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Zusammenfassung  
Die öffentliche Hand beschafft jährlich für rund 1.5 bis 2 Milliarden Schweizer-

franken IT-Systeme mittels öffentlicher Ausschreibungen. Wegen des schnel-

len technischen Fortschritts im Bereich von IT und ICT, ist es notwendig be-

reits bei der Beschaffung Gedanken zum gesamten Lebenszyklus des Pro-

dukts zu machen. Ein wichtiger Hebel ist die Aktualität resp. der Innovations-

grad der Produkte zum Zeitpunkt der Einführung und das Potenzial mit der 

Technik mitzuhalten. In dieser Arbeit wurde untersucht, inwiefern Innovation 

bei öffentlichen Ausschreibungen von Bedarfs- und Beschaffungsstellen der 

öffentlichen Hand berücksichtigt werden kann. 

Auf Basis einer Bedarfsklärung und einer Marktanalyse kann die Bedarfsstelle 

ermitteln in welcher Phase bezüglich der Marktverbreitung der Beschaffungs-

gegenstand oder die einzelnen Komponenten des Beschaffungsgegenstands 

liegen. Je nach Chancen und Risiko Abschätzung, sowie dem zwingenden Be-

darf, kann die Bedarfsstelle sich für mehr oder weniger Gewicht der Innovation 

bei der Beschaffung entscheiden. 

Entscheidet sich die Beschaffungsstelle für eine entsprechende Gewichtung 

der Innovation entstehen je nach Marktsituation unterschiedliche Vorausset-

zungen, welche beim Beschaffungsdesign berücksichtigt werden müssen. In 

dieser Arbeit werden drei mögliche Beschaffungssituationen abhängig von der 

Marktsituation genauer betrachtet. In allen drei Situation bestehen unter-

schiedliche Möglichkeiten mit dem bestehenden Beschaffungsrecht die ge-

wünschten innovativen Ansätze zu berücksichtigen. Die verschiedenen Mög-

lichkeiten werden ausgeführt und es ist für jede Situation ein aktuelles Beispiel 

genannt. 

Die Nachfrage seitens der Bedarfsstellen ist vorhanden und aufgrund der 

simap Publikationen und der Botschaft des Bundesrates zur Totalrevision des 

Bundesgesetzes über die öffentliche Beschaffung [1], liegt die Vermutung 

nahe, dass die Nachfrage nach Innovation und neuen Technologien weiter 

steigen wird. Weitere Erfahrungen mit den Grenzen des öffentlichen Beschaf-

fungsrecht müssen in Zukunft gemacht werden, um den Spielraum bezüglich 

der Beschaffung von Innovation weiter auszuloten. 
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1 Einleitung 

1.1  Ausgangslage 

Die öffentliche Hand beschafft jährlich für rund 1.5 bis 2 Milliarden Schweizer-

franken IT-Systeme mittels öffentlicher Ausschreibungen. Diese Zahl ergibt 

sich aus den publizierten Zuschlägen der letzten Jahre [2]. Aufgrund der Wirt-

schaftslage und dem sehr schnelllebigen technologischen Fortschritt ist anzu-

nehmen, dass diese Zahl in den nächsten Jahren noch weiter steigen wird. 

Die Lebensdauer dieser IT-Systeme wird, insbesondere bei komplexen Syste-

men, auf über 8 bis 10 Jahre geschätzt. Häufig wird bei der Beschaffung von 

IT-Systeme inkl. deren Wartung und Support sogar über 15 Jahre angenom-

men, um den gesamten Lebenszyklus bis zur Ablösung zu umfassen. Von der 

Bedarfsaufnahme und Spezifikation über die Beschaffung, Entwicklung, Inbe-

triebnahme und den regulären Betrieb bis zur Ablösung und Dekommissionie-

rung können somit gut 20 Jahre liegen. Mit der aktuellen Entwicklung der Tech-

nologien und der stetig ändernden und wachsenden Anforderungen an die IT 

sowie IT-Sicherheit, Performance und Datensicherheit, ist es daher keine 

Überraschung, dass häufig IT-Systeme bereits wenige Jahre nach Inbetrieb-

nahme technisch nicht mehr auf dem neusten Stand sind und laufende Wei-

terentwicklungen und Anpassungen an die sich verändernde Umgebung so-

wie den wachsenden Anforderungen benötigt sind. 

Teilweise wird von einer Bedarfs- oder Beschaffungsstelle versucht, bereits 

bei der Lifecycle Planung und der Ausschreibung auf neue Technologien zu 

setzen, um diesem Umstand entgegenzuwirken. 

Eine Möglichkeit einen technologischen Vorsprung zu erhalten, ist auf Innova-

tive Produkte und auf Innovationspotenzial zu achten und somit ein modernes 

Produkt in Betrieb zu nehmen. Weitere verbreitete Gründe auf neue und mög-

licherweise innovative Technologien zu setzen, sind sicherheitstechnische As-

pekte, zum Beispiel für schwer fälschbare Dokumente oder für die Cyber 

Security von kritischen Organisationen und Infrastrukturen. 
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1.2 Problemstellung 

Innovation gehört mitunter zu den Anforderungen, welche sich auf den Preis 

einer Beschaffung auswirken können sowie zum Beispiel Governance (z.B. 

Antikorruption) und Nachhaltigkeit. Eine Entscheidung für Innovation muss da-

her bewusst und zielgerichtet bereits am Anfang einer Beschaffung erfolgen. 

Der Entscheid hat einen direkten Einfluss auf das Beschaffungsdesign. Beim 

Beschaffungsdesign muss insbesondere auf die Auswirkungen auf die vier 

Ziele des öffentlichen Beschaffungswesens (Abbildung 1) geachtet werden. 

