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Leistungsverzeichnisse für Software
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Leistungsverzeichnisse für
Software
Auch bei der Beschaffung von Softwarelösungen dient
das Leistungsverzeichnis als Bestandteil der Leistungsbeschreibung dazu, die zu erbringende Leistung im Rahmen eines Vergabeverfahrens zu konkretisieren. Neben
der Beschreibung der Anforderungen an die Software
sind u. a. die erforderlichen Schritte der Software-Implementierung (i. S. v. Teilleistungen) aufzugreifen und
zu spezifizieren.
Darüber hinaus bietet sich oft die Benennung besonderer Eignungskriterien den Bieter betreffend an.

Oftmals werden Vorerfahrungen mit vergleichbaren Lieferungen abgefragt (Referenzen). Dies gilt insbesondere
dann, wenn es sich bei der zu beschaffenden Software
um ein Produkt handelt, welches für bestimmte Einsatzbereiche konzipiert wurde und ggf. durch Customizing1)
auf besondere Kundenanforderungen abgestimmt werden muss.
Als Beispiele lassen sich in dem Kontext kommunaler
Bauhöfe spezifische Datenverwaltungs- und Planungsprogramme für die Straßenunterhaltung, den Winterdienst, das Grünflächen- und Friedhofswesen sowie
die Kanalunterhaltung etc. benennen.

gangen werden. Hier geht es darum, die Rahmenbedingungen (u. a. das „Mengengerüst“) und die Erwartungen deutlich zu machen. Je nach Software könnten die
Größe des Gebiets, für das der Bauhof zuständig ist, und
dessen Einwohnerzahl relevant sein oder die Anzahl der
Mitarbeiter. Eventuell sind die technische Ausstattung
(z. B. Art und Anzahl von Fahrzeugen) und die mit ihr
zu erledigenden Aufgaben von Belang. Oftmals ist für
die Bieter interessant, wie viele Anwender Zugriff haben
müssen und wie viele davon gleichzeitig.
Als Ziele könnten z. B. eine Steigerung der Effizienz bei
der Auftragsbearbeitung durch Automatisierung oder
eine Unterstützung des Controllings durch Kennzahlengenerierung angegeben werden.
Sowohl die zu benennenden Rahmenbedingungen als
auch die jeweiligen Ziele des Software-Einsatzes hängen
naturgemäß stark von der zu beschaffenden Software
ab.
Grundsätzlich gilt: je präziser die Beschreibung dieser
beiden Aspekte, desto besser kann sich der Bieter
einen Eindruck verschaffen und im Rahmen seiner
Angebotslegung darauf konzeptionell eingehen.

Darstellung des Systemumfeldes
Darstellung der Ausgangssituation und
der Zielsetzung
Zu Beginn der Leistungsbeschreibung sollte auf die spezifische Ausgangssituation des Auftraggebers und die
Zielsetzung hinsichtlich des Software-Einsatzes einge1)

Im nächsten Teil der Leistungsbeschreibung sollte erläutert werden, wie sich das Systemumfeld des Auftraggebers zusammensetzt. Hierbei handelt es sich um die
IT-Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Software
den Anwendern bereitgestellt werden soll. Oftmals sind
hier folgende Aspekte relevant:

Unter das Customizing fallen Anpassungen an einer Software, die ohne
Programmierung möglich sind, z. B. durch Modularisierung (Auswahl benötigter Programmmodule) und Parametrisierung (Setzen von Parametern
zur Aktivierung oder Deaktivierung bestimmter Programmfunktionen
etc.).

