
 

 

 

 

 

 

             
Wie kann man Zuschlagskriterien verwenden, 
um Innovationen den Zugang bei 
Ausschreibungen zu erleichtern? 
 
Es besteht kein Zweifel, dass die Kriterien, die für die 

Auswahl der Angebote verwendet werden, einen großen 

Einfluss auf die Art der Produkte / Dienstleistungen haben, 

die von den Unternehmen angeboten werden. 

Gemäß der Richtlinie 2004/18/EG sollten Aufträge auf der 

Grundlage objektiver Kriterien, die die Einhaltung der 

Grundsätze Transparenz, Nichtdiskriminierung und 

Gleichbehandlung gewährleisten, vergeben werden. Sie 

sollen sicherstellen, dass die Angebote unter wirksamen 

Wettbewerbsbedingungen bewertet werden. Aus diesem 

Grund werden nur zwei Zuschlagskriterien zugelassen: das 

des "niedrigsten Preises" und das des "wirtschaftlich 
günstigsten Angebots". 

Das Kriterium "niedrigster Preis" können wir hier außer acht 

lassen, weil es unserer Meinung nach nicht am besten dazu 

geeignet ist, Innovationen zu berücksichtigen. Obwohl 

einige innovative Produkte / Dienstleistungen weniger 

teuer als herkömmliche Produkte / Dienstleistungen sein 

können, ist eine Auswahl auf der Grundlage des Preises 

allein nicht ideal. Zum Beispiel, wenn die öffentlichen 

Auftraggeber den Energieverbrauch von Produkten oder 

andere Vorteile, die innovative Lösungen bieten, 

berücksichtigen wollen. Wir werden uns daher auf "das 

wirtschaftlich günstigste Angebot" konzentrieren. 

Es liegt in der Verantwortung der öffentlichen 

Auftraggeber, die Kriterien für die Vergabe des Auftrags 

und die relative Gewichtung der einzelnen Kriterien 

anzugeben. Die öffentlichen Auftraggeber können in 

ordnungsgemäß begründeten Fällen von der Angabe der 

Gewichtung der Kriterien für die Vergabe abweichen. In 

solchen Fällen müssen sie die Kriterien – abhängig von der 

Gewichtung- in absteigender Reihenfolge angeben. 

Bei den Vergabekriterien, die bereits in der Richtlinie 

2004/18/EG aufgeführt sind, handelt es sich um: Qualität, 

Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, 
Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Rentabilität, 
Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und 

Lieferzeit oder Ausführungsfrist. Einige von ihnen (in fett) 

können also bereits verwendet werden, um Innovation zu 

fördern. 

Die technischen Spezifikationen, die von öffentlichen 

Auftraggebern erarbeiteten werden, sollten es 

ermöglichen, die öffentlichen Beschaffungsmärkte für den 

Wettbewerb zu öffnen. Zu diesem Zweck bietet die 

Richtlinie 2004/18/EG den Spielraum, dass Angebote die 

Vielfalt technischer Lösungen widerspiegeln.  

 

Die Auftraggeber, die die Vorgaben der technischen 
Spezifikationen als funktionale Leistungsbeschreibung 
gestalten, statt Standards anzugeben, erleichtern es 

Unternehmen, ihre innovativen Technologien in den 

Angeboten vorzustellen. 

Neue innovative Lösungen sind jedoch besonders schwierig 

zu vergleichen. Die Auftraggeber, die Angebote auswerten, 

sollten deshalb darin geschult werden, wie sie bei 

innovativen Angeboten Noten oder Punkte in einem fairen, 

objektiven und festgelegten Weg vergeben. Dabei müssen 

Kosten- und Qualitätsaspekte bestimmt und gleichzeitig 

Wertungsmethoden entwickelt werden, die diese Aspekte 

objektiv reflektieren. 