Die vier Grundziele Transparenz, Wirtschaftlichkeit, Gleichbehandlung und 

Wettbewerb sind als gleichwertig zu verstehen. 

 

 

Abbildung 1: Vier Grundziele des öffentlichen Beschaffungswesens [3] 

Je nach Design besteht ein erhöhtes Risiko für Misserfolg, erhöhte Kosten o-

der Beschwerden bereits bei der Beschaffung. Durch eine geeignete Vorbe-

reitung und gut überlegte Durchführung der Beschaffung und des Projekts 

können diese Risiken minimiert werden.  
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1.3 Zielsetzung 

In dieser Arbeit soll der praktische Umgang in Bezug auf Innovation in öffent-

lichen Ausschreibungen von IT-bezogenen Lieferungen und Dienstleistungen 

näher betrachtet werden. Es soll darauf eingegangen werden, welche Ent-

scheide im Beschaffungsdesign welche Risiken bergen und wie diese Risiken 

minimiert werden können. Im Fokus stehen öffentliche Beschaffungen, welche 

nach GATT/WTO durchgeführt wurden und bei denen Innovation oder neue 

Technologien gesucht oder zugelassen wurden. 

Es sollen Vorschläge ausgearbeitet werden, wie bei Ausschreibungen Ange-

bote mit Innovationen oder neuen Technologien berücksichtigt werden kön-

nen. 

1.4 Aufbau der Arbeit, methodisches Vorgehen 

Zur Beantwortung der Fragen wurden mittels Recherche im Internet die The-

men Innovation, Innovation in öffentlichen Beschaffungen sowie Beschaf-

fungsdesign detailliert untersucht. Auf Basis dieser Grundlagen und der eige-

nen Erfahrung bei Bedarfs- und Beschaffungsstellen, wurde das Thema Inno-

vation in Bezug auf den Beschaffungsprozess von der Bedarfsplanung bis zum 

Zuschlag analysiert. 
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2 Theorie 

2.1 Innovation 

2.1.1 Begriff Innovation 

Innovation, als sogenanntes „Buzzword“ wird sehr unterschiedlich definiert 

und aufgefasst. Ein paar mögliche Definitionen sind hier aufgeführt: 

 

Innovation is “production or adoption, assimilation, and exploitation of a 

value-added novelty in economic and social spheres; renewal and enlarge-

ment of products, services, and markets; development of new methods of 

production; and establishment of new management systems. It is both a pro-

cess and an outcome” [4] 

 

“adoption of an internally generated or purchased device, system, policy, pro-

gram, process, product, or service that is new to the adopting organization.” 

[5] 

 

“the function of an interaction among the motivation to innovate, the strength 

of obstacles against innovation, and the availability of resources for overcom-

ing such obstacles.” [6] 

 

Innovation heisst also etwas „Neues“, was in dieser Form noch nicht da gewe-

sen ist. Eine Innovation soll zudem einen Mehrwert generieren. Es gibt klei-

nere Innovationen oder grosse, revolutionäre Innovationen. Innovationen sind 

auch unterschiedlich erfolgreich und haben unterschiedliche Treiber (Markt o-

der Nachfrage).  

Im Zusammenhang mit dem Wort Innovation muss auch auf den Zeitpunkt der 

Betrachtung geachtet werden. Jede Idee oder jedes Produkt ist nach einer 

gewissen Zeit nicht mehr eine aktuelle, innovative Idee. 

Die Chancen und Risiken in Bezug auf die Einführung von innovativen Pro-

dukten stehen vor allem im Zusammenhang mit der Marktreife des Produkts. 

Dazu wurde unter anderem durch Rogers [7] sehr ausführlich untersucht, wie 
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sich der Marktanteil von Innovationen entwickelt. Eine seiner wesentlichen Er-

kenntnisse ist in Abbildung 2 dargestellt. Mit dieser Abbildung werden die Pha-

sen des Marktwachstums und der Marktsättigung fokussiert auf die Konsu-

menten von innovativen Produkten beschrieben. Die Konsumenten werden in 

fünf Gruppen oder Phasen unterteilt. 

Am Anfang steht die Innovation, welche mit ihren Risiken nur von wenigen 

Marktteilnehmern erworben wird. Die ersten Konsumenten werden daher «In-

novators» genannt. 

Die nächsten Gruppen heissen «Early Adopters» und «Early Majority». Bei 

diesen zwei Gruppen braucht es jeweils eine gewisse Risikobereitschaft beim 

Erwerb des Produkts. 

Der Marktanteil wächst weiter mit den Konsumenten der Gruppen «Late Ma-

jority» und «Laggards», welche deutlich geringere Risken eingehen. Nach ei-

ner bestimmten Zeit ist die Innovation mit einem hohen Marktanteil (bezogen 

auf die Nutzergruppe) verbreitet und die Produkte sind etabliert. Obwohl die 

Idee innovativ war, werden die Produkte nicht mehr als neue Innovation be-

zeichnet. 

 

Abbildung 2: Marktdynamik nach Rogers 

Mit dieser Definition des Begriffs Innovation und den Gruppen oder Phasen 

des Marktanteils wird klar, dass es sich in der öffentlichen Beschaffung von 



Kapitel 2: Theorie 6 

   

ICT-Systemen nicht um eine einfache Entscheidung für oder gegen Innovation 

handelt. 

Die effektive Zeit zwischen der Phase der «Innovators» bis zur Phase der 

«Laggards» kann sehr unterschiedlich lang sein. 