134

FORUM Verlag –

PraxisSpezial: Vergaberecht –
Stand: 16.04.2020

Hersteller: Frau Henning
Status: Druckdaten

–

Bearbeiter: Frauchiger (08705/922-24)
Seite 134

Leistungsverzeichnisse für Software
Praxistipps für die Beschaffung an kommunalen Bauhöfen

• Hardware (Server und Clients, z. B. Prozessorleistung,
Größe des RAM, Festplattengröße)
• Betriebssysteme (Server und Clients, z. B. Windows
Server 2016 bzw. Microsoft Windows 10)
• Datenbankmanagementsysteme (z. B. Microsoft
SQL Server 2017)
• Office-Produkte (z. B. Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogramme)
• Internet-Browser (z. B. Google Chrome, Firefox)
• ggf. weitere vorhandene (u. U. bereichsspezifische)
Software und Datenbestände, die einen Bezug zu
der zu beschaffenden Software haben
Je komplexer das Systemumfeld ist, umso mehr bietet
sich ein Übersichtsschema zur Verdeutlichung und
Darstellung von Zusammenhängen an.

Es können an dieser Stelle keine allgemeingültigen Praxistipps in Form konkreter Textpassagen zu funktionalen Anforderungen gegeben werden, da hier auf den
jeweiligen Einsatzbereich und den damit verbundenen,
höchst unterschiedlichen Funktionsumfang abzuzielen
ist. Jedoch lassen sich Hinweise zur Ermittlung der bereichs- und oftmals auch auftraggeberspezifischen Anforderungen geben.
Es empfiehlt sich grundsätzlich, den Prozess zugrunde zu legen, den es mittels des Software-Einsatzes zu
unterstützen gilt. Dieser Prozess lässt sich oftmals in
Teilprozesse zerlegen, anhand derer sich Anforderungen
i. d. R. leichter ableiten lassen als durch die Betrachtung
eines komplexen Gesamtprozesses. Blickt man noch eine
Ebene tiefer, sind die einzelnen Tätigkeiten des jeweiligen Teilprozesses im Fokus.

Funktionale Anforderungen
Es kann manchmal bei Ausschreibungen beobachtet
werden, dass die Formulierung der Anforderungen an
die Softwarefunktionen im Vergleich zur Darstellung
formaler Aspekte des Ausschreibungsverfahrens sehr
kurz und allgemein gehalten wurde.2) Dies ist insofern
nicht zielführend, als es sich bei dieser Formulierung um
den eigentlichen Kern der Softwarebeschaffung handelt.
Schließlich bringt der Auftraggeber in diesem Teil des
Leistungsverzeichnisses zum Ausdruck, was die jeweilige
Software mit Bezug zu ihrer Zweckbestimmung können
muss.
Üblicherweise bietet sich hierzu das sog. Lastenheft
an. Es beschreibt die „vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen
und Leistungen eines Auftragnehmers innerhalb eines
Auftrags“ (vgl. DIN 69901-5:2009-01) und nimmt die
Sichtweise der zukünftigen Anwender ein.3)

2)

3)

Ein Grund hierfür ist, dass manchmal die zukünftigen Anwender ihre
Anforderungen noch nicht genau oder vollumfänglich kennen.
Im Gegensatz dazu wird das sog. Pflichtenheft vom Bieter oder Auftragnehmer erstellt, um präzise die Realisierungsvorschläge zur Erfüllung der
Anforderungen des Auftraggebers zu beschreiben.

Unter Beteiligung derer, die diese Tätigkeiten (z. T. täglich) erbringen, lassen sich z. B. in Workshops recht
schnell funktionale Anforderungen aufstellen.

