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Einführung
Viele kleine und mittlere Unternehmen haben Ideen für die Entwicklung von
innovativen Produkten oder möchten im Rahmen von komplexen Ausschreibungen
größere Projekte bearbeiten. Oft ist es für die Unternehmen schwierig, dies
umzusetzen, da es an den vorhandenen Kapazitäten, dem Fachpersonal und den
Referenzen fehlt. Die Unternehmenskooperation ist ein adäquates Mittel, um die
Erfordernisse eines Auftraggebers zu erfüllen oder sich gegenüber konkurrierenden
Unternehmen zu behaupten. Durch die Bildung von Bietergemeinschaften können
auch kleinere und mittlere Unternehmen bei der Akquisition komplexer und
umfangreicher internationaler Projektaufträge Erfolg haben. Durch die Bündelung der
Aktivitäten der Unternehmen im Rahmen von Kooperationen wird ihre
Konkurrenzfähigkeit gestärkt und somit die Vertriebsstärke verbessert.
Im Leitfaden „Kooperationsbildung, Teilnahme an internationalen öffentlichen
Ausschreibungen“ werden zwei Schwerpunkte betrachtet:
Bildung von Kooperationen – Es wird gezeigt, wie Kooperationen erfolgreich
gebildet werden können, und es wird ein Überblick über die Chancen und Risiken der
Kooperationen gegeben. Es wird ein geeignetes methodisches Vorgehen von der
Initiierung, über die Gestaltung bis zur Umsetzung von Kooperationsprojekten
vorgestellt.
Kooperationen bei Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen – Es soll
aufgezeigt werden, was zu beachten ist, wenn Unternehmen sich an öffentlichen
Ausschreibungen beteiligen wollen - von der Recherche nach geeigneten
Ausschreibungen bis zur Angebotsabgabe - und welche Aspekte bei der Bildung von
Bietergemeinschaften zu beachten sind. Für kleinere Unternehmen, die sich auch an
größeren Projekten beteiligen möchten, ist die Bildung von Kooperationen bzw.
Bietergemeinschaften unverzichtbar.
Wenn die ausgeschriebenen Projekte für KMU vom Leistungsumfang viel zu groß
sind, bietet es sich für die Angebotsphase nicht selten an, dass Unternehmen mit
anderen Unternehmen eine Bietergemeinschaft eingehen. Mit dem Gewinn der
Ausschreibung und der Erteilung des Zuschlages müssen die Unternehmen dann in
einer Bau- und Planer-Arbeitsgemeinschaft zusammenarbeiten.
Auch wenn KMUs neue Produkte entwickeln möchten, mangelt es oft an fachlichem
Wissen, Personalkapazitäten oder Maschinen. Die Kooperation mit anderen
Unternehmen oder Forschungseinrichtungen bietet eine Erweiterung der Kapazitäten
und damit neue Möglichkeiten. Wie können die richtigen Partner gewonnen werden?
Welche Faktoren sind für den Erfolg der Zusammenarbeit wichtig und welche
Gestaltungsmethoden zum Aufbau der Kooperationen sind möglich? Dies sind
Fragen, die sich die Unternehmen vor der Kooperationsbildung stellen müssen.

8

Was soll bei der Vertragsgestaltung im Vorfeld betrachtet werden, um spätere
Haftungsrisiken der Konsortialpartner zu minimieren und die Zusammenarbeit
zwischen den Partnern, aber auch mit dem Auftraggeber möglichst konfliktfrei zu
gestalten? Auch diese Punkte werden in diesem Leitfaden betrachtet. Wenn Aufträge
im Ausland erbracht werden, sind außerdem meist auch steuerliche Aspekte zu
berücksichtigen.
Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland (CIO) unterstützt die ostdeutschen
Cleantech-Unternehmen bei der Bildung von Verbundprojekten und der Teilnahme
an internationalen öffentlichen Ausschreibungen. Die gesammelten Erfahrungen aus
der Arbeit der CIO werden im Rahmen dieses Leitfadens dargestellt und sollen bei
der Erstellung von Angeboten helfen, angefangen bei der Ausschreibungssuche,
über die Entscheidung zur Angebotsabgabe bis zum Einreichen/Einreichung des
Angebotes. Dabei wird erläutert, was bei der Bildung von Bietergemeinschaften zu
beachten ist. Der vorliegende Leitfaden „Kooperationsbildung, Teilnahme an
internationalen öffentlichen Ausschreibungen“ soll Cleantech-Unternehmen einen
Überblick über die wichtigsten Schritte zur Bildung von Kooperationen und der
Angebotsabgabe bei internationalen Ausschreibungen vermitteln und damit KMU die
Teilnahme an solchen Ausschreibungen erleichtern. Ziel des Leitfadens ist demnach,
dass die KMU ihre Chancen bei der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen und
der Gewinnung von Aufträgen erkennen und verbessern können.
Der Leitfaden kann unterstützend bei der Erstellung von Interessensbekundungen
(Expressions of Interest), bei der Abgabe von Angeboten für internationale
Ausschreibungen und bei der Bildung von Kooperationen bzw. Bietergemeinschaften
von Cleantech-Unternehmen genutzt werden. Er soll die Unternehmen bei dem
zielorientierten Aufbau der Kooperationen und deren Evaluation unterstützen.
Eine vollumfängliche Darstellung der rechtlichen Situation wird mit diesem Leitfaden
nicht erfolgen können. Vielmehr sollte es den Cleantech-Unternehmen erleichtert
werden, die Grundregeln für die Kooperationsbildung und der öffentlichen
Auftragsvergabe zu kennen und zu erfahren, was bei der Angebotserstellung zu
beachten ist und damit neue Chancen nutzen zu können.
Zielgruppe des Leitfadens sind kleine und mittlere Unternehmen, die ihre
Geschäftstätigkeit im Cleantech-Bereich ausüben. Diese Unterlage kann von
Führungskräften, leitenden Mitarbeitern (technisch sowie kaufmännisch) und von
Projektleitern genutzt werden.
Der Leitfaden basiert auf Erfahrungswerten und wurde mit großer Sorgfältigkeit
erstellt. Die dargestellten Informationen und Methoden entbinden den Nutzer nicht
von der sorgfältigen eigenverantwortlichen Prüfung. Der Verfasser übernimmt keine
Gewähr für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Informationen. Bei der
Betrachtung der rechtlichen Regelungen gibt es viele Möglichkeiten und Varianten,
die in diesem Rahmen nicht dargestellt werden können, so ist z. B. der beigefügte
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Mustervertrag nur ein Vorschlag für eine mögliche Regelung. Dieser Leitfaden kann
auf keinen Fall eine rechtliche oder steuerliche Beratung ersetzen.
Den Abschluss des Leitfadens bilden Verzeichnisse, Tabellen, Abbildungen, Quellen
und verwendete Abkürzungen.

1. Kooperationsbildung
1.1

Grundlagen von Kooperationen

Über die Bildung von Kooperationen können neue Geschäftsfelder erschlossen und
Produkte entwickelt werden, die ein Unternehmen allein nicht umsetzen kann. Für
kleine und mittlere Unternehmen ist es schwierig, wettbewerbsfähig gegenüber
großen Unternehmen zu bleiben und ihre Existenz zu sichern.
Unter Kooperation im engeren Sinne wird die freiwillige zwischenbetriebliche
Zusammenarbeit von mindestens zwei Unternehmen verstanden. Dabei bleiben die
Unternehmen rechtlich und wirtschaftlich selbständig. Die beteiligten Unternehmen
arbeiten eigenverantwortlich und unabhängig zusammen, geben aber trotzdem einen
Teil ihrer wirtschaftlichen Souveränität ab.
Gegenwärtig
existiert
kein
einheitliches
Begriffsverständnis
für
die
unternehmensübergreifende Kooperation. In der Literatur gibt es verschiedene
Definitionen, z. B. Schwarz1; Staudt2, Balling3. Im Rahmen der Doktorarbeit von Dr.
Scholta4 wurde die Kooperation im Rahmen von Projekten durch folgende
Hauptmerkmale beschrieben:
•

•
•

•

•

Kooperationsgegenstand - die auf einen konkreten Gegenstand bezogene
Zusammenarbeit mit Projektcharakter in Teilbereichen der wirtschaftlichen
Tätigkeit der beteiligten Unternehmen
Zielkunde bzw. Auftraggeber – die kundenorientierte Zielstellung
Kooperationspartner – die Beteiligung von mindestens zwei
projektbezogenen Partnern, die in der Regel rechtlich und wirtschaftlich
selbständige Unternehmen sind
Organisation – das abgestimmte Handeln der Partner auf Grundlage von
Übereinkünften unterschiedlicher Ausprägungen in zwei charakteristischen
Phasen, Kooperationsaufbau und Kooperationsumsetzung
Erfolg der Kooperation - das gemeinsame Erreichen interner und externer
Ziele zum gegenseitigen Nutzen

1

vgl. Schwarz (1979) S. 65, S. 83
vgl. Staudt et al. (1992)
3
vgl. Balling (1998) S. 17
4
vgl. Scholta (2005) S. 12 f.
2
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Die Kooperationspartner sind Partner bei einer wirtschaftlichen Unternehmung mit
einem konkret festgelegten Ziel, welches gemeinsam erreicht wird und die
Leistungsfähigkeit der beteiligten Unternehmen erhöhen soll. Die Kooperation
zwischen den Unternehmen ist freiwillig und findet nicht vollkommen statt,
stat sondern
nur in den im Vorfeld festgelegten Geschäftsbereichen. Die Kooperationspartner
legen selbst fest, für welche Bereiche, Zwecke und Ziele sie kooperieren und unter
welchen Bedingungen die Kooperation ablaufen soll. Weiterhin entscheiden die
Kooperationspartner,
ationspartner, wie lange sie zusammenarbeiten möchten - ob im Rahmen
eines Projektes, einmalig, befristet oder auch dauerhaft. Die zweckorientierte
Zusammenarbeit findet auf Basis einer Kooperationsvereinbarung bzw. eines
Kooperationsvertrages statt. Bei einer
einer Kooperation erfolgt keine Beauftragung, es
existiert kein klassisches Verkäufer-Kunden-Verhältnis.
Verkäufer
Die Zusammenarbeit im Rahmen von ForschungsForschungs und Entwicklungsprojekten bzw.
Projekten im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen, erfolgt im Austausch
zwischen den Kooperationspartnern, aber auch unter starker Miteinbeziehung der
Zielkunden bzw. Auftraggeber.5
Abbildung 1:: Interorganisationales Zusammenwirken
Auftraggeber/
Kunde

•
Partner 1
Lead Partner

Partner 3

•
•

operativer
perativer Gegenstand mit
Kundenorientierung
befristet
projektbezogene Partner

Partner 2

Quelle: eigene Abbildung in Anlehnung an Scholta (2005) S. 21

Der Auftraggeber bei F&E-Projekten
F&E Projekten könnte ein Kunde oder eine Förderinstitution
sein, z. B. bei Förderprogrammen
Förderprogramme des Bundes im Bereich Entwicklung von
innovativen Technologien. Der Auftraggeber bei Ausschreibungen ist meistens die
ausschreibende Stelle.
Außerdem sind die Aufgabenaufteilung sowie die Rechte und Pflichten
Pflic
der
Beteiligten zu vereinbaren. Hilfestellung diesbezüglich bieten Rechtsberater, die
Industrie- und Handelskammer sowie Branchenverbände oder Netzwerke.
Viele Kunden und Auftraggeber erwarten eine konkrete und umfassende
Problemlösung, die
e ein kleines
klei
oder mittelständisches
es Unternehmen oft nicht allein
anbieten kann. Durch die Bildung von Kooperationen ergänzen sich die Leistungen
und die Kompetenzen der beteiligten Unternehmen,
Unternehmen und es können dadurch
komplexere Leistungen angeboten werden. Weiterhin wird durch die
5

Scholta (2005) S. 21
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Zusammenarbeit die Position der Partner für die Erschließung neuer Märkte und
gegenüber der Konkurrenz verbessert. Die Umsetzung erfolgt nach dem Prinzip der
Arbeitsteilung zwischen den Kooperationspartnern, im Idealfall ergänzen sich die
Leistungen der Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette. Da die
Kooperationspartner in der Regel aus der gleichen Branche stammen, können
manchmal auch konkurrierende Unternehmen eine Kooperation bilden, um
gemeinsam ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

1.2

Chancen und Risiken bei Kooperationen

1.2.1 Chancen einer Kooperation
Durch die Bildung von Kooperationen können auch KMU ihr Leistungsspektrum
erweitern, neue Produkte entwickeln, neue Märkte erschließen, neue Projekte
gewinnen und dabei auch Kosten senken. Ziel ist es, dass jeder Partner dabei einen
Vorteil erzielt und somit eine Win-Win-Situation geschaffen wird.
Ein wesentlicher Vorteil einer Kooperation ist es, dass die gemeinsame
Leistungsfähigkeit größer als die Leistungsfähigkeit des einzelnen Unternehmens ist.
Gegenüber Kunden und Auftraggeber wird eine komplexe und umfassende Leistung
angeboten, und es entstehen Synergieeffekte. Eine Ressourcenbündelung ist in den
Bereichen Technik, Marketing, Know-how-Entwicklung, Finanzen oder Qualifikation
möglich.
Im Rahmen der Kooperationen können unabhängig von der Unternehmensgröße
oder Branche folgende Kriterien ergänzt werden:
•
•

Kompetenzen in den Unternehmen - Fachkompetenzen, Methodenkompetenzen, soziale und personelle Kompetenzen, Referenzen
Verfügbare Ressourcen – Maschinen, Bestände, Flächen, Finanzmittel,
Personal.

Die angebotene umfassende Leistung vergrößert die Chancen für die Unternehmen,
neue Kunden und Aufträge zu gewinnen oder Produkte zu entwickeln bei
gleichzeitiger Verteilung der Aufgaben und der Risiken auf mehrere Partner.
Aufgrund der Aufgabenverteilung können Risiken minimiert (z. B. bei Investitionen
oder Produktentwicklungen), die Leistungen gesteigert (bei Fokussierung der
Unternehmen auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen) und Fehlerausgleich (durch
Weitergabe von Erfahrungen und Kooperationscontrolling) erzielt werden. Dabei ist
zu betonen, dass diese komplexe Leistung ein einzelnes Unternehmen überfordern
würde oder ein Angebot nicht abgegeben werden könnte. Deshalb eröffnet die
Kooperation gerade für kleine und mittelständische Unternehmen neue Chancen, die
ihnen als isoliert handelndes Unternehmen verwehrt bleiben müssten.
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Durch die Kooperation ist ein partielles Zusammenwirken möglich, z. B. bei der
Entwicklung von neuen Produkten, der Einführung von neuen Techniken, der
Erschließung neuer Märkte oder der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen.
Dabei profitieren die Kooperationspartner auch durch zusätzliche Lerneffekte und
den Erfahrungsaustausch und können Fachwissen hinzugewinnen. Durch die
gemeinsame Betrachtung des Ziels, der Planung, Umsetzung und Optimierung der
Wertschöpfungsprozesse sowie durch die Aufgaben- und Funktionsabstimmungen
werden die organisatorischen Instrumente und Managementmethoden in den
Unternehmen verbessert und das firmeninterne Know-how vergrößert.
Es gibt viele Arten und Bereiche von Kooperationen (siehe Punkt 1.3. Formen der
Kooperationen). Dieser Leitfaden fokussiert sich auf Kooperationen bezüglich der
Teilnahme an internationalen öffentlichen Ausschreibungen und Entwicklung von
neuen bzw. innovativen Produkten sowie der Projektumsetzung.
Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss jedes Unternehmen kontinuierlich seine
Produkte und Leistungen verbessern und den Markterfordernissen anpassen. Dafür
sind aufwendige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben notwendig, die ein
einzelnes Unternehmen selten allein umsetzen kann. Um ein innovatives Produkt
entwickeln oder ein Projekt umsetzen zu können, sind neben fachlichen
Kompetenzen und Know-how in den Unternehmen auch die technischen
Möglichkeiten für die Durchführung von Versuchen von Bedeutung.
Bei der Entwicklung von innovativen Produkten sowie der Projektumsetzung sind
Kooperationen
mit
anderen
technologieorientierten
Unternehmen
und
Forschungseinrichtungen sinnvoll. Hier ist es von Vorteil, wenn jeder
Kooperationspartner sich mit seinen Kernkompetenzen und fachlichem Wissen
einbringen kann.
Oftmals sind die ausgeschriebenen Projekte und Leistungen für KMU hinsichtlich des
Leistungsumfangs zu groß. Kleinere Unternehmen können jedoch an umfangreichen
Ausschreibungen teilnehmen, wenn sie sich für die Angebotsphase mit anderen
Unternehmen zu einer Bietergemeinschaft zusammenschließen.
Gerade bei der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen bieten
Bietergemeinschaften den Vorteil, dass gemeinsam bessere und komplette
Angebote (alle in der Ausschreibung vom Auftraggeber benannten Kriterien müssen
erfüllt werden) unterbreitet werden können und damit die Grundlage für die
Beteiligung an dem Ausschreibungsverfahren geschaffen wird. Damit erhöht sich
natürlich auch die Konkurrenzfähigkeit gegenüber Großunternehmen. Durch die
Bündelung ihrer Aktivitäten sind die Unternehmen in der Lage, Angebote für große
Aufträge abzugeben und dadurch auch als KMU die Chance auf den Erhalt des
anvisierten Auftrages zu vergrößern.
Damit der Auftraggeber sicher ist, dass die Anbieter in der Lage sind, die
ausgeschriebenen Leistungen fach- und termingerecht umzusetzen, werden in den
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Ausschreibungsunterlagen bestimmte Kriterien benannt, die durch den Bieter
erbracht werden müssen. Diese umfassen meistens folgende Punkte:
•
•
•
•

wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Bewerbers
berufliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers
technische Leistungsfähigkeit des Bewerbers
vorhandene Referenzen.

Für die Auswahlkriterien sind auch die beruflichen Fähigkeiten und die
Qualifikationen des Bewerbers von großer Bedeutung. Gerade bei europäischen
Ausschreibungen haben Bietergemeinschaften gegenüber Einzelbewerbern die
gleichen Gewinnchancen. Durch die Bildung von Bietergemeinschaften können auch
kleinere Unternehmen oder Newcomer fehlende Referenzen, geringere
Mitarbeiteranzahl, Experten und Erfahrungen sowie Defizite bei der technischen
Ausrüstung ausgleichen und somit ihr Leistungsspektrum erweitern.

1.2.2 Risiken einer Kooperation
Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen kann auch Risiken beinhalten. Der
Prozess der Initiierung und Gestaltung einer Kooperation ist mit zusätzlichem
organisatorischem Aufwand verbunden, wobei die Partneransprache noch ein
kleineres Problem darstellt. Schwierigkeiten kann es bei der Abstimmung zur
Zielfestlegung und den damit verbundenen konkreten Maßnahmen geben.
Unterschiedliche Erwartungen und Ziele können die Zusammenarbeit erschweren.
Weiterhin kann sich die Kooperationsarbeit in einem Team aus unterschiedlichen
Unternehmen sehr unkonstruktiv gestalten, wenn die Kommunikation zwischen den
Partnern nicht einwandfrei gelingt. Gerade bei Projekten im Ausland unter
Einbeziehung eines ausländischen Partners sind interkulturelle Unterschiede zu
beachten.
In einigen Fällen ist auch die Zusammenarbeit mit Konkurrenzunternehmen möglich.
Dabei sollte jedoch beachtet werden, welche Informationen und Kenntnisse nach
außen weiter gegeben werden dürfen, ohne dass der erzielte Wettbewerbsvorsprung
oder die Ergebnisse gefährdet werden. Damit die Kooperation fehlerfrei funktioniert,
ist ein reibungsloser Austausch von Informationen zwischen den Partnern notwendig.
Schwierig wird es, wenn einer der Partner das Wissen abschöpft und es allein
weiternutzt.
Einige Unternehmen fürchten bei Kooperationen auch eine vermeintlich hohe
Mitarbeiterfluktuation zwischen den Unternehmen und den möglichen Verlust von
wertvollen Mitarbeitern.
Weiterhin kann eine nicht ausreichende Planung, eine unklare Aufteilung der
Aufgaben und der Kosten sowie mangelnde Kommunikation zwischen den
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Beteiligten zum Verzug bei der Erreichung der festgelegten Ziele führen. Auch starke
Unterschiede in der technische Ausstattung bzw. der Softwarenutzung können zu
erhöhten Aufwendungen führen.
Auch im Zuge der Umsetzung von Projekten, die im Rahmen einer öffentlichen
Ausschreibung bearbeitet werden, sind gegenüber dem Auftraggeber die geforderte
Qualität und die Leistung für das Projekt als Ganzes zu erbringen. Hier kann vor
allem mangelnde Qualität oder Terminuntreue eines Partners zu Unstimmigkeiten
führen.
Dabei gilt, dass mit zunehmend detaillierter Planung der Kooperation die Risiken bei
der Umsetzung verringert und umgekehrt die Erfolgsaussichten vergrößert werden.
Ein Kooperationsvertrag kann die Rechte und die Pflichten der Kooperationspartner
festlegen und die Risiken abfedern, ist allerdings nicht ausreichend, um alle
Gefahren abzuwehren (siehe Punkt 1.5 Bildung Bietergemeinschaften - Rechtliche
Aspekte).

1.3

Formen der Kooperationen

Welche Form einer Kooperation gewählt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
1.3.1 Unterteilung nach Wirtschaftsstufen
Im Folgenden werden die Kooperationsformen nach Wirtschaftsstufen genauer
erläutert.
Horizontale Kooperationen
Horizontale Kooperationsformen entstehen, wenn Unternehmen aus derselben
Wirtschaftsstufe, z. B. Betriebe der gleichen Produktions- oder Marktstufe,
zusammenarbeiten.
Horizontale Kooperationen können zwischen Betrieben derselben Produktions- oder
Marktstufe bestehen und führen über Mengen- und Spezialisierungseffekte zu
Kostensenkungen. Die von den Kooperationspartnern hergestellten Produkte können
dabei entweder produktions- oder verfahrenstechnisch verwandt sein.6
Vertikale Kooperationsformen
Vertikale Kooperationsformen entstehen, wenn Unternehmen aus verschiedenen
Wirtschaftsstufen zusammenarbeiten.

6

vgl. Staudt et al. (1992)
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Bei vertikalen Kooperationen arbeiten Betriebe unterschiedlicher Produktionsstufen
zusammen. Vorteile bieten sich durch die Sicherung von Absatz und Zulieferung,
durch Know-how-Transfer sowie durch die Möglichkeit, Produktionsprozesse besser
zu koordinieren und damit eine rationellere Fertigung zu erreichen. 7
Diagonale Kooperationen
Die diagonale Kooperation entsteht durch eine branchenübergreifende
Zusammenarbeit mit dem Ziel, einer bestehenden oder potentiellen Nachfrage ein
entsprechendes Angebot gegenüberzustellen. Derartige Bündnisse sich gegenseitig
ergänzender Betriebe ermöglichen durch Wissens- und/oder Leistungskombinationen
die Schaffung neuer Produkte und Dienstleistungen. Sie erlauben den Vorstoß in
neue Technik- und Marktfelder, die insbesondere durch die steigenden Möglichkeiten
der IK-Technik entstehen. Vor allem die Zusammenführung unterschiedlichen Knowhows ermöglicht das Anbieten kundenspezifischer Lösungen. Folglich findet hier ein
Wandel vom Anbieten standardisierter Grundleistungen zum Anbieten individueller
Problemlösungen statt. 8

1.3.2 Unterteilung nach Rechtsformen
Für die gemeinsame Bearbeitung von Forschungs- und Entwicklungs- sowie
Bauprojekten sind verschiedene Formen der Zusammenarbeit möglich. Am weitesten
verbreitet und für die unterschiedlichsten Aufgaben geeignet ist dabei die ARGE. Der
Begriff steht für Arbeitsgemeinschaft. Diese ist in der Regel als Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR) ausgestaltet und wird unter Punkt 1.5. näher behandelt.
Zunächst sollen aber weitere in diesem Zusammenhang verwendete Begriffe kurz
erläutert werden.
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist die im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) geregelte Grundform einer Personengesellschaft. Bei ihr schließen sich
verschiedene natürliche oder juristische Personen zur Verfolgung eines
gemeinsamen Zwecks zusammen. Bei Arbeitsgemeinschaften - sei es im
Baugewerbe oder bei Planungs- oder Forschungsleistungen - handelt es sich
zumeist um solche GbRs. Von der GbR als Grundform sind andere
Personengesellschaften abgeleitet: Ist der gemeinsame Zweck der Betrieb eines
Handelsgewerbes, handelt es sich um eine Offene Handelsgesellschaft (OHG). Soll
die Haftung einzelner Gesellschafter auf ihre Einlage begrenzt sein, handelt es sich
um eine Kommanditgesellschaft (KG). Neben den Personengesellschaften kennt das
deutsche Recht noch Kapitalgesellschaften, von denen die gebräuchlichsten die
GmbH und die AG sind. Die Gründung einer GmbH kann sich unter
Haftungsgesichtspunkten mitunter auch bei gemeinsamen Auslandsprojekten
empfehlen, in der Regel wird der damit verbundene Aufwand allerdings nicht
betrieben.
7

vgl. Staudt et al. (1992)
vgl. Staudt et al. (1992)

8
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Der Begriff der Bietergemeinschaft bezeichnet meist eine Vorstufe der ARGE.
Dabei vereinbaren die Partner die gemeinsame Abgabe eines Angebots und regeln
zumeist auch die Bedingungen, zu denen im Falle eines Zuschlags das gemeinsame
Projekt abgearbeitet werden soll. Auch hier wird rechtlich meist eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts vorliegen.
Als Kooperationen oder Konsortien werden oft Zusammenschlüsse von
Unternehmen für Projekte außerhalb der Baubranche bezeichnet. So wird
beispielsweise
bei
der
Zusammenarbeit
von
Unternehmen
und
Forschungseinrichtungen bei F&E-Projekten häufig von Kooperationen gesprochen.
In der Sache handelt es sich allerdings in der Regel ebenfalls um Gesellschaften
bürgerlichen Rechts, die sich nur durch den Begriff und den konkreten Zweck des
Zusammenschlusses von einer ARGE unterscheiden.
Mit Joint Venture (Anglizismus für „gemeinsames Unternehmen“ oder
„gemeinsames Wagnis“) werden sehr verschiedene Kooperationsformen bezeichnet,
die sich zum Teil nicht wesentlich von ARGEn oder Kooperationen unterscheiden
(sogenannte Contractual Joint Ventures), meist aber die gemeinsame Gründung
eines Unternehmens zum Inhalt haben (sogenannte Equity Joint Ventures).
Der Begriff der Interessengemeinschaft ist juristisch unspezifisch und kann einen
losen Zusammenschluss von Personen mit gemeinsamen Interessen bezeichnen,
der nicht unbedingt schon als GbR ausgestaltet ist. Oft wird der Begriff aber auch
schlicht als Oberbegriff für verschiedenartigste Zusammenschlüsse wie Vereine,
GbRs und Verbände verwendet. Als Kooperation zur Beteiligung an internationalen
öffentlichen Ausschreibungen ist er deshalb nicht relevant.

1.3.3 Andere Unterteilungen
Weiterhin können die Kooperationen nach dem Gegenstand der Kooperation
unterteilt werden:
•
•
•
•
•
•

Einkauf und Beschaffung
Produktion und Verwaltung
Forschung und Entwicklung
Marketing, Absatz und Vertrieb
Akquise und Ausführung von Komplettaufträgen
Personalplanung, Aus- und Fortbildung.

Kooperationen können in verschiedenen Branchen stattfinden. Für den CleantechBereich zutreffend sind alle sechs Leitmärkte:
•
•

nachhaltige Wasserwirtschaft
nachhaltige Mobilität
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•
•
•
•

Kreislaufwirtschaft
umweltfreundliche Energien und Energiespeicherung
Energieeffizienz
Material- und Rohstoffeffizienz.

Die Kooperationen können vielseitig sein. Welche Form letztendlich gewählt wird,
hängt von dem konkreten Ziel und den Rahmenbedingungen ab.

1.3.4 Faktoren für die Wahl der Kooperationsform
Bei der Bildung von Bietergemeinschaften zur Teilnahme an öffentlichen
Ausschreibungen sowie für die Entwicklung von innovativen Produkten sind einige
Fragestellungen bzw. Faktoren wichtig, die die Kooperationsform beeinflussen:
Tabelle 1: Fragen bzw. Faktoren bei der Wahl der Kooperationsform

Fragen/ Faktoren

Bietergemeinschaften
bei Ausschreibungen

Ziele der
Kooperation

• mit der Umsetzung des

Dauer der
Kooperation

• bis der Auftrag

Anzahl der
Kooperationspartner

• von den

Bindung der Partner

• formlos

Einfluss der
Kooperationspartner
auf Entscheidungen

• mit der Entwicklung des

Auftrages laut
Ausschreibung
verbunden

konkreten Produktes verbunden

• nach der eingeschätzten

umgesetzt wird und eine
Abnahme erfolgt ist

Zeitdauer bzw. nach
Zielerreichung

• von der Produktspezifika und den

ausgeschriebenen
Leistungen und den
Leistungen der
einzelnen Partner
abhängig
• häufig 2 bis 4
(Vereinbarungen)
• vertraglich

Partnerherkunft

Kooperationen bei der
Entwicklung von neuen
Produkten

•
•
•
•
•

lokal
regional
national oder auch
international

muss im
Kooperationsvertrag
oder einer Vereinbarung
festgelegt werden
• ein Leader wird
bestimmt

Kompetenzen der einzelnen
Partner abhängig

• formlos (Vereinbarungen)
• vertraglich
•
•
•
•
•

lokal
regional
national oder auch
international
muss im Kooperationsvertrag
oder einer Vereinbarung
festgelegt werden
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Aufgaben und
Kostenaufteilung

• muss entsprechend des

Haftung

• muss im

• muss entsprechend des

Auftrages und des
Leistungsportfolios der
Kooperationspartner
festgelegt werden

Auftrages und des
Leistungsportfolios der
Kooperationspartner festgelegt
werden

• muss im Kooperationsvertrag

Kooperationsvertrag
oder einer Vereinbarung
festgelegt werden

oder einer Vereinbarung
festgelegt werden

Quelle: eigene Darstellung

Bei Bietergemeinschaften kann die vertikale oder horizontale Form der
Kooperationen gewählt werden. Welche Form angelegt wird, ist bei Ausschreibungen
auch von dem Aufgabeninhalt abhängig. Wenn Unternehmen aus der gleichen
Branche sich zusammenschließen, um ihre Kapazitäten zu bündeln und größere
Ausschreibungsvolumina anzubieten, wird von einer horizontalen Kooperationsform
gesprochen. Wenn sich Unternehmen aus unterschiedlichen Gewerbezweigen
zusammenschließen und somit eine komplette Leistung anbieten, wird eine vertikale
Form der Bietergemeinschaft gewählt.
Bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten und Kooperationsformen sind folgende
Merkmale zur Typenbildung maßgebend:
Tabelle 2: Bestimmung der F&E-Kooperationsformen

Strukturmerkmal

Ausprägung

Gegenstand

Grundlagenforschung

Angewandte Forschung

Entwicklung

Richtung

horizontal

vertikal

diagonal

Intensität

Nicht koordinierte
Einzel-F&E mit
Ergebnisaustausch

Bindungsart

Nichtvertragliche
Abmachung

Räumliche
Entfernung

lokal

Zeithorizont

begrenzt

unbegrenzt

Zutrittsmöglichkeit

offen

geschlossen

koordinierte
Einzel-F&E mit
Ergebnisaustausch

Zusammenarbeit
von F&EAbteilungen

Vertragliche Abmachung
regional

national

F&EGemeinschaftsunternehmen

Kapitalmäßige Verflechtung
international

Quelle: Scholta (2005) S. 161

1.4

Phasen der Kooperationsbildung

Die Vorgehensweise zum Ausbau und Betrieb von Kooperationen wird in der
Literatur in verschiedenen Gestaltungsmodellen beschrieben. Dabei wird die
phasenorientierte Methodik bevorzugt. Um eine Kooperation erfolgreich gestalten zu
können, sind fünf Phasen erforderlich:

19

1)
2)
3)
4)
5)

Bedarfsfeststellung, Kooperationsinitialisierung
Partnersuche
Kooperationskonzeption/-planung
Kooperationsrealisierung
Beendigung und Bewertung.