2.1.2 Innovation und neue Technologien 

In dieser Arbeit wird der Begriff «Innovation» verwendet für neue Entwicklun-

gen, welche noch nicht einem echten Wettbewerb ausgesetzt sind. Innovatio-

nen können auch Entwicklungen sein, welche bei einer Marktanalyse nicht zu 

Vorschein kommen, weil sie zu wenig oder noch gar nicht bekannt sind. Des 

Weiteren wird der Begriff «neue Technologie» verwendet für Entwicklungen, 

für die es einen Wettbewerb gibt und welche bereits die Marktanteile der Early 

Adopters bis Early Majority haben. In der Praxis werden häufig verschiedene 

Begriffe verwendet und vermischt. Bei der Beschaffung sind jedoch der Wett-

bewerb und die Etablierung im Markt entscheidende Faktoren, welche beim 

Beschaffungsdesign beachtet werden sollten. 

2.2 Beschaffungsdesign 

2.2.1 Grundlagen 

Als Auslöser einer Beschaffung steht ein Bedarf. Es muss etwas ersetzt oder 

erneuert werden, oder ein neuer Bedarf entsteht aufgrund von Veränderungen 

der Aufgaben oder des Umfelds. Während der genaueren Analyse des Be-

darfs entstehen häufig weitere Bedarfe und Wünsche. 

Neben der Bedarfsanalyse muss auch der Markt für den Bedarf genauer be-

trachtet werden. Dies wird in der Regel mit einer Marktanalyse gemacht, bei 

der die bestehenden Produkte und Dienstleistungen betrachtet werden. Je 

nach Art und Tiefe der Marktanalyse werden bereits implementierte Produkte 

betrachtet oder Trends und Prognosen miteinbezogen. Mögliche Quellen für 

eine Marktabklärung sind externe Berater, bestehende Marktanalysen (z.B. 

Gartner), Request for Information (RFI) oder Lieferentenveranstaltungen. Um 

die Gleichbehandlung sicherzustellen, sollten Lieferantenkontakte mittels Vor-

ankündigung auf simap geschehen. Die SBB hat diesbezüglich mehrfach inte-

ressante Ansätze gezeigt und explizit «innovative Lösungen» im Markt ge-

sucht (z.B. [8]). 
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Die Inhalte der Marktanalyse und der Bedarfsanalyse können sich gegenseitig 

beeinflussen. 

Mit einer sauberen Aufbereitung dieser Grundlagen kann das Beschaffungs-

design aufgesetzt und optimiert werden. 

Zum Beschaffungsdesign gehören unter anderem der Auswahlprozess, die 

Selektionskriterien und die Vertragssituation. Diese drei Elemente des Be-

schaffungsdesigns werden im Folgenden beschrieben. 

2.2.2 Auswahlprozess 

Mit dem Auswahlprozess ist der Prozess zwischen Publikation der Ausschrei-

bung bis zur Publikation des Zuschlags gemeint. Als Regelfall wird hier, das 

mit Abstand am häufigsten angewendete «Offene Verfahren», angenommen. 

Die folgenden weiterführende Designmöglichkeiten werden bezüglich ihres 

Einflusses auf Innovation im Beschaffungsgegenstand näher betrachtet: 

• Selektives Verfahren: Im selektiven Verfahren werden in einem ersten 

Schritt Unternehmen selektiert, die als geeignet bewertet werden, den 

Beschaffungsgegenstand zu liefern oder den Auftrag zu erfüllen. Bei 

der Selektion besteht die Möglichkeit, die Anzahl der Angebote zu ver-

ringern. Im Gegensatz zum einstufigen «Offenen Verfahren» wird die-

ses Verfahren oftmals zwei- oder mehrstufiges Verfahren genannt. 

• Dialog: Der Dialog kann im Zusammenhang mit einem einstufigen oder 

einem mehrstufigen Verfahren angewendet werden. Im Dialog werden 

alle (selektierten) Anbieter, nach Eingang ihrer Angebote, einzeln zu 

einem Dialog eingeladen. Nach der Dialogphase erfolgt eine erneute 

Angebotsphase, basierend auf einem durch die Beschaffungsstelle ge-

schärften, oder im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten geänderten, 

Pflichtenheft. Alle Anbieter erhalten die Möglichkeit ein angepasstes 

Angebot einzureichen. Der Dialog wird in der Regel iterativ mehrfach 

durchgeführt – jeweils mit einer Dialog- und einer Angebotsphase. 

2.2.3 Selektionskriterien 

Bei öffentlichen Ausschreibungen nach GATT/WTO werden in der Regel drei 

Arten von Kriterien festgelegt, welche der Selektion des wirtschaftlich güns-

tigsten Angebots dienen. 
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• Die Eignungskriterien sind Muss-Kriterien bezogen auf die Firma, die 

ein Angebot einreicht. Es werden nur Angebote von Firmen berücksich-

tigt, welche diese Kriterien vollständig erfüllen. 

• Die Technischen Spezifikationen sind Muss-Kriterien, welche das 

Produkt oder die Dienstleistung des Angebots selektieren. Es werden 

nur Angebote berücksichtigt, welche diese Kriterien vollständig erfüllen. 

• Die Zuschlagskriterien sind bewertete und gewichtete Kriterien, um 

die Angebote, welche alle Muss-Kriterien erfüllen, in eine Rangfolge 

stellen. Es muss immer mindestens der Preis als bewertetes Kriterium 

gewählt werden. Das beste Angebot wird daher auch das «wirtschaft-

lich günstigste» Angebot genannt und muss je nach Kriterien und An-

gebote nicht dem preislich günstigsten Angebot entsprechen. 

 

Bei den Kriterien besteht für die Beschaffungsstelle bei der Festlegung und 

Gewichtung ein gewisser Spielraum, jeweils unter Berücksichtigung der vier 

Grundziele (Abbildung 1). 

