftragnehmer ist es 
untersagt, eine entsprechende Eintragung auf seinen Namen oder den eines Dritten durch-
zuführen oder Dritte direkt oder indirekt dabei zu unterstützen. Bei Erfindungen und techni-
schen Verbesserungen gelten die Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes. 

(3) „Arbeitsergebnisse“ sind sämtliche durch die Tätigkeit des Auftragnehmers im Rahmen 
dieses Vertrags geschaffenen Werke, insbesondere die Vertragssoftware, die Dokumentati-
on sowie sämtliche dazugehörigen Entwurfsmaterialien. 

§ 10 Fehlerklassen und Reaktion 

(1) Softwaremängel werden den folgenden Fehlerklassen zugeordnet: 

- Fehlerklasse 1 (Gravierende Fehler): Die ordnungsgemäße Nutzung der Software oder 
wesentlicher Teile ist ausgeschlossen. Der Betriebsablauf ist derart beeinträchtigt, dass eine 
sofortige Abhilfe notwendig ist. 

- Fehlerklasse 2 (Erhebliche Fehler): Die Nutzung der Software oder wesentlicher Teile ist 
derart beeinträchtigt, dass eine vernünftige Arbeit mit der Software nur mit nicht unerhebli-
chem Aufwand möglich ist oder ein Einsatz der Software ein nicht zumutbares Risiko für die 
ordnungsgemäße Funktion eines Parallelsystems darstellt. Eine kurzfristige Abhilfe ist erfor-
derlich. 

- Fehlerklasse 3 (Sonstige Fehler): Die Nutzung ist nicht wesentlich beeinträchtigt, eine Be-
hebung ist zwar notwendig, jedoch nicht dringlich. 

(2) Für die Beseitigung der Mängel gelten folgende Parameter: 

a) Zeitspanne, bis zu deren Ablauf der Auftragnehmer mit der Behebung des Fehlers begon-
nen haben muss („Reaktionszeit“). Präsenzveranstaltungen werden vom Auftraggeber mit 
einer Vorlaufzeit von 8 Wochen angekündigt.  

- Fehlerklasse 1: umgehend, während der Spielrunden im Präsenzbetrieb auch am Wochen-
ende 

- Fehlerklasse 2: 1 Stunde 

- Fehlerklasse 3: 1 Tag 

b) Zeitspanne, bis zu deren Ablauf der Fehler behoben sein muss („Beseitigungszeit“) 
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- Fehlerklasse 1: 1 Stunde 

- Fehlerklasse 2: 1 Tag 

- Fehlerklasse 3: 3 Tagen 

(3) Die Zuordnung der einzelnen Mängel zu einer Fehlerklasse erfolgt in gegenseitigem Ein-
vernehmen. Ist eine einvernehmliche Lösung nicht zu erzielen, erfolgt eine vorläufige Zuord-
nung durch den Auftraggeber nach billigem Ermessen, unter Berücksichtigung der berechtig-
ten Interessen des Auftragnehmers. 

§ 11 Gewährleistung 

(1) Der Auftragnehmer leistet Gewähr dafür, dass die Arbeitsergebnisse frei von Sachmän-
geln sind. Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung ist er insbesondere verpflichtet, Feh-
lermeldungen nachzugehen und Mängel zu beseitigen (Nachbesserung). Der Auftragnehmer 
ist berechtigt, statt der Nachbesserung die Ersatzlieferung zu wählen. 

(2) Die Mängelbeseitigung hat im Rahmen der Planungsphase innerhalb einer angemesse-
nen Frist, im Rahmen der Umsetzungsphase innerhalb der Beseitigungszeit zu erfolgen, die 
sich jeweils aus der Einordnung der Mängel in die nach § 10 festgelegten Fehlerklassen er-
geben. 

(3) Gelingt dem Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels nicht innerhalb der in Abs. 2 
genannten Beseitigungszeit und auch nicht innerhalb einer weiteren vom Auftraggeber ge-
setzten angemessenen Nachfrist, so ist der Auftraggeber berechtigt, die gesetzlichen Ge-
währleistungsrechte geltend zu machen, insbesondere Schadensersatz wegen Nichterfül-
lung zu verlangen sowie vom Vertrag zurückzutreten. Das Recht zur Selbstvornahme steht 
ihm unter den Voraussetzungen des § 637 BGB zu. 