Abbildung 2: Phasen der Kooperationsbildung

Quelle: eigene Darstellung

Dabei wird zwischen der Kooperationskonzeption und der Kooperationsrealisierung
unterschieden.
Wichtige
Gestaltungselemente
sind
die
Zielfestlegung,
Partnerauswahl,
Aufbau
von
Organisations-,
Kommunikationsund
Informationsstrukturen sowie der Aufbau von Controllinginstrumenten.
Die Umsetzung der verschiedenen Phasen wird anhand der zwei Arten von
Kooperationen erläutert: Bildung von Bietergemeinschaften im Rahmen der
Teilnahme an internationalen öffentlichen Ausschreibungen und Bildung von
Kooperationen im Rahmen von Innovationsprojekten und Entwicklung von neuen
Produkten. Beide Kooperationsarten sind zeitlich begrenzt und besitzen
Projektcharakter. Deswegen ist die Beendigung der Kooperation auch ein Bestandteil
des Gestaltungsmodells.

1.4.1 Bedarfsfeststellung, Kooperationsinitialisierung
Neben internationalen Ausschreibungen sind auch Innovationsprojekte und andere
Entwicklungs- und Forschungsvorhaben gute Gründe, um Kooperationen
einzugehen. Auch hier sollte möglichst frühzeitig nach geeigneten Partnern
Ausschau gehalten werden, um eine effiziente Planung, optimale Ressourcen- und
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Kompetenzbündelung zu erreichen und schlussendlich maximale Erfolge zu erzielen.
Eine Kooperation im Rahmen eines gemeinsamen neuen Projektes oder die
Teilnahme an internationalen Ausschreibungen in Konsortien muss, um Erfolg zu
haben, von Anfang an gründlich überlegt werden. Um eine Kooperation zu
initialisieren, sind folgende Schritte zu realisieren:
Kooperationsgegenstand und Zielfestlegung
Am Anfang soll der Kooperationsgegenstand bestimmt werden. Soll beispielsweise
ein neues innovatives Produkt entwickelt werden oder soll ein neues Projekt im
Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung gewonnen und umgesetzt werden? Dabei
wird über den Kooperationsbereich, den Kooperationsumfang, das gewünschte
Ergebnis und den Innovationsgrad entschieden. Es ist festzulegen, welche Vorteile
für das Unternehmen durch diese Zusammenarbeit entstehen und was mit der
Kooperation erreicht werden soll.
Basierend auf dem Kooperationsgegenstand erfolgt die Zielfestlegung. Wenn
notwendig, können auch Zwischenziele festgelegt werden. Diese sind von dem Inhalt
der gemeinsamen Aufgabe abhängig. Bei der Entwicklung von innovativen bzw.
neuen Produkten können dies auch Zwischenergebnisse sein. Bei der Erschließung
neuer Märkte ist z. B. ein mögliches Ziel für ein Unternehmen, innerhalb eines Jahres
ein neues Produkt im Ausland auf den Markt zu bringen oder ein neues Projekt im
Ausland zu gewinnen.
Analyse der eigenen Leistungen
Nachdem der Kooperationsgegenstand und das Ziel definiert worden sind, müssen
die Leistungen und die Kapazitäten, die das Unternehmen in die Kooperation
einbringen kann, bestimmt werden. Eine Analyse der eigenen Kompetenzen, des
Leistungsumfeldes und der vorhandenen Kapazitäten muss durchgeführt werden. Es
ist festzustellen, in welchem Bereich das Unternehmen besondere Stärken besitzt,
welche Leistungen erbracht und welche fachlichen Kompetenzen angeboten werden
können, um letztendlich das festgelegte Ziel zu erreichen. Anhand der Ergebnisse
dieser Analyse kann festgestellt werden, in welchen Bereichen im Hinblick auf das
Gesamtprodukt, welches angeboten werden soll, noch Defizite vorhanden sind. Die
Einbeziehung der Mitarbeiter, die später mit dem Kooperationspartner
zusammenarbeiten werden, ist in dieser Phase, aber auch während der gesamten
Kooperation, besonders wichtig. Um die gewünschten Ergebnisse zu erlangen,
müssen die Mitarbeiter rechtzeitig informiert werden, welche Ziele mit der
Kooperation erreicht werden sollen Viele Mitarbeiter besitzen Erfahrungen, die
einerseits nützlich sind, die durch die Kooperation abzudeckenden Defizite
aufzuzeigen, aber auch helfen können, Kontakte zu anderen Unternehmen
aufzubauen.
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Profil und Leistungen der Kooperationspartner
Es ist festzulegen, welche fachlichen Leistungen und Kompetenzen der Partner
mitbringen muss und welche Aufgaben er übernehmen soll. Wie kann der Partner die
Bietergemeinschaft unterstützen, um das festgelegte Ziel zu erreichen? Kann er
vielleicht den Vertrieb für ein Produkt im Ausland übernehmen oder soll er den
Aufbau von Kontakten im Ausland übernehmen, um neue Projekte zu gewinnen?
Oder soll er Fachplanungen erstellen? Gerade bei Ausschreibungen oder F&EProjekten hat die Auftraggeberorientierung bzw. Kundenorientierung (Orientierung
auf die Anforderungen des Auftraggebers, gerade bei geförderten Projekten) den
maßgeblichen Einfluss auf die kompetenzbezogene Auswahl der jeweiligen
Kooperationspartner. Es ist von Vorteil, vor der Kooperationspartnersuche ein
Konzept zu erarbeiten, damit klare Vorstellungen existieren, welche Phasen in dem
Projekt realisiert werden müssen und welche Leistungen und Verantwortlichkeiten
der Partner dabei übernehmen muss. Somit erhält der Kooperationspartner genauere
Angaben von dem Projekt und kann von der Projektidee überzeugt werden.
Weiterhin muss der Initiator der Kooperation bzw. der Bietergemeinschaft flexibel
genug sein, um interessierten Unternehmen ein Leistungsprodukt anbieten zu
können, welches interessante und neue Möglichkeiten anbietet und auf die
Bedürfnisse der potenziellen Partner zugeschnitten ist. Die Kooperationspartner
müssen einen deutlichen Vorteil für das eigene Unternehmen durch die Beteiligung
an der Kooperation sehen.
Besonders Projekte mit innovativem Charakter, wie Entwicklungs- und
Forschungsprojekte, erfordern spezialisierte Erfahrungen in bestimmten Bereichen.
Hier ist es notwendig, dass das suchende Unternehmen zu Beginn ein
Anforderungsprofil über die Fachkenntnisse und das Wissenspotential des Partners
erstellt, wobei zukünftige inhaltliche Aufgaben und Rahmenbedingungen der
Zusammenarbeit möglichst genau beschreiben werden sollen.
Bei öffentlichen Ausschreibungen benennt der Auftraggeber ausgewählte Kriterien,
die die Bietergemeinschaft nachweisen muss:
•
•
•
•

wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Bewerbers
berufliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers und Qualifikationen
(Leitungspersonal, Schlüsselexperten und weitere Experten)
technische Leistungsfähigkeit des Bewerbers
Referenzprojekte.

Damit wird der Nachweis gefordert, dass die Bietergemeinschaft über das
notwendige Know-how und die Kapazitäten verfügt und in der Lage ist, alle
ausgeschriebenen Leistungen zu erbringen. Welche Kriterien erfüllt werden müssen,
hängt von der einzelnen Ausschreibung und von der Art und dem Umfang des
Auftrages ab.

22

Beispiel: Für die Errichtung eines Windparks sind an erster Stelle Untersuchungen,
Bewertungen und Consultingleistungen erforderlich. Um die technische Planung
umsetzen zu können, müssen z. B. folgende sechs Aufgaben bearbeitet werden:
•

•
•
•
•
•

Aufgabe 1 - Erstellung einer Machbarkeitsstudie (Bewertung der
Windressourcen, Studie über die Transportmöglichkeiten, Erarbeitung einer
Konzeption)
Aufgabe 2 - Untersuchung und Bewertung der Auswirkung auf Vögel und
Fledermäuse
Aufgabe 3 - Umwelt- und Sozialfolgenabschätzung, Erarbeitung einer
Umweltverträglichkeitsstudie
Aufgabe 4 - Geologische und geotechnische Untersuchungen
Aufgabe 5 - Erarbeitung einer Studie über den Netzanschluss
Aufgabe 6 - Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für die Planung und
Ausführung des Windparks.

Für den Bewerber ist es sehr wichtig, nachzuweisen, dass er in der Lage ist,
fachgerecht den Auftrag zu erfüllen, dass er die fachlichen Kompetenzen und
Erfahrungen aus ähnlichen Aufgaben besitzt, welche inhaltlich der Ausschreibung
gleichen.
Weiterhin müssen Experten mit entsprechenden Kompetenzen für das Projekt zur
Verfügung stehen, um die technische Leistungsfähigkeit des Bewerbers nachweisen
zu können.
Geforderte Schlüsselexperten:
•

•
•
•
•
•
•

Teamleiter mit Hochschulabschluss in der Fachrichtung Elektrotechnik,
Maschinenbau/Bauingenieurwesen und Teamführungs- sowie
Projekterfahrung im Bereich erneuerbare Energien
Experte für Potenzialanalysen im Bereich Windenergie mit umfangreicher
Projekterfahrung
Experte für wirtschaftliche und finanzielle Analysen
Experte (Task Leader) für Studien über Auswirkungen auf Vögel und
Fledermäuse mit Forschungserfahrung in dem betreffenden Gebiet
Experte (Task Leader) für geotechnische Untersuchungen
Experte (Task Leader) für Elektroingenieurwesen, speziell Netzanschlüsse in
Windparks
Experte (Task Leader) für Design, Beschaffung und Konstruktion von
Windparks

Geforderte unterstützende Experten:
•
•

Experte für Transport
Senior Experte für Ornithologie
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•
•
•
•
•

Senior Experte für Fledermäuse
Senior Experte für Ökologie (Flora, Fauna und Biodiversität)
Senior Experte für sozioökonomische Aspekte
Experte für Geologie
Experte für Laboruntersuchungen

Die themenrelevanten Kompetenzen und Erfahrungen möglicher Projektmitarbeiter
bzw. Experten sollten anhand der Lebensläufe nachgewiesen werden.
Wie oben genannt, ist die Bildung von Kooperationen besonders bei
Ausschreibungen für KMUs interessant, da diese durch die Bildung einer
Bietergemeinschaft ihre Chancen auf die Zuschlagserteilung signifikant erhöhen
können bzw. im Gegensatz zu großen Unternehmen erst durch eine
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in der Lage sind, die geforderten
Kriterien zu erfüllen.
Anhand der benannten Kriterien muss entschieden werden, welche Leistungen von
dem initiierenden Unternehmen erbracht werden müssen und über welche Experten
und Referenzen das Unternehmen verfügt. Im Beispielprojekt könnte das
Unternehmen in der Lage sein, folgende Aufgaben umzusetzen:
•

•
•

Aufgabe 1 – Erstellung einer Machbarkeitsstudie (Bewertung der
Windressourcen, Studie über die Transportmöglichkeiten, Erarbeitung einer
Konzeption)
Aufgabe 3 - Umwelt- und Sozialfolgenabschätzung,
Umweltverträglichkeitsstudie
Aufgabe 6 - Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für die Planung und
Ausführung des Windparks.

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muss auch das entsprechende Fachpersonal
vorhanden sein (Schlüsselexperten und unterstützende Experten). Um den
Gesamtauftrag weiterhin erfüllen zu können, braucht das initiierende Unternehmen
folglich einen oder mehrere Kooperationspartner, welche die restlichen Aufgaben
bearbeiten können:
•
•
•

Aufgabe 2 - Untersuchung und Bewertung der Auswirkung auf Vögel und
Fledermäuse
Aufgabe 4 - Geologische und geotechnische Untersuchungen
Aufgabe 5 - Studie über den Netzanschluss.

Ähnlich ist vorzugehen, wenn weitere Kriterien bezüglich wirtschaftlicher und
finanzieller
Leistungsfähigkeit,
beruflicher
und
technischer
Fähigkeiten,
Qualifikationen sowie Referenzen des Bewerbers nachzuweisen sind.
Häufig muss bei internationalen Ausschreibungen nachgewiesen werden, dass
Erfahrungen bei der Umsetzung von Projekten in einem bestimmten Land oder einer
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bestimmten Region vorhanden sind oder dass das Unternehmen über Lizenzen
verfügt, um bestimmte Tätigkeiten in einem Land durchführen zu können. Falls die
Unternehmen über die entsprechenden Erfahrungen im Zielland oder
Referenzprojekte nicht verfügen, sollten weitere Unternehmen oder auch
ausländische Unternehmen zwingend als Kooperationspartner in das Projekt
einbezogen werden.
Bei öffentlichen Ausschreibungen sind die Fristen für die Angebotsabgabe oft sehr
kurz bemessen. Es reicht daher nicht aus, mit der Suche nach einem geeigneten
Partner erst nach Bekanntgabe der konkreten Ausschreibung zu beginnen. Vielmehr
sollte sich eine mögliche Interessengemeinschaft frühzeitig bilden, um im Falle einer
Ausschreibung schnell reagieren zu können. Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten
arbeiten die Unternehmen mit weiteren Unternehmen zusammen, die das
Leistungsspektrum des initiierenden Unternehmens ergänzen. Diese können
frühzeitig über das Ziel, gemeinsam an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen,
informiert werden. Dies setzt voraus, dass gegenseitige Fachgebiete, Ressourcen
und Daten, Stärken und Schwächen insofern bekannt sind, dass mögliche
Leistungsanteile schon im Vorfeld abgestimmt werden können.
Um klar mit dem Kooperationspartner artikulieren zu können und erfolgreich das
festgelegte Ziel zu erreichen, wird die Erstellung eines Anforderungsprofils für den
Kooperationspartner empfohlen, dessen Potential das Leistungsspektrum des
Initiators bestmöglich ergänzt. Dabei ist zu beurteilen, wie viele Unternehmen an der
Kooperation beteiligt werden sollen. Damit wird die Leistungsfähigkeit der
Arbeitsgemeinschaft deutlich erhöht. Die Wahl der Partner und ihrer Stärken kann
entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Vorhabens/des Projektes
oder die Gewinnung der Ausschreibung sein.
Das Anforderungsprofil für den Kooperationspartner sowohl für die Teilnahme an
öffentlichen Ausschreibungen als auch bei F&E-Projekten könnte folgende Fragen
beinhalten:
•
•
•

•
•
•
•

Welcher Markt/welcher Bereich soll gemeinsam bearbeitet werden? Welches
Projekt muss umgesetzt oder welches neue Produkt muss entwickelt werden?
Welches Ziel soll gemeinsam erreicht werden? Welche Hauptleistungen und
zusätzliche Leistungen muss der Kooperationspartner dabei erbringen?
Welches Unternehmensprofil sollen die Kooperationspartner haben? Über
welches fachliche Know-how, Kernkompetenzen und Erfahrungen soll das
Unternehmen/die Forschungseinrichtung verfügen?
Welche Referenzen muss das Unternehmen nachweisen?
Welche Unternehmensgröße, Mitarbeiterzahl und andere Wirtschaftsfaktoren,
wie z. B. Jahresumsatz, soll das Unternehmen nachweisen?
Über welche Experten und welches Personal mit bestimmten Qualifikationen
soll der Kooperationspartner verfügen?
Soll der Kooperationspartner aus der Region, aus dem Bundesland, aus
Deutschland oder ein ausländisches Unternehmen sein?
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•
•

•
•
•
•

•

Über welche technische Ausrüstung soll der Kooperationspartner verfügen, z.
B. bestimmte Maschinen, Laborausrüstung, Hardware oder Software?
Soll der Kooperationspartner ein bereits bekanntes Unternehmen sein oder ist
eine Kooperation mit einem neuen Geschäftspartner möglich? Ist die
Einbeziehung eines konkurrierenden Unternehmens sinnvoll, um die gesamte
Leistungsfähigkeit des Konsortiums zu stärken und die Konkurrenz „mit ins
Boot“ zu nehmen und dadurch die Gewinnchancen zu erhöhen?
Welche Investitionen (in Form von Zeit, Geld oder Maschinenpark) sind für die
Umsetzung notwendig und müssen eingeplant werden?
Wie lange soll die Kooperation dauern?
Wie werden die Kooperationspartner bei Entscheidungen und Haftungsfragen
einbezogen?
Ist die Existenz eines zentralen Unternehmens für diese Kooperation sinnvoll?
Wenn ja, welche Merkmale für diese Branche und welche Größe sollte dieses
besitzen?
Weitere spezifische Fragen.

Mit dem erarbeiteten Profil kann die Suche nach geeigneten Kooperationspartnern
beginnen. Auch wenn ein bestimmter möglicher Kooperationspartner schon bekannt
ist, sollte ein Abgleich mit dem erstellten Anforderungsprofil durchgeführt werden, um
endgültig festzustellen, ob der Partner den Hauptkriterien entspricht.

1.4.2 Partnersuche, Kooperationspartner finden
Die Vorteile von Kooperationen gerade für kleine und mittlere Unternehmen liegen
auf der Hand. Nur so kann auf ausreichende Ressourcen – Personal, Know-how,
Technik oder Budget – aufgebaut werden. Der richtige Kooperationspartner kann für
das eigene Geschäft Gold wert sein. Doch wie findet man diesen?
In der nächsten Phase muss mit
Kooperationspartner begonnen werden.

der

Suche

nach

einem

geeigneten

Fall 1: Der Kooperationspartner ist ein bekannter Geschäftspartner
Bei der Wahl des Partners sollte stets bedacht werden, dass Kooperationen nur auf
Basis von Vertrauen und gegenseitiger Kenntnis über Ressourcen und Ziele,
Interessen und Wünschen bestehen können. Daher sollte grundsätzlich am Anfang
nach solchen Partnern gesucht werden, mit denen schon Geschäftsbeziehungen
vorhanden sind. Eine bestehende, langjährige Partnerschaft und Kenntnisse über die
Arbeit der Partner ist die beste Voraussetzung für erfolgreiche Kooperationen. Neben
dem persönlichen Kontakt zwischen den Unternehmern oder Mitarbeitern bieten
auch Kenntnisse über Stärken und Schwächen bzw. Probleme, Zahlungsverhalten
oder Unternehmenskultur des anderen Unternehmens Vorteile. Dies sind jedoch
hauptsächlich solche Kenntnisse, die sich erst nach langjähriger Zusammenarbeit
offenbaren. In solchen Fällen ist es abschätzbar, ob und in welchen Bereichen eine
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Kooperation funktionieren könnte. Wählt man vertraute Geschäftspartner für die
Zusammenarbeit, erspart man sich möglicherweise spätere Überraschungen oder
Enttäuschungen. In begründeten Fällen kann auch ein konkurrierendes
Unternehmen
als
Kooperationspartner
geeignet
sein,
wenn
dadurch
Zusatzleistungen angeboten werden können und die Verantwortlichkeiten klar
definiert sind. Gerade bei der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen kann die
Konkurrenz ausgeschlossen werden, indem sie in das Konsortium mit einbezogen
wird. Dadurch minimiert sich aber der Leistungsaufwand für das initiierende
Unternehmen, und es muss eine sinnvolle Leistungsaufteilung gefunden werden. In
diesem Fall soll aber sehr genau überlegt werden, welche unternehmensbezogenen
Informationen preisgegeben werden sollen.
Fall 2: Der Kooperationspartner ist nicht bekannt
Nicht immer können Unternehmen auf langjährige Partnerschaften aufbauen. Junge
Unternehmen bauen erst ihre eigenen Netzwerke auf, aber auch gestandene Firmen
stehen möglicherweise vor dem Problem, für ihr konkretes Vorhaben keinen inhaltlich
passenden Kontakt zu besitzen, der für eine Zusammenarbeit in Frage kommt. Vor
allem dann, wenn ein Unternehmen bereits sehr konkrete Vorstellungen über die
Zusammenarbeit und die Leistungsfähigkeit des Partners hat, schrumpft der Kreis
der möglichen Kooperationspartner beträchtlich. Möglicherweise wird ein Partner
gesucht, der einen sehr speziellen und vorbestimmen Teil der Leistung übernehmen
soll und spezifische Voraussetzungen erfüllen muss, um die Fähigkeiten des
suchenden Unternehmens perfekt zu ergänzen. Gerade bei internationalen
öffentlichen Ausschreibungen ist es schwierig im Vorfeld vorzusehen, welche
Leistungen ausgeschrieben werden, sodass es manchmal notwendig ist, kurzfristig
nach weiteren Kooperationspartnern zu suchen. Beispielsweise muss der Initiator
des Beispielprojektes für Windkraftanlagen nach kompetenten Experten und
Rechtsberatern recherchieren, wenn z. B. für die Planung der Windkraftanlage auch
eine Rechtsberatung zum Thema Public Privat Partnership angeboten werden soll.
Kontakthilfen
Bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern kann man durchaus
Unterstützung von befreundeten Unternehmen, Institutionen, Kammern und
Verbänden in Anspruch nehmen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um das
passende Unternehmen zu finden.
Unternehmensberater und Banken
Auch der Rechtsanwalt und Steuerberater oder die Hausbank können bei der Suche
behilflich sein. Diese verfügen meist über eine breite unternehmerische Kundschaft
und einen Kontaktpool und können möglicherweise in Frage kommende Kontakte
vermitteln.
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Netzwerke und Verbände
Auch in Netzwerken und Verbänden der eigenen Branche sollte gezielt nach
potenziellen Partnern gesucht werden. Meist findet man dort innovative und
engagierte Unternehmen, die oft selbst auf der Suche nach neuen Kontakten und
auch Kooperationen sind. Auf Netzwerkveranstaltungen kann man mit anderen
Unternehmen in Kontakt kommen. Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland verfügt
beispielsweise
über zahlreiche
Kontakte
in
den
sechs
Leitmärkten
(umweltfreundliche Energien und Energiespeicherung, nachhaltige Wasserwirtschaft,
Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Mobilität und Material und
Rohstoffeffizienz) und kann bei einer Partnersuche in Ostdeutschland behilflich sein
(www.cleantech-ost.de). Darüber hinaus kann die CLEANTECH Initiative
Ostdeutschland auch Hilfestellungen bezüglich internationaler Projektarbeit leisten
und weitere hilfreiche Kontakte zu Institutionen und Unternehmen vermitteln.
Kammern
Weiterhin können Beratungsleistungen der Industrie- und Handelskammern oder der
Handwerkskammern genutzt werden. Diese besitzen Firmen-Informations-Systeme
und verwalten auch Kooperationsbörsen, in denen Kontakte zu Unternehmen
geknüpft werden können, welche auf der Suche nach Partnerschaften sind. Die
nationale Kooperationsbörse der IHK (www.kooperationsboerse.ihk.de) legt ihren
Fokus beispielsweise auf kleine und mittelständische Unternehmen. Es können hier
Inserate von Firmen verschiedener Wirtschaftszweige gesucht werden. Für
Cleantech-Unternehmen könnte zum Beispiel der Wirtschaftszweig „Ver- und
Entsorgung“ (Energieversorgung, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft) relevant sein.
Abbildung 3: Kooperationspartnersuche der IHK

Quelle: Internationale Handelskammer (IHK) (2014)

Außenwirtschaftsportale
Bei der Suche nach Partnern für internationale Kooperationen kann man das
Außenwirtschaftsportal IXPOS (www.ixpos.de) nutzen. Hier kann nach Eintragungen
anderer Geschäftsleute gesucht werden und auch nach Ländern und Branchen
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gefiltert sowie gezielt „Kooperationen“ als Art der Anzeige gewählt werden. Für
Cleantech-Unternehmen
sind
z.
B.
folgende
Branchen
interessant:
Energie/Wasser/Wärme, Bergbau/Rohstoffe, Planung/Consulting, Transport und
Verkehr oder auch Umweltschutz/Entsorgung/Klimaschutz.
Abbildung 4: Ergebnisliste IXPOS, Anzeigen Kooperationen

Quelle: Germany Trade and Invest (2014b)

Auch die Seite der Enterprise Europe Network der Europäischen Kommission
(een.ec.europa.eu) bietet die Möglichkeit, sich über Fragen der Finanzierung oder
Forschung und über andere Themen zu informieren, die bei der Internationalisierung
auf Unternehmen zukommen. Auch aktuelle Veranstaltungen werden hier
angekündigt. Über Links gelangt man zu Beratungsstellen in der Umgebung.
Forschungsportal
Eine
Übersicht
über
deutsche
Forschungseinrichtungen
bietet
das
Bundesministerium für Bildung und Forschung in seinem Forschungsportal
(www.forschungsportal.net). Hier sind für verschiedenste Themenbereiche der
Forschung und Entwicklung Übersichten erstellt worden, die Informationen für die
Kontaktrecherche geben können.
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Abbildung 5: Forschungsportal BMBF - Überblick über deutsche Hochschulen

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014

Kongresse, Messen, Wirtschaftstage und Veranstaltungen
Auch Unternehmerreisen (z. B. über die örtlichen IHKs), Wirtschaftstage und Messen
können gute Gelegenheiten bieten, mit potenziellen Partnern ins Gespräch zu
kommen. Besonders auf Branchenmessen findet man eine Vielzahl von möglichen
Kooperationspartnern, die die gleiche Zielgruppe ansprechen. Der AUMA
(Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V.) vertritt als
Verband der deutschen Messewirtschaft die Interessen der Aussteller, Veranstalter
und Besucher von Messen (www.auma.de). Man erhält in der Messedatenbank
Informationen zum Messeangebot in Deutschland und im Ausland.
Weiterhin können während Fachveranstaltungen oder Kooperationsforen (z. B.
GREEN VENTURES
(www.green-ventures.com) - Deutschlands
größte
Kooperationsbörse für Umwelt- und Energietechnik) Kontakte zu interessierten
Unternehmen und möglichen Kooperationspartnern gesucht werden.
Medien
Social Media ermöglicht es heute, nahezu alle Unternehmen mühelos im Netz zu
finden und schneller als je zuvor Kontakte zu knüpfen. Auf Plattformen wie LinkedIn,
Google+ und XING kann man sich mit wenigen Schlagwörtern interessante Kontakte
anzeigen lassen. Bei XING hat man die Möglichkeit, mit Hilfe zahlreicher
Filteroptionen, wie dem Bundesland oder der Position, die Suche weiter
einzugrenzen.
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Natürlich kann man auch klassische Medien nutzen und eigene Anzeigen in der
Presse schalten, um auf das Vorhaben aufmerksam zu machen. Am besten eignen
sich Anzeigen in Fachzeitschriften, die hauptsächlich von Vertretern der Zielbranche
gelesen werden.

1.4.3 Kooperationskonzeption
Nach eigens festgelegten Kriterien erfolgt dann die systematische Prüfung der
möglichen Partner auf ihre Eignung mittels des vorher erstellen Anforderungsprofils.
Es ist wichtig, dass nicht nur auf die inhaltliche Kompetenz bzw. Erfüllung der
Leistung laut Anforderungsprofil Wert gelegt wird, sondern der Partner auch
bezüglich „weicher“ Faktoren eingeschätzt wird.
Um festzustellen, ob sich ein Unternehmen für eine Kooperation eignet und sich die
Kompetenzen ideal ergänzen, ist es notwendig, sich neben dem Abgleich des
Anforderungsprofils in einem persönlichen Gespräch über das Vorhaben
auszutauschen. Es sollte dabei jedoch darauf geachtet werden, welche
Informationen dem potenziellen Partner preisgegeben werden, damit das Interesse
an einer Zusammenarbeit zwar geweckt wird, die Ideen jedoch nicht abgegriffen
werden können. Es kommt durchaus vor, dass sich Unternehmen unter dem
Vorwand einer Kooperation treffen, um Wissen abzuschöpfen und mit dem fremdem
Wissen bzw. Ideen ein eigenes Projekt zu initiieren.
Die Partner müssen den Gegenstand der Kooperation und das Ziel für sich
interessant und nützlich finden, wobei das Kooperationsziel genau und
unmissverständlich definiert werden sollte. Der Kooperationspartner muss von der
gemeinsamen Arbeit auch Profit erzielen, damit er sich bei der Umsetzung stark
engagiert. Bei der Ansprache von möglichen Kooperationspartnern ist zu überlegen,
welche Informationen freizugeben sind. Parallel dazu muss überlegt werden, welche
wichtigen Informationen auf keinen Fall zu früh weiter gegeben werden sollen.
Anders als bei langjährigen Geschäftspartnern ist das Risiko von
Fehlentscheidungen bei neuen Kontakten größer, da die Kenntnisse über die
Arbeitsweise und das Unternehmen lückenhaft sind. Dennoch sollte man versuchen,
mögliche
Partnerunternehmen
bzw.
deren
Kontaktpersonen
persönlich
kennenzulernen. Nur dann kann man sich ein besseres Bild über Zuverlässigkeit,
Arbeitsweisen, Erfahrungen und Erwartungen des Partners machen.
Damit der Erfolg der Kooperation gesichert ist, muss diese von Anfang an gut geplant
werden. Je mehr Zeit in die Planung investiert wird und je sorgfältiger diese erfolgt,
desto problemloser kann die Umsetzung verlaufen.
Um die Kooperation einzugehen, sind gemeinsame persönliche Gespräche mit dem
Kooperationspartnern notwendig. Dabei soll eine Abstimmung über die
gemeinsamen Ziele und die Vorgehensweise erfolgen. Während der
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Vorbereitungsphase werden der Kontakt mit dem Kooperationspartner intensiviert,
Informationen ausgetauscht und Unterlagen erarbeitet, sodass bereits in dieser
Phase festgestellt werden kann, ob die „Chemie stimmt“, die Termine gehalten
werden und eine Zusammenarbeit mit diesem Kooperationspartner möglich ist und
sich positiv entwickeln kann.
In der Phase der Kooperationskonzeption sollten die Zielvorstellungen und
Erwartungen der einzelnen Kooperationspartner definiert und bei der Planung
berücksichtigt werden, damit die Partner nicht „aneinander vorbei“ arbeiten. Diese
Ziele sollen für alle Partner selbstverständlich sein, sodass keine Missverständnisse
entstehen können und Überraschungen im Laufe der Arbeit entstehen.
Damit alle Fragen, die die Kooperation betreffen, geklärt werden können ohne
unnötiges Risiko einzugehen, ist es zu empfehlen, dass vor dem Kooperationsvertrag
eine Absichtserklärung (Letter of Intent) unterzeichnet wird. In der Absichtserklärung
sollen die wesentlichen Rahmenbedingungen der möglichen Kooperation bzw. des
Projektes sowie die weitere Vorgangsweise zur Realisierung festgelegt werden.
Musterbeispiele für Absichtserklärungen können im Internet gefunden werden.
Weiterhin ist es zu empfehlen, dass die Absichtserklärung von einem Rechtsanwalt
erstellt wird.
Eine Absichtserklärung für eine Kooperation im Rahmen eines Forschungs- und
Entwicklungsvorhabens sollte folgende Punkte beinhalten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absichtserklärung, Benennung der Kooperationspartner
Vorbemerkungen, Zusammenfassung des Verhandlungsstands
wesentlicher Inhalt des Vertrages
Zeitplan
Haftung
Geheimhaltungsvereinbarung
Vertraulichkeit
schriftliche Unterlagen
geistiges Eigentum
Verbot des Abwerbens von Mitarbeitern
Vertragsstrafe
Verbindlichkeit des Letter of Intent
Kosten
Rechtswahl, Gerichtsstand.