2.2.4 Vertragssituation 

Je nach Marktsituation können Entscheidungen zur Form der Zusammenarbeit 

massgeblich zur Gestaltung der Beschaffung beitragen. Als Beispiel werden 

zwei übliche Anwendungen aufgeführt: 

• Lose: Wird ein Auftrag als in mehrere, voneinander getrennten Aufträge 

ausgeschrieben, nennt man die einzelnen Aufträge Lose. Diese Lose 

können an unterschiedliche Anbieter vergeben werden. Es bestehen 

daher bei Losbildung tendenziell mehr Möglichkeiten für kleinere Unter-

nehmen, oder spezialisierte Unternehmen, die einen Gesamtauftrag 

aufgrund des Klumpenrisikos oder der Kompetenzen nicht wahrneh-

men könnten. 

• Es gibt auch die Möglichkeit, nach einem Zuschlag mit einer Pilotphase 

zu starten, bei der Erfahrungen mit einer neuen Technologie gesammelt 

und der Betrieb getestet werden kann. Idealerweise sind bei der Be-

schaffung auch Optionen enthalten, damit anschliessend an die erfolg-

reiche Pilotphase die Technologie weiter eingesetzt und ausgebaut 

werden kann. 
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Eine bewusste Losbildung oder langfristig angelegte Rahmenverträge können 

somit einen grossen Einfluss auf den Anbieterkreis haben und die Möglichkeit 

öffnen, auf kurzfristige technologische Fortschritte zu reagieren. 
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3 Entscheidung zur Innovation 

3.1 Grundlagen 

In den folgenden Abschnitten wird analysiert, welche Überlegungen die Ent-

scheidung zur Innovation unterstützen. Als Grundlage wird eine solide Be-

darfs- und Marktanalyse vorausgesetzt. Die Überlegungen zu Innovationen 

und neuen Technologien können jedoch die Bedarfs- und Marktanalyse nach-

träglich ergänzen oder anpassen. 

3.2 Vorbereitung der Beschaffung 

Bei der Vorbereitung der Beschaffung werden für die Überlegungen und Ent-

scheidungen zu Innovationen oder neuen Technologien die Chancen und den 

Risiken gegenübergestellt. Beispielhaft werden ein paar typische Chancen 

und Risiken bei ICT-Projekten hier aufgeführt, um damit den Umgang bei einer 

Ausschreibung aufzuzeigen. 

3.2.1 Chancen 

• Hohe Akzeptanz: Innovationen und neue Technologien bei IT-Syste-

men können für Anwender und evtl. Kunden attraktiv sein. Diese Attrak-

tivität entsteht zum Beispiel durch einen höheren Nutzen oder einer er-

höhten Benutzerfreundlichkeit. 

• IT-Sicherheit: Durch neue Technologien kann die IT-Sicherheit oder 

die allgemeine Sicherheit gesteigert werden. Teilweise ist es sogar not-

wendig auf wenig verbreitete Technologien zu setzen, um die Sicherheit 

zu gewährleisten - zum Beispiel zum Schutz vor Hackern. 

• Effizienzsteigerung: Neue Technologien können die Effizienz der Ar-

beit steigern - zum Beispiel durch Unterstützung von Arbeitsprozessen 

oder verbesserte Benutzerfreundlichkeit. 

• Langjährige Investition: Werden innovative oder moderne IT-Sys-

teme erfolgreich eingeführt, besteht eine erhöhte Chance diese lang-

jährig zu nutzen. Gerade bei langwierigen Beschaffungen und Entwick-

lungen besteht das Risiko, dass IT-Systeme bereits bei der Inbetrieb-

nahme nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. 
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3.2.2 Risiken 

• Abhängigkeit von Anbieter: Durch den geringen Markt oder einer Mo-

nopolsituation entsteht eine grosse Abhängigkeit von einem einzelnen 

Anbieter. Je nach Dauer der Monopolstellung oder der Patentregelun-

gen kann diese Abhängigkeit lange bestehen. 

• Abbruch der Technologie: Wird eine Technologie beschafft, welche 

auf dem Markt noch nicht etabliert ist, besteht das Risiko, dass die 

Technologie nicht mehr weitergeführt wird. Die Ursache kann eine Ab-

lösung durch eine neuere Technologie sein oder den wirtschaftlichen 

Misserfolg beim Lieferanten, trotz vereinzelter erfolgreicher Umset-

zung. Mit dem Abbruch wird zum Beispiel ein IT-System nicht mehr un-

terstützt, was bei Änderungen der Umsysteme zu einer Neubeschaf-

fung des IT-Systems führen kann. 

• Fehlendes Know-How: Im Zusammenhang mit den oberen zwei Punk-

ten besteht ein Risiko, dass das Know-How längerfristig nicht mehr vor-

handen ist oder kein Markt für das Know-How besteht. 

• Beschwerderisiko: Ein Beschwerderisiko besteht bei jeder Beschaf-

fung. Bei einer Beschaffung von innovativen oder neuen Technologien 

müssen alle vier Grundziele der Beschaffung beachtet werden. Das Ri-

siko ist gross, sich konkurrenzierende Ziele nicht genügend zu beach-

ten und Beschwerden zu provozieren. Je nach Selektionskriterien kann 

die Wirtschaftlichkeit, der Wettbewerb, die Gleichbehandlung oder die 

Transparenz angezweifelt werden. 

• Misserfolg: Insbesondere bei Innovationen kann ein technologischer 

Misserfolg erfolgen. Das heisst, das IT-System kann nicht in Betrieb 

genommen werden und es muss vielleicht auf bestehenden, veralteten 

Systemen weiter gearbeitet werden bis zur erfolgreichen Neubeschaf-

fung und -entwicklung. 