Beispiel Winterdienst
Gesucht wird eine Software zur Unterstützung des Prozesses „Winterdienst“. Dieser kann u. a. in die Teilprozesse
1. Planung von Winterdiensttouren,
2. Alarmierung von Personal für die Winterdiensteinsätze,
3. Disposition verfügbarer Ressourcen (Streufahrzeuge
und Personal),
4. Fahrerführung zur Unterstützung des Personals während der Einsatzfahrten (z. B. durch mobile AppLösungen oder Bordcomputersysteme) und
5. rechtssichere Dokumentation der Einsatzfahrten
zerlegt werden. An dieser Stelle kann entschieden werden, ob ggf. einzelne Teilprozesse unberücksichtigt
bleiben sollen (z. B. weil hierzu bereits entsprechende
Softwarelösungen vorliegen). Für den hier relevanten
Teilprozess „Planung von Winterdiensttouren“ lassen
sich u. a. die folgenden Tätigkeiten herausstellen, die die
zu beschaffende Software unterstützen soll:
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• Anlegen von Touren und Hinterlegung diverser Parameter, u. a. Priorität und eingesetztes Winterdienstsystem (z. B. Großstreuer),
• Auswahl und Zuweisung von Winterdienstobjekten
zu Touren in einer digitalen Karte des Einsatzgebiets,
• Verschieben von Winterdienstobjekten von einer Tour
in eine andere Tour und
• Beurteilung der Touren vor dem Hintergrund zu erwartender Umlaufzeiten.
Diese Auflistung ist selbstverständlich nicht abschließend. Zu den einzelnen Tätigkeiten können im nächsten
Schritt Fragen mit dem Ziel der Konkretisierung formuliert werden, die von den zukünftigen Anwendern
beantwortet werden sollen. Sinnvoll wären hier z. B. die
folgenden:
• Woher stammen die zu verplanenden Winterdienstobjekte? Soll mithilfe der zu beschaffenden Software
eine selbstständige Stammdatenpflege erfolgen oder
sollen diese Stammdaten per Schnittstelle aus einem
anderen System bereitgestellt werden?
• Welche Informationen muss der Anwender in der digitalen Karte während der Planung sehen?
• Mithilfe welcher Filter möchte der Anwender Objekte
in der Karte vorauswählen?
• Anhand welcher Informationen sollen zu erwartende
Umlaufzeiten ermittelt werden? Wann sollen dem Anwender diese Umlaufzeiten angezeigt werden?
Je nachdem, wie die Antworten auf diese Fragen lauten, kann als funktionale Anforderung die Stammdatenpflege oder alternativ die Bereitstellung einer Schnittstelle zu einem anderen datenführenden System in das
Leistungsverzeichnis aufgenommen werden. Es kann
beispielsweise ebenfalls festgehalten werden, dass eine
topografische Karte mit Höhenlinien aufrufbar sein muss
und die Software eine Filtermöglichkeit zur Eingrenzung
der Winterdienstobjekte anhand der Winterdienstpriorität bieten muss. Darüber hinaus muss die Anzeige
zu erwartender Umlaufzeiten automatisch nach jedem
Planungsschritt aktualisiert werden.
Es wären selbstverständlich noch weitere Konkretisierungen vorzunehmen, um dem Bieter deutlich zu ma-

chen, bei welchen Tätigkeiten und wie im Einzelnen die
Software die Anwender unterstützen soll. Hierbei sind
auch die für den beabsichtigten Software-Einsatz erforderlichen Daten (Input) zu beschreiben. Es kann sein,
dass die Software Daten, z. B. Berechnungsergebnisse,
an andere Programme übergeben soll. In diesem Fall ist
dieser Output zu spezifizieren.
Es empfiehlt sich also, wie oben dargestellt, die konkreten funktionalen Anforderungen an die Software nach
dem Top-Down-Prinzip abzuleiten. Hierbei sollte möglichst präzise vorgegangen werden, ohne jedoch zu sehr
das Bieterumfeld unbeabsichtigt einzuschränken.

Nicht-funktionale Anforderungen
Hierunter formuliert der Auftraggeber, in welcher Beschaffenheit die jeweilige Software dem Anwender
Unterstützung bieten muss und welche Randbedingungen einzuhalten sind.

Diese Anforderungen sind in Leistungsverzeichnissen
oftmals noch knapper gehalten als die funktionalen Anforderungen. Es geht hierbei darum, die ggf. bei den
zukünftigen Anwendern vorhandenen Erwartungen an
das „Wie“ der Software-Unterstützung aufzugreifen.
Nichtfunktionale Anforderungen sind im Gegensatz
zu funktionalen Anforderungen oft unabhängig vom
jeweiligen Einsatzbereich.