Die Erarbeitung von Absichtserklärungen und Verträgen ist keine Garantie für den
Erfolg der Zusammenarbeit. Parallel dazu ist es wichtig, dass zwischen den
Kooperationspartnern eine intensive Kommunikation und Planung der
Zusammenarbeit stattfindet, damit jeder Partner weiß, welche Aufgaben er zukünftig
übernehmen soll, aber auch welchen Nutzen er zu erwarten hat. Die Erarbeitung des
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Kooperationskonzeptes ist die Grundlage für den Kooperationsvertrag. Bei der
Planung sollen folgende Punkte betrachtet werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festlegung der Ziele (Muss-Ziele, Kann-Ziele, Wunsch-Ziele)
Festlegung des Inhaltes des Projektes/der Kooperation, Beschreibung
Wer ist der Leader/Kooperationsmanager? Wer vertritt die Kooperation nach
außen und ggf. vor dem Auftraggeber?
Festlegung der einzelnen Phasen, Maßnahmen, Projektmeilensteine
Festlegung der Termine
Festlegung eines Teamleaders und der Verantwortlichkeiten in den einzelnen
Unternehmen, Benennung der Teammitglieder
Wer hat die Verantwortung über das ganze Vorhaben/Projekt oder über die
einzelnen Phasen?
Einschätzung über das Budget, Kosten und Kostenaufteilung
Wie erfolgt die Abrechnung, Zahlungsweise?
Mögliche Einschätzungen der Risiken im Verlauf der Kooperation
Bestimmung der Kontrollmechanismen
Bestimmung der Kommunikationswege
Festlegung von Terminen für regelmäßige Treffen
Definition der besten Verbundform und Festlegung der Rechtsform.

Die Aufgabenverteilung und die Verantwortlichkeiten müssen von Anfang an klar
definiert werden. Dadurch können Konflikte, Missverständnisse, Doppelarbeit,
Verzögerungen und Informationsverluste vermieden werden. Dabei sollen die
Verantwortlichen sowie die Mitarbeiter von Anfang an in die Planung einbezogen
werden. So erfahren sie, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte und wie die
Erfahrungen jedes einzelnen dabei genutzt werden können. Entsprechend der
Beteiligung und der Aufgaben muss eine Festlegung über die Aufteilung der Kosten
und des zu erwartenden Gewinns zwischen den Kooperationspartnern getroffen
werden. Jeder Partner muss von der Zusammenarbeit profitieren und angemessen
am Erfolg beteiligt sein.
In jedem Unternehmen muss ein Kooperationsmanager benannt werden, der für die
Projektorganisation und Umsetzung die Verantwortung trägt. Zu empfehlen ist, dass
dieser nicht aus der Führungsebene stammt, sodass ausreichend Zeit zur Verfügung
steht, um das Controlling regelmäßig zu bearbeiten und aufgetretene Verzögerungen
sowie Probleme zu klären.
Schon im Rahmen der Projektplanung können die Instrumente des
Projektmanagements verwendet werden: Die drei Eckpunkte Aufwand, Termin und
Ergebnis, die den Erfolg der gemeinsamen Zusammenarbeit sichern, sollten beachtet
und festgelegt werden.
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Abbildung 6: Das Magische Dreieck

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Voigtmann & Steiner (2011)

Eine systematische Vorgehensweise zum Aufbau der Kooperation zu entwickeln ist
notwendig, um die Kooperation erfolgreich umzusetzen. Besonders wichtig sind die
Aufgabenverteilung und die Festlegung der Verantwortlichkeiten zwischen den
Kooperationspartnern.
Im Rahmen der Doktorarbeit „Erfolgsfaktoren unternehmensübergreifender
Kooperation am Beispiel der mittelständischen Zulieferindustrie im Sachsen“ von Dr.
Scholta9 wurde untersucht, welche Methoden und Kontextbedingungen geeignet
sind,
um
bei
F&E-Projekten
eine
wirtschaftlich
erfolgreiche
Unternehmenskooperation
zu
gestalten
und
welche
Erfolgsfaktoren
ausschlaggebend sein können. Demnach wird der Kooperationserfolg von den
folgenden Hauptmerkmalen und deren Ausprägungen bestimmt:
•
•
•
•

9

Kooperationsgegenstand
Zielkunde bzw. Auftraggeber
Kooperationspartner
Organisationsstruktur.

vgl. Scholta (2005)
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Abbildung 7: Beschreibungsmodell des Erfolgs von Kooperationsprojekten
Beschreibungskategorien
1.1 Kooperationsbereich
1.2 Kooperationsumfang
1.3 Kooperationsgegenstand- Komplexität
1.4 Ergebnisgegenstand
1.5 Innovationsgrad
1.6 Abschnitt im Produktentstehungsprozess

2.1 Anzahl der Zielkunden
2.2 Intensität der Zielkundenbindung
2.3 Zeitpunkt der Zielkundeneinbindung
2.4 Zielkundeninteresse
2.5 Bedarfssituation bzgl. Kooperationsgegenst.

3.1 Anzahl der Partner
3.2 Unternehmensprofil
3.3 Räumliche Verteilung der Partner
3.4 Unternehmensgröße
3.5 Existenz eines zentralen Unternehmens
3.6 Merkmale des zentralen U. in der Branche
3.7 Größe des zentralen Unternehmens

4.1 Auslöser für die Kooperation/Ideengeber
4.2 Einsatz eines Netzwerkmanagements
4.3 Netzwerkmanagerprofil
4.4 Steuerungsintensität
4.5 Laufzeit der Kooperation
4.6 Bindung/Koppelung der Partner
4.7 Kooperationsintensität
4.8 Personenfixierung der Kooperation
4.9 Treibende Personen der Kooperation
4.10 Kompetenzprofil der treibenden Personen

1.
Kooperationsgegenstand

Wahrscheinlichkeit der
Zielerreichung bei Vertragsende
2.
Zielkunde/
Auftraggeber

Projekterfolg
3.
Kooperationspartner

Bewertung des
Projektergebnisses im Vergleich
zu den Projektzielen

Bewertung des Projektverlaufs

4.
Organisation

Quelle: Scholta (2005) S. 40

Die vier Hauptmerkmale werden durch Beschreibungskategorien definiert. Den
Beschreibungskategorien wurden dann alle theoretisch und praktisch möglichen
Ausprägungen zugeordnet10. Die Beschreibungskategorien und deren Ausprägungen
wurden in einer Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 3: Beschreibungsmorphologie

Nr.

Beschreibungskategorie

Erläuterung der
Beschreibungskategorie

Kategorie11
(1) (2) (3) (4)

1.1

10
11

Kooperationsbereich

beschreibt die Unternehmensfunktionen, die
unmittelbar in das Kooperationsprojekt
einbezogen werden

X

vgl. Scholta (2005)
siehe Beschreibung der Kategorien S. 38
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Nr.

Beschreibungskategorie

Erläuterung der
Beschreibungskategorie

Kategorie11
(1) (2) (3) (4)

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1
2.2

2.3

2.4

Kooperationsumfang

Kooperationsgegenstand, Komplexität
Ergebnisgegenstand

Innovationsgrad

Abschnitt im
Produktentstehungsprozess
Anzahl der
Zielkunden
Intensität der
Zielkundenbindung
Zeitpunkt der
Zielkundenbindung

X

X

X

X

X
X
X

X

beschreibt den Grad der Verbindlichkeit
bekannter Kundenanforderungen an den
Kooperationsgegenstand

X

Bedarfssituation
bzgl. Kooperationsgegenstand

beschreibt, ob und in welcher Art und Weise
ein Bedarf für den Kooperationsgegenstand
bekannt ist

X

3.1

Anzahl der Partner

beschreibt, wie viele Unternehmen an
einem Kooperationsprojekt beteiligt sind

3.2

Unternehmensprofil

beschreibt die Struktur der
Kooperationspartner in Bezug auf die
Kooperationsaufgabe

2.5

Zielkundeninteresse

beschreibt, wie viele
Unternehmensfunktionen in die Kooperation
einbezogen sind
charakterisiert das Produkt oder den
Prozess, auf den die Kooperation gerichtet
ist, in Abhängigkeit von seiner Komplexität
charakterisiert das Projektziel als das
Vorhandensein eines bestimmten
Ergebniszustands am Ende des Projektes
definiert die bereits in der
Unternehmenspraxis vorhandenen
Anwendungen des
Kooperationsgegenstandes
definiert den Zeitpunkt bzw. die Phase, in
welcher mit der Kooperationsaufgabe
begonnen wurde
ein Maß für das Vorhandensein einer
Kundenorientierung
ein Maß für die Integration der
Zielkundeninteressen in das
Kooperationsprojekt
beschreibt die Phase im Lebenszyklus einer
Kooperation, in welcher ein erster
Zielkundenkontakt aufgebaut wird

X

X

3.3

räumliche Verteilung
der Partner

beschreibt die regionale oder überregionale
Ausdehnung einer Kooperation

X

3.4

Unternehmensgröße

beschreibt die Partnerstruktur hinsichtlich
ihrer Größe

X

3.5

Existenz eines
zentralen
Unternehmens

als zentrales Unternehmen wird das
Unternehmen bezeichnet, welches
maßgeblich Einfluss auf die Zieldefinition im
Kooperationsverbund ausübt und durch

X
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Nr.

Beschreibungskategorie

Erläuterung der
Beschreibungskategorie

Kategorie11
(1) (2) (3) (4)

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

4.8
4.9

4.10

Merkmale des
zentralen
Unternehmens in
der Branche

seinen Einfluss Entscheidungen in der
Kooperation maßgeblich bestimmt (Treiber
der Kooperation)
das zentrale Unternehmen wird durch seine
Stellung in der Wertschöpfungskette in der
entsprechenden Branche gekennzeichnet

X

Merkmale des
zentralen
Unternehmens
hinsichtlich Größe
Auslöser für die
Kooperation/
Ideengeber

das zentrale Unternehmen wird durch seine
Unternehmensgröße gekennzeichnet

in der Regel eine Person oder ein
Unternehmen

X

Einsatz eines
Netzwerkmanagements

bezeichnet die Steuerungsfunktion
innerhalb eines Netzwerkes

X

Netzwerkmanagerprofil
Steuerungsintensität

beschreibt das fachliche und methodische
Qualifikationsprofil des Projektleiters
beschreibt den Umfang der Tätigkeit des
Netzwerksmanagers und in welcher Art und
Weise der Netzwerkmanager Einfluss auf
die Arbeit der Partner nimmt
beschreibt die Dauer des
Zusammenschlusses von Unternehmen zu
einem Kooperationsgegenstand
Maß für den Formalisierungsgrad der
Kooperationsbeziehung
beschreibt die Planmäßigkeit und
Verbindlichkeit der Zusammenarbeit
zwischen den Kooperationspartnern
Maß für die Beeinflussung der Kooperation
durch einzelne Personen
beschreibt, von welchem
Kooperationspartner die treibenden Kräfte
(personell) ausgehen

Laufzeit der
Kooperation
Bindung/Kopplung
der Partner
Kooperationsintensität
Personenfixierung
der Kooperation
Treibende Personen
der Kooperation
Kompetenzprofil der
treibenden Person

gibt Aufschluss darüber, welche personellen
Voraussetzungen und Kompetenzen für die
„treibende Person“ des
Kooperationsprojekts charakterisiert sind

X

X

X

X
X
X
X
X

X

Quelle: in Anlehnung an (Scholta, 2005, S. 41 ff)

Die Gestaltung der Beschreibungskriterien und deren Ausprägungen haben einen
unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung und damit auf den Erfolg der Kooperation.
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Die Beschreibungskriterien, die den Kooperationserfolg unterstützen, haben einen
positiven Einfluss. Andere Beschreibungskriterien haben auf den Kooperationserfolg
kaum eine Wirkung – diese wurden mit neutralem Einfluss bezeichnet.
Es lassen sich vier Kategorien bilden12:
(1) erfolgsfördernde Kriterien, die bei Einhaltung der optimalen Ausprägung den
Projekterfolg positiv beeinflussen
(2) erfolgskritische Kriterien, die sowohl förderlich als auch hemmend auf den
Projekterfolg wirken können
(3) erfolgshemmende Kriterien, die bei Nichteinhaltung der optimalen Ausprägung
negativ auf den Projekterfolg wirken
(4) erfolgsneutrale Kriterien, deren Ausprägungen sich weder positiv noch negativ
auf den Projekterfolg auswirken.
Im Rahmen der Arbeit Dr. Scholta wurden Regeln für die Wirkungsweise der
jeweiligen Beschreibungskategorien auf den Projekterfolg abgeleitet13. Es werden
nur die Regeln, die für den Projekterfolg relevant sind, aufgezeigt:
Hauptmerkmal Kooperationsgegenstand
•

•

•
•

Regel (1.1) - Kooperationen in indirekten Bereichen des Unternehmens, wie
Verwaltung, Kommunikation, Information, Marketing, sind tendenziell weniger
erfolgreich
Regel (1.4) - Je mehr das Ergebnisziel eines Kooperationsprojektes an der
Realisierung von Produktion orientiert ist, desto erfolgreicher wird das Projekt
abgeschlossen
Regel (1.5) - Projekte ohne innovativen Einsatz sind weniger erfolgreich
Regel (1.6) – Projekte, die erst im Studium der Serienproduktion aufgebaut
werden, sind weniger erfolgreich

Hauptmerkmal Zielkunde bzw. Auftraggeber
•
•

•
•

12
13

Regel (2.1) - Kooperationen ohne konkrete Zielkundenbenennung führen
selten zum Erfolg.
Regel (2.2) - Je höher die Intensität der Einbindung des Zielkunden bzw.
Auftraggebers in ein Projekt, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit des
Projekts.
Regel (2.3) - Der Zielkunde ist im Vorfeld des Kooperationsprojekts
einzubeziehen.
Regel (2.4) – Je stärker und konkreter das Zielkundeninteresse an einem
Kooperationsprojekt, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit.

Scholta (2005) S. 72 ff.
Scholta (2005) S. 84 ff.
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•

Regel (2.5) - Das Wissen über nicht artikulierte Bedarfe des Zielkunden wirkt
sich positiv auf das Projektergebnis aus. Unkenntnis über die Bedarfslage
provoziert Misserfolge.

Hauptmerkmal Kooperationspartner
•
•
•
•
•
•

Regel (3.2) - Projekte, deren Partner nicht aufgabenbezogen ausgewählt
wurden, sind weniger erfolgreich.
Regel (3.3) - Kooperationsprojekte, die Partner aus ganz Deutschland
einbeziehen, sind tendenziell erfolgreicher.
Regel (3.4) - Kooperationsprojekte unter Beteiligung größerer Firmen sind
erfolgreicher.
Regel (3.5) - Projekte, in denen der Zielkunde maßgeblich den
Projektfortschritt beeinflusst, sind erfolgreicher.
Regel (3.6) - Projekte, die durch Finalproduzenten, Systemlieferanten und
Entwicklungspartner maßgeblich mitgestaltet werden, sind erfolgreich.
Regel (3.7) - Projekte, die von Nicht-KMU aktiv unterstützt werden, sind
erfolgreicher.

Hauptmerkmal Organisation/Management
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Regel (4.1) - Erfolgreiche Projekte werden durch den Zielkunden bzw.
Auftraggeber initiiert.
Regel (4.2) - Kooperationsprojekte, die von einem Innovationsträger aus
einem Partnerunternehmen gesteuert werden, sind erfolgreicher.
Regel (4.3) - Projekte, die von einem Netzwerkmanagement mit einem
ausgeprägten Beziehungsnetzwerk in der Branche (Zielkunde) geleitet
werden, sind erfolgreicher.
Regel (4.4) - Je höher die Steuerungsintensität des Netzwerkmanagers, desto
erfolgreicher verläuft das Projekt.
Regel (4.6) - Kooperationen müssen vertraglich fixiert sein. Längerfristige
Verbindungen sind dabei von Vorteil.
Regel (4.7) - Kooperationen ohne konkreten Aufgabenbezug sind nicht
erfolgreich.
Regel (4.8) - Erfolgreiche Kooperationsprojekte werden von einer stabilen
Gruppe mit einem hohen Maß an Aufgabenidentifikation bearbeitet.
Regel (4.9) - Erfolgreiche Projekte werden von allen Kooperationspartnern
entsprechend ihres aufgabenbezogenen Beitrags gleichermaßen
vorangetrieben.
Regel (4.10) - Führungseigenschaften und ein branchenbezogenes
Beziehungsnetzwerk bei den treibenden Personen unterstützen den
Kooperationserfolg.
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Für die Ausprägungen, die keine große (neutrale) Wirkung auf den Projekterfolg
haben, wurden keine Regeln vorgeschlagen. Zu diesen Beschreibungskategorien
gehören:
Hauptmerkmal Kooperationsgegenstand
•
•

(1.2.) Kooperationsumfang
(1.3) Kooperationsgegenstand

Hauptmerkmal Kooperationspartner
•

(3.1) – Anzahl der Kooperationspartner

Hauptmerkmal Organisation/Management
•

(4.5) – Laufzeit der Kooperation

Diese Methodik ist für individuelle Unternehmenskooperationen im Rahmen von
Projekten zur Entwicklung von neuen Produkten und im Rahmen von Projekten im
Zuge von öffentlichen Ausschreibungen geeignet, muss aber bei der Anwendung für
jedes einzelne Projekt kritisch überprüft werden.
Für den Erfolg der Kooperation sind auch weitere Faktoren und Voraussetzungen
wichtig:
•
•
•

•
•
•

•

Die Win-Win-Situation muss für jeden Partner vorhanden sein.
Klare Regelung der Rechte und Pflichten muss getroffen werden.
Zwischen den Partnern muss Vertrauen vorhanden sein, einerseits
Unternehmensinformationen weiterzugeben, aber auch Aufgaben an den
Partner abzugeben.
Kompromisse - Können bei der Umsetzung auch Kompromisse eingegangen
werden? Jeder der Partner muss kompromissbereit sein.
Konflikte - Wie können Konflikte ausgetragen werden, ohne dabei den Erfolg
der Kooperation zu gefährden?
Engagement - Jeder der Partner muss das notwendige Engagement in der
Zusammenarbeit sichern und die notwendigen Personal- und
Materialressourcen zur Verfügung stellen.
Integration der Mitarbeiter– Alle beteiligten Mitarbeiter in jedem Unternehmen
müssen die Ziele der Kooperation kennen und die Zusammenarbeit mittragen.

Als weitere Erfolgsfaktoren für Kooperationen bei F&E-Projekten hat Dr. Scholta
folgende Faktoren benannt:
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Tabelle 4: Erfolgsfaktoren für Kooperationen – Ergebnisse Expertenbefragung

Hauptmerkmale
Kooperation
Kooperationsgegenstand

Erfolgsfaktoren
•
•
•
•
•

Kundenorientierung/Zielkunde

•
•

Kooperationspartner

•
•
•

Organisationsstruktur

•
•
•
•

Eine konkrete Aufgabe und ein klar definiertes Projektziel
müssen vorhanden sein.
Die Aufgabe muss ein so hohes Potential aufweisen, dass
alle Partner bereit sind, sich auch finanziell am Projekt zu
beteiligen.
Kooperationsaufgaben sollten zwar visionär sein, aber einen
klaren Realisierungshorizont haben.
Grenzüberschreitende Themen bedürfen langer Zeiträume
zur Realisierung.
Die Aufgabenstellung muss eine gewisse Komplexität
aufweisen(ein Sensor reicht nicht).
Kooperationsprojekte sind erfolgreich, wenn der Zielkunde
bereits im Vorfeld vorhanden ist bzw. eine Bewertung der
Aufgabe durch einen potentiellen Zielkunden vorliegt.
Der Zielkunde muss klar benannt und vom Projekt überzeugt
werden.
Partner sollten finanziell stabil sein und ohne finanzielle
Notlagen miteinander zusammenarbeiten.
Die Struktur der Kooperation muss solche finanzielle Stabilität
aufweisen, dass Vorleistungen finanzierbar werden und nicht
während des Projektes Finanzierungsengpässe auftreten.
Es bedarf eines Leadunternehmens, das die Aufgabe
vorantreibt, und einer harmonischen Partnerstruktur.
Die Kooperation muss eine Eigendynamik entwickeln. Eine
definierte Partnerstruktur (Rollenverteilung) treibt die Aufgabe
voran.
Es wird ein Netzwerkmanager im Sinne eines Projektleiters
gebraucht.
Der Netzwerkmanager soll aus dem Netzwerk stammen. Er
sollte an der Aufgabe direkt interessiert sein und auch für sich
Vorteile in der Zukunft aufgrund der Kooperation sehen.
Die Bezahlung der Leistungen des Netzwerkmanagers ist
zwischen den Kooperationspartnern zu regeln.

Quelle: (Scholta, 2005, S. 78)

Bemerkung: Die Tabelle umfasst die Systematisierung bezüglich Erfolgsfaktoren von
Kooperationen von ca. 80, durch KMU aus Sachsen realisierte und analysierte,
Kooperationsprojekte im F&E-Bereich im Gebiet der Automobilzulieferer. Diese
Aussagen können aber auch auf andere Bereiche übertragen werden.
Wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist, sollte ein Kooperationsvertrag zwischen
den Partnern erarbeitet werden. Was dabei zu beachten ist und wie z. B die Haftung
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geregelt werden soll, wird im Punkt „1.5 Bildung von Bietergemeinschaften –
rechtliche Aspekte“ genauer dargestellt.

1.4.4 Kooperationsrealisierung
Nachdem der Kooperationsvertrag unterschrieben bzw. ein Auftrag für die
Realisierung eines Projektes erteilt worden ist, startet die Kooperation.
Bestimmung eines Leaders
Gerade bei öffentlichen Ausschreibungen wird für die Vergabephase und Umsetzung
des Projektes, aber auch bei Förderprojekten gegenüber dem Auftraggeber ein
Kooperationspartner als Leader benannt. Dieser hat die Aufgabe, Abstimmungen mit
dem Auftraggeber zu führen und die Bietergemeinschaft nach außen zu vertreten. Er
soll die Kooperation einleiten, die Aufgabenumsetzung der einzelnen Partner
koordinieren, Kontrollfunktionen ausüben, Konflikte erkennen und lösen und für die
Ausgewogenheit in der Kooperation sorgen. Neben der Fachkompetenz soll der
Leiter auch über Methodenkompetenz und Sozialkompetenzen verfügen sowie
ausgezeichnete Führungsqualitäten nachweisen (siehe Anlage 1: Mustervertrag
Dach-ARGE; Punkt: 1.5 Bildung von Bietergemeinschaften - Rechtliche Aspekte). Bei
manchen F&E-Projekten wird die zentrale Führerschaft bzw. die Benennung der
Leader von den Kooperationspartnern abgelehnt. Es ist jedoch zu berücksichtigen,
dass ein zentraler Ansprechpartner für die Kundenseite bzw. den Auftraggeber von
Bedeutung ist und die Festlegung eindeutiger Verantwortlichkeit essenziell ist.
Management
Das richtige Management und die richtige Gestaltung ist neben dem fachlichen
Know-how und der guten Kommunikation ein weiterer wichtiger Aspekt, um den
Erfolg der Kooperation zu sichern. Der Kooperationsablauf muss zielgerichtet geplant
und gesteuert werden. Keine Kooperation gleicht einer anderen, dennoch hilft eine
Standardisierung des Ablaufprozesses, einen geordneten Ablauf zu sichern und
dabei keine wichtigen Bestandteile der Organisation zu vergessen. In der Literatur
werden in Form von Checklisten Ansätze zur methodischen Unterstützung von
Kooperationsprojekten beschrieben (Staudt14 Brütsch15 oder Kabel16). Weiterhin ist
zu empfehlen, die Methoden des Projektmanagements zu nutzen, da diese eine
geeignete Grundlage für die systematische Planung und Umsetzung des
Kooperationsprojektes bieten.
Viele Projekte laufen nach einem Grundschema ab. Dieses beinhaltet verschiedene
Teilaufgaben von der Entstehung der Idee bis zum Projekt bzw. dem
Kooperationsende.
14

vgl. Staudt et al. (1992)
vgl. Brütsch (1999)
16
vgl. Kabel et al. (1999)
15
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Abbildung 7: Ablauf Projektmanagement

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Voigtmann & Steiner (2011)

Zu Beginn der Kooperation ist gemeinsam mit den Kooperationspartnern eine
genaue Planung durchzuführen. Diese beinhaltet verschiedene Aufgaben, wie z. B.
die Projektstrukturierung, die Projektorganisation, den Ablauf und die Terminplanung,
die Ressourcen- und Kostenplanung, den Beschaffungsprozess, das Berichtwesen
sowie die Dokumentation.
Beispielsweise sollte zu Beginn der Kooperation ein Projektstrukturplan (PSP)
erarbeitet werden. Bei komplexen Maßnahmen ist es empfehlenswert, die Aufgabe in
kleinere, überschaubare und planbare Einheiten aufzuteilen und diese sinnvoll zu
strukturieren. Gerade bei der Umsetzung von Projekten im Bereich der Forschung
und Entwicklung, aber auch bei Großprojekten im Rahmen von öffentlichen
Ausschreibungen ist eine Gliederung des Vorhabens in einzelne Phasen, Segmente,
Teilprojekte oder Arbeitspakete für das effiziente Management sinnvoll. Dies schafft
mehr Transparenz bei der Projektumsetzung, aber auch Klarheit über die
Verantwortlichkeiten. Durch die Erstellung des PSP wird unterstützt:
•
•

die Förderung einer gemeinsamen Sichtweise des Projektgegenstandes
die Aufdeckung von Unklarheiten und Unterschieden bei der Zielstellung der
beteiligten Kooperationspartner
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•
•

die Schaffung eines gemeinsamen Ordnungsprinzips, Berichterstattung und
Projektdokumentation
klare Fortschrittskontrolle der Kooperation.

Damit die Kooperation Erfolg hat, müssen bei der Abwicklung einerseits im eigenen
Unternehmen, aber auch in der Kooperation insgesamt folgende Punkte geklärt,
betrachtet oder umgesetzt werden:
Kommunikation
Schaffung einer erfolgreichen Kommunikation, die in allen notwendigen Richtungen
stattfindet. Die Entstehung einer gemeinsamen „Sprache“ und Informationseffizienz
ist für den Erfolg der Kooperation sehr wichtig.
Führung, Motivation
Dieser Punkt beinhaltet die gute und zielgerichtete Führung sowie Motivation aller
Beteiligten. Dabei ist die Rolle des Leaders sehr wichtig, um klare Strukturen zu
schaffen, das Team zu motivieren und bei Veränderungen oder Risiken die
notwendige Entscheidung zu treffen sowie für Transparenz zu sorgen.
Teamarbeit
Dies beinhaltet eine gute und verantwortungsvolle Arbeit der Kooperationspartner
untereinander, die auf klaren Zuständigkeiten, Zeitdisziplin und Akzeptanz basiert.
Teamarbeit kann bei einer strukturierten und zielgerichteten Durchführung der
gemeinsamen Meetings Anwendung finden.
Konflikte und Krisen
Entstehende Konflikte im eigenen Unternehmen, aber auch unter den
Kooperationspartnern, frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern ist unabdingbar.
Konflikte können z. B. entstehen, wenn ein Kooperationspartner das Know-how der
anderen aufnehmen möchte, aber selber nicht bereit ist, Wissen weiterzugeben oder
wenn ein Kooperationspartner nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen.
Controlling, Prognose der Kostenentwicklung
Der Leiter der Kooperation muss das regelmäßige Controlling des
Leistungsfortschritts, der Kosten und des Terminfortschritts durchführen, um
mögliche Verzögerungen und Hindernisse rechtzeitig zu erkennen. Die Ergebnisse
müssen den anderen Kooperationspartnern mitgeteilt werden. Auch die einzelnen
Kooperationspartner können getrennt voneinander ein Selbstcontrolling durchführen.

44

Änderungen
Im Rahmen des Änderungsmanagements müssen die Identifizierung, Beschreibung,
Klassifizierung, Bewertung, Genehmigung sowie Einführung der Änderungen
durchgeführt werden.
Claimmanagement
Der Begriff „Claim“ kommt aus dem Englischen und bedeutet fordern, beantragen
oder beanspruchen. Durch das Claimmanagement soll es ermöglicht werden,
Forderungen, wie z. B. zusätzliche Vergütungsansprüche, abzuwehren. Als
Instrumente des Claimmanagements werden hauptsächlich alle verfügbaren
Dokumentationsmittel eingesetzt.
Bei allen großen Projekten sollte ein Projektmanager benannt werden. Zu seinen
Hauptaufgaben gehören das Planen, Überwachen und Steuern der Projektarbeit.
Im Laufe der Kooperation bzw. der gemeinsamen Projektumsetzung kann es zu
Veränderungen und Verzögerungen kommen, die zu Beginn nicht vorgesehen
waren. Diese Veränderungen können durch die Führung, aber auch durch jeden
Projektpartner einzeln verursacht werden. Weiterhin können auch äußere Faktoren
die Kooperationsarbeit beeinflussen. Mögliche Einflüsse könnten sein:
•
•
•
•
•
•

unzureichende Qualität der einzelnen Leistungen, Auftreten von Mängeln
keine zufriedenstellenden Ergebnisse, besonders für Projekte im Bereich der
Forschung und Entwicklung
Verzögerungen bei Lieferungen von Maschinen und Ausrüstung
Verzögerungen, die durch verspätete Abstimmung mit der Verwaltung, dem
Auftraggeber oder dem Wechsel von Mitarbeitern entstehen
Veränderung der finanziellen Situation
verspätete Genehmigungen.

Projektcontrolling
Damit die am Anfang der Kooperation festgelegten Ziele erreicht werden können, ist
ein regelmäßiges Controlling notwendig. Unter Projektcontrolling wird die Planung,
die Kontrolle und die Steuerung von Kooperationsprojekten verstanden unter der
gleichzeitigen Betrachtung der Leistung, der Zeit und der Kosten.
Durch das Kooperationscontrolling sollen Abweichungen schnell entdeckt sowie
Maßnahmen ergriffen werden, um ein Gegensteuern zu ermöglichen. Die
Entscheidungen sollen in den eigenen Unternehmen (wenn nur die Organisation und
die Arbeit des jeweiligen Unternehmens betroffen ist) und von allen
Kooperationspartnern gemeinsam (wenn die Umsetzung des Ziels der Kooperation
betroffen ist) getroffen werden.
45

Durch das Controlling soll erreicht werden:
•
•
•
•
•

Risiken erkennen und gegensteuern
Verluste vermeiden
Liquidität und Rentabilität sichern
Terminplanung beibehalten
Konflikte bei der Umsetzung rechtzeitig erkennen.

In der folgenden Abbildung wird der Ablauf des Projektcontrollings dargestellt:
Abbildung 8: Ablauf des Projektcontrollings

Quelle: Voigtmann & Steiner (2011) S. 225

Dabei ist zu empfehlen, eine Bewertung der Teilziele umzusetzen sowie regelmäßige
Beratungen mit den Kooperationspartnern vorzusehen, um den Soll-Ist-Vergleich, die
Erreichung des Ziels und andere Faktoren, welche die Zusammenarbeit betreffen, zu
besprechen.
Werden Abweichungen und Verzögerungen festgestellt, sind Gegenmaßnahmen zu
ergreifen. Diese könnten sein:
•
•
•
•
•
•
•

Einschränkungen bei der Qualität
Umverteilung des Personals, neue Verantwortlichkeiten, neue Mitarbeiter
Neuorganisation des Vorhabens
Kauf von Know-how
Information/Kommunikation stärken
Motivation erhöhen
Meinungen der Mitarbeiter stärker berücksichtigen.
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Die Zusammenarbeit erfolgt nicht nur zwischen den Unternehmen, sondern auch
zwischen den Mitarbeitern, sodass der zwischenmenschliche Faktor sehr wichtig für
den Erfolg der Kooperation ist. Bei internationalen Projekten gibt es sehr oft auch
ausländische Partner in der Kooperation. Kenntnisse im Bereich der internationalen
Kompetenz und darüber, wie sich andere Kulturen im Geschäftsprozess verhalten
oder wie sie arbeiten, sind wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden.