Die Berücksichtigung der Lebenszyklus-Kosten: Ein 

weiterer interessanter Punkt ist in den Vorschlägen für die 

Modernisierung der Vergaberichtlinien erwähnt. Der 

Vorschlag gibt den öffentlichen Auftraggebern die 

Möglichkeit, ihre Vergabeentscheidungen auf Basis der 

Lebenszyklus-Kosten der Produkte, Dienstleistungen oder 

Arbeiten zu treffen. Der Lebenszyklus umfasst alle Stufen 

der Existenz eines Produktes, Bauleistungen oder der 

Erbringung einer Dienstleistung, von der 

Rohstoffgewinnung und Erzeugung bis hin zur Entsorgung. 

Die Kosten, die berücksichtigt werden, schließen nicht nur 

die direkten finanzielle Aufwendungen für den Kauf ein, 

sondern auch Kosten, die während der Lebenszeit eines 

Produkts entstehen und externe Umweltkosten, wenn sie 

finanziell bewertet und verifiziert werden können. 

Die Lebenszykluskosten können durch die gesamte 

Lebensdauer anfallende Kosten wie Wartung, 

Zuverlässigkeit einschließlich möglicher Ausfallzeiten 

beeinflusst werden. Das Produkt mit dem niedrigsten 

Kaufpreis wird sich daher nicht immer als das billigste, das 

günstigste oder innovativste erweisen, wenn alle diese 

Bedingungen berücksichtigt werden. 

Wie in dem Richtlinienvorschlag angegeben müssen die 

Auftraggeber, wenn sie die Kosten mit Hilfe eines 

Lebenszykluskosten-Ansatzes bewerten, in den 

Ausschreibungsunterlagen angeben, welche Methodik für 

die Berechnung der Lebenszykluskosten verwendet wird. 

Die angewandte Methodik muss alle der folgenden 

Bedingungen erfüllen: 

(a) Sie wurde auf der Grundlage von wissenschaftlich 

gesicherten Informationen ausgearbeitet oder beruht auf 

anderen objektiv überprüfbaren und nicht 

diskriminierenden Kriterien 

(b) Die Methodik wurde für eine wiederholte oder 

kontinuierliche Anwendung entwickelt 

(c) Sie ist für alle Interessierten zugänglich.
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Nationale Aktivitäten 

Frankreich: Am 24. November 2011, haben Pacte PME (ein 

Französischer Verein mit dem Ziel, Brücken zwischen KMU 

und großen öffentlichen oder privaten Betreibern zu bauen) 

und Opticsvalley (eine auf Optik und Elektronik 

spezialisierte Organisation) einen Show-Room organisiert. 

Hier wurden von 13 KMU innovative Beleuchtungslösungen 

angeboten. Diese Veranstaltung zog viele private und 

öffentliche Kunden an. Wenn Sie mehr zu über diese 

Veranstaltung erfahren möchten, können Sie Ihre Fragen 

per E-Mail an baccard@pactepme.org richten. 

 

Best Practices 
• Trend Charts Bericht veröffentlicht 
Die Generaldirektion Unternehmen (Europäische 

Kommission) hat im Dezember 2011 einen Trend Charts 

Bericht über den Nachfrageaspekt der Innovationspolitik in 

Europa veröffentlicht. Er zeigt deutlich, dass es einen 

allgemeinen Trend zu mehr nachfrage-basierten Ansätzen 

in strategischen Dokumenten und Maßnahmen gibt. Ein 

erste Blick bestätigt, dass in einer Reihe von Ländern die auf 

Nachfrage ausgerichtete Innovationspolitik sich zu einem 

ausdrücklichen Bestandteil der jüngsten 

Innovationsstrategien entwickelt hat. Unter den Ländern, 

die Innovationen besonders gut in ihre Vergabepolitik 

integriert haben, sind die nordeuropäischen Ländern und 

Großbritannien zu nennen. 

• Erste europäische – öffentliche Beschaffer Konferenz 
für Textilien 

Der 1. Kongress zum Thema European Network for 
Protective Textile (ENPROTEX) fand vom 12. - 13. 