3.2.3 Zeitliche Abhängigkeit der Chancen und Risiken 

Die Chancen- und Risikoanalyse muss sich jeweils auf die Reife des Produkts 

und somit auch auf die Marktsituation beziehen. So sind Beschaffungen in der 

Rolle als «Innovator» oft mit einem höheren Risiko verbunden als Beschaffun-

gen, welche bereits bei einer «Early Majority» eingesetzt werden. Die mögliche 
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zeitliche Abhängigkeit wird in Abbildung 3 und Abbildung 4 am Beispiel von 

den in den vorangehenden Kapiteln erläuterten Chancen und Risiken in ICT-

Projekten aufgezeigt. 

Die durchgehenden Balken in den Abbildungen stellen die Phasen der hohen 

Chancen resp. Risiken dar, während die gestrichelten Balken abfallende 

Chancen resp. Risiken bezogen auf die Markverbreitung und allfällige Produkt-

reife zeigen. Je nach Beschaffungsgegenstand müssen die Chancen und Ri-

siken und der zeitliche Faktor jeweils neu beurteilt werden.
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Abbildung 3: Mögliche Chancen bei Beschaffungen neuer Technologien 
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Abbildung 4: Mögliche Risiken bei Beschaffungen neuer Technologien
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3.3 Innovativer Spielraum 

Auf Basis der Überlegungen zu den Chancen und Risiken und der Markt- und 

Bedarfsanalyse kann die Bedarfs- oder Beschaffungsstelle ihre angestrebte 

Rolle innerhalb des Marktes der Produktentwicklung bewusst festlegen. Je 

nachdem, welche Chancen und Risiken genommen werden, kann der Innova-

tive Spielraum der Beschaffung festgelegt werden. Im Folgenden werden ver-

schiedene Beschaffungs-Varianten aufgezeigt, die in Kapitel 4 bezüglich des 

Beschaffungsdesigns näher betrachtet werden. Die verschiedenen Varianten 

zeigen die Bandbreite auf in der die Bedarfsstelle die Rolle «Innovator» ein-

nehmen kann: 

• Neue Innovation: Echte Innovation, welche noch nicht oder fast nicht 

angewendet wurde. Vielleicht wurde die Idee auch noch nicht entwi-

ckelt. Es ist nicht möglich diese Innovation zu spezifizieren und die ge-

nauen Lösungen werden daher offengelassen. Es gibt vielleicht unter-

schiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Innovationen. Die Chancen 

und Risiken sind im Vorfeld nicht gut abzuschätzen. Hier wird zum Bei-

spiel eine Aufgabe beschrieben, welche mit unterschiedlichen und in-

novativen Ansätzen lösbar ist. 

• Innovation mit Monopol: Eine bekannte und spezifizierbare Entwick-

lung, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung nur von einem Anbieter an-

geboten wird. Die Monopolstellung kann entweder durch rechtliche 

Rahmenbedingungen sowie Patente entstehen oder aufgrund der zeit-

lichen Komponente, bei der ein Wettbewerb in naher Zukunft absehbar 

ist. Die Erfahrung und die damit verbundene Erfolgschance kann je 

nach Dauer der Monopolstellung unterschiedlich gross sein. Die Chan-

cen und Risiken können bereits vor der Ausschreibung abgeschätzt 

werden. 

• Innovation mit Wettbewerb: Die Entwicklung kann spezifiziert werden 

und es besteht dafür einen, allenfalls beschränkten, Wettbewerb. Die 

Chancen und Risiken sind wiederum relativ gut abschätzbar, wobei es 

grosse Unterschiede zwischen den Anbietern geben kann. 
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Im folgenden Kapitel 4 wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten bei der Durch-

führung der Beschaffung bestehen, den Spielraum der Innovation am Beispiel 

der aufgeführten Varianten zu nutzen. 
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4 Durchführung der Beschaffung 
Es werden generell Beschaffungen nach GATT/WTO betrachtet, wobei die 

Elemente ebenso bei Einladungsverfahren oder freihändigen Verfahren, allen-

falls in angepasster Form, angewendet werden können. 

4.1 Neue Innovation 

4.1.1 Bedarfsformulierung 

Neue, unbekannte Innovationen können aus offensichtlichen Gründen nicht 

als Muss-Kriterium, resp. «Technische Spezifikation», genau definiert werden. 

Der Bedarf nach einer neuen, noch unbekannten Innovation kann zum Beispiel 

durch eine offene Spezifikation in einem bestimmten Bereich des Beschaf-

fungsgegenstands formuliert werden. Die Schwierigkeit hierbei ist es, die an-

schliessende Bewertung der Angebote unter dem Aspekt der Transparenz und 

Gleichbehandlung vorzunehmen. 

4.1.2 Möglichkeiten im Beschaffungsdesign 

• Im Dialog können angebotene Innovationen detailliert betrachtet wer-

den und der Mehrwert, zum Beispiel durch detailliertere Spezifizierung 

oder Optimierung der Ausschreibungsunterlagen, nachträglich besser 

abgebildet werden. Werden die vier Grundziele der öffentlichen Be-

schaffung betrachtet, muss insbesondere auf die Gleichbehandlung 

und Transparenz geachtet werden. Der Mehrwert muss objektiv bewer-

tet werden können 

• Mit Eignungskriterien können Anbieter selektiert werden, welche in 

Vergangenheit Innovationspotential gezeigt haben. Dies garantiert je-

doch allein noch keine Innovation für den ausgeschriebenen Beschaf-

fungsgegenstand. Denkbar wäre zum Beispiel die Anzahl Patente zu 

betrachten, welche ein Unternehmen angemeldet hat. Ob solche kon-

krete Eignungskriterien Beschwerden standhalten könnten, konnte je-

doch im Rahmen dieser Arbeit nicht eruiert werden. 