Insofern lassen sich an dieser Stelle konkrete Beispiele
benennen, die bei vielen Softwarebeschaffungen aufgegriffen werden können. Hierzu bietet die Normenreihe
ISO/IEC 25000 entsprechende Qualitätskriterien zur Bewertung von Softwareprodukten.
Konkret lassen sich auszugsweise die folgenden Anforderungen aus den o. g. Qualitätskriterien ableiten:
• Vorgabe des „Mengengerüsts“, z. B. bezogen auf
die mit der Software mindestens speicherbare Anzahl an Datensätzen (für leistungsfähige Datenbank-
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Qualitätskriterien zur Bewertung von Softwareprodukten (Bild: © Auszug, in Anlehnung an ISO/IEC 25010:2011-03)

•

•

•

•
•

•

4)

managementsysteme stellt dies i. d. R. keine Hürde dar,
jedoch sollte dies zur nächsten Anforderung führen)
Vorgabe der mindestens einzuhaltenden Ausführgeschwindigkeit 4), z. B. Verfügbarkeit eines beschriebenen Berechnungsergebnisses innerhalb von
x Sekunden pro 10.000 berücksichtigter Datensätze,
ggf. kombiniert mit einer Mindestanzahl der gleichzeitig auf die Software zugreifenden Anwender
Vorgabe einer Maximalanzahl erforderlicher Bedienschritte, um eine bestimmte Aufgabe innerhalb
der Software zu bearbeiten (Interaktion)
Abrufbarkeit von kontextbezogenen Hilfetexten,
z. B. in Form sog. Tooltip-Texte oder Mouse over-Texte
zu Schaltflächen, Eingabe- und Ausgabefeldern
Unterstützung der Mehrsprachigkeit
Unterstützung eines Multi-Display-Arbeitsplatzes (Ausdehnung der Anzeige über z. B. mehrere Monitore mit ggf. einzelnen Fenstern)
Erlernbarkeit einer beschriebenen Funktion nach
x Schulungsstunden

• Anpassbarkeit der Benutzeroberflächen, z. B.
durch Administratoren, hinsichtlich spezifischer Feldbeschriftungen oder individueller Benutzerberechtigungen (Lese- vs. Schreibzugriff)
• Mindestverfügbarkeit der Software in Prozent,
z. B. 99,9 %, was einer Ausfallzeit von ca. zehn Minuten pro Woche entspricht (oftmals sehr relevant beim
Software-Hosting)
• Verschlüsselung personenbezogener Daten
• Ausgabe von Hinweisen zu funktionalen oder
technischen Änderungen und den ggf. daraus resultierenden Konsequenzen bei Releasewechseln (neue
vom Auftragnehmer bereitgestellte Softwareversion)
• Release-Festigkeit von ggf. auftraggeberspezifischen Anpassungsprogrammierungen
Diese Auflistung ist nicht abschließend, aber sie soll
verdeutlichen, welche Anforderungen sich jenseits von
Funktionalität im klassischen Sinne an eine Software
stellen lassen.

Hierbei sind die zugrunde liegenden Hardware-Ressourcen anzugeben.
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In der Praxis ist es oftmals nicht leicht, eine klare Abgrenzung von nicht-funktionalen Anforderungen zu funktionalen Anforderungen vorzunehmen. Eine entsprechende
Gliederung des Leistungsverzeichnisses oder sich anschließender Dokumentationen kann daher entfallen.
Entscheidend ist, dass derlei Anforderungen überhaupt
im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind. Sie müssen darin natürlich in einer Art und Weise spezifiziert werden,
dass eine Mess- und Überprüfbarkeit im Rahmen der
Softwareabnahme gegeben ist. Andernfalls besteht die
Gefahr, dass die Vertragsparteien Unterschiedliches darin
interpretieren.