(4) Der Auftragnehmer gewährleistet dass die Arbeitsergebnisse keine Rechte Dritter verlet-
zen. Sollten Dritte gegenüber dem Auftraggeber eine Verletzung ihrer Rechte geltend ma-
chen, stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von sämtlichen hieraus resultierenden 
Schäden und Kosten frei, unter Einschluss von Gerichts- und Vergleichskosten und der Kos-
ten für eine nach billigem Ermessen des Auftraggebers erforderliche Rechtsberatung. Der 
Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber proaktiv bei der gerichtlichen und außergericht-
lichen Beilegung solcher Streitigkeiten mit Dritten, wobei das alleinige Prozessführungsrecht 
sowie das Recht, gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche zu schließen, beim Auftrag-
geber verbleiben. 

(5) Sollten der Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag Rechte Dritter entgegenstehen, ist 
der Auftragnehmer verpflichtet, für Abhilfe zu sorgen, indem er auf eigene Kosten zugunsten 
des Auftraggebers die notwendigen Lizenzen erwirbt oder die Arbeitsergebnisse derart um-
gestaltet, dass die Rechtsverletzung unter Einhaltung des Pflichtenhefts und der geschulde-
ten Qualität der Arbeitsergebnisse beseitigt wird. 

(6) Die Gewährleistung bezieht sich auf den aktuellen Stand des Softwareprodukts und die 
aktuellen Versionen der verwendeten technischen Komponenten und erstreckt sich auf eine 
zeitnahe und angemessene Behebung von Programmfehlern im Rahmen der regulären Nut-
zung der Software.  

§ 12 Haftung 

Die Parteien haften einander für sämtliche Schäden, die sie im Rahmen der Durchführung 
dieses Vertrags der anderen Partei schuldhaft verursachen, nach den gesetzlichen Regelun-
gen. 
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§ 13 Datenschutz und Informationssicherheit 

Der Auftragnehmer wird bei der Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle ein-
schlägigen Gesetze und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten beachten.  

§ 14 Geheimhaltung 

(1) „Vertrauliche Informationen“ sind alle der jeweils anderen Partei zur Kenntnis gelangen-

den Informationen und Unterlagen über Geschäftsvorgänge der betroffenen anderen Partei, 

insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Druckunterlagen, Layouts, Storyboards, Zahlen-

material, Zeichnungen, Tonbänder, Bilder, Videos, DVDs, CD-ROMs, interaktive Produkte 

und solche anderen Daten, die Filme und/oder Hörspiele und/oder sonstige urheberrechtlich 

geschützte Materialien des Auftraggebers oder mit dem Auftraggeber verbundener Unter-

nehmen enthalten. 

(2) Beide Parteien verpflichten sich, über die jeweils andere Partei betreffende vertrauliche 

Informationen Stillschweigen zu bewahren und diese nur für die Durchführung dieses Vertra-

ges und den damit verfolgten Zweck zu verwenden. Diese Verpflichtung besteht nach Been-

digung des Vertrags für einen Zeitraum von 24 Monaten fort. 

(3) Beide Parteien verpflichten sich, die Geheimhaltungspflicht sämtlichen Angestellten, 

und/oder Dritten (bspw. Lieferanten, Grafiker, Repro-Anstalten, Druckereien, Filmproduzen-

ten, Tonstudios etc.), die Zugang zu den vorbezeichneten Geschäftsvorgängen haben, auf-

zuerlegen. Auch diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Vertrags für einen Zeit-

raum von 24 Monaten fort. 

(4) Die Geheimhaltungspflicht nach Abs. 2 gilt nicht für Informationen, 

a) die der jeweils anderen Partei bei Abschluss des Vertrags bereits bekannt waren, 

b) die zum Zeitpunkt der Weitergabe durch die Auftragnehmer bereits veröffentlicht 

waren, ohne dass dies von einer Verletzung der Vertraulichkeit durch die jeweils an-

dere Partei herrührt, 

c) die die jeweils andere Partei ausdrücklich schriftlich zur Weitergabe freigegeben 

hat, 

d) die die jeweils andere Partei rechtmäßig und ohne die Vertraulichkeit betreffende 

Einschränkung aus anderen Quellen erhalten hat, sofern die Weitergabe und Verwer-

tung dieser Vertraulichen Informationen weder vertragliche Vereinbarungen noch ge-

setzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen verletzen, 

e) die die jeweils andere Partei selbst ohne Zugang zu den vertraulichen Informatio-

nen des Kunden entwickelt hat, 

f) die aufgrund gesetzlicher Auskunfts-, Unterrichtungs- und/oder Veröffentlichungs-

pflichten oder behördlicher Anordnung offengelegt werden müssen. Soweit zulässig, 

wird die hierzu verpflichtete Partei die jeweils andere Partei hiervon so früh wie mög-

lich benachrichtigen und sie bestmöglich dabei unterstützen, gegen die Pflicht zur Of-

fenlegung vorzugehen. 