1.4.5 Beendigung und Bewertung
Eine Kooperation ist mit der Verwirklichung eines festgelegten Zieles verbunden und
dauert damit nur eine begrenzte Zeit. Wenn das Ziel erreicht ist, das Projekt
umgesetzt oder das Produkt entwickelt worden ist, wird die Kooperation beendet. Es
sollte ein Abschluss der Kooperation erfolgen. Damit sollen folgende Ziele erreicht
werden:
•
•
•
•
•

Bestätigung der Zielerreichung
Rückblick auf die geleistete Arbeit
ggf. Übergabe der Endergebnisse
Entlastung des Leaders, des Projektmanagers und des Personals
Informationen an weitere Beteiligte.

Genauso wie zu Beginn der Kooperation eine Startberatung durchgeführt werden
sollte, ist am Ende der Kooperation auch eine abschließende Beratung sinnvoll.
Evaluierung und Bewertung
Durch die Evaluierung soll verdeutlicht werden, wie und mit welchem Erfolg die
Kooperation umgesetzt wurde. Die Bewertung der Projektergebnisse betrifft den zu
Beginn des Kooperationsprojekts definierten Umfang der Leistung, der Kosten und
der Termine.
Dabei können folgende Fragen beantwortet werden:
•
•
•
•
•

Wurde das Ziel der Kooperation erreicht?
Ist das Ergebnis für alle Kooperationspartner und ggf. für den Auftraggeber
zufriedenstellend?
Wurden die Zeitplanung und das vorgesehene Budget eingehalten? Ist die
Wirtschaftlichkeit, wie geplant, erreicht worden?
Verlief die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern reibungslos?
Wie ist die Stimmung im Team?

Die Kategorien zur Erfolgsbewertung sind in folgender Tabelle kurz dargestellt.
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Tabelle 5: Kategorien zur Erfolgsbewertung

Bewertungskategorie

Bemerkung

Wahrscheinlichkeit der
Zielerreichung bei
Vertragsende
Bewertung der
Projektergebnisse im
Vergleich zu den
Projektzielen
Beschreibung des
Projektverlaufs

In einer Skala kann bewertet werden, ob die angegebenen
Potenziale (Arbeitskräfte/Umsatzerwartungen) in dem
festgelegten Zeitraum realisierbar sind.
Diese Bewertung beinhaltet die drei Zieldimensionen: Leistung,
Termine und Kosten am Ende des Projekts im Vergleich zu den
beim Start der Kooperation vereinbarten Zielen und deren
Erfüllungskriterien.
In der Bewertung des Projektverlaufs werden Planmäßigkeit des
Projektfortschritts, Kooperationsfähigkeit des Partners,
Konfliktmanagement und Qualität der Projektleitung einbezogen.
Quelle: Scholta (2005) S. 53

Erfahrungssicherung
Damit die gewonnenen Erfahrungen bei der Umsetzung der Zusammenarbeit
weiterhin für andere Maßnahmen genutzt werden können und damit ein
kooperationsbegleitender Lernprozess entsteht, ist eine Bewertung der Kooperation
insgesamt und der Arbeit der Partner zu empfehlen.
Dabei soll analysiert werden, was gut und erfolgreich umgesetzt wurde und an
welchen Punkten Schwierigkeiten und Verzögerungen aufgetreten sind. Die
Untersuchung der Gründe, gerade bei entstandenen Problemen, ist mit der
Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und Verbesserungsvorschlägen zu
verbinden.
Bei der Abschätzung sind auch die Leistungen des eigenen Unternehmens kritisch
zu betrachten, damit der Stand und die Entwicklung der eigenen
Kooperationsfähigkeit beurteilt werden kann. Weiterhin sind auch die
Kooperationspartner zu bewerten. Die finale Bewertung der anderen Partner bietet
die Möglichkeit, bei weiteren Geschäftsgelegenheiten mit dem entsprechenden
Kooperationsbedarf schnell den geeigneten Partner zu finden und mit geringem
Aufwand eine neue Kooperation zu gestalten.

1.5 Bildung von Bietergemeinschaften - Rechtliche Aspekte
Im Folgenden werden am Beispiel von Bieter- und Arbeitsgemeinschaften in der
Baubranche die Punkte erörtert, welche die beteiligten Unternehmen gemeinsam
regeln sollten. Die Ausführungen sind analog auch für Kooperationen oder
Konsortien zur Bearbeitung von Projekten außerhalb der Baubranche gültig.
Ist zum Beispiel nicht die Bauausführung, sondern die Planung eines Projektes
Gegenstand des Auftrages werden sich dieselben grundsätzlichen Fragen nach
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Verantwortlichkeiten für verschiedene Teilaspekte der Planung, nach der
Koordinierung dieser Leistungen bis hin zur leistungsgerechten Aufteilung des
Honorars stellen.
Entsprechendes gilt auch für die Zusammenarbeit von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen bei F&E-Projekten, denn auch hier müssen die Beiträge
der Kooperationspartner zum gemeinsamen Projekt, die Haftung für diese Beiträge
und die Entlohnung der Tätigkeiten geregelt werden. In der Regel werden die
entsprechenden Vereinbarungen allerdings weniger detailliert ausfallen können,
dafür wird ein Hauptaugenmerk auf Vereinbarungen über das geistige Eigentum an
den gemeinsam entwickelten Forschungsergebnissen liegen müssen. Dass man im
Falle von F&E-Projekten häufig von Kooperationen anstelle von ARGEn sprechen
wird, ist ohne Bedeutung, denn in der Sache handelt es sich in beiden Fällen um
Gesellschaften bürgerlichen Rechts.
Der Vertrag für die Zusammenarbeit muss nicht in jedem Fall in der hier dargestellten
Detailtiefe ausgearbeitet sein. Insbesondere in der Bewerbungsphase für ein
ausgeschriebenes Projekt genügen auch allgemeinere Absprachen unter den
Beteiligten, die dann mit der Zuschlagserteilung und dem Beginn des Projektes
konkretisiert werden können. Gerade bei Vergaben im nichtoffenen Verfahren ist es
allerdings oft ratsam, bereits mit der Bewerbung die Regeln für die spätere
Zusammenarbeit „festzuzurren“, damit nachträgliche Änderungen sich nicht auf die
Wirksamkeit des Angebots auswirken können.
Sofern als Rechtsform nicht eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern andere
Gesellschaftsformen (z. B. Kommanditgesellschaft oder GmbH) gewählt werden
sollen, gelten allerdings zum Teil deutlich andere Regeln. Ein Bedürfnis nach solchen
Kooperationsformen wird allerdings nur ausnahmsweise bestehen, sodass für
Zwecke dieses Leitfadens auf nähere Ausführungen verzichtet wird.
Die Ausführungen wie auch der beigefügte Mustervertrag orientieren sich an dem
vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie e. V. und vom Zentralverband des
deutschen Baugewerbes e. V. herausgegebenen Mustervertrag, der im Internet über
http://www.bauindustrie-nrw.de/shop/mustervertraege/ kostenpflichtig zu beziehen
ist. Unter der genannten Adresse finden sich auch weitere Vertragsmuster, die je
nach konkretem Projekt ausgewählt werden können. Der hier abgedruckte
Mustervertrag (siehe Anlage 1 – Mustervertrag Dach-ARGE) entspricht dem Muster
der Dach-ARGE und wurde für die Zwecke dieses Leitfadens gekürzt und im Layout
angepasst. Zu dem Mustervertrag existiert eine Fülle von Kommentar-Literatur sowie
von Gerichtsentscheidungen, sodass eine gute Handhabbarkeit auch in Streitfällen
gewährleistet ist. Die Verwendung wird sich deshalb in den meisten Fällen
empfehlen.
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass ein Mustervertrag nicht auf alle denkbaren
Fallgestaltungen vorbereiten kann, sodass immer zu fragen ist, ob im konkrete Fall
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ein Bedürfnis für ergänzende oder alternative Regelungen besteht. Im Zweifel sollte
dafür fachkundige Beratung eingeholt werden.

1.5.1 Arten von Arbeitsgemeinschaften
Grundsätzlich werden zwei Grundformen der ARGE unterschieden. Bei der normalen
ARGE ist es die ARGE selbst, welche als Auftragnehmerin des Bauvertrages die
Bauleistung erbringt. Dafür stellen ihr die beteiligten Unternehmen Stoffe, Geräte und
Personal zur Verfügung. Diese Leistungen erbringen die beteiligten Unternehmen auf
Grund der Regelungen im ARGE-Vertrag, ohne dass es weiterer vertraglicher
Regelungen bedürfte.
Im Gegensatz dazu schließt die Dach-ARGE eigene Werkverträge mit den an der
ARGE beteiligten Unternehmen, die dadurch als Nachunternehmer tätig werden.
Nach außen erbringt also ebenso wie bei der normalen ARGE diese selbst die
Leistungen, nach innen sind es aber die Gesellschafter, die selbst für einzelne
Teilbereiche der Aufgabenstellung (Lose) verantwortlich zeichnen.
Werden die einzelnen Lose nicht von einem einzigen Unternehmen bearbeitet,
sondern wiederum von mehreren gemeinsam, können diese untereinander wiederum
eine ARGE bilden, die dann als Los-ARGE bezeichnet wird. Dabei wiederholt sich
auf einer niedrigeren Ebene das soeben zur normalen ARGE und zur Dach-ARGE
Gesagte.
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Dach-ARGE, weil dieser im
vorliegenden Zusammenhang größere Bedeutung zukommen dürfte. Bei der
normalen ARGE sind zum Teil gravierende Unterschiede zu beachten; aus
Platzgründen werden diese aber im Folgenden nur kurz angedeutet.

1.5.2 Regelungsgegenstände des ARGE-Vertrages
Präambel
Die Präambel stellt ausdrücklich klar, dass es sich bei der ARGE um eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechts handelt. Gleichzeitig regelt Ziff. 2.4, dass die ARGE
keinen nach § 1 Abs. 2 HGB eingerichteten eigenen Geschäftsbetrieb unterhält.
Hinweis: Die Einordnung der ARGE als Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist nicht
unumstritten.
Einzelne
Gerichte
haben
sie
stattdessen
als
Offene
Handelsgesellschaft angesehen, sind aber in der Literatur auf Kritik gestoßen, weil es
an einem Gewerbebetrieb fehlt, solange die ARGE nur für die Bearbeitung eines
einzelnen Projekts gegründet wurde und nicht auf die Akquisition und Bearbeitung
weiterer Projekte angelegt ist. Unabhängig von dieser rechtlichen Einordnung ist die
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ARGE aber ein selbstständiges Rechtssubjekt und nimmt als solches am
Rechtsverkehr teil.
Außerdem enthält die Präambel eine Haftungsbeschränkung für das Innenverhältnis,
also für das Verhältnis der ARGE zu ihren Gesellschaftern und das Verhältnis der
Gesellschafter untereinander. In diesem Verhältnis ist die Haftung auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Im Außenverhältnis richtet sich der
Haftungsmaßstab nach den vertraglichen Regelungen beispielsweise im Bauvertrag.
Wird danach auch für leichte Fahrlässigkeit gehaftet, kann die ARGE im
Außenverhältnis für (leicht fahrlässige) Fehler beispielsweise eines Geschäftsführers
haftbar sein, aber nicht gegen den jeweiligen Gesellschafter Rückgriff nehmen. In so
einem Fall haften im Innenverhältnis die übrigen Gesellschafter entsprechend ihrer
Beteiligung an der ARGE mit. Für Leistungen, welche die Gesellschafter als
Nachunternehmer erbringen, also für die eigentlichen Bauleistungen, gilt die
Haftungsbeschränkung der Präambel nicht – dies ist ausdrücklich in Ziff. 25.132
geregelt.
Gesellschafter
Die Gesellschafter sollten im Vertrag grundsätzlich nur mit ihrer im Handelsregister
eingetragenen Firma bezeichnet werden. Auf Hinweise bezüglich einer bestimmten
Niederlassung oder dgl. sollte grundsätzlich verzichtet werden, weil sie sich im
Nachhinein ändern können und dann im ARGE-Vertrag nachvollzogen werden
müssen.
Name, Sitz und Zweck
Durch die Rechts- und Parteifähigkeit der ARGE hat die genaue Regelung von Name
und Sitz besondere Bedeutung. Es sollte darauf geachtet werden, dass an der
angegebenen Adresse die Zustellung von Schriftstücken möglich ist.
Der Zweck der ARGE sollte genau bezeichnet und relativ eng gefasst sein. Es ist
daher das genaue Projekt zu bezeichnen, für welches die ARGE gegründet wurde. In
Ziff. 2.3 letzter Absatz ist zudem geregelt, dass der Auftrag in Einzellose aufgeteilt
und auf der Grundlage von Nachunternehmerverträgen ausgeführt wird. Hier kommt
die Spezifik der Dach-ARGE zum Ausdruck.
Beteiligung und Haftung
Bei der Dach-ARGE sind die Gesellschafter in dem Verhältnis an der Gesellschaft
beteiligt, in dem sie als Nachunternehmer Leistungen erbringen. Dieses genaue
Verhältnis steht bei der Gründung der Dach-ARGE noch nicht fest, sondern erst nach
endgültiger Abrechnung des Bauvertrages der Dach-ARGE. Im Vertrag kann deshalb
nur ein vorläufiges Beteiligungsverhältnis geregelt werden, das Teilzahlungen,
Übernahme von Verlustanteilen oder die Bemessung von zu stellenden Sicherheiten
regelt. Mit der endgültigen Festlegung der Beteiligungsverhältnisse kann es deshalb
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zu Verschiebungen kommen, die z. B. auch dazu führen können, dass einzelne
Gesellschafter Zuvielzahlungen zurückerstatten müssen. Eine Vereinbarung von
festen Beteiligungsverhältnissen ist zwar möglich, aber wegen der dabei drohenden
Ungleichgewichte beispielsweise zwischen Leistung und zu stellender Sicherheit
nicht empfehlenswert.
Im Außenverhältnis haften die Gesellschafter als Gesamtschuldner – dies folgt aus
der gesetzlichen Regelung der GbR und der Natur der Personengesellschaft.
Gesamtschuldnerschaft heißt, dass der Vertragspartner das, was er von der
Gesellschaft verlangen kann, zu 100 % bei einem ihrer Gesellschafter einklagen
kann. Diese Haftung im Außenverhältnis kann nicht durch vertragliche Regelungen
der Gesellschafter untereinander abbedungen werden. Durch vertragliche Regelung
mit dem Auftraggeber ist dies zwar möglich, wird aber nur selten durchsetzbar sein.
Bei der normalen ARGE erbringen die Gesellschafter ihre Beiträge entsprechend
einer im Vorhinein festgelegten Quote. Mit dieser Quote haften sie auch im
Innenverhältnis für die Leistungen der ARGE, beispielsweise für die Kosten zur
Beseitigung von Mängeln, denn die mangelhafte Leistung wird hier nicht von
einzelnen Gesellschaftern als Nachunternehmer, sondern von der ARGE selbst
erbracht. Im Außenverhältnis wird aber auch bei der normalen ARGE
gesamtschuldnerisch gehaftet.
Gesellschafterleistungen
Im Dach-ARGE-Vertrag sind die Regelungen zu Gesellschafterleistungen sehr kurz
gehalten, weil die für die Zweckerreichung wichtigen Bauleistungen im
Nachunternehmerverhältnis erbracht werden und deshalb in den entsprechenden
Nachunternehmerverträgen geregelt sind. Für eine normale ARGE muss diese
Regelung ausführlicher ausfallen, weil ansonsten wegen der Haftungserleichterung
in der Präambel Sanktionsmöglichkeiten fehlen.
Organe der ARGE
Der Vertrag zählt als Organe der ARGE die als Aufsichtsstelle bezeichnete
Gesellschafterversammlung,
die
technische
Geschäftsführung
und
die
kaufmännische Geschäftsführung auf. Ein eigener Regelungsgehalt kommt dem
nicht zu. Bei der normalen ARGE gibt es zusätzlich eine Bauleitung, die aber bei der
Dach-ARGE deswegen entfällt, weil diese nicht selbst Bauleistungen erbringt.
Aufsichtsstelle (Gesellschafterversammlung)
Die Gesellschafterversammlung der ARGE wird Aufsichtsstelle genannt. Wie bei
jeder Gesellschaft regelt der Vertrag Zusammensetzung, Zuständigkeiten,
Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung. Dazu im Einzelnen:
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Zusammensetzung: Die Aufsichtsstelle besteht aus Vertretern der Gesellschafter.
Der Mustervertrag sieht vor, dass diese Vertreter konkret benannt werden, in
Ausnahmefällen soll aber jeder in der Sitzung erscheinende Vertreter als
bevollmächtigt gelten (Ziff. 6.3 des Mustervertrages).
Zuständigkeit: Die Aufsichtsstelle ist wie die Gesellschafterversammlung in jeder
Personengesellschaft das oberste Organ der ARGE, in dem alle wichtigen
Entscheidungen getroffen werden müssen und das auch alle anderen
Entscheidungen an sich ziehen kann. Diese umfassenden Entscheidungsbefugnisse
sind im Mustervertrag in Ziff. 6.4 und 6.41 niedergelegt.
Einberufung: Die Aufsichtsstelle wird nach Bedarf oder auf Antrag eines
Gesellschafters mit einer Frist von acht Tagen durch den technischen
Geschäftsführer einberufen. Eine Verkürzung der Frist ist möglich, allerdings nur
wenn die Entscheidung keinen Aufschub duldet. Diese Einberufungsvorschriften
sollten insbesondere bei kritischen Entscheidungen strikt beachtet werden, um jedem
Gesellschafter die Teilnahme zu ermöglichen und rechtssichere Entscheidungen
herbeiführen zu können. Sofern alle Gesellschafter einig sind, können
Entscheidungen aber auch außerhalb von Sitzungen brieflich, telegraphisch,
fernmündlich oder fernschriftlich gefasst werden.
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung: In Personengesellschaften gilt in der
Regel, dass Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Deshalb ist die
Aufsichtsstelle nur dann beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß
geladen und auch vertreten sind. Sofern dies nicht der Fall ist, kann in einer weiteren
Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Gesellschafter entschieden
werden. Dies soll verhindern, dass einzelne Gesellschafter allein durch ihr
Fernbleiben von den Sitzungen die Gesellschaft blockieren können. In besonders
wichtigen Fällen ist dieser Ausweg nicht gangbar: Bei Änderungen und Ergänzungen
des Dach-ARGE-Vertrages, dem Betreiben gerichtlicher Verfahren sowie bei
Kreditgeschäften ist die Zustimmung aller Gesellschafter notwendig, sie müssen
sogar schriftlich zustimmen.
Alle diese Regelungen können auch anders als im Mustervertrag getroffen werden.
Es handelt sich um ein Herzstück eines jeden ARGE-Vertrages, das wohl überlegt
sein sollte. Die Regelungen müssen einerseits für das konkrete Projekt praktikabel
sein,
andererseits
aber
vor
allem
in
einer
Krisensituation
mit
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gesellschaftern gangbare Wege zur
Entscheidungsfindung bereithalten. Die Regelungen des Mustervertrages sind hierfür
in einer Vielzahl von Fällen gut geeignet.
Technische und kaufmännische Geschäftsführung
Bei der normalen ARGE liegt die Ausführung der Leistungen der ARGE gegenüber
dem Auftraggeber in der Hand der Geschäftsführer und der Bauleitung – die
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Gesellschafter erbringen keine eigenen Leistungen, sondern stellen nur Personal,
Geräte, Bürgschaften etc. zur Verfügung.
Bei der Dach-ARGE ist das Leistungsspektrum der Geschäftsführung eingeschränkt,
weil sie anders als die normale ARGE keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt und
keine eigenen Bauleistungen erbringt. Die Aufgaben beschränken sich auf die
Erfüllung von „Holding“-Funktionen. Insofern ist es auch denkbar, nur einen
Geschäftsführer zu bestimmen, der sowohl technische als auch kaufmännische
Aufgaben übernimmt. Solche Geschäftsführer werden oft auch als „Leader“ eines
Konsortiums oder einer Kooperation bezeichnet. Allerdings hat die Bestellung von
zwei Geschäftsführern durch verschiedene Gesellschafter den Vorteil, dass diese
Geschäftsführer sich wechselseitig kontrollieren und dadurch das Vertrauen der
Gesellschafter in ihre Arbeit stärken können.
Die Geschäftsführer sind die Organe der Gesellschaft, durch die sie nach außen
vertreten wird. Sie werden in der Regel – so sieht es auch der Mustervertrag vor –
von einem der Gesellschafter gestellt. Nach innen haben die Geschäftsführer
organisatorische und Überwachungsaufgaben zu erfüllen. Stets muss die
Rückkopplung an die Gesellschafter gewährleistet sein, damit diese eine effektive
Kontrolle ausüben können und jederzeit wissen, was in der ARGE geschieht.
Wer Geschäftsführer wird, können die Gesellschafter untereinander bestimmen.
Kriterien für die Geeignetheit können sein die besondere Sachkunde, das besondere
Gewicht der Teilleistung für das Gesamtprojekt oder eine besondere Beziehung zum
Auftraggeber.
Das Verhalten der Geschäftsführer im Außenverhältnis wird der ARGE zugerechnet,
diese haftet dafür gemeinsam mit den Gesellschaftern gesamtschuldnerisch. Im
Innenverhältnis hat die Geschäftsführung bzw. der dahinter stehende Gesellschafter
für Fehlverhalten einzustehen, sofern Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Im
Falle nur leichter Fahrlässigkeit gilt das in der Präambel niedergelegte
Haftungsprivileg, sodass der Schaden von allen Gesellschaftern gemeinsam zu
tragen
ist.
Dieses
Privileg
gilt
wie
oben
ausgeführt
nur
für
Geschäftsführungstätigkeiten, nicht für die Erfüllung der Einzellose durch
Bauleistungen des Gesellschafters.
Neben der Inanspruchnahme auf Schadensersatz kann dem Geschäftsführer auch
die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis entzogen werden. Dazu bedarf es
eines einstimmigen Beschlusses der übrigen Gesellschafter. Die Bestellung eines
neuen Geschäftsführers muss einstimmig, also mit der Stimme des Gesellschafters,
der den früheren Geschäftsführer gestellt hat, erfolgen. Kommt darüber keine
Einigung zustande, kann die Gesellschaft nur durch alle Gesellschafter gemeinsam
vertreten werden.
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Bauleitung
Anders als die normale ARGE hat die Dach-ARGE keine Bauleitung als eigenes
Organ, weil sie selbst keine Bauleistungen erbringt. Lediglich die technische oder
terminliche Koordination der einzelnen Lose obliegt der Dach-ARGE, diese Funktion
ist im Mustervertrag der technischen Geschäftsführung zugewiesen.
Vergütung für Sonderleistungen
Der Mustervertrag sieht vor, dass die Gesellschafter, welche die technische oder
kaufmännische Geschäftsführung stellen, hierfür eine Sondervergütung erhalten.
Diese sollte so bemessen sein, dass die Aufgaben im Sinne der ARGE bestmöglich
erfüllt werden können.
Finanzen
Die Gesellschaft wird sich in erster Linie aus den Zahlungen ihres Auftraggebers
finanzieren. Sofern Vorleistungen notwendig sind oder aus anderen Gründen ein
Finanzierungsbedarf entsteht, kann sie von den Gesellschaftern Einlagen verlangen.
Die eingehenden Gelder sind für verschiedene Zwecke auszugeben, die in einem
vertraglich vereinbarten Rangverhältnis stehen. In erster Linie sind die Auslagen
eines Gesellschafters für die Dach-ARGE zurückzuerstatten, in zweiter Linie
Nachunternehmerrechnungen der Gesellschafter zu begleichen. An dritter Stelle
steht die Bedienung von fälligen Bankkrediten der ARGE. Weitere vorhandene Mittel
sind zu verwenden, um die Gesellschafterkonten so aufzufüllen, dass ihr Saldo den
Beteiligungsverhältnissen entspricht.
Sofern auf diese Weise sämtliche fälligen Verbindlichkeiten der ARGE getilgt und
auch die Einlagen der Gesellschafter zurückerstattet sind und dennoch ein
Überschuss verbleibt, soll dieser an die Gesellschafter entsprechend ihrem
Beteiligungsverhältnis ausgeschüttet werden. Bei dieser Ausschüttung handelt es
sich um eine Vorauszahlung, denn Leistungen sind dafür (noch) nicht erbracht. Diese
Vorauszahlungen müssen deshalb grundsätzlich zurückgefordert werden können.
Der Rückzahlungsanspruch ist durch Bürgschaft zu besichern, wenn auch nur ein
Gesellschafter dies verlangt. Der Vertrag sieht dafür einen Bürgschaftstext vor,
welcher auch Zahlungsansprüche aus einer Auseinandersetzungsbilanz und damit
auch Ansprüche auf anteilige Verlustübernahme umfasst. Die Bürgschaft soll die
übrigen Gesellschafter insbesondere vor dem Risiko der Insolvenz eines
Mitgesellschafters schützen. In diesem Fall müssen sie gegenüber dem Auftraggeber
der ARGE den ausgefallenen Gesellschafter ersetzen und die dafür anfallenden
Kosten tragen. Dafür können sie mithilfe der auf erstes Anfordern fälligen Bürgschaft
Regress nehmen.
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Personal, Stoffe, Geräte und damit zusammenhängende Kosten
Da die Dach-ARGE keine eigenen Leistungen gegenüber dem Auftraggeber erbringt,
benötigt sie auch kein eigenes Personal und muss weder Verbrauchs- oder andere
Stoffe noch Geräte einkaufen, transportieren oder sonst damit umgehen. Im
Normalfall werden deshalb Regelungen hierzu entbehrlich sein. Sofern doch im
Ausnahmefall Regelungen notwendig sein sollten, enthält das Muster des normalen
ARGE-Vertrages (wie oben dargestellt zu beziehen im Internet über
http://www.bauindustrie-nrw.de/shop/mustervertraege/) umfangreiche Vorschläge. Es
empfiehlt sich in solchen Fällen, sich vor Beginn der Zusammenarbeit auf detaillierte
Regelungen zu einigen, weil hier erfahrungsgemäß besonders hohes Streitpotential
liegt.
Versicherungen
Bei der Dach-ARGE ist die Versicherung in erster Linie Sache der Gesellschafter,
weil sie in eigener Verantwortung die einzelnen Lose zu erfüllen haben. Detaillierte
Regelungen sind deshalb im Vertrag über die Dach-ARGE entbehrlich. Bei der
normalen ARGE sind dagegen detaillierte Regelungen zu Art und Umfang der
abzuschließenden Versicherungen sowie zur Regulierung von Schadensfällen
notwendig.
Steuern
Da die Dach-ARGE keine eigenen Leistungen erbringt und über kein eigenes
Personal verfügt, erübrigen sich Regelungen zur Lohn- und Kraftfahrzeugsteuer. Die
Dach-ARGE kann aber umsatz- und gewerbesteuerpflichtig sein, deshalb sind hierzu
Regelungen vorgesehen. Für Einzelheiten zu diesem Themenbereich wird auf den
Abschnitt 1.7 dieses Leitfadens verwiesen.
Beiträge zu Verbänden, besondere Umlagen und dergleichen
Besondere Regelungen zu Verbandsbeiträgen, besonderen Umlagen und
dergleichen sind in jedem Falle verzichtbar, zu regeln ist nur, dass diese Kosten den
Gesellschaftern selbst zur Last fallen.
Prüfung und Überwachung
Vor allem für die nicht an der Geschäftsführung beteiligten Gesellschafter ist es
essentiell, dass sie effektiv Kontrolle und Überwachung ausüben können. Dafür sieht
der Mustervertrag vor, dass jeder Gesellschafter jederzeit eine technische oder
kaufmännische Prüfung der ARGE beantragen kann. Über deren Zeitpunkt, Umfang,
Form und Art entscheidet die Aufsichtsstelle.
Darüber hinaus kann jeder Gesellschafter die Unterlagen der Gesellschaft einsehen.
Dieses Recht ist ein höchstpersönliches Recht und kann nicht an Dritte übertragen
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werden. Der Gesellschafter darf sich aber der Hilfe freiberuflicher, zur
Verschwiegenheit verpflichteter Sachverständiger (z. B. Rechtsanwälte) bedienen.
Über Prüfungs- und Einsichtsrechte hinausgehende Rechte stehen den einzelnen
Gesellschaftern nicht zu. Insbesondere Auskünfte oder Rechenschaftsberichte muss
die Geschäftsführung nicht gegenüber einzelnen Gesellschaftern erteilen. Nur die
Aufsichtsstelle kann die Geschäftsführung zu solchen Auskünften oder Berichten
verpflichten.
Bürgschaften für Dritte und Abtretung von Forderungen aus dem Dach-ARGEVertrag
Sofern die ARGE gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber dem Auftraggeber,
Bürgschaften
zu
erbringen
hat,
müssen
diese
entsprechend
den
Beteiligungsverhältnissen von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt werden.
Die entsprechenden Avalkosten haben die Gesellschafter selbst zu tragen. Denkbar
ist auch, dass die ARGE die Avalkosten (ggf. bis zu einer bestimmen Höhe) erstattet,
dadurch werden eventuelle Bonitätsunterschiede zwischen den Gesellschaftern
egalisiert.
Denkbar ist auch eine Regelung, wonach nur die ARGE eine Bürgschaft gegenüber
Dritten stellt und sich die Gesellschafter durch Avalbeitritte an den Kosten dieser
Bürgschaft beteiligen. Diese kostengünstige Möglichkeit birgt aber für den Fall der
Insolvenz einzelner Gesellschafter erhebliche Risiken, weil dadurch ein Rückgriff
gegen die insolventen Gesellschafter praktisch unmöglich wird. Diese
Zusammenhänge sollten vor der Vereinbarung eines Sicherheitskonzeptes bedacht
werden.
Das Verbot der Forderungsabtretung durch Gesellschafter soll es ermöglichen, auf
einfache Weise wechselseitige Forderungen zwischen ARGE und Gesellschafter auf
dem Gesellschafterkonto zu saldieren. Eine Abtretung von Forderungen der
Gesellschafter an Dritte würde dies unmöglich machen und hätte zur Folge, dass
sich die ARGE potentiell mit einer Vielzahl von Gläubigern auseinandersetzen
müsste.
Mängelhaftung
Bei der Dach-ARGE obliegt die Beseitigung etwaiger Mängel der Bauleistungen im
Innenverhältnis der Einzellose. Die entstehenden Kosten sind deshalb von den
entsprechenden Gesellschaftern allein zu tragen. Eine Haftungsprivilegierung ist für
diese Fälle nicht vorgesehen.
Im Außenverhältnis zum Auftraggeber ist die ARGE verpflichtet, die
Mängelgewährleistung zu übernehmen. Kommt der verpflichtete Gesellschafter dem
nicht nach, kann die ARGE im Wege der Ersatzvornahme in Vorleistung gehen und
dafür auch Vorauszahlungen der übrigen Gesellschafter einfordern. Im Nachhinein ist
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der Sachverhalt dann zu klären und sind die Kosten dem verantwortlichen
Gesellschafter zu belasten.
Bei der normalen ARGE ist die Mängelbeseitigung Sache der technischen
Geschäftsführung. Die bei der Beseitigung entstehenden Kosten und Auslagen
haben die Gesellschafter entsprechend ihrem Beteiligungsverhältnis zu tragen.