• Mit Zuschlagskriterien können innovative Ideen bewertet werden. Die 

genauen Kriterien und vor allem der Massstab sind schwer festzulegen, 

da man die Lösungen nicht bereits bei der Ausschreibung kennt. Mög-

liche Ansätze sind in Tabelle 1 in Kapitel 4.4 aufgeführt. 
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4.1.3 Beispiel aus der Praxis 

Die Schweizerische Bundesbahn hat am 28.09.2018 einen Zuschlag publiziert 

mit dem Titel «Trafimage-Karten und Bahnhofpläne». In der Ausschreibung 

wurden der Betrieb, die Wartung und die Weiterentwicklung der bestehenden 

Produkte neu ausgeschrieben. Als eines der Zuschlagskriterien wurde mit 

10% das Thema Innovation bewertet. Für die Anbieter bestand die Möglichkeit 

in unterschiedlichen Aspekten innovative Ansätze anzubieten. 

Es wurde im Rahmen dieser Arbeit keine öffentliche Ausschreibung gefunden, 

bei der ein Zuschlagskriterium allein zum Thema Innovation mit mehr als 15% 

bewertet wurde (siehe Tabelle 2 in Anhang A). 

4.2 Innovation mit Monopol 

4.2.1 Bedarfsformulierung 

Eine bekannte Innovation kann im Detail als Bedarf spezifiziert werden. Gibt 

es nur einen Anbieter, der die Spezifikation erfüllt, ist es entscheidend, ob der 

Bedarf eine zwingende Muss-Anforderung oder eine Soll- resp. Wunsch-An-

forderung ist. 

4.2.2 Möglichkeiten im Beschaffungsdesign 

• Wird eine bekannte Innovation mit einem zwingenden Bedarf formuliert, 

kann die Beschaffung freihändig vergeben werden, wenn nur ein An-

bieter diese Anforderungen erfüllt. Mit der Publikation der freihändigen 

Vergabe kann die Annahme bestätigt werden, dass nur ein Anbieter die 

Anforderungen erfüllt. Zumindest wird diese Annahme beschaffungs-

rechtlich damit legalisiert. 

• Der Dialog kann sinnvoll sein, wenn die innovative Idee zwar als zwin-

gend betrachtet wird, aber die detaillierte Spezifikation allenfalls an an-

dere Lösungen am Markt angepasst werden. Wenn der Markt sehr dy-

namisch oder nicht sehr gut bekannt ist, kann damit eine Beschwerde 

wegen freihändiger Vergabe abgewendet werden. 

• Ist die Innovation nicht zwingend aber wünschenswert, kann diese in 

Zuschlagskriterien bewertet werden. Damit wird die gewünschte In-

novation einerseits auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft, da der Preis im-

mer mitbewertet wird und somit ein kostengünstigeres Angebot ohne 
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Innovation möglicherweise trotzdem den Zuschlag erhalten kann. An-

dererseits besteht wiederum die Möglichkeit ähnliche Lösungsansätze 

oder noch unbekannte Wettbewerber bei der Evaluation mit zu bewer-

ten. Beispiel von möglichen Zuschlagskriterien sind in Tabelle 1 in Ka-

pitel 4.4 aufgeführt. 

4.2.3 Beispiel aus der Praxis 

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt hat am 

17.03.2018 einen Zuschlag publiziert mit dem Titel «Beschaffung von 7 Alarm-

pikett-Fahrzeugen der Marke Tesla für die Kantonspolizei Basel-Stadt» (simap 

Projekt ID: 168372).  

Es handelt sich um eine freihändige Vergabe, da nur ein Anbieter auf dem 

Markt die Anforderungen erfüllt. Die genauen Anforderungen wurden der Öf-

fentlichkeit nicht bekannt gegeben. Aufgrund der Marktsituation und des be-

schafften Fahrzeugs (Modell S P100-D) ist anzunehmen, dass im Wesentli-

chen leistungsstarke Elektroautos mit hoher Reichweite gefordert waren. Im 

Moment ist nur Tesla in der Lage, solche Anforderungen zu erfüllen [9]. Es gibt 

seit 2018 wenige Lieferanten, welche bei ihren neusten Modellen ähnliche 

technische Spezifikationen angeben (z.B. Jaguar I-PACE [10] und Audi e-tron 

[11]). 

Das technische Risiko ist in diesem Fall für die Bedarfsstelle eher gering, da 

das Produkt bereits weltweit in Betrieb und etabliert ist. Das beschaffungs-

rechtliche Risiko wurde durch die Publikation grundsätzlich behoben. Politisch 

und medial wird diese Beschaffung zurzeit kritisiert ( [12], [13] und [14]), wobei 

es mehrheitlich seitens Finanzkontrolle darum geht sicherzustellen, dass die 

formulierten Anforderungen dem effektiven Bedarf entsprechen. 

4.3 Innovation mit Wettbewerb 

4.3.1 Bedarfsformulierung 

Eine bekannte neue Technologie kann detailliert spezifiziert und entsprechend 

dem Bedarf in der Ausschreibung positioniert werden. Das Risiko, den Markt 

zu stark einzuschränken, kann durch Kumulation von mehreren Anforderun-

gen bestehen. Daher ist eine Marktabklärung zwingend zu empfehlen. 
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4.3.2 Möglichkeiten im Beschaffungsdesign 

• Besteht ein Bedarf für eine neue Technologie, bei welcher bereits ein 

kleiner Wettbewerb herrscht, können die Anforderungen, sofern sie 

zwingend sind, als «Technische Spezifikation», also als zwingend zu 

erfüllende Anforderungen, definiert werden. Wichtig hierbei ist eine ak-

tuelle Marktanalyse, um sicherzustellen, dass der Markt mit den Anfor-

derungen nicht zu sehr eingeschränkt wird. Ansonsten kann es sein, 

dass nur ein gültiges Angebot eingeht. Im ungünstigsten Fall weiss der 

Anbieter auch, dass er der Einzige ist, welcher die Kombination aus 

allen Muss-Anforderungen erfüllt, was zu einem höheren Preis führen 

kann. 