(5) Werden dem Auftragnehmer vertrauliche Informationen von dritter Seite bekannt ge-

macht, hat sie dem Kunden hierüber unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
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§ 15 Qualitätssicherung 

(1) Die Auftragnehmer unterhält ein Qualitätssicherungssystem gemäß den Regelungen der 

Normgruppe DIN/ISO 9000-9004. Alle Leistungen der Auftragnehmer werden einer entspre-

chenden internen Qualitätssicherungskontrolle unterzogen. Ein Zertifizierungsnachweis nach 

DIN/ISO 9000-9004 ist nicht erforderlich. 

(2) Der Kunde kann jederzeit verlangen, bei dem Auftragnehmer die internen Unterlagen zur 

Qualitätssicherung der vertragsgegenständlichen Software einzusehen. 

§ 16 Kündigung 

(1) Jede Partei kann diesen Vertrag aus wichtigem Grund kündigen. 

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Abnahme des Konzeptes ge-

mäß der Leistungsbeschreibung scheitert oder wenn über das Vermögen der anderen Ver-

tragspartei das Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse die Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens abgelehnt wird. 

(3) Kündigt eine der Vertragsparteien diesen Vertrag außerordentlich nach Absatz 1, so ent-

fällt jegliche Zahlungspflicht des Kunden an die Auftragnehmer; bereits in Rechnung gestellte 

Leistungen werden anteilig bis zum Zeitpunkt der Kündigung abgerechnet. Der Auftragneh-

mer ist zur Rückzahlung der bereits durch den Kunden gezahlten Beträge verpflichtet, soweit 

die bis zum Zeitpunkt der Kündigung vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen zu dem 

vertraglich vorgesehenen Zweck nicht verwertbar sind. 

§ 17 Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit 

Der Auftragnehmer sichert zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung des zu liefernden Pro-

duktes ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr.182 erfolgt 

sowie ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Überein-

kommens oder aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung 

von ausbeuterischer Kinderarbeit ergeben. Grundlage hierfür ist die Bekanntmachung der 

Bayerischen Staatsregierung  

73-W: „Öffentliches Auftragswesen: Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeute-

rischer Kinderarbeit“ vom 29. April 2008, Az.: B II 2-515-252. 

§ 18 Scientology-Ausschluss  

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder er noch seine Beschäf-

tigten noch gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Beauftragung die 

„Technologie von L. Ron Hubbard“ anwenden bzw. verbreiten.  

(2) Bei einem Verstoß gegen Absatz 1 ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag aus wich-

tigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unbe-

rührt.  

§ 19 Sonstiges 

(1) Der Auftragnehmer ist zur Abtretung von Ansprüchen gegen den Auftraggeber an Dritte 
nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers berechtigt. § 354a HGB bleibt unbe-
rührt. 

(2) Jede Vertragspartei darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen aufrechnen. 
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(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für die Änderung oder Aufhebung dieser Klausel. Elektronische Dokumente in Textform erfül-
len das Schriftformerfordernis nicht. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

(4) Auf diesen Vertrag ist das deutsche Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.4.1980 
(UN-Kaufrecht) anzuwenden. 

(5) Erfüllungsort ist München. Ausschließlicher Gerichtsstand ist München, sofern jede Partei 
Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist oder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand in Deutschland hat. 

(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber seine aktuelle Anschrift bei jeder 

Änderung mittels eingeschriebenen Briefs schriftlich mitzuteilen. Für Mitteilungspflichten des 

Auftraggebers nach diesem Vertrag und nach dem Urheberrechtsgesetz gilt die im Vertrags-

rubrum genannte Anschrift des Auftragnehmers bzw. die jeweils zuletzt per eingeschriebe-

nen Brief mitgeteilte Anschrift des Auftragnehmers. 