Vertragsdauer
Die ARGE wird für die Durchführung eines bestimmten Projektes gegründet und
endet mit dessen Fertigstellung. Dieser Fall ist unproblematisch. Komplexer wird die
Situation, wenn das Projekt nicht fertig gestellt werden kann, beispielsweise weil
schwerwiegende Mängel dies verhindern.
In einem solchen Fall können die Gesellschafter die ARGE zwar durch einstimmigen
Beschluss vorzeitig beenden, die gesamtschuldnerische Haftung im Außenverhältnis
bleibt dadurch aber unberührt. Der Auftraggeber kann also jeden einzelnen
Gesellschafter unabhängig von dessen Verschulden auf den gesamten Schaden in
Anspruch nehmen. Dieser muss dann versuchen, bei seinen Mitgesellschaftern
Regress zu nehmen. In solchen Situationen kann es deshalb hilfreich sein, wenn
weiterhin insbesondere ein technischer Geschäftsführer vorhanden ist, der zu einer
Klärung der Situation beitragen kann. Die vorzeitige Auflösung sollte deshalb nur in
besonderen Ausnahmefällen in Betracht gezogen werden.
Ausscheiden eines Gesellschafters
Während der Dauer einer ARGE sind zahlreiche Umstände denkbar, die eine weitere
Zusammenarbeit in der ursprünglichen Konstellation unmöglich machen oder als
unzumutbar erscheinen lassen. Die Gesellschafter sollten sich bereits zu Anfang
darüber einigen, in welchen Fällen auf welche Weise das Ausscheiden einzelner
Gesellschafter bewirkt werden kann. Der Mustervertrag sieht für die meisten dabei
denkbaren Konstellationen Regelungen vor, die in der Mehrzahl der Fälle sinnvoll
sein dürften. Im Einzelnen:
Einvernehmliches Ausscheiden: Nicht der Regelung bedarf der Fall des
einvernehmlichen Ausscheidens eines Gesellschafters. Hierbei handelt es sich
letztlich um eine Änderung des ARGE-Vertrages, welche der schriftlichen
Zustimmung sämtlicher Gesellschafter – also auch des ausscheidenden
Gesellschafters – bedarf. Sofern die Folgen des Ausscheidens nicht geregelt werden,
gilt auch insoweit § 24.
Kündigung des Ausscheidenden: Die Gesellschaft ist auf bestimmte Zeit, nämlich bis
zur Beendigung des Projektes, eingegangen. Deshalb kann kein Gesellschafter
ordentlich, also grundlos kündigen. Nicht ausschließen lässt sich aber das Recht zur
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund. Ob ein solcher Grund vorliegt,
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lässt sich nur im Einzelfall sagen und ist gerichtlich überprüfbar. Letztlich muss dem
Kündigenden die Fortsetzung der Gesellschaft unzumutbar sein, und zwar auch
unter Abwägung mit dem Interesse der übrigen Gesellschafter an der Fortsetzung.
Sich abzeichnende oder gar eingetretene Verluste der Gesellschaft stellen keinen
wichtigen Grund zur Kündigung dar.
Auflösung des Ausscheidenden: Wird der Gesellschafter aufgelöst, kann er in der
Regel die eingegangenen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen und darf deshalb durch
Beschluss der übrigen Gesellschafter ausgeschlossen werden.
Ausschluss aus wichtigem Grund: Ist den übrigen Gesellschaftern die Fortsetzung
der Gesellschaft mit einem Mitgesellschafter nicht mehr zumutbar, können sie ihn
aus wichtigem Grund ausschließen. Bei der Frage nach dem Vorliegen eines
wichtigen Grundes stellen sich dieselben Probleme wie bei einer Kündigung des
Ausscheidenden. Wichtig ist das formell korrekte Vorgehen in einem solchen Fall, zu
dem eine Anhörung des Betroffenen sowie die schriftliche Zustimmung aller übrigen
Gesellschafter gehören. Im Falle einer zweigliedrigen Gesellschaft, bei der es nur
zwei ARGE-Mitglieder gibt, kann der Ausschluss nur durch gerichtlichen Beschluss
bewirkt werden.
Ausschluss aus sonstigem Grund: Die Gesellschafter können sich im
Gesellschaftsvertrag auf sonstige Gründe einigen, in denen ein Ausschluss bereits
durch einfache Mehrheitsentscheidung möglich ist. Die im Mustervertrag
vorgesehenen Gründe betreffen Fälle, die meist im Vorfeld eines
Insolvenzverfahrens anzutreffen sind. Diese Regelungen ermöglichen den
Mitgesellschaftern im Fall der Fälle ein frühzeitiges Reagieren, sind aber durchaus
auch für Missbrauch anfällig. Insofern ist hier Vorsicht geboten.
Zwangsläufiges Ausscheiden: Kündigt der Gläubiger eines Gesellschafters die
Gesellschaft gemäß § 725 BGB oder wird über das Vermögen des Gesellschafters
das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt,
scheidet der Gesellschafter nach den Regelungen des Mustervertrages automatisch
aus der Gesellschaft aus, ohne dass es dazu eines Beschlusses der Aufsichtsstelle
bedarf. Dies ist sachgerecht, weil in diesen Fällen eine geordnete
Leistungserbringung in der Regel nicht erwartet werden kann.
Der Mustervertrag enthält sehr genaue Regelungen zum Zeitpunkt des
Ausscheidens, die für den Stichtag einer Auseinandersetzungsbilanz und für den
Fristlauf für eventuelle Rechtsschutzmaßnahmen des Ausgeschlossenen wichtig
sind. Die Vereinbarung einer Frist für solche Rechtsschutzmaßnahmen ist dringend
zu empfehlen und im Mustervertrag auch vorgesehen.
Folgen des Ausscheidens und Auseinandersetzung
Neben den Gründen für das Ausscheiden eines Gesellschafters ist eine genaue
Regelung der Folgen eines solchen Ausscheidens von größter Bedeutung. Der
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Mustervertrag enthält dazu sinnvolle Regelungen, die insbesondere die Erstellung
der Auseinandersetzungsbilanz, die weitere Haftung für Mängelgewährleistung, die
Tragung von Verlustanteilen und sonstigen Kosten und die (Nicht-)Freistellung von
Verbindlichkeiten oder Sicherheiten betreffen.
Sofern der ARGE im Ausnahmefall Geräte oder Stoffe zur Verfügung gestellt werden,
sind Regelungen analog dem Mustervertrag zur normalen ARGE zu treffen, um die
Fortsetzung der Tätigkeit der ARGE zu gewährleisten.
Rechtsverhältnis der Dach-ARGE zu den Einzellosen
Herzstück des Dach-ARGE-Mustervertrages sind die Bestimmungen, welche das
Verhältnis der Dach-ARGE zu den Einzellosen regeln. Die Nachunternehmerverträge
mit den Einzellosen sind im Mustervertrag bereits so detailliert beschrieben und
ausgeformt, dass sie rechtlich bereits mit Unterzeichnung des Dach-ARGE-Vertrages
zustande kommen. Die technische Geschäftsführung ist gleichwohl verpflichtet,
gesonderte Urkunden mit dem Vertragsinhalt auszufertigen, die nochmals
detailliertere Regelungen treffen können, aber nicht mit den bereits im ARGE-Vertrag
getroffenen Regelungen kollidieren dürfen.
Zu den im Dach-ARGE-Vertrag geregelten Eckpunkten, die im vorliegenden
Leitfaden aus Platzgründen nicht abgedruckt sind, gehören der Umfang der zu
erbringenden Leistungen und Sicherheiten, das Fehlen des Haftungsprivilegs für
leichte Fahrlässigkeit, ein Zustimmungsvorbehalt für einen Nachunternehmereinsatz
in den Einzellosen und für Forderungsabtretungen, ein Sonderkündigungsrecht für
den Fall des Ausscheidens des Nachunternehmers aus der ARGE sowie – falls eine
Schiedsklausel im ARGE-Vertrag vereinbart ist – die Erstreckung dieser Klausel auch
auf den Nachunternehmer-Werkvertrag.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Regelungen ist die Zusammenarbeit der
Einzellose mit der ARGE. Diese Zusammenarbeit kann gefährdet sein, wenn die
Einzelinteressen des Einzelloses das Interesse der ARGE zurückdrängen. Der
Mustervertrag
enthält
deshalb
neben
der
Generalklausel
zahlreiche
Einzelregelungen, welche einen Stimmrechtsausschluss bei ihr Los betreffenden
Gesellschafterbeschlüssen, den grundsätzlichen Ausschluss von direkten
Verhandlungen mit dem Auftraggeber, die Rechnungslegung, die Leistungsabnahme
und die Stellung von Sicherheiten betreffen. Die Einzelheiten können hier aus
Platzgründen nicht dargestellt werden, insofern wird auf den Muster-Vertrag
verwiesen.
Ausführlich regelt der Muster-Vertrag auch die Haftung der Einzellose bzw. der diese
übernehmenden Gesellschafter. Im Außenverhältnis haften danach alle
Gesellschafter gesamtschuldnerisch. Im Innenverhältnis haftet jedoch jeder
Gesellschafter für die ordnungsgemäße Erbringung seines Einzelloses selbst und
unbeschränkt. In diesem Umfang hat er auch andere Gesellschafter von der Haftung
gegenüber dem Auftraggeber freizustellen. Ist eine solche unbegrenzte Innenhaftung
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nicht gewollt, kann dies durch eindeutigen Ausschluss der Regelungen in Ziff. 25.25
vereinbart werden.
Bei der normalen ARGE gibt es keine Nachunternehmer-Leistungen der einzelnen
Gesellschafter, deshalb sind entsprechende Regelungen entbehrlich.
Schiedsgericht, Gerichtsstand
Die Gesellschafter sollten eine bewusste Entscheidung darüber treffen und
vereinbaren, ob im Streitfall die Klärung durch ein Schiedsgericht gewünscht wird.
Fehlt eine Abrede, so sind die ordentlichen Gerichte zuständig.
Soll eine Schiedsklausel vereinbart werden, können die Gesellschafter ein
Schiedsverfahren wählen sowie Einzelheiten des Verfahrens bestimmen. Es ist
darauf zu achten, dass die Schiedsabrede den besonderen Anforderungen gerecht
wird, die bei Mehrpersonenverhältnissen gelten. Hierfür bietet der Mustervertrag eine
gute Grundlage.
Als anzuwendendes Recht sollte in jedem Fall deutsches Recht vereinbart werden,
denn es geht um die Rechtsverhältnisse der deutschen Partner untereinander.
Sofern die ARGE einen Auftrag erhält und diesen im Ausland abarbeitet, sind die
Rechtsbeziehungen zu dem Auftraggeber möglicherweise ausländischem Recht
unterworfen, der ARGE-Vertrag sollte aber dennoch deutschem Recht unterliegen.
Dies ist grundsätzlich auch dann zu empfehlen, wenn ein ausländischer
Kooperationspartner Gesellschafter der ARGE werden soll. Mit seiner Unterschrift
unter einen entsprechenden Vertrag erkennt er an, dass die Regeln des deutschen
Rechts auch für ihn gelten sollen. So kann selbst dann verfahren werden, wenn der
ausländische Partner die technische oder kaufmännische Geschäftsführung
übernehmen soll (Leader). Allerdings werden in einem solchen Fall die Gewichte oft
so verteilt sein, dass der Leader darauf drängen wird, das ihm vertrautere
ausländische Recht im Vertrag zu vereinbaren.

1.6 Steuerliche Aspekte bei internationalen Projekten
1.6.1 Annahmen
Die folgenden allgemeinen steuerlichen Ausführungen erfolgen unter der Annahme,
dass die Zusammenarbeit zwischen den Partnern in Form einer Arbeitsgemeinschaft
(„ARGE“) im Rahmen einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) erfolgt und die
Partner ausnahmslos in Deutschland ansässig sind. Eine verlässliche steuerliche
Einschätzung ist letztlich nur unter Berücksichtigung des individuellen und konkreten
Sachverhalts möglich. Es empfiehlt sich daher die Konsultation eines Steuerberaters
im konkreten Einzelfall. Dies gilt insbesondere dann, wenn einer der
Kooperationspartner ein ausländisches Unternehmen ist.
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1.6.2 Gewinnermittlung und Besteuerung der ARGE
Einkünfte
Bei der ARGE in Form einer GbR handelt es sich um eine Personengesellschaft, die
selbst nicht einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtig ist. Das Einkommen der
ARGE wird gesondert ermittelt und den jeweiligen Mitgliedern anteilig zugerechnet,
die es dann selbst versteuern. Der Gewinn der ARGE wird somit bei den Mitgliedern
erfasst, die ARGE selbst ist nicht Steuerschuldner.
Wenn neben freiberuflichen Mitgliedern auch Gewerbetreibende, gewerbliche
Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften an der ARGE beteiligt sind,
erzielt die ARGE im Grundsatz gewerbliche Einkünfte, die dann der Gewerbesteuer
unterliegen. Darüber hinaus liegen auch dann insgesamt gewerbliche Einkünfte vor,
wenn Mitglieder einer nur aus Freiberuflern bestehenden ARGE neben ihrer
freiberuflichen Tätigkeit auch einer gewerblichen Tätigkeit in nicht geringem Umfang
nachgehen (z. B. Warenhandel, Bauträgertätigkeit). Die Einkünfte der ARGE würden
in diesem Fall auch insgesamt der Gewerbesteuer unterliegen. Schuldner der
Gewerbesteuer ist dabei die ARGE selbst. Es gibt jedoch eine wichtige Ausnahme:
Liegt der Zweck der ARGE nach ihrem Gesellschaftsvertrag jedoch in der Erfüllung
eines einzigen Werk- oder Werklieferungsvertrages, so ist die ARGE selbst nicht
gewerbesteuerpflichtig. In diesem Fall sind die Mitglieder der ARGE mit dem ihnen
anteilig zuzurechnenden Ergebnis gewerbesteuerpflichtig.
Buchführungspflicht
Der ARGE ist als Gesellschaft bürgerlichen Rechts kein Kaufmann im Sinne des
HGB und unterliegt damit auch nicht der handelsrechtlichen Buchführungspflicht.
Grundsätzlich kann somit der steuerliche Gewinn der ARGE im Rahmen einer
Einnahmenüberschussrechnung ermittelt werden. Übersteigen die Umsätze der
ARGE jedoch € 500.000 im Kalenderjahr oder wird ein Gewinn von mehr als €
50.000 in einem Wirtschaftsjahr erzielt, besteht für die ARGE nach Aufforderung
durch die Finanzbehörde eine Buchführungspflicht. Die entsprechenden Bücher
müssen im Inland geführt und verwahrt werden.
Projekte im Ausland
Bei der Durchführung von Projekten im Ausland kann es zur Begründung einer
Betriebsstätte (im Sinne einer „festen Einrichtung“) im Ausland kommen. Werden nur
Planungs- oder Forschungsleistungen im Inland erbracht, wird meist keine
Betriebsstätte begründet werden, auch wenn die Leistungen einem ausländischen
Projekt dienen. Die ARGE wird eine ausländische Betriebstätte meist dann
begründen, wenn die im Ausland getätigte Bauausführung oder Montage eine Dauer
von zwölf Monaten überschreitet. Zu beachten ist, dass bei Tätigkeiten in
Entwicklungs- oder Schwellenländern häufig bereits dann eine Betriebstätte vorliegt,
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wenn die Bauausführung oder Montage eine Frist von sechs oder neun Monaten
überschreitet;
dies
richtet
sich
nach
den
Regelungen
des
Doppelbesteuerungsabkommens, das mit dem betroffenen Land geschlossen wurde.
Die Einkünfte, die der ausländischen Betriebstätte zuzurechnen sind, sind auch im
Ausland zu versteuern, was eine steuerliche Registrierung im Ausland voraussetzt.
Je nach Sichtweise des betroffenen ausländischen Staates ist die Betriebstätte im
Ausland entweder der ARGE selbst oder aber den Mitgliedern der ARGE
zuzurechnen und von dieser bzw. diesen zu versteuern.
Sofern mit dem ausländischen Staat ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht,
werden die ausländischen Betriebsstättengewinne in Deutschland in der Regel von
der Besteuerung freigestellt. Besteht kein Doppelbesteuerungsabkommen, so sieht
das deutsche Steuerrecht die Möglichkeit der Anrechnung der im Ausland gezahlten
Steuer auf die deutsche Steuer, die auf die Betriebsstättengewinne entfällt, vor, um
so eine zusätzliche Belastung zu vermeiden.
Bauabzugssteuer
Generell ist der Leistungsempfänger (Auftraggeber) einer im Inland erbrachten
Bauleistung zum Einbehalt der Bauabzugssteuer in Höhe von 15 % der
Gegenleistung
verpflichtet,
sofern
der
Leistende
keine
gültige
Freistellungsbescheinigung im Zeitpunkt der Leistungserbringung vorlegt. Sofern die
ARGE Nachunternehmer mit Bauleistungen beauftragt, kann die ARGE im Inlandsfall
zum Einbehalt der Bauabzugssteuer verpflichtet sein. Umgekehrt benötigt die ARGE
bei Erbringung einer Bauleistung im Inland eine Freistellungsbescheinigung, wenn
der Leistungsempfänger der Bauleistung auf den Einbehalt der Bauabzugsteuer
verzichten soll. Auf im Ausland erbrachte Bauleistungen finden die Regelungen der
deutschen Bauabzugssteuer keine Anwendung, jedoch sind - abhängig vom
betroffenen Land - die dortigen lokalen Regelungen zu prüfen.
1.6.3 Umsatzsteuer
Unternehmereigenschaft des Zusammenschlusses
Die Rechtsform einer ARGE (vorliegend wird von einer GbR ausgegangen) ist für
Umsatzsteuerzwecke prinzipiell ohne Bedeutung. Die umsatzsteuerlichen
Konsequenzen hängen nicht nur von den vertraglichen Abmachungen, sondern
weitgehend auch von deren Durchführung ab. Die umsatzsteuerliche Behandlung ist
daher sehr einzelfallabhängig.
Schließt ein Auftraggeber den Vertrag mit der ARGE selbst – und nicht mit deren
Mitgliedern – ab, so ist die ARGE Unternehmer im Sinne des UStG und muss selbst
die entsprechenden umsatzsteuerlichen Pflichten erfüllen. Daneben behalten auch
die Mitglieder der ARGE uneingeschränkt ihre Unternehmereigenschaft.
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Erbringen die Mitglieder Leistungen an die ARGE, sind dies grundsätzlich
Leistungen, die der Umsatzsteuer unterliegen. Die ARGE erbringt wiederum
Leistungen, die der Umsatzsteuer unterliegen, an den Auftraggeber.
Es besteht jedoch die Ausnahme, wonach Leistungen der Mitglieder an die ARGE
dann nicht der Umsatzsteuer unterliegen, wenn diese aufgrund einer Verpflichtung im
Gesellschaftsvertrag zu erbringen und durch die Beteiligung am Gewinn abgegolten
sind (kein gesondertes Entgelt).
Abrechnung
Bei der Abrechnung (gegenüber der ARGE ebenso wie durch die ARGE) gelten die
allgemeinen Grundsätze des Umsatzsteuerrechts. Mitglieder der ARGE, die
Leistungen an die ARGE erbringen, rechnen diese gegenüber der ARGE wie
gegenüber fremden Dritten ab. Von der ARGE erbrachte Leistungen sind von der
ARGE selbst (als Unternehmer im Sinne des UStG) abzurechnen.
Insbesondere bei grenzüberschreitenden Umsätzen gilt jedoch eine Reihe von
Besonderheiten. Dies betrifft etwa die Frage, in welchem Land eine Leistung der
Umsatzbesteuerung unterliegt. Der sog. Leistungsort bestimmt sich insbesondere
danach, ob der Unternehmer eine Lieferung oder eine Dienstleistung ausführt oder
bezieht.
Gerade
im
Zusammenhang
mit
Lieferungen
sowie
sog.
Grundstücksleistungen (u. a. bestimmte Baumaßnahmen) ergibt sich für den
Unternehmer häufig eine Verpflichtung zur umsatzsteuerlichen Registrierung im
Ausland (Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen etc.). Zudem besteht die
Möglichkeit, dass die ARGE oder einzelne Mitglieder im Ausland eine sog. feste
Niederlassung (Betriebsstätte) begründen. Auch hieraus resultiert eine Pflicht zur
Registrierung und Erfüllung verschiedener Verpflichtungen. Sollten sich eventuelle im
Ausland ergebende Verpflichtungen nicht rechtzeitig erfüllen, drohen mitunter
empfindliche Strafen. Zu beachten ist zudem, dass die Geschäftsführung einer
ARGE regelmäßig auch für Umsatzsteuerschulden der ARGE haftet, sofern diese
ihre Verpflichtungen nicht erfüllt.
Neben der Art der Leistung ist auch maßgeblich, welcher ausländische Staat
betroffen ist, da selbst innerhalb der EU die verfahrensrechtlichen Regelungen in den
verschiedenen Staaten abweichen. Die konkreten Auswirkungen und Pflichten
müssen daher jeweils im konkreten Einzelfall steuerlich geprüft werden.

1.7 Mustervertrag der meistverwendeten Art
Wie bereits im Punkt 1.5 angeführt, wurde ein Mustervertrag ausgearbeitet, dieser ist
als „Anlage 1: Mustervertrag Dach-ARGE“ beigelegt.
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2. Europäische öffentliche Ausschreibungen
Auch KMU‘s können weltweit an internationalen Ausschreibungen teilnehmen. In
dieser Leitlinie wird ausschließlich das Vergaberecht der EU-Ebene betrachtet, da für
viele ostdeutsche Cleantech-Unternehmen die europäischen Ausschreibungen im
Vordergrund bei der Realisierung von internationalen Projekten stehen. Gerade für
KMU ist durch die Nähe des Marktes die Realisierung und Bearbeitung von Projekten
in Europa einfacher und mit weniger zusätzlichem Aufwand möglich. Dadurch haben
europaweite
Ausschreibungen
eine
höhere
Relevanz
als
weltweite
Vergabeverfahren.
Durch transparente und nicht diskriminierende Vergabeverfahren in der EU sollen ein
fairer Wettbewerb gewährleistet sowie die europäischen Märkte geöffnet werden. Die
Vergabe von Aufträgen durch Ausschreibungen in der EU erfolgt nach bestimmten
Richtlinien, wodurch geregelte Rahmenbedingungen, eine bessere Transparenz und
höhere Sicherheit für die Unternehmen geschaffen werden soll.
Damit die Bewerber ihre Chancen zur Gewinnung einer Ausschreibung erhöhen,
müssen sie über ausreichende Kenntnisse und Praxiserfahrungen im Bereich der
europäischen Vergabepraxis verfügen. In diesem Leitfaden wird aufgezeigt, was die
Unternehmen zu beachten haben, wenn sie an internationalen Ausschreibungen
interessiert sind, und wie sie erfolgreich durch die Bildung von Bietergemeinschaften
ein Angebot abgeben können. Der Fokus des Leitfadens wird auf europäische
öffentliche Ausschreibungen gesetzt.

2.1

Öffentliche Ausschreibungen - attraktive Chancen nutzen

Viele KMU haben die Möglichkeiten, welche ihnen internationale öffentliche
Ausschreibungen bieten, erkannt und sind bereits in ausländischen Märkten aktiv.
Durch die Schaffung des europäischen Binnenmarktes am Anfang der neunziger
Jahre sollte erreicht werden, dass jedes Unternehmen aus einem Mitgliedstaat der
EU seine Dienstleistungen auch in den anderen Mitgliedstaaten anbieten und
durchführen darf. Dadurch können sich Unternehmen problemlos auf europäische
Ausschreibungen bewerben und den Auftrag in dem entsprechenden Land
ausführen. Wenn der Auftragswert einer Ausschreibung einen bestimmten Wert
überschreitet, wird diese Ausschreibung europaweit ausgeschrieben (siehe Tabelle
6: Schwellenwerte der Auftragsvergabe). Damit bieten europaweite bzw. insgesamt
internationale Ausschreibungen für leistungsfähige KMU neue Chancen und ein
erhebliches Geschäftspotential. So betrug zum Beispiel das Gesamtvolumen von
öffentlichen Ausschreibungen in der EU (publiziert auf der europäischen Seite TED)
im Jahr 2011 ca. 425 Milliarden Euro.17

17

vgl. Europäische Kommission (2012)
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Im Cleantech-Bereich ist aktuell in Deutschland, aber auch im europäischen Raum,
ein mäßiges Wachstum zu beobachten. Trotzdem bietet der europäische Raum gute
Absatzchancen für die meisten Unternehmen aus den Cleantech-Leitmärkten
(umweltfreundliche Energien und Energiespeicherung, nachhaltige Wasserwirtschaft,
nachhaltige Mobilität, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Material- und
Rohstoffeffizienz). Dies ist darin begründet, dass die meisten laufenden, großen
öffentlichen Ausschreibungen über europäische Fonds bezuschusst und von
europäischen Institutionen ausgeschrieben werden. Nur in Einzelfällen gibt es
komplexe Maßnahmen, die nur über eine Eigenbeteiligung der jeweiligen EUMitgliedsstaaten finanziert werden.
Im Rahmen der europäischen Strukturfonds stehen europaweit in der neuen
Förderperiode 2014 - 2020 weitere Fördermittel in Höhe von ca. 351,8 Milliarden
Euro18 zur Verfügung. Einige der thematischen Schwerpunkte zur Erreichung der
Ziele von Europa 2020, die den Cleantech-Bereich betreffen, sind19:
•
•
•
•

CO2-arme Wirtschaft
Bekämpfung des Klimawandels
Umweltschutz und effiziente Nutzung von Ressourcen
Beschäftigung und Mobilität.

Um diese Ziele zu erreichen, werden in den verschiedenen europäischen Ländern
konkrete Maßnahmen geplant und umgesetzt. Bei größeren Maßnahmen erfolgt
dann die Veröffentlichung von europaweiten Ausschreibungen, die für die
Unternehmen neue Marktchancen eröffnen. Besonders die Beitrittskandidaten der
Europäischen Union oder die neuen EU-Mitglieder müssen erhebliche Investitionen
tätigen, um die europäischen Standards im Umweltbereich zu erreichen.
Viele Banken und Entwicklungsorganisationen, wie z. B. die KfW-Entwicklungsbank,
die Europäische Investitionsbank (EIB), die Weltbank, die Europäische Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) oder die Asiatische Entwicklungsbank (ADB)
finanzieren Projekte in Mittel- und Osteuropa, in Asien, Lateinamerika oder Afrika.
Die Umsetzung dieser Projekte wird ausgeschrieben. Die Projekte umfassen
Consultingleistungen, Lieferleistungen, Dienstleistungen oder Bauleistungen in
nahezu allen Bereichen und Wirtschaftszweigen. Viele dieser Projekte betreffen den
Neubau, den Ausbau oder die Sanierung der Infrastruktur im Cleantech-Bereich, z.
B. im Bereich der Energie- und Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, der
Abfallwirtschaft, der Verkehrsinfrastruktur oder im Bereich der Erneuerbaren
Energien.
Die Bandbreite dieser Projekte umfasst einerseits sehr große Vorhaben, wie z. B. die
Erarbeitung von Energieeffizienzmaßnahmen für eine ganze Region oder den Bau
von Kläranlagen, aber auch kleinere Dienstleistungen oder Lieferleistungen. Dadurch
bieten die Ausschreibungen und Programme für viele Unternehmen vielfältige
18
19

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2014a)
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2014a)
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Chancen, neue Projekte im Ausland zu gewinnen und zu realisieren. Auch KMU
können sich an diesen Ausschreibungen beteiligen und erfolgreich ein Angebot
abgeben. Zu empfehlen ist es, bei komplexen Maßnahmen Bietergemeinschaften zu
gründen, um die Konkurrenzfähigkeit des Bewerbers bzw. Anbieters insgesamt zu
erhöhen.
Die Chancen für die KMU bei europäischen öffentlichen Ausschreibungen erhöhen
sich auch durch die vorgeschriebenen Regeln, die die ausschreibenden Stellen zu
beachten haben und durch welche alle Bewerber die gleichen Chancen und
Voraussetzungen zur Teilnahme an diesen Ausschreibungen haben. Ziel ist es,
Korruption und Misswirtschaft zu vermeiden und die Rahmenbedingungen
herzustellen, um das beste Angebot auswählen zu können. Öffentliche
Ausschreibungen in der EU sind für alle interessierten Unternehmen zugänglich.
Durch die Zuverlässigkeit der öffentlichen Hand als Auftraggeber ist es sehr
wahrscheinlich, dass die Zahlungen nach den gängigen Regeln erfolgen und keine
Zahlungsausfälle zu erwarten sind. Trotzdem müssen die Unternehmen auch Risiken
beachten und z. B. mögliche Verzögerungen bei den Zahlungen berücksichtigen.
Um komplexe Projekte realisieren zu können, ist oft umfangreiches, aber auch
spezifisches fachliches Wissen notwendig. Durch die sehr intensive Entwicklung im
Bereich des Umweltschutzes in den letzten zwei Jahrzehnten sind in Deutschland
bzw. in Ostdeutschland Unternehmen entstanden, die über ein breites und
fortschrittliches Expertenwissen, Erfahrungen sowie innovative Technologien
verfügen. Das vorhandene Know-how kann auch bei internationalen Projekten
eingesetzt werden und erhöht die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen.
Gerade durch die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen haben auch KMU die
Möglichkeit, neue Projekte im Ausland zu gewinnen und damit ihren Umsatz und ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

2.2

Bekanntmachung der öffentlichen Ausschreibungen

Beabsichtigt ein Auftraggeber, bestimmte Leistungen (Dienstleistungen, Liefer- oder
Bauleistungen) zu vergeben, wird von ihm eine Bekanntmachung zu dieser Leistung
veröffentlicht. Die Bekanntmachung einer öffentlichen Ausschreibung enthält für die
interessierten Unternehmen wichtige Informationen sowie Bewerbungsbedingungen.
Bei europäischen Ausschreibungen ist genau festgelegt, welche Angaben in der
Bekanntmachung gemacht werden müssen. Dazu gibt es vorgegebene
Standardformulare (www.simap.europa.eu), die von dem Auftraggeber zu verwenden
sind. Eine Bekanntmachung enthält z. B. folgende wesentliche Informationen:
•
•

Abschnitt I: Name des öffentlichen Auftraggebers, Anschrift
Abschnitt II: Gegenstand des Auftrages
o Bezeichnung des Auftrags
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Beschreibung der geforderten Leistung
Menge und Umfang des Auftrages
gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
Aufteilung in Lose (Beschreibung Art, Anzahl und Größe)und/oder
Gesamtvergabe
o Angaben über Varianten bzw. Alternativangebote, ggf. Zulassung von
Nebenangeboten
o Ausführungsfrist bzw. Vertragslaufzeit
o Angaben zur Vertragsverlängerung
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
o Bedingungen für den Auftrag, Kautionen, Sicherheiten, Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen
o Rechtsform der Bietergesellschaft, an die der Auftrag vergeben wird
o Teilnahmebedingungen (Eignungsnachweise) und Mindestanforderungen
o sonstige besondere Bedingungen
o persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich
der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
o wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
o technische Leistungsfähigkeit
o ggf. Forderung von Mindeststandards
o für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
o besondere Bedingungen
Abschnitt IV: Verfahren
o Verfahrensart
o Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
o Zuschlagskriterien
o frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
o Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden
Unterlagen, Schlusstermin für Anforderungen der Vergabeunterlagen oder
die Einsichtnahme
o Ablauf der Angebots-/Bindefrist
o Ablauf der Bewerbungsfrist
o Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
o Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst
werden können
o Form, in der die Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind
o Angaben zur Vertragsverlängerung
o Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
o Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
o zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren (zuständige
Vergabekammer)
o Einlegung von Rechtsbehelfen, Fristen
o Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
o
o
o
o

•

•

•

68

o Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

2.3

Veröffentlichung von internationalen Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibungen bieten vielen Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten,
neue Aufträge im Bereich von Liefer-, Dienst-, Consulting- oder Bauleistungen zu
gewinnen. Die ersten Schritte und Schwierigkeiten sind bereits mit der Recherche
nach aktuellen Ausschreibungen zu überwinden. Es gibt eine Vielzahl
unterschiedlicher Medien, die internationale öffentliche Ausschreibungen von
verschiedenen vergebenden Stellen bekanntmachen.
Es ist wichtig zu wissen, wo man internationale öffentliche Ausschreibungen findet.
Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, die davon abhängig sind, inwieweit
eine nationale oder internationale Ausschreibung gesucht wird.
In diesem Leitfaden werden wir uns überwiegend auf die europäischen
Ausschreibungen konzentrieren und zum Teil auch weltweite Ausschreibungen
betrachten.
Es werden die wichtigsten Möglichkeiten (nach Meinung des Verfassers) aufgezeigt,
wie ein Unternehmen öffentliche Ausschreibungen finden kann. Der Verfasser
konzentriert sich dabei auf europäische öffentliche Ausschreibungen, da gerade für
kleine und mittelständische Unternehmen im europäischen Ausland günstigere
Möglichkeiten bestehen, erstens Ausschreibungen zu gewinnen und zweitens die
ausgeschriebenen Aufträge auch zu erfüllen.
Für vergebende Stellen aus der Europäischen Union gilt die Regelung, dass bei
Überschreitung eines
festgelegten
Schwellenwertes
(siehe
Punkt
2.4
Ausschreibungsarten in der EU) die zu vergebenden Leistungen in der gesamten
Europäischen Union bekannt gegeben werden müssen. Ziel der vergaberechtlichen
Vorschriften in der EU ist es, dass allen Auftragnehmern, bei gleicher Eignung, der
gleiche Zugang zu öffentlichen Aufträgen ermöglicht wird. Es soll erreicht werden,
dass das beste Angebot den Zuschlag erhält und Korruption und Misswirtschaft
vermieden werden.
Einige nationale und internationale Finanz- und Entwicklungsorganisationen, wie z.
B. die KfW-Entwicklungsbank oder die Europäische Investitionsbank, finanzieren
eine Vielzahl von Projekten in Schwellen- und Entwicklungsländern sowie in süd- und
osteuropäischen Ländern. Diese Projekte sind in verschiedenen Bereichen, wie der
Bildung, dem Gesundheitsbereich oder der Landwirtschaft, aber auch im
Infrastrukturbereich, angesiedelt
Gerade im Cleantech-Bereich betreffen viele Projekte BeratungsBauausführungsleistungen, meist in den Bereichen Trinkwasserver-

und
und
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Abwasserentsorgung, Energie- und Abfallwirtschaft und nachhaltige Mobilität/
Verkehrsbereich.
Besonders für KMU ist es von Vorteil, dass durch das Engagement der
Entwicklungsorganisationen das finanzielle Risiko für den Markteintritt reduziert wird,
aber auch gewährleistet wird, dass die Informationen über die Ausschreibungen für
alle Unternehmen gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden. Projekte, die über
diese Finanz- und Entwicklungsorganisationen kofinanziert werden, werden auch auf
den Webseiten der entsprechenden Organisationen veröffentlicht.
In Deutschland, Europa und der Welt gibt es eine Vielzahl von Portalen, welche
internationale öffentliche Ausschreibungen bekanntmachen. Daher ist es für ein
Unternehmen schwierig, regelmäßig in allen Veröffentlichungsstellen nach
Ausschreibungen zu recherchieren. Jedes Unternehmen kann selbst entscheiden,
welche Branchen und Zielmärkte für das Unternehmen von Interesse sind und dann
in ausgewählten Portalen recherchieren. Es ist auch empfehlenswert, die Dienste
verschiedener Informationsstellen wie Tender Electronic Daily (TED), Germany
Trade and Invest (GTAI) oder den Deutschen Auftragsdienst zu nutzen.
In diesem Abschnitt soll die Ausschreibungsrecherche folgender Informationsstellen
und Banken erläutert werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tender Electronic Daily (TED)
Germany Trade and Invest (GTAI)
Europäische Investmentbank (EIB)
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD)
Weltbank (Worldbank Group)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Asiatische Entwicklungsbank (ADB)
Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB)
Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB)
United Nations Global Marketplace (UNGM).