• Wenn der Bedarf für die neue Technologie besteht, aber diese nicht um 

jeden Preis beschafft werden soll, können die Anforderungen auch im 

Sinne von Zuschlagskriterien bewertet werden. Ein Anbieter, welcher 

die neue Technologie anwendet, kann so einen höheren Preis einge-

ben, als ein Anbieter, welcher bereits länger bestehende Technologien 

einsetzt. Je nach Gewichtung der Kriterien kann die Bedarfsstelle der 

neuen Technologie einen höheren oder geringeren Wert anrechnen. 

• In einem Dialog besteht ein Spielraum, diese neuen Technologien und 

deren Mehrwert für die Bedarfsstelle genauer zu eruieren. Es gibt auch 

die Möglichkeit, verschiedene Innovationen und neue Technologien zu-

zulassen und im Dialog deren Gleichwertigkeit für die Bedarfsstelle zu 

prüfen. 

• Werden unterschiedliche neue Lösungen im selben Marktsegment ver-

glichen, können Präsentationen oder Prototypen verlangt werden, 

um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Hier ist insbesondere auf 

die Grundziele Transparenz und Gleichbehandlung zu achten. 

4.3.3 Beispiel aus der Praxis 

Die städtischen Verkehrsbetriebe Bern, BERNMOBIL, haben am 17.08.2018 

einen Zuschlag für autonome Fahrzeuge unter dem Projekttitel «Projekt SFF / 

Beschaffung selbstfahrendes Fahrzeug» beschafft (simap Projekt-ID: 

170345). 
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Es handelt sich hierbei um autonome Fahrzeuge des Levels 4 [15], welche 

mehrheitlich autonom fahren, mit Einschränkungen (z.B. bekannte Strecken). 

Gemäss einem Bericht von Navigant Research [16] besteht für autonome 

Fahrzeuge des Levels 4 ein Markt mit einigen globalen Unternehmen. Ausser-

dem gibt es vermehrt Medienberichte von Beschaffungen und Pilotprojekten 

mit autonomen Fahrzeugen. 

 

Gemäss der Zuschlagspublikation sind drei gültige Angebote eingegangen, 

was heisst, dass der Markt dafür besteht und durch die Ausschreibung nicht 

zu weit eingeschränkt wurde. Das Projekt selbst ist aufgeteilt in eine einjährige 

Projektphase mit einem Fahrzeug und eine anschliessende Option für die Be-

schaffung zwei weiterer Fahrzeuge [17]. 

4.4 Zuschlagskriterien für Innovation 

Mit einem konkreten Beschaffungsgegenstand ist die Festlegung von Kriterien 

zur Beurteilung von Innovation möglich. Die Möglichkeiten Innovation durch 

Standard-Zuschlagskriterien zu berücksichtigen sind deutlich eingeschränkt, 

da der Spielraum für die Bewertung gross ist und somit die Transparenz und 

Gleichbehandlung in Frage gestellt wird.  

Tabelle 1: Mögliche Zuschlagskriterien zur Bewertung von Innovation 

Kriterium Bewertung* 

Der Anbieter nennt innovative Eigen-

schaften seiner Lösung. 

Je mehr innovative Eigenschaften 

genannt werden, desto mehr Punkte. 

Der Anbieter schätzt den monetären 

Mehrwert oder die zeitliche Einspa-

rung durch seine innovative Lösung. 

Je höher der Mehrwert oder die zeit-

liche Einsparung, desto mehr 

Punkte. 

Der Anbieter führt ein Patent für ei-

nen bestimmten Lösungsansatz auf. 

Je mehr relevante Patente der An-

bieter vorweisen kann, desto mehr 

Punkte. 

Der Anbieter beschreibt auf maximal 

3 A4 Seiten, warum seine Lösung in-

novativ ist. 

Bewertung mit einer Jury aus vielen 

(z.B. 20) unabhängigen Juroren. 
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Der Anbieter beschreibt seinen inter-

nen Innovationsprozess, welcher 

dazu dient jeweils mit dem Stand der 

Technik mitzuhalten und neue Inno-

vationen selbst zu entwickeln. 

Bewertung mit einer Jury aus vielen 

(z.B. 20) unabhängigen Juroren 

oder 

Der Anbieter erhält alle Punkte für 

die Existenz eines solchen Prozes-

ses 

oder 

Je mehr Vollzeitstellen der Anbieter 

mit diesem Innovationsprozess be-

schäftigt, desto mehr Punkte. 

 

*Bei der Bewertung sollte im Sinne der Transparenz die Skala im Vorfeld fest-

gelegt und bekannt gegeben werden. Ist dies nicht möglich, steigt das Be-

schwerderisiko. 
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5 Schlussfolgerungen und Ausblick 
In der Arbeit konnte gezeigt werden, dass grundsätzlich Innovation bei öffent-

lichen Beschaffungen berücksichtigt werden kann. Die Beschaffungsbeispiele 

in Kapitel 4 und in Tabelle 2, sowie die Behandlung des Themas durch eine 

eigens dafür gegründeten EU Kommission [18] zeigen, dass Innovation in öf-

fentlichen Beschaffungen bereits ein Thema ist, welches mit unterschiedlichen 

Ansätzen behandelt wird.  