(7) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle 
der unwirksamen Bestimmung eine solche zu finden, die dem Vertragsziel rechtlich und wirt-
schaftlich am besten gerecht wird. 

 

 

München, den <<DATUM>> 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

      Michael Mötter 

      stv. Geschäftsführer 

      Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. 
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Anlage 2: Vertragsbestimmungen Spielleitung 

 

Vertrag über die Spielleitung des Unternehmensplanspiels „Play 

The Market“ im Schuljahr 2021/2022 

 

Zwischen dem  

 

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 

SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 

Projekt „Play the Market“ 

Infanteriestraße 8 

80797 München 

vertreten durch 

Frau Anna Engel-Köhler, vertreten durch Michael Mötter, Stv. Geschäftsführung Bildungs-

werk der Bayerischen Wirtschaft e. V., Geschäftsführung SCHULEWIRTSCHAFT Bayern 

 

 

– im folgenden Auftraggeber – 

 

und  

………………………………………. 

………………………………………. 

 

 

Vertreten durch ……………………, (Funktion) …………………………….. 

 

– im folgenden Auftragnehmer – 

 

wird folgender Dienstleistungsvertrag geschlossen: 
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§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Der Auftragnehmer wird als Spielleiter im Rahmen des betriebswirtschaftlichen Plan-

spielwettbewerbs „Play the Market“ tätig. 

(2) Als Vertragsbestandteile des Vertrags gelten in folgender Reihenfolge:  

- die Bestimmungen dieses Vertrags 

- das mit der Ausschreibung bekannt gemachte Lastenheft 

- das Angebot des Auftragnehmers vom <<DATUM>> auf der Grundlage der 
Vergabeunterlagen 

- die Allgemeinen Bestimmungen für Leistungen (VOL/B). 

(3) Folgende Leistungen sind Bestandteil des Vertrags: 

 Vorbereitung und Durchführung der 6 Internetrunden.  

 Vorbereitung (Foliensatz, Demospiel) und Durchführung von 1 – 4 halbtägigen Fort-

bildungen als Referent (Bsp. Lehrerfortbildung, Fachtagungen etc.).  

 Erstellen geeigneter Spielszenarien für die  jeweiligen Spielrunden (Internetrunde, 

Halbfinale, Finale). 

 Mindestens 2 Online-Frageseminare pro digitale Spielrunde für Teilnehmer (1 - 2 

Std.). 

 Datenübernahme und Erstellen der technischen Markteinteilung. 

 Eigenständige Durchführung des Planspiels: 

o Auswerten der einzelnen Spielrunden (ggf. nach bestimmten Attributen) 

o Erstellen von Ranglisten und Ergebnisgrafiken 

 

 Teilnehmer-Support per E-Mail für inhaltliche Fragen. 

 Einführung der Teilnehmer in den erhöhten Schwierigkeitsgrad (Erläuterung der zu-

sätzlichen Spieloptionen). 

 Eigenständige Durchführung des Planspiels im Rahmen einer Halbfinale-Präsenz-

veranstaltung (2,5 Tage), ggf. in Ausnahmefällen digital. 

 Bekanntgabe der Spielergebnisse und betriebswirtschaftlichen Infos zum Spielszena-
rio. 

 Berechnen eventueller Spielboni in Bezug auf das Gesamtergebnis. 

 Eigenständige Durchführung des Planspiels im Rahmen einer Final-

Präsenzveranstaltung (2,5 Tage), ggf. in Ausnahmefällen digital. 

 Erstellen und präsentieren einer Spielverlaufsdarstellung auf der Abschlussveranstal-
tung. 

 Berechnung des Endergebnisses plus Boni und Juryergebnis der Schülerpräsentati-

onen auf der Abschlussveranstaltung. 

 Austausch mit dem Play the Market-Projektteam im bbw zum Szenario/Spielverlauf. 

 Input für den wöchentlichen Newsletter an die Teilnehmer.  
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 Finale Bearbeitung des Handbuchs und Planungstools. 

 Evaluation des Durchlaufs. 

 

Bei digitaler Durchführung:  

Vorbereitung und Durchführung online Halbfinale (5 Spielrunden). 

Vorbereitung und Durchführung online Finale (5 Spielrunden) inklusive digitaler Abschluss-

veranstaltung (2 Std.). 