Dabei soll jeweils ein kurzer Überblick über die Stelle bzw. Institution gegeben
werden und im Anschluss die konkrete Vorgehensweise für eine
Ausschreibungsrecherche, mit Fokus auf die verschiedenen Cleantech-Bereiche,
beschrieben werden.

2.3.1 Tender Electronic Daily (TED)
Überblick
Homepage: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Ausschreibungen des europäisch öffentlichen Auftragswesens
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Wenn eine Ausschreibung in Europa oberhalb eines festgelegten Schwellenwertes
liegt, ist eine Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union Pflicht. Die TEDTED
Datenbank ist die dazu gehörige Onlineversion und kann von jedem Unternehmen
genutzt werden, da sie frei zugängig ist. Ziel ist es, die EU-V
EU Vergabeverfahren
transparent zu gestalten,
(1) damit keine Wettbewerbsverzerrungen entstehen,
(2) damit der Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes gewährleistet wird,
(3) damit die Wettbewerbsmöglichkeiten innerhalb des Binnenmarktes für alle
Unternehmen gleich sind.
Recherche
In der TED-Datenbank
Datenbank kann nach europäischen Ausschreibungen anhand
verschiedener Kriterien recherchiert werden:
•
•
•
•
•
•

nach Ländern, Regionen oder Orten
nach Art des Auftrages (z. B. Dienstleistungsauftrag oder Bauauftrag)
nach verschiedenen Wirtschaftssektoren
Wirtsch
(CPV)
nach Geschäftsmöglichkeiten: Aufruf zur Interessenbekundung,
Auftragsbekanntmachung, Vorinformation, Wettbewerbsbekanntmachung
Rubrik - nach Arten
rten von öffentlichen Auftraggebern, z. B. Mitgliedsstaaten,
Mitglied
Kommission oder Europäische Investitionsbank
Dokumententyp Auftragsbekanntmachung, vergebene Aufträge und
ergänzende Aufgaben.
Aufgaben

Damit auch Sprachbarrieren überwunden werden können, wurde in der TEDT
Datenbank ein spezifisches Klassifizierungssystem nach bestimmten Zahlencodes, z.
B. für Gewerke (CPV-Code)
Code) oder für Regionen (NUTS-Code)
(NUTS Code) eingeführt, nach denen
bei der Recherche gefiltert werden kann. Dadurch wird jedem einzelnen Produkt oder
Dienstleistung
stung ein neunstelliger Zahlencode
Zahlencode zugeordnet. Dieser CVP-Code
CVP
wird von
der ausschreibenden Stelle in der Bekanntmachung der Ausschreibung angegeben,
wodurch Unternehmen nach diesem CVP-Code
CVP Code suchen und Informationen abfordern
können.
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Abbildung 9: Ergebnisliste TED-Bereich „Umwelt und Abwasserentsorgung“

Quelle: Europäische Union (2014)

Abbildung 10: Beispiel Ausschreibung Bereich „Umwelt und Abwasserentsorgung“

Quelle: Europäische Union (2014)

Die Darstellung der Ausschreibung erfolgt nach einer einheitlichen Gliederung:
Auftraggeber, Auftragsgegenstand, Verfahren, Auftragsvergabe, weitere Angaben
(siehe Punkt 2.2 Bekanntmachung der öffentlichen Ausschreibungen).
In der TED-Datenbank können auch Informationen über vergebene Aufträge
veröffentlicht werden. Diese Informationen beinhalten z. B. die Anzahl der
eingegangenen Angebote, die Benennung des Bieters, welcher den Zuschlag
erhalten hat, und den höchsten oder niedrigsten Angebotspreis. Durch die
Veröffentlichung von Informationen über die vergebenen Aufträge können die
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Unternehmen Schlussfolgerungen über die Konkurrenzsituation, die aktuellen Preis/Leistungsverhältnisse ziehen und ihre Position im Markt überprüfen.

2.3.2 Germany Trade and Invest (GTAI)
Überblick
Homepage: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/trade.html
Weltweite Ausschreibungen, welche für deutsche Firmen interessant sein können
Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für
Außenwirtschaft und Standortmarketing. Die Gesellschaft vermarktet den
Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland im Ausland, informiert deutsche
Unternehmen über Auslandsmärkte und begleitet ausländische Unternehmen bei der
Ansiedlung in Deutschland.
Die GTAI hält für Unternehmen ein umfangreiches außenwirtschaftliches Angebot
bereit. Neben der Bereitstellung von Wirtschafts- und Steuerrechtsinformationen und
Marktanalysen informiert die GTAI täglich über weltweite Ausschreibungen
staatlicher und halbstaatlicher Stellen sowie geplante Investitions- und
Entwicklungsvorhaben.
Recherche
Auf der Homepage können Ausschreibungen über den Link „Entwicklungsprojekte
und Ausschreibungen“ recherchiert werden.
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/projekte-ausschreibungen.html

Abbildung 11: Eingabemaske für die Recherche der GTAI

Quelle: Germany Trade and Invest (2014a)

Ausschreibungen können anhand von:
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•
•
•

Ländern, auch Regionen und Ländergruppen (z. B. EU, NAFTA, OPEC,
nordische Länder, Nordamerika) sowie Kontinenten
Branchen
und Suchbegriffen

gefiltert werden. Die Branchen, welche den Cleantech-Bereich betreffen, sind
hauptsächlich:
•
•
•
•
•
•
•

Rohstoffe/Bergbau
Bau
Energie/Wasser/Wärme
Maschinen- und Anlagenbau
Consulting
Transport/Verkehr
Umweltschutz/Entsorgung/Klimaschutz.

Es kann außerdem eine separate Suche nach internationalen Ausschreibungen oder
Entwicklungsprojekten der EU, der Vereinten Nationen, der Weltbank und regionalen
Entwicklungsbanken vorgenommen werden.
Abbildung 12: Ergebnisliste GTAI Bereich „Energie, Wasser, Wärme“ Brasilien

Quelle: Germany Trade and Invest (2014a)

Die Ausschreibungskurztexte werden nach Datum sortiert angezeigt.
Die Liste der Suchergebnisse (Ausschreibungskurztexte) enthält:
•

Veröffentlichungsdatum auf der GTAI-Seite
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•
•
•

Abgabetermin
Phase der Ausschreibung
Finanzierung und eine Kurzbeschreibung des Ausschreibungsinhalts bzw. der
vorgesehenen Leistungen.

Das Suchergebnis kann durch weitere Filter, z. B. Art der Finanzierung oder Auswahl
von Unterbranchen nochmals verfeinert werden. Nach Auswahl einer Ausschreibung
erfolgt eine nähere Beschreibung des Projekts. Über eine Verlinkung erhält man
Zugang zum Originaltext. Informationen über eine Ausschreibung können direkt per
Download heruntergeladen werden oder als Printversion bestellt werden.

2.3.3 Europäische Investmentbank (EIB)
Überblick
Homepage: http://www.eib.org/?lang=de
Weltweite Projektförderung mit Fokus auf die Europäische Union
Die EIB fördert Projekte (vorrangig in der EU), die einen wesentlichen Beitrag zu
Wachstum, Beschäftigung, regionalem Zusammenhalt und ökologischer
Nachhaltigkeit in Europa und in anderen Regionen der Welt leisten. Dabei stehen
sechs Förderbereiche im Vordergrund20:
•
•
•
•
•
•

KMU und Midcaps
Regionalentwicklung (Abbau der wirtschaftlichen und sozialen
Ungleichgewichte)
Ökologische Nachhaltigkeit (auch Klimaschutz sowie Investitionen in die
städtische Umwelt und Erhalt natürlicher Lebensräume)
Innovation
Transeuropäische Netze (eine bessere Vernetzung der europäischen
Infrastruktur vor allem im Verkehrsbereich)
Energie.

Die Förderung der Projekte erfolgt über die Vergabe von Projektdarlehen. Die EIB ist
in der Regel nicht der Auftraggeber für die ausgeschriebenen Maßnahmen. Der
Ausschreibungsprozess und die Vergabe selbst sind Sache des Projektträgers in
dem betreffenden Land. Alle finanzierten Projekte müssen bankfähig sein und zudem
strengen wirtschaftlichen, technischen, ökologischen und sozialen Anforderungen
genügen.

20

Europäische Investitionsbank (2014a)
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Recherche
In der Datenbank der EIB können über „Projekte“ „Vorgeschlagene Projekte“
Förderprojekte anhand folgender Kriterien gesucht werden:
•
•
•
•
•

Jahresspanne für das Eintragsdatum
Projektstatus (unterzeichnet, genehmigt, in Prüfung)
Region (z. B. EU, Asien und Lateinamerika oder Mittelmeerländer)
Land
Sektor (Cleantech-Sektoren: kombinierte Infrastruktur, Energie,
Müllbeseitigung, Verkehr, Stadtentwicklung, Wasser/Abwasser).

Die Ergebnisanzeige in Form einer Tabelle kann zur besseren Übersicht nach den
verschiedenen Kriterien sortiert werden. Die ausgewählten Projekte folgen einem
bestimmten Aufbau (z. B. Projektträger, Beschreibung, Ziele, Kosten, Umweltaspekt,
Status).
Abbildung 13: Ergebnisliste EIB Bereich „Wasser, Abwasser“ für die EU

Quelle: Europäische Investitionsbank (2014b)
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2.3.4 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD)
Überblick
Homepage: http://www.ebrd.com/
Ausschreibungen für Mittel- und Osteuropa bis Zentralasien
Die EBRD finanziert Projektvorhaben in ca. 30 Ländern in Mittel- und Osteuropa bis
Zentralasien. Dabei werden Projektfinanzierungen sowohl für Neugründungen wie
auch für Investitionen in laufende Unternehmen, für Banken, Industrien und Firmen
bereitgestellt. Die Direktinvestitionen liegen in der Regel zwischen 5 und 230
Millionen Euro. Die Bank stellt Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen, Garantien,
Leasing- und Handelsfinanzierungen zur Verfügung21.
Recherche
Auf der Homepage in englischer Sprache kann über „Procurement notices“ „All
Procrement notices“ nach Ausschreibungen recherchiert werden.
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice

Ausschreibungen können anhand verschiedener Kriterien gefiltert werden:
•
•
•

Land (Europa bis Zentralasien)
Sektor
Vertragsart (Beratungsdienstleistung, Waren/Dienstleistungen/Bauleistungen).

Kategorien, welche den Cleantech-Bereich betreffen, sind hier: Energie, Umwelt,
Infrastruktur, Transport, Wasser und Abwasser.
Abbildung 14: Ergebnisliste EBRD für den Bereich „Energieeffizienz“

Quelle: European Bank for Reconstruction and Development (2014a)
21

(European Bank for Reconstruction and Development, 2014b)
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Die Suchergebnistabelle enthält neben diesen Auswahlkriterien außerdem
Informationen über Veröffentlichungsdatum, Frist und Status der Ausschreibungen.
Die jeweiligen Ausschreibungen enthalten eine Beschreibung des Projektes,
Kontaktdaten und weiterführende Informationen als Anhänge.
Auf der Homepage der EBRD werden auch die von der EBRD unterstützen Projekte
umfangreich vorgestellt sowie verschiedenste Publikationen, News und Daten
veröffentlicht.

2.3.5 Weltbank (Worldbank Group)
Überblick
Homepage: http://www.worldbank.org/
Weltweite Ausschreibungen
Mitglieder: International Development Association (IDA), International Finance
Corporation (IFC), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Die Weltbank bietet ein sehr umfangreiches Angebot an Ausschreibungen und
Projektbeschreibungen für Länder in der ganzen Welt.
Recherche
Auf der Homepage der Weltbank kann unter „Projects and Operations“ nach
Projekten und nach Ausschreibungen („Procurements“) recherchiert werden.
Ausschreibungen können nach Ländern/Regionen und Sektoren gefiltert werden.
Dabei sind die Sektoren weiter in Unterbereiche unterteilt, sodass eine sehr
spezifische Suche möglich ist. Nach einer ersten Auswahl und Auflistung der
Sucherergebnisse kann die Suche weiterhin verfeinert werden. Beispielsweise kann
nach einer Wahl des Sektors weiterhin nach Ländern oder Ausschreibungstyp
gefiltert werden. Cleantech-relevante Sektoren inklusive ihrer Unterbereiche sind:
•
•
•

Energie und Bergbau (Energy and Mining)
Wasser, Abwasser und Flutschutz (Water, Sanitation and Flood Protection)
Transport.

Die Liste der Suchergebnisse enthält Veröffentlichungsdatum, Sprache der
Ausschreibung, Art bzw. Phase der Ausschreibung, Titel des Projekts sowie eine
Kurzbeschreibung des Ausschreibungsinhalts.
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Abbildung 15: Ergebnisliste Worldbank für den Bereich „Erneuerbare Energien“

Quelle: Weltbank (2014)

Nach Auswahl einer konkreten Ausschreibung kann man zwischen einem
einheitlichen Überblick über Fakten der Ausschreibung („Overview“) und der
individuellen,
ausführlichen
Projektbeschreibung
(„Details“)
wählen.
Die
Ausschreibungen sind (unter „Overview“) außerdem mit den zugehörigen Projekten
über eine Projekt-ID verlinkt. Über diese Verlinkung stehen dann weiterführende
Informationen und Dokumente zum gesamten Projekt zur Verfügung.
Die Weltbank bietet neben der Recherche nach Projekten und Ausschreibungen,
ähnlich wie GTAI, zahlreiche weitere Funktionen. Beispielsweise ermöglicht die
umfangreiche Datenbank dem Nutzer, jede Art von Informationen über bestimmte
Länder zu erhalten, zu filtern, zu vergleichen und auch grafisch darzustellen. Die
Seite informiert täglich über weltweite Nachrichten und stellt diese auch in Form von
Videos oder Fotos dar. Es können Informationen über Branchen, Länder und
bestimmte Themen erhalten werden. Über die Homepage können beispielsweise
über „Data“ aktuelle Daten nach Themen oder Ländern visualisiert werden. Vor allem
die Themenbereiche Energie und Bergbau, Umwelt, Infrastruktur oder städtische
Entwicklung können für Unternehmen im Cleantech-Bereich interessant sein.

2.3.6 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Homepage: http://vergabe.kfw.de/NetServer/
Projektförderung für Entwicklungs- und Schwellenländer
Die KfW Entwicklungsbank ist ein Instrument der Bundesregierung und ihrer
Ressorts (vor allem: BMZ, AA, BMF, BMWi und BMU) und stellt den Partnern in
Entwicklungs- und Schwellenländern die finanziellen Mittel bereit, die diese
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brauchen, um vereinbarte Maßnahmen umzusetzen. Die KfW Entwicklungsbank
kontrolliert den wirtschaftlichen und nachhaltigen Einsatz der Mittel22.
Die KfW Entwicklungsbank ist in der Regel nicht der Auftraggeber für die
ausgeschriebenen Maßnahmen. Der Ausschreibungsprozess und die Vergabe selbst
sind Sache des Projektträgers in dem betreffenden Land. Der Vertrag wird
abgeschlossen zwischen dem Projektträger und dem erfolgreichen Bieter. Die KfW
Entwicklungsbank ist nur Finanzierungspartner.

2.3.7 Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB)
Überblick
Homepage: http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
Ausschreibungen für Projekte in Lateinamerika und den Karibikstaaten
Die IDB finanziert vor allem Projekte in Lateinamerika und den Karibikstaaten.
Recherche
Konkrete Ausschreibungen zu Projekten, welche von der IDB finanziert werden,
können über „Projects“ „Procurement Opportunities“ recherchiert werden. Dann
kann zwischen „Project Procurements“, „Financing and Technical Assistance“ und
„Corporate Procurement“ unterschieden werden.
Unter „Project Procurements“ “Procurement Notices“ können Ausschreibungen
nach Datum, Land und Typ gefiltert werden. In der Ergebnisliste werden auch die
Frist und das Ausstellungsdatum, der Projekttitel, in dessen Rahmen die
Ausschreibung stattfindet sowie das Land angezeigt. In den jeweiligen
Ausschreibungen werden zuerst Projektfakten genannt und im Anschluss wird das
Projekt näher beschrieben.
http://www.iadb.org/en/project-procurement/procurement-notices,8178.html

22

Kreditanstalt für Wiederaufbau (2014)

80

Abbildung 16: Ergebnisliste IDB für das Land Venezuela

Quelle: Interamerikanische Entwicklungsbank (2014)

Es kann unter „Project Procurements“ neben aktuellen Ausschreibungen auch nach
vergangenen
Kooperationen
(„Awarded
Contracts“)
sowie
zukünftigen
Ausschreibungsplänen der IDB („Procurement Plans“) recherchiert werden.
Auf der Homepage der IDB werden außerdem täglich Nachrichten, Projektergebnisse
und Daten veröffentlicht.

2.3.8 Asiatische Entwicklungsbank (ADB)
Überblick
Homepage: http://www.adb.org/
Ausschreibungen für Projekte in Asien
Die ADB unterstützt Projekte in Asien und legt ihren Fokus dabei auf die Vermittlung
von
Beratungsleistungen,
wie
Planungsbzw.
Vorbereitungsleistungen,
23
Konzepterarbeitungen oder Projektüberwachungen . Für die Ausschreibungen zu
diesen Leistungen hat die ADB ein Portal erstellt.
Recherche
Man kann von der Homepage über „Businesses“ in die Ausschreibungsdatenbank
der ADB gelangen und dort zwischen Ausschreibungen für Consulting

23

Asiatische Entwicklungsbank (2014a)
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Dienstleistungen
und
Dienstleistungen wählen.

Ausschreibungen

für

Güter/Bauleistungen/sonstige

http://www.adb.org/site/business-opportunities/main

Ausschreibungen Güter/Bauleistungen/sonstige Dienstleistungen
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services

Die Ausschreibungen für Güter/Bauleistungen/sonstige Dienstleistungen erscheinen
sortiert nach Ländern und können auch nach Ländern gefiltert werden. Neben Titel,
Status und Projektnummer wird auch das Einstellungsdatum sowie die Abgabefrist
angezeigt. Die einzelnen Ausschreibungen folgen einem einheitlichen Aufbau der
ADB und sind sehr übersichtlich gestaltet.
Abbildung 17: Ergebnisliste ADB für Goods, Works and Related Services

Quelle: Asiatische Entwicklungsbank (2014c)

Ausschreibungen Consulting Services
http://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting

Über eine Weiterleitung gelangt man zu den Ausschreibungen des „Consultant
Management Systems“ der ADB.
https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_HOME_PAGE

Die Filtermöglichkeiten bei den Ausschreibungen für Beratungsleistungen sind sehr
umfangreich. Hier kann nach Ländern, Sektoren, Dauer des Auftrages oder Budget
gefiltert werden. Für Cleantech-Unternehmen relevante Sektoren sind vor allem
•
•
•
•

Energie (“Energy”)
Transport (“Transport”)
Landwirtschaft, natürliche Ressourcen und ländliche Entwicklung („Agriculture,
natural resources and rural development“)
Wasser und andere städtische Infrastrukturen und Dienstleistungen („Water
and other urban infrastructure and services“).

Nach Anwendung der Filter erscheint eine Ergebnisliste mit Angabe über Sektor,
Budget, Frist, Einstellungsdatum etc. Die konkreten Ausschreibungen werden
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einheitlich dargestellt. Es besteht auch die Möglichkeit, ein „Project Data sheet“
herunterzuladen, und es wird auf das zur Ausschreibung dazugehörige Projekt
verwiesen.

Abbildung 18: Ergebnisliste ADB für Consultant Services in China

Quelle: Asiatische Entwicklungsbank (2014b)

2.3.9 Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB)
Überblick
Homepage: http://www.afdb.org/en/
Ausschreibungen für Projekte in Afrika
Die AfDB unterstützt Projekte in Afrika, die die Entwicklung der Menschen und der
Wirtschaft fördern und Armut reduzieren.
Recherche
Auf der Homepage der AfDB kann neben Projekten unter „Projects and Operations“,
„Procurements“ auch nach konkreten Ausschreibungen gesucht werden.
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/

Es gibt hier die Möglichkeit zwischen folgenden Ausschreibungsarten zu wählen:
•
•
•
•

Allgemeine Ausschreibungen („general procurement notices“)
Spezifischen Ausschreibungen („specific procurement notices“)
Bietungsausschreibungen (“invitation for bid”)
Beratungsleistungen (“expressions of interest for consultants”).
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Dabei kann immer nach Sektor und Land gefiltert werden. Für CleantechUnternehmen interessante Sektoren sind vor allem:
•
•
•
•
•
•

Klimawandel (“Climate Change”)
Energie (“Energy and Power”)
Umwelt (“Environment”)
Infrastruktur (“Infrastructure”)
Transport (“Transport”)
Wasser und Abwasser (“Water supply and Sanitation”).

In der Ergebnisliste werden Einstellungsdatum und Titel der Ausschreibung
angezeigt. Die konkreten Ausschreibungen folgen einer einheitlichen Form.
Abbildung 19: Ergebnisliste AfDB Bereich „Water supply and Sanitation“

Quelle: Afrikanische Entwicklungsbank (2014)

Die Homepage der Entwicklungsbank bietet außerdem zahlreiche aktuelle
Informationen über Projekte, Wirtschaft und die Entwicklung in den afrikanischen
Ländern.

2.3.10 United Nations Global Marketplace (UNGM) der UNO
Überblick
Homepage: https://www.ungm.org/
Weltweite Ausschreibungen
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Der Global Marketplace der UNO enthält eine Datenbank mit Ausschreibungen für
alle Arten von Leistungen.
Recherche
Auf der Homepage des Global Market Place können über „Business Opportunities“
Ausschreibungen gesucht werden.
https://www.ungm.org/Public/Notice

Es kann nach verschiedenen Kriterien, wie Jahr, Land und Status, gefiltert werden.
Außerdem kann über den „United Nations Standard Products and Services Code“
der Sektor bzw. Unterbereich des Sektors ausgewählt werden („Select UNSPSC“),
wobei eine sehr detaillierte Auswahl des gewünschten Bereichs möglich ist. Für den
Cleantech-Bereich ist beispielsweise die Kategorie Energie interessant.
In der Ergebnisliste werden die Ausschreibungen mit Frist, Veröffentlichungsdatum,
Status und Empfängerland dargestellt. Die konkreten Ausschreibungen sind
einheitlich aufgebaut. So kann man z. B. zwischen allgemeinen Informationen,
Kontaktdaten, Links und Dokumenten zur Ausschreibung wählen.
Abbildung 20: Ergebnisliste UNGM Sektor „Power Generation“

Quelle: United Nations Global Marketplace (2014)

Die Seite der UNGM bietet unter „knowledge center“ außerdem weiterführende Links
zu nützlichen Informationen bzw. Publikationen, die im Zusammenhang mit den
Ausschreibungen und Projekten stehen.
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2.4

Ausschreibungsarten in der EU

2.4.1 Überblick
In diesem Leitfaden wird hauptsächlich die Teilnahme an europäischen
Ausschreibungen und damit Auftragsvergabearten in der Europäische Union (EU)
betrachtet, da gerade für kleine und mittelständische Unternehmen der europäische
Markt einerseits durch die Nähe des Marktes, aber auch durch die gesetzlichen
Regelungen höhere Erfolgschancen zur Gewinnung der Ausschreibungen verspricht
und einfacher für die KMU bezüglich der Umsetzung der Projekte ist.
Das öffentliche Auftragswesen in Deutschland und der Europäischen Union kennt
grundsätzlich drei bzw. vier verschiedene Arten von Vergabeverfahren. Diese
unterscheiden sich hinsichtlich der Bezeichnung; die Grundbestimmungen sind
jedoch im Wesentlichen dieselben. Das deutsche Vergabeverfahren orientiert sich
dabei an den europäischen Vergabeverfahren. Das heißt:
•
•

•

ein offenes Verfahren nach europäischem Vergabeverfahren entspricht einer
öffentlichen Ausschreibung nach deutschem Vergabeverfahren
ein nichtoffenes Verfahren nach europäischem Vergabeverfahren entspricht
einer beschränkten Ausschreibung mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb
nach deutschem Vergabeverfahren
ein Verhandlungsverfahren nach europäischem Vergabeverfahren entspricht
einer freihändigen Vergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb nach
deutschem Vergabeverfahren.

Das öffentliche Auftragswesen der EU kennt außer den drei oben genannten Arten
der Auftragsvergabe zusätzlich das Verfahren „Wettbewerblicher Dialog“, welches für
besonders komplexe Vorhaben entwickelt wurde.
Damit werden beim europäischen Vergabeverfahren vier Arten der Auftragsvergabe
definiert:
•
•
•
•

offenes Verfahren
nichtoffenes Verfahren
Verhandlungsverfahren
Wettbewerblicher Dialog.

86

Abbildung 21: Nationale und EU-weite Vergabearten

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an IHK Auftragsberatungsstelle BadenWürttemberg (2013)

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Richtlinien bzw. Vergaberechte erfolgt je nach
Wert des zu vergebenden Auftrages eine landesweite oder eine europaweite
Ausschreibung. Wenn das Auftragsvolumen die festgelegten Schwellenwerte
überschreitet (siehe Tabelle 6: Schwellenwerte der Auftragsvergabe), wird die
Leistung europaweit ausgeschrieben. Dabei verändern sich die Fristen, z. B. für die
Einreichung des Angebotes oder wird eine Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union zur Pflicht. Die Schwellenwerte unterscheiden sich je nach
Branchen.
Tabelle 6: Schwellenwerte der Auftragsvergabe

Auftragsart

Schwellenwerte

Liefer- und
414.000 €
Dienstleistungsaufträge
von
Sektorenauftraggebern
Bauaufträge
5.186.000 €

Liefer- und
134.000 €
Dienstleistungsaufträge
für oberste, obere

EU-Richtlinie
Richtlinie 2004/17/EG
Link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:de:PDF
umgesetzt in der Verordnung über die Vergabe
von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der
Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung/Sektorenverordnung - SektVO
Richtlinie 2004/18/EG
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Bundesbehörden und
vergleichbare
Bundeseinrichtungen
Liefer- und Dienstleistungsaufträge für
alle anderen Auftraggeber

Link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:de:PDF
207.000 €

Bauaufträge

5.186.000 €

umgesetzt in der Verordnung über die Vergabe
öffentlicher Aufträge /Vergabeverordnung - VgV

Richtlinie 2009/81/EG
Verteidigungs- und
414.000 €
sicherheitsrelevante
Liefer- und DienstLink: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
leistungsaufträge
Serv.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:de:PDF
Verteidigungs- und
5.186.000 €
umgesetzt in der Vergabeverordnung
sicherheitsrelevante
Verteidigung und Sicherheit - VSVgV
Bauaufträge
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2014b)

Für an Ausschreibungen interessierte Unternehmen ist es wichtig, die einzelnen
Verfahren und deren Besonderheiten zu kennen. Die verschiedenen
Vergaberegelungen enthalten formale Vorgaben für die Auftragsvergabe und
Angebotsabgabe und bestimmen, abhängig von Ablauf und Schwellenwert des
Verfahrens, maßgeblich die Erfolgsvoraussetzungen für die Bewerber.