Dezember 2011 in Brüssel statt.  

Das ENPROTEX Projekt ist das Ergebnis der Lead Market 

Initiative für Schutztextilien, die im Jahr 2009 von der 

Europäischen Kommission, DG Enterprise & Industry ins 

Leben gerufen wurde. Ziel ist es, öffentliche 

Beschaffungsstrategien und innovationsfreundliche 

standardisierte Methoden zu entwickeln. Das soll 

gewährleisten, dass innovative Produkte die aus EU-und 

nationalen Forschungsprogrammen hervorgehen, für den 

Endnutzer zur Verfügung stehen und dass dadurch die 

europäischen öffentlichen Beschaffer das Angebot auf dem 

Markt dahingehend stimulieren, dass es ihren Bedürfnissen 

gerecht wird. 

Der Kongress über neue Beschaffungsstrategien für 

innovative Schutz-Textilien untersuchte die Probleme und 

Hindernisse für Innovation auf dem Markt für 

Schutzbekleidung und die Schaffung eines europäischen 

öffentlichen Beschaffer- Netzwerks.  

 

Das Konferenz-Programm und die Präsentationen (auf 

Englisch) können hier heruntergeladen werden: 

http://www.enprotex.eu/en/Events/first-eu-textile-public-

procurers-conference.html. 

• Stand der Innovations-Union 2011 
Der Bericht über den Stand der Innovations-Union 2011, 

der Anfang Dezember von der Kommission veröffentlicht 

wurde, bezieht sich auf das öffentliche Auftragswesen als 

Instrument zur Förderung von Innovation. 

Der Vorschlag der Kommission, dass die Mitgliedstaaten 

und Regionen ein speziell für die Beschaffung von 

innovativen Produkten und Dienstleistungen vorgesehenes 

Budgets bereit stellen, wurde vom Rat angenommen, 

obwohl das vorgeschlagene Ziel, 10 Mrd. € pro Jahr, nur 

bescheidene 0,44% des gesamten öffentlichen 

Beschaffungsvolumens in Europa darstellen würde. 

Dennoch wurden einige Maßnahmen ergriffen. Spanien 

zum Beispiel, hat eine 3-%-Quote für die öffentliche 

Beschaffung von innovativen Produkten und 

Dienstleistungen in sein Vergaberecht vom 8. Juli 2011 

eingeführt. 

Polen hat im Rahmen einer gezielte Maßnahmen für 500 

Beschaffer, 1500 Vertreter kleiner und mittlerer 

Unternehme und 1000 Organisationen 

(Wirtschaftsverbände und weitere Multiplikatoren) 

Trainingseinheiten eingeführt, um die Berücksichtigung 

innovativer Kriterien bei der öffentlichen Beschaffung zu 

stärken. 

Prisme Projekt 

Prisme – das Projekt in dessen Rahmen wir diesen 

Newsletter verteilen – hat verschiedene Aktivitäten 

erfolgreich durchgeführt. Die meisten von ihnen werden bis 

Ende Juni 2012 abgeschlossen sein. Was noch auf der 

Agenda steht sind einige Gelegenheiten für Firmen, 

öffentliche Auftraggeber zu treffen, sogenannte „Business 
to procurer“ (B2P) events.“ 

Als nächstes stehen an: 

Im April 2012 / Florenz: B2P Treffen aus dem Textilbereich 

10. Mai 2012 / München: Öffentliche Auftraggeber aus den 

Bereichen Umwelt, Medizintechnik und Forschung & 

Entwicklung stehen für Gespräche zur Verfügung. 

Im Mai 2012 / München: Die IFAT (Weltleitmesse für 

Wasser, Abwasser, Abfall- und Rohstoffwirtschaft) bietet 

ebenfalls die Möglichkeit, Gespräche mit öffentlichen 

Auftraggebern zu führen. 