Erforderliche Schritte der Software-Implementierung
Neben der eigentlichen Überlassung von Software (z. B.
durch die Installation im Systemumfeld des Auftraggebers oder die Zusendung von Zugangsdaten zur HostingUmgebung) besteht eine erfolgreiche Implementierung
aus vor- und nachgelagerten Schritten. Hierbei kann es
sich beispielsweise um die folgenden Dienstleistungen
handeln:
• Datenmigration (Übernahme vorhandener Daten aus
einer anderen Software)
• Konfiguration der zu beschaffenden Software (Auswahl und Einrichtung benötigter Programmmodule,
Rechte- und Rollenvergabe zur Abbildung der anwenderbezogenen Zugriffsberechtigungen etc.)
• bei Bedarf: Zusatzprogrammierungen von Funktionen,
die nicht dem Produktstandard angehören, oder Konzeption und Programmierung von Schnittstellen
• Installationsunterstützung im Systemumfeld des Auftraggebers
• Bereitstellung einer Testumgebung vor dem Start des
Produktivbetriebs („go live“) oder zur dauerhaften
Möglichkeit des Testens neuer Programmreleases
• Anwenderschulung, ggf. differenziert nach Anwendergruppen
• bei Bedarf: Begleitung des Pilotbetriebs
• Abnahme der Software
• Softwarewartung und -support

Jeder der relevanten Schritte sollte als eine Position
im Leistungsverzeichnis verstanden und entsprechend
konkretisiert werden.

Bei der Datenmigration sind Art und Umfang der zu
übernehmenden Daten zu spezifizieren, bei der Schulung
z. B., wie viele Anwender ggf. aus betrieblichen Gründen
maximal gleichzeitig geschult werden können und dass
die Schulungen in den Räumlichkeiten des Auftraggebers durchgeführt werden müssen. Falls alternativ oder
ergänzend Online-Schulungen für die ortsunabhängige
Teilnahme vorgesehen sind, ist dies ebenfalls aufzugreifen. In diesem Zusammenhang ist anzugeben, ob und
in welcher Form Schulungsunterlagen und Anwenderhandbücher erwartet werden (z. B. als PDF-Dokumente).
Die Phase der Softwarewartung und des -supports
wird üblicherweise durch einen entsprechenden Vertrag geregelt. Hierbei kann z. B. ein Pflegevertrag nach
EVB-IT genutzt werden.5) Es wird empfohlen, dass der
Vertrag bereits vorausgefüllt den Vergabeunterlagen
beigefügt und damit den Bietern zur Verfügung gestellt
wird. Hierdurch wird die Vergleichbarkeit der Angebote
gewährleistet. Ein Ausfüllen nach Zuschlagserteilung ist
demnach nicht zu empfehlen.

Tipps zur Angebotsbewertung
Die Kriterien für die Angebotsbewertung sind in unternehmensbezogene Eignungskriterien sowie leistungsbezogene Zuschlagskriterien zu unterscheiden.
Hierbei gilt es zu beachten, dass eine Doppelbewertung
von Eignungs- und Zuschlagskriterien i. d. R. nicht zulässig ist.
Konkret ist hiermit gemeint, dass wenn z. B. für die
Feststellung der Bietereignung Referenzen gefordert
werden, diese Referenzen nicht als Zuschlagskriterien
definiert werden dürfen. Eine Ausnahme existiert, wenn

5)