2.4.2 Vergabearten
In diesem Leitfaden liegt der Fokus auf den öffentlichen Ausschreibungen, dem
offenen Verfahren bzw. nicht offenen Verfahren. Im Folgenden wird näher
beschrieben, wie die einzelnen Vergabeverfahren ablaufen und was bei der
Angebotsabgabe sowie Konsortienbildung für Bieter zu beachten ist. Die
Vergabeverfahren Verhandlungsverfahren und Wettbewerblicher Dialog sollen nur
kurz umrissen werden.
Öffentliche Ausschreibung bzw. offenes Verfahren
Grundlagen
Das Verfahren der Öffentlichen Ausschreibung bzw. das offene Verfahren gilt als
Standardverfahren und soll grundsätzlich vorrangig angewendet werden. Das
Verfahren hat das Ziel, möglichst viele Bewerber zu erreichen und somit den
breitesten Wettbewerb zu ermöglichen.
Mittels einer Bekanntmachung gibt der Auftraggeber bekannt, dass er beabsichtigt,
einen Auftrag zu vergeben und fordert interessierte Unternehmen bis zu einer
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festgelegten Frist auf, ein Angebot abzugeben. Bei einem offenen Verfahren wird der
Bewerberkreis nicht eingeengt, da eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen
durch die Bekanntmachung informiert wird. Die Ausschreibung wird öffentlich über
verschiedene Portale publiziert und ist die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebotes. Jedes interessierte Unternehmen hat somit die Möglichkeit, ein Angebot
abzugeben, wobei von den Bewerbern die Kriterien in der Bekanntmachung bzw.
den Ausschreibungsunterlagen berücksichtigt werden müssen (siehe Punkt 3.3
Kooperationspartner finden – Bietergemeinschaften bilden). Offene Verfahren sind
jedoch auch durch strenge Form- und Fristvorschriften gekennzeichnet.
Ablauf
Im ersten Schritt gibt der Auftraggeber bekannt, dass er eine Leistung zu vergeben
hat. Die veröffentlichte Bekanntmachung enthält wichtige Informationen (siehe Punkt
2.2 Bekanntmachung der öffentlichen Ausschreibungen).
Im europaweiten offenen Vergabeverfahren ist der Auftraggeber zusätzlich
verpflichtet, die Zuschlagskriterien für die Auftragsvergabe zu nennen.
Haben Unternehmen Interesse, an dem Vergabeverfahren teilzunehmen und ein
Angebot abzugeben, müssen sie bei dem öffentlichen Auftraggeber die
Angebotsunterlagen verbindlich abfordern. Häufig hat die Anforderung der
Unterlagen innerhalb einer festgelegten Frist zu erfolgen. Um die Unterlagen zu
erhalten, wird meist eine bestimmte Gebühr verlangt. Wie die Angebotsunterlagen zu
erhalten sind und ob dies auch über einen Download möglich ist, wird in der
Bekanntmachung erklärt.
Hat das interessierte Unternehmen die Angebotsunterlagen erhalten, kann es
innerhalb der in der Bekanntmachung benannten Frist sein Angebot bzw. ein
Angebot als Bietergemeinschaft beim Auftraggeber einreichen. Nach Ablauf der Frist
und Eingang aller Angebote ermittelt die Vergabestelle des Auftraggebers auf
Grundlage der benannten Bewerbungskriterien das wirtschaftlich und technisch
günstigste Angebot.
Erhält ein Bieter den Zuschlag, muss er den Vertrag bis zu einem vorgegebenen
Datum mit der Vergabestelle unterschreiben und die ausgeschriebene Leistung,
innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes, ausführen.
Die Vergabeentscheidung kann innerhalb einer von der Vergabestelle benannten
Frist von den anderen Mitbewerbern gerügt werden.
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Abbildung 22: Ablauf öffentliche Ausschreibung/offenes Verfahren

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an IHK Auftragsberatungsstelle BadenWürttemberg (2013)

Beschränkte Ausschreibung bzw. nicht offenes Verfahren
Grundlagen
In begründeten Ausnahmefällen kann der Auftraggeber auch von der öffentlichen
Ausschreibung bzw. vom offenen Verfahren abweichen und den Bewerberkreis
einengen. Meist ist dies bei der Erbringung von sehr speziellen Leistungen der Fall,
da diese Leistungen nur von einigen wenigen bzw. spezialisierten Unternehmen
erbracht werden können. Dabei ist der Auftraggeber jedoch immer verpflichtet, die
Nichtanwendung des offenen Verfahrens zu begründen und einen Vergabevermerk
zu führen. Solche Gründe bzw. Ausnahmetatbestände können sein:
•

•
•
•

Es handelt sich um Leistungen, welche außergewöhnliche Fachkunde oder
Leistungsfähigkeit des Unternehmens erfordern (z. B. die Sanierung einer
Urananlage, Kenntnisse über ÖPP-Projekte bei dem Bau von
Biomassekraftwerken) und somit nur von einem beschränkten Kreis von
Unternehmen ausgeführt werden können.
Ein offenes Verfahren würde, im Vergleich zum Wert des Auftrages, einen
unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen.
Eine bereits durchgeführte öffentliche Ausschreibung verlief ohne
wirtschaftliches Ergebnis.
Eine öffentliche Ausschreibung ist aus anderen Gründen (wie Geheimhaltung,
Dringlichkeit) unzweckmäßig.
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Ablauf
Anders als bei dem offenen Verfahren hat bei dem nicht offenen Verfahren nur ein
beschränkter Kreis an Unternehmen die Möglichkeit, ein Angebot abzugeben.
Grundsätzlich sind beschränkte Ausschreibungen bzw. nicht offene Verfahren
zweistufige Verfahren, das heißt, die Auswahl der Bewerber erfolgt in zwei Schritten.
Stufe 1 – Teilnehmerwettbewerb
Dabei handelt es sich um ein Bewerbungsverfahren. Im Rahmen des
Teilnahmewettbewerbs wird die geplante Auftragsvergabe veröffentlicht, wobei
vorerst eine unbeschränkte Anzahl Unternehmen angesprochen wird. Die
interessierten Unternehmen können, bis zu der in der Veröffentlichung benannten
Bewerbungsfrist, eine Interessenbekundung (Expression of Interest) abgeben. In der
Bekanntmachung benennt der Auftraggeber verschiedene Kriterien, die die
Unternehmen erfüllen müssen oder auch welche Nachweise einzureichen sind. Sehr
oft müssen die Bewerber auch als Bietergemeinschaft nachweisen, welche
Fachexperten für die Umsetzung des Auftrages bereitgestellt werden und welche
Referenzen vorhanden sind.
Die Unternehmen werden aufgefordert, ihre Interessenbekundung bis zu der
bestimmten Bewerbungsfrist einzureichen und ihre Eignung zur Durchführung des
konkreten Auftrages nachzuweisen. Alle Unternehmen, die die benannten
Auswahlkriterien erfüllen, können eine Interessenbekundung einreichen.
Stufe 2 - Angebotsabgabe
Im zweiten Schritt prüft der Auftraggeber die eingegangenen Bewerbungen anhand
der benannten Kriterien und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Die
Unternehmen bzw. Bietergemeinschaften, die am geeignetsten sind, den Auftrag zu
erfüllen, werden aufgefordert, ein Angebot abzugeben.
Bei europaweiten Vergabeverfahren muss der Auftraggeber mindestens fünf Bieter
bzw. Bietergemeinschaften auswählen, welche aufgefordert werden, ein Angebot
einzureichen. Nur die ausgewählten Bieter erhalten die vollständigen
Angebotsunterlagen. Genauso wie bei einem offenen Verfahren prüft der
Auftraggeber anschließend die eingegangenen Angebote auf Leistungsfähigkeit,
Umsetzungskonzept und Kosten, ermittelt das wirtschaftlich günstigste Angebot und
erteilt nach Absage an die Mitbewerber den Zuschlag.
Vorteile
Ein nicht offenes Verfahren bietet nicht nur den Auftraggebern, sondern auch den
Unternehmen bestimmte Vorteile. Im Gegensatz zum offenen Verfahren müssen die
Bieter keine Angebotsunterlagen abfordern, da sie diese nach Auswahl und
Zugehörigkeit in den engeren Bewerberkreis (Shortlist) direkt vom Auftraggeber
erhalten. Außerdem sind durch den kleineren Kreis der Bewerber die Chancen auf
Zuschlagserteilung deutlich größer und besser abschätzbar. Zudem werden für die
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Vorbereitung und Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen für die
Interessenbekundung weniger Zeit und personelle Ressourcen benötigt als für die
Abgabe des Angebotes.
Abbildung 23: Ablauf beschränkte Ausschreibung mit öffent. Teilnahmewettbewerb

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an IHK Auftragsberatungsstelle BadenWürttemberg (2013)

Freihändige Vergabe bzw. Verhandlungsverfahren
Die Freihändige Vergabe bzw. Verhandlungsverfahren wird nur angewendet, wenn
besonders strenge Ausnahmetatbestände greifen. Bei dieser Vergabeart verhandelt
der Auftraggeber mit einem oder mehreren Unternehmen über die Auftragsvergabe.
Dabei ist der Wettbewerb stark eingeschränkt. Die Unternehmen müssen dem
Aufraggeber vorher bekannt sein, da er selbst die Wahl trifft, mit welchen
Unternehmen verhandelt wird. Hier handelt es sich um ein Vergabeverfahren eigener
Art, weil direkte Verhandlungen mit dem Bieter geführt werden. Sogar
Verhandlungen über den Preis des Angebotes sind nicht ausgeschlossen.
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Wettbewerblicher Dialog
Grundlagen
Wie anfangs erwähnt, sieht das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union
noch ein viertes Vergabeverfahren vor - den wettbewerblichen Dialog.
Dieses Verfahren kann nur dann angewendet werden, wenn es dem Auftraggeber
mit den klassischen Verfahren nicht möglich ist, die technischen Mittel anzugeben,
mit denen der Gegenstand des Auftrages umgesetzt werden kann sowie wenn die
rechtlichen oder finanziellen Bedingungen des Vorhabens nicht angegeben werden
können.
Der Auftraggeber benötigt in der Anfangsphase für die Erarbeitung der konkreten
Leistungsbeschreibung das Know-how und die Erfahrungen der Unternehmen. Diese
Vergabeart findet z. B. Anwendung bei großen Infrastrukturmaßnahmen wie
Mautsystemen.
Ablauf
Beim wettbewerblichen Dialog handelt es sich um ein mehrstufiges Verfahren.
Anfangs wird, ähnlich dem offenen Verfahren, eine Bekanntmachung europaweit
veröffentlicht. Im Anschluss wird mit einer Vielzahl von Unternehmen in mehreren
Phasen verhandelt und diskutiert, bis schließlich mit den Beteiligten ein
Lösungsvorschlag (=endgültige Leistungsbeschreibung) formuliert wird. Im zweiten
Schritt können dann alle Unternehmen, die beteiligt waren, auf diesen
Lösungsvorschlag ein verbindliches Angebot abgeben.

2.4.3 Fristen
Die Unternehmen müssen ausreichend Zeit haben, ein Angebot nach den
abgeforderten Kriterien abgeben zu können und vorher möglicherweise mit anderen
Unternehmen über die Grundlagen zur Bildung von Bietergemeinschaften zu
sprechen. Daher ist die Frist für die Angebotsabgabe ausreichend zu bemessen. Die
Fristen bei europäischen Ausschreibungen sind genau definiert und werden
vorgegeben. In der Vergabebekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind alle
Fristen, die für die Abgabe des Angebotes wichtig sind, enthalten.
Für den Unterschwellenbereich gibt es keine festen Teilnahme- und Angebotsfristen,
jedoch sollten diese angemessen sein. Die Bewertung über die Angemessenheit der
Fristen obliegt der ausschreibenden Stelle. Üblicherweise werden zehn Kalendertage
als Minimum angesehen.
Für den Oberschwellenbereich (europaweite Ausschreibung, siehe Tabelle 6:
Schwellenwerte der Auftragsvergabe) gelten folgende Fristen:
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Tabelle 7: Fristen im Oberschwellenbereich
Frist

Offenes
Verfahren

Bewerbungsfrist

Keine
Bewerbungsphase
52 KT
(-7 KT/-5 KT)

Angebotsfrist

Nicht offenes
Verfahren

Verhandlungsverfahren/
Wettbewerb.
Dialog

Beschleunigtes
Verfahren
bei nicht
offenem
Verfahren

Beschleunigtes
Verfahren bei
Verhandlungsverfahren

37 KT
(-7 KT)

37 KT
(-7 KT)

15 KT
(-5 KT)

15 KT
(-5 KT)

40 KT

Nicht
festgelegt

10 KT

Nicht
festgelegt

Keine
weitere
Verkürzung

Nicht
festgelegt

Angebotsfrist 36 KT, nicht
36 KT, nicht
Nicht
nach
unter 22
unter 22
festgelegt
Vorinformation
Quelle: Auftragsberatungszentrum Bayern e. V. (2014)

Fristenverkürzung
Die Fristen können um sieben Tage verkürzt werden, wenn Sie elektronisch erstellt
und übermittelt wurden. Können zusätzlich die Verdingungsunterlagen komplett
elektronisch abgerufen werden, verringert sich die Frist um weitere fünf Tage. 24

3. Teilnahme an öffentliche Ausschreibungen
Ziel des Leitfadens ist es, Unternehmen zu unterstützen, sich erfolgreich an
internationalen öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen, indem sie
Bietergemeinschaften bilden und attraktive Angebote abgeben. Es gibt eine Reihe
von einzelnen Schritten, die die Unternehmen bei der gezielten Teilnahme an
öffentlichen Ausschreibungen sowie im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens
umsetzen sollten. Neben der Erfüllung der formalen Aufgaben einer
Bietergemeinschaft und dem effizienten Projektmanagement bei der Erstellung des
Angebotes ist auch der richtige Umgang mit den vergebenden Stellen wichtig und
kann letztendlich zum Erfolg führen. Weiterhin sind neben dem richtigen
Management des Bewerbungsprozesses auch die Darstellung der Leistungen, die
Qualitäten, die Referenzen und die Vorteile der Bietergemeinschaft bzw. des
Unternehmens besonders wichtig, um die Erfolgschancen zur Gewinnung der
Ausschreibung zu erhöhen.
Es ist zu beachten, dass in verschiedenen Wirtschaftsbereichen und
Ausschreibungsverfahren in der ganzen Welt spezielle verfahrenstechnische und
formale Besonderheiten existieren, deren umfassende Darstellung den Rahmen
24

vgl. Auftragsberatungszentrum Bayern e. V. (2014)
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dieses Leitfadens sprengen würde. Daher werden in diesem Leitfaden vorrangig die
europäischen Ausschreibungen betrachtet.

3.1

Entscheidung zur Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen

Wenn Unternehmen auf dem deutschen Markt gut aufgestellt sind und gute fachliche
Kompetenzen besitzen, können die enormen Chancen, die öffentliche internationale
Ausschreibungen bieten, genutzt werden, um neue Aufträge auch im Ausland zu
gewinnen. Dabei ist es empfehlenswert, im Vorfeld die Zielmärkte zu definieren, z. B.
konkrete Länder, europäische oder asiatische Länder sowie die konkreten
Wirtschaftsbereiche zu benennen.
Um den Zielmarkt für die Teilnahme an internationalen Ausschreibungen und der
anschließenden Projektumsetzung definieren zu können, sind folgende Punkte zu
beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkte und Leistungen des Unternehmens
Größe des Marktes für den entsprechenden Wirtschaftsbereich und das
Potential für die konkreten Leistungen in den verschiedenen Ländern
geplante Projekte, vorhandene Programme in den zutreffenden
Wirtschaftsbereichen
politische Rahmenbedingungen, Krisenregionen
Kenntnisse über die Vergabeverfahren in einem Land
vorhandene Praktiken bei der Umsetzung von Projekten und
Zahlungspraktiken (Erfahrungswerte)
vorhandenes Personal, das geeignet ist, im Ausland den Auftrag zu erfüllen
vorhandene Beziehungen zu einem Land und Kenntnisse über die
Vergabeverfahren und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
konkurrierende Unternehmen
Partnerunternehmen im Zielland
Möglichkeiten, den Auftrag im Ausland erfolgreich durchführen zu können,
Ausbau der Geschäftstätigkeit.

Eine Analyse der Produkte und Leistungen des eigenen Unternehmens ist
notwendig, um festzustellen, welche Tätigkeiten das Unternehmen auch im Ausland
anbieten kann, sowie um die Wirtschaftsbereiche, nach welchen nach
Bekanntmachungen von Ausschreibungen recherchiert wird, festzulegen.
Es ist wichtig, einen Zielmarkt zu definieren, der ein möglichst hohes
Wachstumspotential für das Unternehmen aufweist. Anhand von gezielten
Recherchen sollte man sich schon zu Beginn informieren, in welchen Ländern die
angebotenen Leistungen am meisten gefragt werden und ob Vorhaben geplant sind,
an denen sich das Unternehmen beteiligen könnte. Gerade in vielen europäischen
Ländern stehen europäische Fördermittel bereit, um die Infrastruktur im
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Umweltbereich zu verbessern. Kenntnisse über die festgelegten Programme und
konkrete Projekte, die im Rahmen dieser Programme umzusetzen sind, können die
Unternehmen bei der Definition des Zielmarktes unterstützen. Nützliche
Informationen über die Auslandsmärkte sind auf der Webseite von GERMANY Trade
and Invest (www.gtai.de) zu finden.
Es ist auch zu überlegen, in welchen Ländern realistische Chancen bestehen, um
den Auftrag erfüllen zu können. Dazu ist zu beachten, ob ein Büro im Ausland
gegründet werden kann und ob Personal zur Verfügung steht, das bereit ist, für die
Dauer des Auftrages im Ausland zu arbeiten sowie über die notwendigen
Qualifikationen und Sprachkenntnisse verfügt.
Die politischen Rahmenbedingungen haben häufig direkte Auswirkungen bei der
Umsetzung von Projekten und sollten unbedingt berücksichtigt werden, gerade wenn
die Umsetzung des Auftrages mit Schwierigkeiten verbunden sein kann.
Es ist auch wichtig, die Konkurrenz im eigenen Marktsegment zu kennen, um
Erfolgschancen realistisch einschätzen zu können. Neben den Informationen über
die Konkurrenz, die aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens zur
Verfügung stehen, können Unternehmen auch über die Bekanntmachung bezüglich
der Zuschlagserteilung Informationen darüber gewinnen, welche Unternehmen starke
Konkurrenz darstellen.

3.2

Erforderliche Schritte bis zum erfolgreichen Angebot

Im Folgenden werden die Schritte dargestellt, die für die Unternehmen bei der
Teilnahme an europäischen Ausschreibungsverfahren wichtig sind:
1) Definition von potentiellen Zielkunden und Märkten
2) Recherche nach relevanten Ausschreibungen, Screening der Ausschreibungen
auf Leistungsbausteine, Produkte und Technologien
3) Entscheidungsfindung zur Abgabe eines Angebotes
4) Kooperationspartner finden, Bietergemeinschaft bilden, Fragen bezüglich der
Aufgaben der Unternehmen klären
5) Abgabe einer Interessenbekundung (bei nicht offenen Verfahren)
6) Angebotsvorbereitung
7) Kontaktmanagement mit der Vergabestelle
8) Angebotserstellung und Versand
9) Nachbearbeitung.
Detaillierter können diese Schritte wie folgt erläutert werden:
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Tabelle 8: Schritte bei der Teilnahme an europäischen öffent. Ausschreibungen

definieren
Ausschreibungen

2. Recherche nach relevanten

1. Zielmärkte

offenes Verfahren
• Zielmärkte und relevante

• Zielmärkte und relevante

wirtschaftliche Bereiche für das
Unternehmen definieren

wirtschaftliche Bereiche für das
Unternehmen definieren

• regelmäßige Beobachtung von

• regelmäßige Beobachtung von

interessanten Projekten
• wichtige Informationen im Vorfeld
einholen

interessanten Projekten
• wichtige Informationen im Vorfeld
einholen

• regelmäßige Recherchen nach

• regelmäßige Recherchen nach

relevanten und aktuell
veröffentlichten Ausschreibungen in
geeigneten Medien

relevanten und aktuell veröffentlichten
Bekanntmachungen, Einladungen zu
Interessenbekundungen

• Screening der Ausschreibungen auf

• Screening der Ausschreibungen auf

Leistungsbausteine, Technologien,
Kriterien und Zielland entsprechend
des Leistungsprofils des
Unternehmens

Leistungsbausteine, Technologien,
Kriterien und Zielland entsprechend
des Leistungsprofils des
Unternehmens

• Entscheidung, ob eine konkrete

3. Entscheidung zur Abgabe eines Angebotes

nicht offenes Verfahren

Ausschreibung für das
Unternehmen interessant ist und
welche Kriterien erfüllt werden
können

• Entscheidung, ob eine
Bietergemeinschaft gegründet
werden kann und damit die
Ausschreibungskriterien erfüllt
werden können

• Entscheidung, ob diese Ausschreibung
für das Unternehmen interessant ist
und welche Kriterien erfüllt werden
können

• Entscheidung, ob eine
Bietergemeinschaft gegründet werden
kann und damit die
Ausschreibungskriterien erfüllt werden
können

• ggf. Abforderung weiterer

• ggf. Abforderung weiterer

Ausschreibungsinhalte

Ausschreibungsinhalte

• Prüfung des Auftragsinhaltes,
welche Leistungen sind zu
erbringen, welche Voraussetzungen
und Rahmenbedingungen sind
gegeben

• detaillierte Prüfung des
Auftragsinhaltes, welche Leistungen
sind zu erbringen, welche
Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen sind gegeben
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5.Abgabe einer
4. Bietergemeinschaft bilden
Interessenbekundung

• Entscheidung, ob ein Angebot der

• Entscheidung, ob ein Angebot der

Bietergemeinschaft abgegeben
werden kann und welche Kriterien
erfüllt werden können

Bietergemeinschaft abgegeben
werden kann und welche Kriterien
erfüllt werden können

• Recherche nach möglichen

weitere Unternehmen bzw.
Kooperationspartner ansprechen

• die Aufgabenverteilung bezüglich

• die Aufgabenverteilung bezüglich der

der Abgabe eines gemeinsamen
Angebotes festlegen

Abgabe eines gemeinsamen
Angebotes festlegen

• Abgabe einer Interessenbekundung
nach Berücksichtigung der
Ausschreibungskriterien und Fristen

• Aufforderung durch den Auftraggeber
zur Angebotsabgabe (bei Listung in
der Shortlist)

• Anforderung der vollständigen
Vergabeunterlagen vom
Auftraggeber
• ggf. Download der
Vergabeunterlagen

6. Angebotsvorbereitung

• Recherche nach möglichen Partnern,

Partnern, weitere Unternehmen
bzw. Kooperationspartner
ansprechen

• Erhalt der vollständigen
Vergabeunterlagen durch den
Auftraggeber

• Überprüfung der Vergabeunterlagen

• Überprüfung der Vergabeunterlagen

auf Vollständigkeit, dabei
Anlagenverzeichnis berücksichtigen

auf Vollständigkeit, dabei
Anlagenverzeichnis berücksichtigen

• detaillierte Prüfung des
Auftragsinhaltes, welche Leistungen
sind zu erbringen, welche
Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen sind gegeben

• endgültige Entscheidung, ob das
Konsortium ein Angebot abgeben
will und kann

• detaillierte Prüfung des
Auftragsinhaltes, welche Leistungen
sind zu erbringen, welche
Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen sind gegeben

• endgültige Entscheidung, ob das
Konsortium ein Angebot abgeben will
und kann
• wenn ein Angebot nicht abgegeben
wird, Begründung

• inhaltliche Bearbeitung des

• Inhaltliche Bearbeitung des

Angebotes, Konzepterstellung
• Zeitplan und Organisationsplan
erstellen
• hier sind auch der
Übersetzungsaufwand, notarielle
Beglaubigungen etc. zu erwähnen

Angebotes, Konzepterstellung
• Zeitplan und Organisationsplan
erstellen
• hier sind auch der
Übersetzungsaufwand, notarielle
Beglaubigungen etc. zu erwähnen
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7. Kontaktmanagement

• Kontaktieren des Auftraggebers,
Benennung der Ansprechpartner für
den Auftraggeber

• offene Fragen beim Auftraggeber
stellen, dabei die Fristen beachten

• bei europäischen Ausschreibungen:
Prüfen der
Vergabebekanntmachung und
Vergabeunterlagen auf
vergaberechtliche Bestimmungen

• Zusammenstellung der

8. Angebotserstellung

Angebotsunterlagen, Beschreibung
der Durchführung des Auftrages

9. Nachbearbeitung

Benennung der Ansprechpartner für
den Auftraggeber

• offene Fragen beim Auftraggeber
stellen, dabei die Fristen beachten

• bei europäischen Ausschreibungen:
Prüfen der Vergabebekanntmachung
und Vergabeunterlagen auf
vergaberechtliche Bestimmungen

• Zusammenstellung der
Angebotsunterlagen, Beschreibung der
Durchführung des Auftrages

• Darstellung der wirtschaftlichen,

• Darstellung der wirtschaftlichen,

beruflichen und technischen
Leistungsfähigkeit
• Referenzen

beruflichen und technischen
Leistungsfähigkeit
• Referenzen

• Bereitstellung der

• Bereitstellung der Eignungsnachweise

Eignungsnachweise

• ggf. Abschluss von Verträgen zur

• ggf. Abschluss von Verträgen zur

Gründung der Bietergemeinschaft

Gründung der Bietergemeinschaft

• Kalkulation des Angebotes
• endgültige und rechtzeitige
Erstellung des Angebotes unter
Beachtung der Angaben des
Auftraggebers (Vermeidung von
Formfehlern)

• Gründe für die Zuschlagserteilung
bzw. die Ablehnung sind in
Erfahrung zu bringen

• Verarbeitung der Erfahrungen
• Fehleranalyse
• gewonnene Erkenntnisse
dokumentieren

• Interesse für zukünftige

Ausschreibungen ankündigen
Quelle: eigene Darstellung

3.3

• Kontaktieren des Auftraggebers,

• Kalkulation des Angebotes
• endgültige und rechtzeitige Erstellung
des Angebotes unter Beachtung der
Angaben des Auftraggebers
(Vermeidung von Formfehlern)

• Gründe für die Zuschlagserteilung
bzw. die Ablehnung sind in Erfahrung
zu bringen

• Verarbeitung der Erfahrungen
• Fehleranalyse
• gewonnene Erkenntnisse
dokumentieren

• Interesse für zukünftige
Ausschreibungen ankündigen

Kooperationspartner finden – Bietergemeinschaften bilden

Für viele kleine und mittlere Unternehmen sind die geforderten Leistungen bei
komplexen internationalen Ausschreibungen vom Umfang her viel zu groß. Die
geforderten Rahmenbedingungen und Kriterien wie:
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•
•
•
•
•

Vielfältigkeit der fachlichen Kompetenzen und Leistungen
vollumfängliche Referenzen
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Bewerbers
berufliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers
technische Leistungsfähigkeit des Bewerbers

können meistens nur durch ein Unternehmen allein nicht erbracht werden. Dagegen
verfügen KMU jedoch über sehr viele spezielle, ihr Fachgebiet betreffende
Erfahrungen und Referenzen und sind auch hier mit innovativen Verfahren und
Methoden vertraut. Damit die Bieter (auch KMU) in der Lage sind, die
ausgeschriebenen Leistungen zu erbringen, ist es notwendig, einen
Zusammenschluss von mehreren Firmen, eine Bietergemeinschaft, zu bilden. Die
Bietergemeinschaft gibt ein gemeinsames Angebot ab. Durch die Bündelung der
speziellen Fähigkeiten und Kenntnisse der einzelnen Unternehmen bzw.
Kooperationspartner kann ein konkurrenzfähiges und attraktives Angebot abgegeben
werden. Wenn der Zuschlag erteilt ist, geht die Bietergemeinschaft in eine
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) über.
Die Angebote von Einzelbewerbern und Bietergemeinschaften werden im
europäischen Raum gleichgesetzt. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die
angebotenen Leistungen in Eigenleistung zu erbringen sind.
Als Beispiel kann die Planung und der Bau einer Abwasserreinigungsanlage erläutert
werden:
Das Projekt umfasst folgende Leistungen:
•
•

•

Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie Unterstützung bei der Beantragung
aller erforderlichen Genehmigungen
vollständiger Bau der Abwasserreinigungsanlage einschließlich Lieferung und
Installation der elektromechanischen Ausrüstung für die Abwasser- und
Schlammbehandlung, inklusive:
o Stickstoff- und Phosphorelimination
o Faulbehälter für die Schlammbehandlung inklusive der energetischen
Nutzung des anfallenden Biogases
o solare Schlammtrocknung
Unterstützung des Betreibers während der Gewährleistungsphase im Hinblick
auf den Aufbau einer ordnungsgemäßen Betriebsorganisation und die
Gewährleistung einer nachhaltigen Instandhaltung.

Um die geforderten Leistungen komplett umsetzen zu können, müssen sich in der
Bietergemeinschaft folgenden Unternehmen zusammenschließen:
•

Consulting Unternehmen, Ingenieurgesellschaften - mit Erfahrungen in der
Planung von Kläranlagen (Entwurfs- und Ausführungsplanung) sowie in dem
Genehmigungsprozess
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•
•

•

große Baufirmen mit Erfahrungen und Referenzen im Bau von Kläranlagen
Ausrüstungsfirmen, die Fachkenntnisse im Bereich des Bauens von
Faulbehältern für die Schlammbehandlung, des Kraftwerks für die Nutzung
des anfallenden Biogases und der Anlage für die solare Schlammtrocknung
besitzen
Unternehmen, die das Training des Personals bei der Betreibung der
Kläranlage übernehmen können.

Eine Bietergemeinschaft kann horizontal oder vertikal angelegt sein. Wenn sich
Unternehmen aus der gleichen Branche zusammenschließen, um die Kapazitäten
und das Volumina des Angebotes zu erhöhen, wird eine horizontale
Kooperationsform gebildet. Wenn verschiedene Unternehmen aus unterschiedlichen
Bereichen sich zusammenschließen, um eine komplette Leistung anbieten zu
können, wird eine vertikale Kooperationsform gebildet
Wie Kooperationspartner gefunden werden können und was bei einer erfolgreichen
Bildung der Bietergemeinschaft zu berücksichtigen ist, wurde ausführlich in dem
Kapitel 1 - Kooperationsbildung dieses Leitfadens beschrieben. Bei der Teilnahme an
öffentlichen Ausschreibungen gilt es zu bedenken, dass die Fristen für die
Einreichung des Angebotes sehr kurz sind. Deswegen ist es zu empfehlen,
schnellstmöglich mit der Suche bzw. Ansprache von möglichen Kooperationspartnern
zu beginnen.
Um die Auswahlkriterien für den Kooperationspartner zu definieren, ist zu
berücksichtigen, dass die beruflichen Fähigkeiten und die Qualifikationen des
Bewerbers als Ganzes von großer Bedeutung sind, um die Ausschreibung zu
gewinnen. Bei der Bildung der Bietergemeinschaft ist daher zu beachten, dass alle
notwendigen Schlüsselexperten und weitere Fachkräfte vorhanden und zu benennen
sind. Diese sollen die geforderten Qualifikationen, Berufserfahrungen und
sprachliche Kompetenzen besitzen.
Bei vielen Ausschreibungen werden Referenzen für die Umsetzung von großen
Projekten mit ähnlichem Inhalt wie im ausgeschriebenen Auftrag abgefordert. Gerade
für KMU ist es schwierig, alle geforderten Referenzen nachzuweisen. Zu empfehlen
ist hier, sich mit größeren Unternehmen zusammenzuschließen. Es kann jedoch
sein, dass bei einigen Auftraggebern fehlende Referenzen nicht automatisch zum
Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren führen.
Gerade bei internationalen Ausschreibungen ist es sinnvoll, in die
Bietergemeinschaft auch ausländische Partnerunternehmen vor Ort einzubeziehen.
Diese kennen die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Projektes sowie die
Gesetzgebung in dem entsprechenden Land besser, verfügen über Kontakten zu
den Entscheidungsträgern und auch über die notwendigen Zulassungen und
Lizenzen.
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Wenn ein Angebot als Bietergemeinschaft abgegeben wird, ist es notwendig, dass
der bevollmächtigte Leader benannt wird. Fragen zu Pflichten des Leaders und die
Haftung der Kooperationspartner müssen in dem Kooperationsvertrag
festgeschrieben werden. Bei den Verhandlungen müssen die beteiligten
Unternehmen unternehmensinterne Daten offenlegen. Eine Aufteilung der zu
erbringenden Leistungen und sich daraus ergebende Gewinne für die jeweiligen
Kooperationspartner sowie die individuellen Risiken müssen besprochen und
festgelegt werden. Eine umsichtige Vertragsgestaltung schon bei der Bildung der
Bietergemeinschaft kann Konfliktsituationen bei der späteren Zusammenarbeit regeln
sowie spätere Haftungsrisiken der Kooperationspartner untereinander und auch
gegenüber dem Auftraggeber minimieren. Zur vertraglichen Gestaltung und
rechtlichen Fragen bezüglich der Bildung einer Bietergemeinschaft, siehe Punkt 1.5
Bildung von Bietergemeinschaften - Rechtliche Aspekte (auch die Frage: Wann soll
ein Vertrag abgeschlossen werden - beim Erstellung des Angebotes oder nach
Erteilung des Zuschlages? soll beantwortet werden sowie die Folgen des Ausfalls
eines Mitglieds geklärt werden; außerdem: schriftliche Erklärung bei Abgabe des
Angebotes und Punkte, welche diese schriftliche Erklärung beinhalten soll.)