Bei allen aufgezeigten Möglichkeiten, Innovation zu berücksichtigen besteht 

ein Risiko, die Grundziele des öffentlichen Beschaffungswesens gemäss Ab-

bildung 1 zu verletzen. In der folgenden Tabelle werden nochmal die ausge-

führten Methoden mit ihrem möglichen Einfluss auf die vier Ziele aufgezeigt. 
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Freihändiges Verfahren     

Eignungskriterien ☺    

Technische Spezifikation ☺    

Zuschlagskriterien  ☺  ☺ 

Dialog  ☺  ☺ 

Pilot oder Prototyp  ☺ ☺ ☺ 

☺=das Ziel kann gut erfüllt werden 

= das Ziel kann je nach Ausgestaltung erfüllt werden 

 = es ist schwer dieses Ziel mit dieser Methode vollständig zu erfüllen 

Bei allen Methoden kommt es letztendlich auf die Ausgestaltung an und bei 

jeder öffentlichen Ausschreibung gibt es ein Beschwerderisiko. Es gilt dieses 

Risiko gering zu halten. Geht der Beschaffung eine Chance-Risiko-Analyse 



Kapitel 5: Schlussfolgerungen und Ausblick 24 

   

wie in Kapitel 3.2 beschrieben voraus, können die Risiken für die Beschaffung 

besser abgeschätzt werden und es können geeignete Massnahmen definiert 

werden. Je nach Situation kann zum Beispiel das Risiko einer Beschwerde 

bewusst und mit im Vorfeld überlegten Gegenargumenten eingegangen wer-

den. 

 

Die Nachfrage nach innovativen Ansätzen ist in den Publikationen auf simap 

(Tabelle 2 in Anhang A) und aus eigener Erfahrung bei Bedarfsstellen heute 

schon feststellbar. 

Mit der Totalrevision des Beschaffungsrechts soll gemäss der Botschaft des 

Bundesrates [1] Innovation dort stärker gefördert werden, wo sie langfristig ei-

nen wirtschaftlich günstigen Einfluss hat. Insbesondere werden intellektuelle 

Dienstleistungen hervorgehoben, was in vielen Fällen auch auf ICT-Beschaf-

fungen zutrifft. Als Methode zur Förderung von Innovation wird der Dialog ex-

plizit erwähnt. 

Es ist daher davon auszugehen, dass innovative Ansätze und neue Techno-

logien in öffentlichen Beschaffungen vermehrt explizit gesucht werden. Dabei 

wird sich aufgrund der Beschaffungsdesigns und allfälliger Gerichtsentscheide 

nach Beschwerden der Spielraum mit der Zeit klarer abzeichnen. Die Entwick-

lung der Thematik wird von der Autorin weiterhin mit grossem Interesse beo-

bachtet. 
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Anhang A simap Publikationen mit Innovation 
Tabelle 2: Öffentliche Ausschreibungen mit Innovation als Zuschlagskriterium 

Projekt 

ID 

Beschaf-

fungsstelle 

Datum 

Publikation 

Beschaffungsge-

genstand 

Zuschlagskriterium Gewicht Zuschlag 

erteilt 

155902 BKW 22.05.2017 Meter Datamanage-

ment System 

Eindruck, Qualität und Innovation 10% Nein* 

142885 Feuerwehr 

Arni- 

Islisberg 

22.07.2016 Tanklöschfahrzeug Innovation  10% 11.11.2016 

176455 Kanton 

Bern 

21.09.2018 Infrastrukturelle 

Dienstleistung 

Qualitätssicherung und Innovation 10% Nein* 

174997 Kanton 

Solothurn 

18.08.2018 Altlastensanierung 

Schiessanlage 

Pilotregion 

Qualität des Angebots: Auftragsanalyse 

mit Vorgehenskonzept, Innovation, Pro-

jektrisiken und Gegenmassnahmen, Ter-

minplanung 

40% 07.12.2018 

174934 Gemeinde 

Pfäffikon ZH 

10.08.2018 Dienstleistung Ab-

fall und Abwasser-

entsorgung 

Innovation 15% Nein* 
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Projekt 

ID 

Beschaf-

fungsstelle 

Datum 

Publikation 

Beschaffungsge-

genstand 

Zuschlagskriterium Gewicht Zuschlag 

erteilt 

172664 SBB 11.06.2018 Trafimage-Karten 

und Bahnhofpläne 

Innovation 10% 28.09.2018 

157273 Regio  

Energie 

Solothurn 

30.06.2017 Multifunktions- 

drucker 

Innovation, Konzept, Verwaltungssoft-

ware 

10% Nein* 

 

Alle Daten dieser Tabelle sind aus den verfügbaren Daten auf www.simap.ch (Zugriff am 20.10.2018, aktualisiert am 29.12.2018) 

zusammengestellt. 

*Bei Ausschreibungen ohne Zuschlagsdatum, sind die Zuschläge entweder noch ausstehend oder es wurde ohne Publikation das 

Verfahren abgebrochen, oder der Zuschlag bereits erteilt. 

 

http://www.simap.ch/
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Zürich, 26.10.2018 Jennifer De Capitani 
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Veröffentlichung der Arbeit 
 

 

 Hiermit erlaube ich, meine Arbeit auf der Website der Forschungsstelle Di-

gitale Nachhaltigkeit zu veröffentlichen. 

 Hiermit erlaube ich, meine Arbeit den anderen Teilnehmenden des CAS 

ICT-Beschaffungen (alle Jahrgänge) über ILIAS zugänglich zu machen. 

 Ich möchte auf eine Veröffentlichung meiner Arbeit verzichten. 

 

Die Benotung der Arbeit erfolgt unabhängig davon, ob die Arbeit veröffentlicht 

werden darf oder nicht. 

 

 

 

 

 Handschriftliche Unterschrift 

 

 

Zürich, 26.10.2018 Jennifer De Capitani 