Siehe https://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-BVB/
Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html, abgerufen am 18.02.2020.
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sich die Eignungskriterien auf die konkrete Leistung beziehen und erheblichen Einfluss auf die Qualität der
Auftragsausführung haben können. Das können bei der
Beschaffung von Software z. B. Referenzen in Form bereits erfolgreich durchgeführter Implementierungen in
dem geforderten Leistungsumfang bei vergleichbaren
Rahmenbedingungen sein. Hieraus können zum einen
die Erfahrung des Bieters, aber eben auch die zu erwartende Umsetzungsqualität in Bezug auf die konkret
ausgeschriebene Leistung abgeleitet werden.
Die Begründungen für Eignungs- und Zuschlagskriterien
müssen vor der Veröffentlichung erschöpfend im Vergabevermerk dokumentiert werden. Die Kriterien müssen
zudem in der Vergabebekanntmachung genannt werden, da diese sonst nicht „wirksam“ gefordert sind.
Zur Ermittlung des Angebots, auf das der Zuschlag erteilt
werden soll, sind die entsprechenden Zuschlagskriterien
zu definieren. Es können dabei der Preis sowie qualitative, umweltbezogene oder soziale Kriterien berücksichtigt werden (vgl. § 127 Abs. 1 GWB). Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass
• die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird,
• keine willkürliche Zuschlagserteilung vorgenommen
werden kann und
• eine Überprüfbarkeit der Angebotsbewertung gegeben ist (vgl. § 127 Abs. 4 GWB).
Ausgehend von dem konkreten Beschaffungsziel, das
im Lastenheft detailliert beschrieben wird, können als
Zuschlagskriterien sog. Ausschlusskriterien („A“Kriterien, i. S. v. Mindestanforderungen) und Bewertungskriterien („B“-Kriterien) aufgegriffen werden.
Die Verwendung zu vieler „A“-Kriterien schränkt den
Auftraggeber bei seiner z. B. qualitätsbezogenen Angebotsbewertung ein und kann zu ungewünschten Ergebnissen führen, nämlich, wenn kein Bieter in der Lage ist,
sämtliche „A“-Kriterien zu erfüllen. In der Konsequenz
sind sämtliche Angebote zwingend auszuschließen.

auf die funktionalen Anforderungen. Darüber hinaus
können sie auf die nicht-funktionalen Anforderungen
und die zu erbringenden Dienstleistungen im Rahmen
der Implementierung angewendet werden. Nachfolgend
werden einige Beispiele gegeben:
Ausschlusskriterien
A1

Funktion zur Auswahl und Zuweisung von Winterdienstobjekten zu Touren in einer digitalen Karte
des Einsatzgebiets

A2

Funktion zum Verschieben von Winterdienstobjekten von einer Tour in eine andere Tour

A3

Filtermöglichkeit zur Eingrenzung der Winterdienstobjekte anhand der Winterdienstpriorität

A4

Unterstützung der Mehrsprachigkeit

A5

Bereitstellung eines First-Level-Supports mit einer
Erreichbarkeit an Werktagen zwischen 7:00 und
16:00 Uhr

Übersicht über verschiedene Ausschlusskriterien
(Quelle: © INFA-Institut)

Bewertungskriterien
B1

Funktion zur Einbindung von Luftbildaufnahmen in
die digitale Karte des Einsatzgebiets

B2

Filtermöglichkeit zur Eingrenzung der Winterdienstobjekte anhand der Objektart

B3

Funktion zur Abbildung unterschiedlicher Planungsszenarien unter Berücksichtigung geänderter
Rahmenbedingungen (z. B. Vorhaltung dezentraler
Salzlager)

B4

Unterstützung eines Multi-Display-Arbeitsplatzes

B5

Bereitstellungen eines 24/7-First-Level-Supports

Übersicht über verschiedene Bewertungskriterien
(Quelle: © INFA-Institut)

Während die Nichterfüllung von „A“-Kriterien, wie oben
bereits beschrieben, direkt zum Angebotsausschluss
führt, ist für die definierten „B“-Kriterien eine Bewertungsmethode zu erarbeiten und in den Vergabeunterlagen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben. Hierbei können bei Bedarf Gewichtungen der „B“-Kriterien
vorgenommen werden.

Die Ausschluss- und Bewertungskriterien für Softwarelösungen beziehen sich auf den ersten Blick naturgemäß
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Jeder Bieter muss erkennen können, nach welcher Methode der Auftraggeber die jeweiligen Angebote und
insbesondere den Grad der Zielerfüllung, bezogen auf
die einzelnen Kriterien, bewerten wird. Ein Schulnotensystem erscheint dabei häufig als nicht geeignet, da es
dem Auftraggeber zu viel Ermessensspielraum einräumt.
Für die Angebotsbewertung kann z. B. die einfache
Richtwertmethode eingesetzt werden. Bei dieser Methode wird eine Kennzahl (K) als Quotient aus Leistung (L) und wertungsrelevantem Angebotspreis (P)
ermittelt:6)