§ 2 Vergütung 

(1) Die Vergütung bestimmt sich nach dem Angebot des Auftragnehmers. Die Zahlung er-

folgt nach  Leistungserbringung und Rechnungsstellung durch den Auftragnehmer. 

(2) Vergütet werden nur tatsächlich erbrachte Leistungen. 

§ 3 Nutzungsrechte 

(1) Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber an sämtlichen Arbeitsergebnissen im 

Zeitpunkt ihrer Entstehung das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, aus-

schließliche und unwiderrufliche Recht an allen bekannten und unbekannten Nutzungs-

arten ein, außerdem das alleinige und unbeschränkte Eigentumsrecht an den Arbeitser-

gebnissen, an denen ein solches begründet und übertragen werden kann. Insbesondere 

ist der Auftraggeber berechtigt, die Arbeitsergebnisse zu vervielfältigen, zu bearbeiten, 

zu verändern, zu veröffentlichen und zu übertragen. 

(2) Arbeitsergebnisse sind sämtliche durch die Tätigkeit des Auftragnehmers im Rahmen 

dieses Vertrags geschaffenen Werke. 

§ 4 Vertragslaufzeit und Kündigung 

(1) Der Vertrag beginnt am XX.XX.2021 und endet mit Ablauf des XX.XX.2022, ohne 

dass es einer Kündigung durch die Parteien bedarf. 

(2) Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

§ 5 Scientology-Ausschluss  

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder er noch seine Be-

schäftigten noch gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Beauftra-

gung die „Technologie von L. Ron Hubbard“ anwenden bzw. verbreiten.  

(2) Bei einem Verstoß gegen Absatz 1 ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag aus wich-

tigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unbe-

rührt. 

§ 6 Sonstiges 

(1) Der Auftragnehmer ist zur Abtretung von Ansprüchen gegen den Auftraggeber an Dritte 
nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers berechtigt. § 354a HGB bleibt unbe-
rührt. 

(2) Jede Vertragspartei darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen aufrechnen. 
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(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für die Änderung oder Aufhebung dieser Klausel. Elektronische Dokumente in Textform erfül-
len das Schriftformerfordernis nicht. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

(4) Auf diesen Vertrag ist das deutsche Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.4.1980 
(UN-Kaufrecht) anzuwenden. 

(5) Erfüllungsort ist München. Ausschließlicher Gerichtsstand ist München, sofern jede Partei 
Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist oder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand in Deutschland hat. 

(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber seine aktuelle Anschrift bei jeder 
Änderung mittels eingeschriebenen Briefs schriftlich mitzuteilen. Für Mitteilungspflichten des 
Auftraggebers nach diesem Vertrag und nach dem Urheberrechtsgesetz gilt die im Vertrags-
rubrum genannte Anschrift des Auftragnehmers bzw. die jeweils zuletzt per eingeschriebe-
nen Brief mitgeteilte Anschrift des Auftragnehmers. 

(7) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle 
der unwirksamen Bestimmung eine solche zu finden, die dem Vertragsziel rechtlich und wirt-
schaftlich am besten gerecht wird. 

 

 

München, den <<DATUM>> 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

      Michael Mötter 

      stv. Geschäftsführer 

      Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

                                               

         Seite | 33 

 

 

Anlage 3: Scientologyschutzerklärung 
 

Scientologyschutzerklärung 
 
Zum Angebot im Vergabeverfahren Konzeption und Erstellung eines softwarebasierten Un-
ternehmensplan-spiels für das Projekt „Play the Market“ inklusive der Durchführung der 
Spielleitung während des Schuljahres 2021/2022:  
 
1. Erklärung zum Vergabeverfahren: 

Der Bewerber/Bieter nimmt zur Kenntnis, dass die Nichtabgabe der Erklärung nach 
Nummer 2 oder die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung den Ausschluss von 
diesem Vergabeverfahren zur Folge hat. 

 
2. Erklärung für den Fall der Zuschlagserteilung: 

2.1 Der Bewerber/Bieter versichert, 
- dass er gegenwärtig sowie während der gesamten Vertragsdauer die 
Technologie von L. Ron Hubbard nicht anwendet, lehrt oder in sonstiger 
Weise verbreitet, er keine Kurse oder Seminare nach dieser Technologie 
besucht und Beschäftigte oder sonst zur Erfüllung des Vertrags eingesetzte 
Personen keine Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besuchen 
lässt; 
- dass nach seiner Kenntnis keine der zur Erfüllung des Vertrags eingesetzten 
Personen die Technologie von L. Ron Hubbard anwendet, lehrt oder in 
sonstiger Weise verbreitet oder Kurse oder Seminare nach dieser 
Technologie besucht. 