3.4

Angebotsabgabe

Laut den Vorgaben der Vergaberichtlinien ist von der Vergabestelle dem Bieter bzw.
dem Bewerber ausreichend Zeit für die Abgabe eines Angebots einzuräumen. Die
Fristen betragen meist eine Zeit von ca. zwei Monaten, jedoch mindestens zehn
Kalendertage (siehe Tabelle 7: Fristen im Oberschwellenbereich). Trotzdem ist die
Zeit zur Angebotsabgabe sehr knapp, gerade wenn sich Konsortien neu bilden
müssen oder Informationen zum Projekt in dem Zielland nicht vorhanden sind oder
neue Unternehmen, die im Zielland ansässig sind, für die Bietergemeinschaft zu
gewinnen sind.
Daher sind eine gut organisierte Vorgehensweise und eine sorgfältige Erstellung der
Angebotsunterlagen besonders wichtig.
Im folgenden Teil sind die wesentlichen formalen Stufen des Ausschreibungsverfahrens angeführt sowie die damit für die Unternehmen wichtigsten Aufgaben und
Schritte des Bewerbens.

3.4.1 Abforderung der Vergabeunterlagen
Um erfolgreich ein Angebot abgeben zu können, müssen die interessierten
Unternehmen umfassende Informationen erhalten, die die Teilnahme an dem
Vergabeverfahren ermöglichen. Grundsätzlich ist zwischen der Bekanntmachung
einer Ausschreibung und der Abforderung der Verdingungsunterlagen zu
unterscheiden.
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Generell sind als erstes die Ausschreibungen auf die vorgegebenen Fristen zur
Angebotsabgabe, zur Auftragsvergabe und zu Rückfragen bei der ausschreibenden
Stelle zu prüfen. Meist sind die Fristen für die Angebotsbearbeitung und die
Zuschlagserteilung entsprechend dem jeweiligen nationalen Recht vorgeschrieben.
Von diesen Fristen kann die ausschreibende Stelle nur unter Bekanntgabe an alle
Bieter und Mitteilung der Gründe abweichen. Weiterhin sind Vollständigkeit der
Unterlagen und Beschreibung der anzubietenden Leistung zu prüfen.
In der Bekanntmachung gibt der Auftraggeber eine Frist für die Abforderung der
Angebotsunterlagen an. Diese Frist ist unbedingt zu beachten, wenn Interesse zur
Abgabe eines Angebotes besteht. In der Regel ist in der Bekanntmachung
angegeben, von welcher Adresse die Vergabeunterlagen abgefordert werden können
und ob der Versand von Unterlagen kostenfrei oder gegen Bezahlung erfolgt.
Vielmals stehen die Unterlagen auch zum Download zur Verfügung. Bei offenen
Verfahren können alle interessierten Unternehmen nach Anforderung die
Angebotsunterlagen erhalten. Bei nicht offenen Verfahren bekommen nur die
Bietergemeinschaften, die einen Teilnahmeantrag gestellt haben und für das weitere
Verfahren ausgewählt sind (und in der Shortlist aufgeführt sind), die vollständigen
Angebotsunterlagen. Bei größeren Vorhaben ist auch ein Entgelt für den Erhalt der
Unterlagen zu zahlen und die erfolgte Zahlung nachzuweisen.
Die Vergabeunterlagen geben sehr genaue Informationen über die
Leistungsbeschreibung des Auftrages und alle Rahmenbedingungen, die für die
Kalkulation des Angebotes wichtig sind, die Bedingungen für die Bewerbung, wie z.
B. Bewertungskriterien mit Gewichtung, weitere Regeln sowie Vertragsbedingungen.
Wenn während des Ausschreibungszeitraumes Änderungen oder Ergänzungen in
den Vergabeunterlagen notwendig sind, muss die ausschreibende Stelle alle
interessierten Unternehmen darüber informieren.
Die deutsche VOB/B25 sagt hierzu aus: „Die Leistungsbeschreibung legt die
konkreten Anforderungen an den ausgeschriebenen Auftrag fest; der Auftrag bzw.
die vom Auftraggeber nachgefragte Leistung ist eindeutig und erschöpfend zu
beschreiben, sodass alle Bewerber die Beschreibung in gleichem Sinne verstehen
müssen und miteinander vergleichbare Angebote zu erwarten sind.“26

3.4.2 Angebotsvorbereitung
Der Inhalt der Vergabeunterlagen ist gründlich zu prüfen, da dieser die
Rahmenbedingungen für die Bildung der Bietergemeinschaft und für die Erstellung
des Angebotes bildet und damit ein wichtiger Faktor für den Erfolg des eingereichten
Angebotes ist. Alle Angaben bezüglich Fristen, Leistungsumfang, Vorgaben zur
25

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, enthält Regelungen für die Vergabe von
Bauaufträgen durch öffentliche Auftraggeber (Teil A), Regelungen für den Bauvertrag (Teil B) sowie
allgemeine und gewerkespezifische weitere technische Vertragsbedingungen (Teil C)
26
Bundesministerium der Justiz (2009)
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Losbildung oder einzuhaltender Kriterien und Formvorgaben sind genau zu prüfen
und bei der Erstellung des Angebotes zwingend einzuhalten.
Es ist sinnvoll, insbesondere bei Bietergemeinschaften,
verschiedener Punkte zu erstellen und diese abzuarbeiten:27
•
•
•
•
•
•

•
•
•

eine

Checkliste

Ist die beschriebene Leistung für das Unternehmen bzw. die
Bietergemeinschaft sinnvoll und machbar?
Ist die Leistungsbeschreibung eindeutig, erschöpfend und widerspruchsfrei?
Sind alle technischen und notwendigen Angaben dargestellt worden?
Sind die Unterlagen vollständig? (Prüfung anhand der Übersicht der Anlagen
im Aufforderungsschreiben)
Ist die Leistungsbeschreibung produktneutral?
Welche Eignungsnachweise müssen erbracht werden und in welcher Form?
(Stempel, Unterschrift, beglaubigte Übersetzung, notariell beglaubigte
Unterlagen)
Sind alle für die Kalkulation benötigten Angaben enthalten?
Sind die Zuschlagskriterien benannt, hinreichend durch Unterkriterien
konkretisiert und gewichtet worden?
Ist der Vorgang der Bewertung erläutert worden?

3.4.3 Korrespondenzphase
Der erste Kontakt zu der Vergabestelle wird schon bei der Abforderung der
Vergabeunterlagen hergestellt. Damit signalisieren die Unternehmen, dass sie
beabsichtigen, ein Angebot abzugeben. Die Kommunikation zwischen dem Bieter
und der Vergabestelle ist besonders wichtig. Dabei geht es um den Austausch von
zusätzlichen Informationen zu den in den Vergabeunterlagen abgeforderten
Dienstleistungen oder Spezifikationen eines Produktes.
Hat der Bieter offene Fragen, kann er diese der Vergabestelle bis 21 Tage vor Ablauf
der Angebotsfrist schriftlich stellen. Die Vergabestelle muss alle Fragestellungen bis
spätestens 11 Tage vor dem Termin für die Angebotsabgabe beantworten. Der
Auftraggeber muss außerdem alle anderen Bieter bzw. interessierte Unternehmen
über den Sachverhalt informieren, z. B. über eine Veröffentlichung oder Zusendung
der Antwort. Damit für alle Bieter die gleichen Rahmenbedingungen und Chancen für
die Angebotserstellung gegeben sind, müssen alle bietenden Unternehmen die
zusätzlichen Informationen und Erklärungen zum gleichen Zeitpunkt erhalten.28
Bei größeren und komplexeren Vorhaben kann der Auftraggeber einen Termin für
eine Ortsbesichtigung oder eine Informationsveranstaltung benennen. Dieser wird
auch in den Vergabeunterlagen benannt.
27
28

vgl. DTVP Deutsches Vergabeportal GmbH (2014)
vgl. Europäische Kommission (2014) S. 63
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Wenn ein Unternehmen einen Fehler in den Vergabeunterlagen feststellt, hat er das
Recht, diesen Fehler unverzüglich zu „rügen“.

3.4.4 Eignungsnachweise
Um prüfen zu können, ob die oben genannten Kriterien vorhanden sind, verlangt der
Auftraggeber
verschiedene
Einzelnachweise
oder
Bescheinigungen
zu
Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Fachkunde des Bieters. Damit ist für den
Auftraggeber ersichtlich, dass der Bieter in der Lage ist, den ausgeschriebenen
Auftrag wie vorgesehen zu erbringen. Diese Kriterien bedeuten für die Bieter
zwingend
einzuhaltende
Rahmenbedingungen.
Welche
Nachweise
und
Bescheinigungen zu erbringen sind, legt der Auftraggeber im Vorfeld selber nach
seinem Ermessen fest und damit sind für jedes Ausschreibungsverfahren individuelle
Kriterien
möglich.
Daher
müssen
die
Bekanntmachung
und
die
Verdingungsunterlagen genau gelesen werden, um zu prüfen, welche Nachweise
einzureichen sind. Auch hier ist es hilfreich, eine Liste aller Eignungsnachweise und
Bescheinigungen zu erstellen und diese im Zuge der Erstellung der
Bewerbungsunterlagen abzuarbeiten.
Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Nachweise einzureichen:
•
•

eine selbstverfasste Eigenerklärung
vom Auftraggeber vorgegebene Formulare.

Auch hier legt der Auftraggeber fest, in welcher Form die Nachweise einzureichen
sind. Die auszufüllenden Formulare oder Formblätter werden durch die
ausschreibende Stelle vorgegeben. Diese sind entweder in den Vergabeunterlagen
enthalten oder über einen vorgegebenen Link abrufbar.
Folgende Nachweise und Bescheinigungen können z. B. verlangt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auszug aus dem Handelsregister
Umsatzbescheinigungen
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
polizeiliches Führungszeugnis
Unternehmensprofil
Referenzlisten
Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung
etc.

Wenn der Auftraggeber verschiedene Bescheinigungen, Registerauszüge oder
Zeugnisse verlangt, ist besonders darauf zu achten, wie aktuell diese sein müssen
(meistens nicht älter als drei Monate) und ob diese im Original, in Kopie oder als
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beglaubigte Abschrift einzureichen sind. Bei Übersetzungen ist auch zu
berücksichtigen, ob die Eignungsnachweise durch einen beglaubigten Übersetzer zu
übersetzen sind oder ob eine notarielle Beglaubigung (mit Stempel) notwendig ist.
Wenn Unklarheiten bezüglich der einzureichenden Nachweise bestehen, können die
Unternehmen bei der ausschreibenden Stelle Fragen stellen. Da die Fristen für die
Angebotsabgabe sehr kurz sind und die Abforderung von Bescheinigungen oder
Referenzen einige Zeit dauern kann, ist es zu empfehlen, dass häufig abgefragte
Nachweise und Bescheinigungen in den Unternehmen vorliegen und laufend
aktualisiert werden sollten. Es ist auch darauf zu achten, dass meist aktuelle
Nachweise abzugeben sind, die bei internationalen Ausschreibungen zudem noch
übersetzt und beglaubigt werden müssen. Weiterhin ist zu beachten, dass die
vorgegebene Seitenzahl, z. B. bei der Vorstellung von Referenzprojekten, nicht
überschritten wird.
Für die verschiedenen europäischen Länder können unterschiedliche
Eignungsnachweise abgefordert werden. Wenn die Unternehmen im europäischen
Ausland ein Angebot einreichen möchten, kann die Seite von e-CERTIS
(http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?clean=true) hilfreich sein.
Diese gibt einen Überblick über die verschiedenen Nachweise in den verschiedenen
Ländern und auch die zugehörigen Sprachen.
Im Zusammenhang mit der formalen Angebotsprüfung durch die vergebende Stelle
kommt diesen Nachweisen natürlich eine hohe Wichtigkeit zu, da ein Fehlen dieser
Nachweise als formaler Fehler mit einem nachfolgenden Ausschluss des Bieters
geahndet wird. Deswegen ist gerade bei Bietergemeinschaften darauf zu achten,
dass alle Kooperationspartner die notwendigen Nachweise lückenlos beifügen. Der
Leader einer Bietergemeinschaft hat hierzu durch frühzeitige Vorgaben und die
Kontrolle wesentlichen Einfluss, aber auch die Verantwortung für die formale Qualität
des Angebotes.
3.4.5 Fristen
Auch wenn die Fristen so zu bemessen sind, dass die Unternehmen genügend Zeit
zur Angebotserstellung haben sollen, ist die Zeit für die Angebotsabgabe sehr knapp,
vor allem wenn weitere Kooperationspartner, die in der Bietergemeinschaft beteiligt
werden sollen, zu finden und wenn Übersetzungen notwendig sind.
Einige Fristen sind bei der Angebotsabgabe unbedingt zu berücksichtigen (siehe
auch Tabelle 7: Fristen im Oberschwellenbereich).
Angebotsfrist
Im Rahmen dieser Frist ist das Angebot bzw. der Teilnahmeantrag/
Interessenbekundung bei der ausschreibenden Stelle einzureichen. Es ist zu
beachten, ob das Angebot per Post oder per E-Mail zu senden ist (Das Angebot zu
faxen ist unzulässig.). Bis zu dem angegebenen Tag und der Uhrzeit muss das
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Angebot
bei
der
benannte
Adresse
eingegangen
sein.
In
den
Ausschreibungsunterlagen ist genau beschrieben - Wo?, Bis Wann? und Wie? - das
Angebot einzureichen ist. Bei Ausschreibungen im Ausland ist zu beachten, dass für
die angegebene Zeit die Ortszeit der ausschreibenden Stelle gilt.
Anforderungsfrist für die Angebotsunterlagen
In dieser Frist wird in der Bekanntmachung bekannt gegeben, bis zu welchem Termin
interessierte Unternehmen die Angebotsunterlagen von der ausschreibenden Stelle
abfordern können.
Bindefrist/Zuschlagsfrist
Im Rahmen der Bindefrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden. Bindefrist und
Zuschlagfrist sind identisch. In diesem Zeitraum wird der Auftraggeber den Zuschlag
an einen der Bieter vornehmen. Beide betreffen den Zeitraum zwischen der
benannten Frist zur Abgabe von Angeboten und den Termin für die
Zuschlagserteilung.
Die Länge der vorgegebenen Fristen ist von der Art der ausgeschriebenen
Leistungen und der Art des Angebotes abhängig. Bei europaweiten Verfahren sind
diese Fristen vorgegeben (siehe Tabelle 7: Fristen im Oberschwellenbereich).
3.4.6 Kalkulation, Preisangaben
Die Kalkulation eines tragfähigen Angebots und die daraus resultierenden Preise
bilden einen sehr wichtigen Teil des Angebotes. Besonders bei internationalen
Projekten ist die Kalkulation eines gut konzipierten, vollständigen und
widerspruchsfreien Angebots Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges. Es ist es zu
beachten, dass mit dem angebotenen Preis die Leistungen bzw. Arbeiten qualitativ
und termingerecht umgesetzt werden und natürlich, dass dabei die ausführenden
Unternehmen wirtschaftlich auskömmlich arbeiten können. Insofern sind für die
Kostenkalkulation auch alle für die Erbringung der Leistung erforderlichen
Aufwendungen einzurechnen, wie z. B. Kosten für das Personal auf der Grundlage
von Entsendungsrichtlinien in das betreffende Land. Besonders zu diesem Punkt
sind auch die Vorgaben der zuständigen Institutionen zu den Tagessätzen zu
beachten, die vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind.
Bei der Angabe des Preises ist Folgendes zu beachten:
•
•

Alle vom Auftraggeber abgeforderten Preise müssen angegeben werden.
In welcher Währung sollen die Preise angeboten werden? Bei europäischen
Ausschreibungen sind die Preise in Euro anzugeben.
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•

•

•

Müssen Brutto- oder Nettopreise angegeben werden? Meistens sind die
Preise inklusive Umsatzsteuer zu berechnen, dabei ist der Mehrwertsteuersatz
des Landes zu berücksichtigen, in welchem die Leistung erbracht wird.
Gibt es widersprüchliche Angaben zum Preis, z. B. wenn unter der gleichen
Position in einer Tabelle oder im Text unterschiedliche Werte angegeben
worden sind. Ein widersprüchliches Angebot kann ein formaler Grund zum
Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren sein.
Bei Bietergemeinschaften: Wurde für die zu erbringenden Leistungen ein Preis
angegeben, der die Leistungen von allen Kooperationspartnern
berücksichtigt?

Nachverhandlungen, die in der Privatwirtschaft normal sind, werden von öffentlichen
Vergabestellen nicht durchgeführt.
3.4.7 Einzureichende Unterlagen und Unterschriften
Alle Unterlagen und Nachweise, die von der ausschreibenden Stelle gewünscht sind,
müssen Inhalt des Angebotes sein. Auch hier ist es zu empfehlen, dass eine Liste zu
erstellen ist. Gerade wenn Bietergemeinschaften ein Angebot abgeben, ist die
genaue
Aufgabenaufteilung
und
die
Kommunikation
zwischen
den
Partnerunternehmen besonders wichtig. Eine abschließende Kontrolle auf Inhalte
und Form sollte durch den Leader vor dem Versand des Angebotes erfolgen. Diese
beinhaltet eine finale Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, es ist zu prüfen, ob
alle Nachweise in der geforderten Form vorliegen, alle notwendigen Unterschriften
geleistet wurden und sonstige Anforderungen erfüllt sind. Diese Endkontrolle ist von
großer Wichtigkeit, da in der Regel keine Möglichkeit besteht, fehlende Nachweise
nachzureichen, um Formfehler zu korrigieren. Deshalb sollte hierfür auch ein
ausreichender Zeitraum kalkuliert werden, der jedoch auch vom Zeitpunkt so gewählt
ist, dass die Partner Nachbesserungen vornehmen können. Die rechtsverbindlichen
Unterschriften sind genau an den dafür vorgesehenen Stellen zu leisten. Alle
Unterschriften sind mit Datum und Stempel zu versehen.
Bei Bietergemeinschaften kann ein Unternehmen bzw. eine Person bevollmächtigt
werden, für die anderen Partner zu unterschreiben. Diese Bevollmächtigung ist durch
einen Notar zu erstellen, von den beteiligten Partnerunternehmen zu unterschreiben
und dem Angebot beizulegen.
3.4.8 Angebotszusammenstellung
Im Falle der Abgabe eines unvollständigen Angebotes besteht in der Regel kein
Anspruch auf Nachbesserungen.
Bei der unter 3.4.7 angeführten Endkontrolle sollten anhand einer Checkliste
wesentliche Punkte noch einmal kontrolliert werden.
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Prüfen auf Inhalt, Form, Reihenfolge
Das Angebot soll sorgfältig auf Inhalt, Form und Reihenfolge geprüft werden. Dabei
sind folgende Punkte zu beachten:
•

Alle Leistungen, die für die Ausführung des Auftrages durchgeführt werden
sollen, sind deutlich und widerspruchsfrei zu beschreiben. Auch die
Aufgabenverteilung bei Bietergemeinschaften muss für den Auftraggeber klar
erkennbar sein. Schwierig formulierte Texte werden nicht sehr gerne gelesen.
Auf Trennblätter oder Prospekte sollte verzichtet werden. Die Nennung des
Bieters und der Losnummer wird oft auf allen Seiten des Angebotes verlangt.

•

Sind alle notwendigen
Angebotsunterlagen?

•

Wenn Nebenangebote gefordert werden, müssen diese klar vom
Hauptangebot getrennt und als Nebenangebote beschriftet werden. Die
Rahmenbedingungen für die Abgabe von Nebenangeboten sind meist in den
Unterlagen beschrieben.

•

Auch Änderungen bei Angeboten sollten deutlich als solche beschriftet
werden.

•

Nicht selten werden Angebote aus formalen Gründen aus der Bewertung
ausgeschlossen. Deswegen ist bei der Angebotserstellung sehr genau auf die
vorgegebene Form und den Aufbau zu achten. Alle Angebots- und
Bewerbungsbedingungen sind zwingend zu beachten. In Abhängigkeit von der
Vergabestelle gibt es ggf. Vorgaben zu der Reihenfolge der
Zusammenstellung der Angebotsunterlagen. Die Verdingungsunterlagen
dürfen nicht verändert werden.

•

Wenn Formulare in den Angebotsunterlagen vorgegeben sind, sind diese
unbedingt zu benutzen, ohne Veränderungen vorzunehmen. Eintragungen
sind nur an den dafür vorgesehenen Stellen zu machen. In den digital
vorhandenen Vordrucken ist dies meist nicht möglich, da der Schreibschutz
nur für bestimmte Felder aufgehoben wird.

•

Die Anzahl der geforderten Kopien ist immer zu berücksichtigen.

•

In dem Angebot dürfen keine AGB des Bieters beigefügt werden, da dies als
Veränderung der Vergabeunterlagen gilt und zum Ausschluss aus formalen
Gründen führt.

Angaben

und

Erklärungen

Bestandteil

der
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•

Wenn die Angebote per Post zu senden sind oder bei der Vergabestelle
abgegeben werden können, müssen diese immer in einem verschlossenen
Umschlag eingereicht werden.

•

Die von der Vergabestelle vorgegebene Beschriftung des Angebotes,
insgesamt und besonders auf dem Briefumschlag, ist zwingend zu verwenden.

3.4.9 Versand des Angebotes
Gerade bei internationalen Ausschreibungen ist die Problematik des Versandes und
der zeitlichen und formalen Bedingungen für den Eingang des Angebotes von großer
Wichtigkeit. Eine Nichteinhaltung des Eingangstermins kann zum Ausschluss des
Angebots aus dem Bewertungsverfahren führen. Deswegen ist eine ausreichende
Zeit für den Postweg bei der Angebotserstellung einzuplanen.
Üblicherweise ist die Zustellung per Kurierdienst am geläufigsten, da hier die
Versandfrist garantiert ist und eingehalten wird, schriftlich der Empfang der
Unterlagen bestätigt wird und die Kosten überschaubar sind. Je nach Land ist aber
auch bei dieser Zustellform mit einer Frist von 1 - 4 Tagen je nach Kurier, DHL, TNT
oder Fedex, zu rechnen. Die normale Zustellung per Post dürfte nur noch bei
Ausschreibungen in Deutschland verbreitet sein, da im Ausland meist mit einer
großzügigeren Auslegung der Zustellfristen zu rechnen ist.
In letzter Zeit nimmt auch die Möglichkeit der Zusendung der Angebotsunterlagen per
E-Mail zu. Hier sind die Vorgaben auch zur Größe der zu versendenden Dateien und
die Formate zu berücksichtigen. Meist sind jedoch parallel zum Versand per E-Mail
die Angebotsunterlagen auch per Post in analoger und digitaler Form (CD) an die
Vergabestelle zu senden.
3.4.10 Nachbearbeitung der Bewerbung
Genauso wie bei der Bildung von Kooperationen ist auch bei der Abgabe von
Angeboten eine Auswertung des Bewerbungsprozesses durchzuführen. Es sollte in
der Auswertung betrachtet werden, was positiv bzw. nicht so gut verlaufen ist. Durch
eine systematische Auswertung der Erfahrungen können künftige Angebote besser
organisiert und erstellt werden. Bei Bietergemeinschaften sind auch der Prozess der
Beteiligung der Kooperationspartner und die Abstimmungen in der
Bietergemeinschaft zu beurteilen.
Wenn die Bietergemeinschaft den Zuschlag bekommen hat, ist es hilfreich zu
erfahren, welche Kriterien und Gründe dabei die entscheidende Rolle gespielt haben.
Wenn das Angebot abgelehnt wurde, ist es auch wichtig, die Gründe für die
Ablehnung in Erfahrung zu bringen, damit diese Gründe bei der Erstellung von
weiteren Angeboten berücksichtigt werden können.
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Es ist wichtig zu erfahren, wer der Gewinner einer Ausschreibung ist, damit die
Konkurrenz bekannt wird, aus der Konkurrenzsituation gelernt wird, aber auch damit
eventuell die Zusammenarbeit mit weiteren starken Unternehmen ausgebaut wird.
Üblicherweise wird die zu beauftragende Firma in den Absageschreiben an die
Mitbewerber von der Vergabestelle benannt.

4. Schlusswort
Da gerade internationale Ausschreibungen für KMU häufig zu komplex und
umfangreich scheinen und die Kenntnisse über Chancen und Vorgehensweisen bei
der Bildung von Bietergemeinschaften unzureichend sind, scheuen sich die
Unternehmen vor einer Angebotsabgabe. Dieser von der CLEANTECH Initiative
Ostdeutschland erarbeitete Leitfaden soll ein Hilfsmittel für ostdeutsche CleantechUnternehmen darstellen, welche an solchen internationalen Ausschreibungen
interessiert sind. Indem er die für KMU wichtigen Fragestellungen in Bezug auf
internationale Ausschreibungen und Bildung von Bietergemeinschaften thematisiert,
ermöglicht der Leitfaden einen Einstieg in die Thematik und erleichtert die ersten
Schritte zur Umsetzung von Verbundprojekten.
Der Leitfaden soll keinen Ersatz für eine gründliche, eigenständige und auf den
individuellen Fall bezogene Recherche ersetzen, sondern diese nur ergänzen bzw.
einen Überblick über die Thematik sowie Anregungen zu Vorgehensweisen geben.

5. Über die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland
Motivation
Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland (CIO) ist eine Initiative der Beauftragten
der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Frau Iris Gleicke, und zielt darauf,
die auf dem technologischen Zukunftsfeld vorhandenen Potenziale in
Ostdeutschland zu erfassen und zu nutzen. Dazu sollen die Potenziale branchenund länderübergreifend in einem nachhaltig arbeitenden Netzwerk gebündelt werden.
Indem Kompetenzen der Akteure aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sinnvoll
und nachhaltig vernetzt werden, können die Stärken des Standorts Ostdeutschland
weiter ausgebaut werden und somit die wirtschaftliche Entwicklung der Region
gefördert werden.
Leitmärkte
Ostdeutschland verfügt nach Einschätzung des ifo-Institutes über ein enormes
Potenzial in den sogenannten Cleantech-Bereichen. Die Initiative arbeitet daher vor
allem innerhalb dieser Wachstumsmärkte – den sechs Leitmärkten:
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Umweltfreundliche Energien und Energiespeicherung, Energieeffizienz, nachhaltige
Mobilität, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft sowie Rohstoff- und
Materialeffizienz.

Der Leitmarkt Umweltfreundliche Energien und
Energiespeicherung umfasst die erneuerbaren Energien sowie
die Energiespeicherung, den Bereich effiziente Netze sowie
umweltfreundliche Nutzung fossiler Brennstoffe.
Zu dem Leitmarkt Kreislaufwirtschaft gehören die
Abfallsammlung und der Transport, die Abfallverwertung und
–deponierung sowie die Umweltsanierung.

Der Leitmarkt Energieeffizienz erstreckt sich über
energieeffiziente Gebäude und Industrieanlagen bis zu
energieeffizienten Geräten und Produktionsverfahren.

Der Leitmarkt nachhaltige Wasserwirtschaft umfasst die
Wassergewinnung und –aufbereitung, die Abwasserentsorgung
sowie Technologien zur Steigerung der Effizienz.

Zu dem Leitmarkt nachhaltige Mobilität gehören die alternativen
Kraftstoffe und Antriebstechnologien sowie umweltgerechte
Verkehrsinfrastruktur und –steuerung.

Der Leitmarkt Rohstoff- und Materialeffizienz schließt neue
Materialien, materialeffiziente Verfahren und
Querschnittstechnologien, wie z. B. Nano- oder Biotechnik, ein.

3i – Handlungsfelder
Die Initiative legt ihren Schwerpunkt auf die drei Handlungsfelder Innovation,
Investition und Internationalisierung. Innerhalb dieser Handlungsfelder sieht die
CIO ihre Aufgabe in der tatsächlichen Vernetzung aller Akteure, um den
Wissensaustausch und die Entwicklung von innovativen Ideen voranzutreiben und im
Idealfall tatsächliche Zielkundenprojekte entstehen zu lassen. Aber auch die konkrete
Beratung bzw. Unterstützung von Cleantech-Unternehmen bei Innovations-,
Investitions- und Internationalisierungsvorhaben soll ein Ziel der Initiative sein.
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Verbundprojekte
Ziel des Modellvorhabens „Verbundprojekte für Ostdeutsche CleantechUnternehmen“ ist die Verbesserung der Vertriebsstärke der Cleantech-Unternehmen
durch die Bündelung ihrer Aktivitäten bei der Akquisition komplexer und
umfangreicher Projektaufträge. Die CIO unterstützt Unternehmen entlang der
Wertschöpfungskette, Konsortien zu bilden und sich dabei auf konkrete nationale
oder internationale Ausschreibungen zu bewerben oder Fördermittel zu beantragen.
Veranstaltungsreihen
Um die Ziele der CIO zu realisieren und Wissensaustausch, Zusammenarbeit und
Innovationen bestmöglich zu fördern, finden im Rahmen der Projektarbeit
verschiedene Veranstaltungsreihen statt. Dazu gehören:
•

•

•

CIO Campus: Forschungseinrichtungen präsentieren sich vor CleantechUnternehmen mit dem Ziel, dass Kooperationen zur gemeinschaftlichen
Entwicklung von Innovationen entstehen.
CIO Lieferantenworkshops: Potenzielle B2B-Kunden präsentieren sich mit
dem Ziel, Ideen für gemeinsame Projekte auszutauschen und neue Kontakte
zu knüpfen.
HUB-Treffen: Im Rahmen der HUB-Treffen werden wegweisende
Projektvorhaben besprochen. HUB-Partner sind die
Wirtschaftsförderungsgesellschaften der neuen Bundesländer.

Projektleitung
Mit dem Management der CIO wurde die RKW Sachsen GmbH Dienstleistung und
Beratung in Dresden betraut. Das 1998 gegründete Beratungs- und
Dienstleistungsunternehmen unterstützt nachhaltige Entwicklung vor allem
mittelständischer Unternehmen mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten.
Projektentwicklungs- und -managementerfahrungen hat die RKW Sachsen GmbH
insbesondere als Träger von EU-, Bundes- und Landesprojekten gesammelt.
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6. Kurzprofil Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der
Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden deutschen
Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist mit rund 350 Rechtsanwälten und
Steuerberatern in elf deutschen Wirtschaftsmetropolen vertreten und mit
Auslandsbüros in Brüssel, London, Luxemburg sowie Shanghai und Singapur in
wichtigen Investitionsstandorten und Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu
ihren Mandanten zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die
öffentliche Hand.
Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanzleien in allen
maßgebenden Jurisdiktionen weltweit. In Kontinentaleuropa ist Luther Teil einer
Gruppe von unabhängigen, in ihren jeweiligen Ländern führenden Kanzleien, die seit
vielen Jahren ständig bei grenzüberschreitenden Mandaten zusammenarbeiten.
Luther ist zudem das deutsche Mitglied von Taxand, dem weltweiten
Zusammenschluss unabhängiger Steuerberatungsgesellschaften.
Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verfolgt einen unternehmerischen Ansatz:
Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen für
den Mandanten aus. Die Erarbeitung unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft
tragfähiger Lösungen steht im Mittelpunkt. Alle Rechtsanwälte und Steuerberater
bringen ein interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben langjährige
Erfahrung in der fachübergreifenden Zusammenarbeit.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.luther-lawfirm.com
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