K=

L (Leistung)
P (wertungsrelevanter Angebotspreis)

Für die Beschaffung von Standardsoftware kann es zur
Aufwandsminimierung bei der Erstellung der Bewer-

Die Leistung wird in Form einer Punktezahl ermittelt,
die sich aus der Bewertung der „B“-Kriterien ergibt.
Hierbei können zu einzelnen Bewertungskriterien zur
weiteren Differenzierung Unterkriterien gebildet werden.
Der Punktewert des jeweiligen „B“-Kriteriums wird dann
durch Summierung der jeweiligen Punktewerte der einzelnen Unterkriterien ermittelt.
Der wertungsrelevante Angebotspreis wird dabei über
das Preisblatt bestimmt. Neben der Berücksichtigung
der reinen Beschaffungskosten für die Software
(z. B. einmalige Lizenz- und Dienstleistungskosten) ist zu
empfehlen, dass auch wiederkehrende Kosten (z. B.
jährliche Supportkosten) mit abgefragt und bewertet
werden. Hierzu ist ein sinnvoller Bezugszeitraum (z. B.
fünf Jahre) anzusetzen. Sofern zu erwarten ist, dass für
die Implementierung Kosten anfallen, die nach Aufwand
auf Basis von Stundensätzen abgerechnet werden, sollten auch die Stundensätze in die Angebotsbewertung
des Preises einfließen. Hierzu kann der Auftraggeber
eine wertungsrelevante Stundenzahl vorgeben, um eine
Vergleichbarkeit der Angebote zu gewährleisten.

6)

Bei manchen Ausschreibungen wird – alternativ zur
Richtwertmethode – ein sehr einfacher Preisbewertungsansatz aufgegriffen, der jedoch nicht immer geeignet
erscheint: die Vergabe von Punktwerten für den Preis.
Für die Bewertung des Preises können z. B. 50 bis 0
Punkte vergeben werden. Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die Höchstpunktzahl, das mit dem
höchsten Preis 0 Punkte. Die Punkteermittlung der anderen Angebote kann z. B. über eine lineare Verteilung
der Punktwerte zwischen niedrigstem und höchstem
Angebotspreis erfolgen. In der Praxis kann dieser Ansatz
jedoch zu ungewollten Verzerrungen führen, wenn der
Abstand zwischen dem niedrigstem und dem höchstem
Angebotspreis gering ausfällt.7)

Für weitere Informationen wird auf die „Unterlage für Ausschreibung und
Bewertung von IT-Leistungen“ (UfAB) verwiesen (siehe https://www.cio.
bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/UfAB/ufab_node.html, abgerufen am
18.02.2020).

tungsmethode seitens des Auftraggebers sinnvoll sein,
ausschließlich „A“-Kriterien als Mindestanforderungen
anzusetzen. In diesem Fall könnte das Angebot mit dem
niedrigsten Preis den Zuschlag erhalten. In den Vergabeunterlagen ist in diesem Fall der Umgang mit preisidentischen Angeboten zu beschreiben.
Der Auftraggeber kann vom Bieter zudem verlangen, mit
dem Angebot weitere Unterlagen einzureichen, damit
die entsprechenden Angaben des Angebots verifiziert
werden können. Einzureichende Unterlagen können
dabei z. B. ein Testkonzept, ein Schulungskonzept, ein
Supportkonzept oder ein Implementierungskonzept
(inklusive Projektplan mit Meilensteinen) sein. Bei der
Beschaffung von Standardsoftware ist dies jedoch eher
unüblich. Grundsätzlich kann wegen der Freitext-Angaben des Bieters nicht empfohlen werden, Konzepte in die
qualitative Bewertung einzubeziehen. Dennoch dienen
sie der besseren Nachvollziehbarkeit.

7)

In der Konsequenz läge insbesondere für den Bieter mit dem höchsten
Angebotspreis eine derart hohe Abwertung vor, dass diese u. U. nicht
mehr durch hohe Zielerfüllungsgrade bei anderen Kriterien kompensiert
werden kann.
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