2.2 Der Bewerber/Bieter verpflichtet sich, solche zur Erfüllung des Vertrags 
eingesetzte Personen von der weiteren Durchführung des Vertrags unverzüglich 
auszuschließen, die während der Vertragsdauer die Technologie von L. Ron Hubbard 
anwenden, lehren, in sonstiger Weise verbreiten oder Kurse oder Seminare nach 
dieser Technologie besuchen. 

2.3 Die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung nach Nummer 2.1 sowie ein 
Verstoß gegen die Verpflichtung nach Nummer 2.2 berechtigt den Auftraggeber zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist. Weitergehende Rechte 
des Auftraggebers bleiben unberührt. 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift (ggf. Firmenstempel) 
 

 
 
 
 
Hinweis nach Art. 16 Abs. 3 des Bayerischen Datenschutzgesetzes: 
Hinsichtlich des Zwecks der Schutzerklärung wird auf die Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsregierung vom 29. Oktober 1996 verwiesen (abrufbar unter: 
www.stmas.bayern.de/wir/vergabe.htm) 
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Anlage 4: Erklärung zur Vermeidung von Kinderarbeit 
 

Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten 
aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
 
1. Von ausbeuterischer Kinderarbeit sind insbesondere folgende Produkte betroffen: 
 
− Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bälle; 
− Spielwaren; 
− Teppiche; 
− Textilien; 
− Lederprodukte; 
− Billigprodukte aus Holz; 
− Natursteine; 
− Agrarprodukte wie z. B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft. 
 
Enthält die Leistung oder Lieferung derartige Produkte, die in Afrika, Asien oder Lateinameri-
ka 
hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden?                             Ja � Nein � 
 
2. Falls ja, ist eine der beiden folgenden Erklärungen erforderlich. Bitte die entsprechende 
Erklärung 
ankreuzen! 
 
a) Ich/Wir sichere/n zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte 
ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 erfolgt 
bzw. erfolgt ist sowie ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung 
dieses Übereinkommens oder aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften 
zur Bekämpfung von ausbeuterischer Kinderarbeit ergeben. Ja � 
Kann die Erklärung unter Buchst. a nicht abgegeben werden, ist folgende Erklärung notwen-
dig: 

b) Ich/Wir sichere/n zu, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten und deren 
Nachunternehmer aktive und zielführende Maßnahmen ergriffen haben, um ausbeuterische 
Kinderarbeit im Sinn des IAO-Übereinkommens Nr. 182 bei Herstellung 

bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte auszuschließen. Ja � 

3. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich oder vorwerfbar falsche Abgabe 
der vorstehenden Erklärung meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur 
Folge hat bzw. – nach Vertragsschluss – den Auftraggeber gegebenenfalls zur Kündigung 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist berechtigt. 

 
 
____________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Firmenstempel               Rechtsverbindliche Unterschrift 
 
 
Grundlage hierfür ist die Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung  
73-W: „Öffentliches Auftragswesen: Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeute-
rischer Kinderarbeit“ vom 29. April 2008, Az.: B II 2-515-252. 
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Anlage 5: Erklärung zur Subunternehmerschaft 
 

Erklärung zur Subunternehmerschaft 

 

1. 

Die Einschaltung Dritter (Subunternehmer) durch den Auftragnehmer zur Leistungserbrin-
gung bedarf der vorherigen Benennung des jeweiligen Subunternehmers sowie der schriftli-
chen Zustimmung des Auftraggebers.  

 

Der Auftragnehmer haftet für Handlungen der Subunternehmer wie für eigene Handlungen. 

 

2. 

Der Auftragnehmer hat bei der Leistungserbringung dafür Sorge tragen, dass er seiner 

Nachweispflicht gemäß Art. 5 DSGVO lückenlos nachkommt und hat dementsprechend 

sämtliche Subunternehmer auf die Einhaltung des Datengeheimnisses gemäß DSGVO zu 

verpflichten. 

 

3.  

Der Auftragnehmer bestätigt gegenüber dem Auftraggeber hiermit 

ausdrücklich die ausnahmslose Einhaltung der oben genannten Bestimmungen.  

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum                                                Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 


