
/39

eBook Vergaberecht 2020

K
ein Unternehmen war in der Lage, die zur Ausschreibung 

passende Leistung anzubieten.“ Pressemitteilungen die-

sen oder ähnlichen Inhalts liest man immer öfter im Zu-

sammenhang mit der Beschaffung innovativer Leistungen. Dabei 

wäre dieses Ergebnis vermeidbar. Denn das Vergaberecht stellt 

hierfür besondere Verfahrensarten wie die Innovationspartner-

schaft zur Verfügung. 

Steht eine innovative Beschaffung an, stoßen die „altgedienten“ 

Verfahrensarten offenes, nichtoffenes und Verhandlungsverfahren 

an ihre Grenzen. Bei ihnen gibt der Auftraggeber einseitig eine Leis-

tungsbeschreibung vor. Unternehmen geben hierauf ihre Angebote 

ab, ohne dass die geforderte Leistung wesentlich hinterfragt oder 

angepasst wird. Diese Vorgehensweise kann der optimalen Befrie-

digung des Beschaffungsbedarfs leicht im Weg stehen. Gerade bei 

innovativen Beschaffungen bedarf es der Einbeziehung des Know 

Hows und der innovativen Ideen der Bieter ins Verfahren, um die 

beste Lösung für die Bedürfnisse des Auftraggebers zu finden. Das 

ist möglich mit der Innovationspartnerschaft.

  I. ÜBERBLICK  
ÜBER DIE INNOVATIONSPARTNERSCHAFT

Die Innovationspartnerschaft wurde mit der Vergaberechtsreform 

im Jahr 2016 als neue Verfahrensart eingeführt. Sie ist für die Be-

schaffung innovativer, bisher nicht auf dem Markt verfügbarer 

Leistungen vorgesehen. Gegenstand der Beschaffung ist die Ent-

wicklung und der anschließende Erwerb eines Produkts mit dem 

EU Abs. 5 VOB/A heißt es lediglich, dass der Auftraggeber für die 

Vergabe eines öffentlichen Auftrags eine Innovationspartnerschaft 

mit dem Ziel der Entwicklung einer innovativen Leistung und de-

ren anschließenden Erwerb eingehen kann. Der Beschaffungsbe-

darf, der der Innovationspartnerschaft zugrunde liegt, darf nicht 

durch auf dem Markt bereits verfügbare Leistungen befriedigt 

werden können.

Jedoch ist davon auszugehen, dass die Innovationspartnerschaft 

entsprechend dieser Formulierungen darauf gerichtet sein muss, 

eine innovative, bisher nicht auf dem Markt verfügbare Leistung 

zu entwickeln und zu erwerben.

  III. EMPFEHLUNG:  
MARKTERKUNDUNG

Vor Beginn des eigentlichen Vergabeverfahrens empfiehlt sich die 

Durchführung einer Markterkundung. Dabei wird ein repräsenta-

tiver Kreis von Unternehmen auf das bevorstehende Vergabever-

fahren aufmerksam gemacht und die zu beschaffende innovative 

Leistung sowie die Besonderheiten der Innovationspartnerschaft 

erörtert. Markterkundungen sind nach dem Vergaberecht aus-

drücklich zulässig (§§ 28 VgV, 2 EU Abs. 7 VOB/A). Wichtig ist 

lediglich, dass grundsätzlich alle Unternehmen die gleichen Infor-

mationen erhalten.

Ziel einer langfristigen Innovationspartnerschaft zwischen Auf-

traggeber und Unternehmen. 

Die Innovationspartnerschaft unterscheidet sich grundlegend von 

den übrigen Vergabeverfahrensarten. Als erster Schritt wird ein 

Vergabeverfahren durchgeführt, das vom Ablauf her grundsätzlich 

einem wettbewerblichen Dialog oder einem Verhandlungsverfah-

ren mit Teilnahmewettbewerb entspricht. Mit Zuschlagserteilung 

beginnt die eigentliche Innovationspartnerschaft. Hier liegt der 

wesentliche Unterschied zu den anderen Verfahrensarten: Zum ei-

nen können mehrere Bieter einen Zuschlag erhalten. Zum anderen 

schließt sich an den Zuschlag zunächst eine Forschungs- und Ent-

wicklungsphase an, in der Auftraggeber und Innovationspartner 

die zu beschaffende Leistung partnerschaftlich weiterentwickeln 

und optimieren. Erst wenn die Leistung feststeht, folgt die Leis-

tungsphase, in der die aus der Innovationspartnerschaft hervor-

gegangene Leistung realisiert wird.

Der Entwicklungsprozess findet bei der Innovationspartnerschaft 

also maßgeblich nach Zuschlagserteilung statt. Er ist Teil der be-

auftragten Leistung.

  II. ANWENDUNGS- 
VORAUSSETZUNGEN

Anders als die übrigen Verfahrensarten definiert das Vergaberecht 

für die Innovationspartnerschaft keine konkreten Anwendungs-

voraussetzungen. In § 119 Abs. 7 GWB i.V.m. §§ 19 Abs. 1 VgV, 3a 
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gütet wird. Dann aber kann die mit der Entwicklung verbundene 

Leistungs änderung nicht neu ausschreibungspflichtig sein.

Werden das festgelegte Leistungsniveau und die Kostenober-

grenze eingehalten, erfolgt der Übergang in die Leistungsphase, 

in der die partnerschaftlich entwickelte Leistung realisiert wird.

 VI. ZUSAMMENFASSUNG

Unternehmen äußern regelmäßig, dass einseitig von Auftrag-

gebern vorgegebene Leistungsbeschreibungen aus ihrer Sicht 

selten die wirtschaftlichste Lösung ermöglichen. Dabei empfinden 

Unternehmen in diesen Fällen meistens keinen Anreiz, Optimie-

rungsvorschläge zu unterbreiten, bzw. ist dies verfahrenstechnisch 

oftmals nicht vorgesehen. 

Die Innovationspartnerschaft eröffnet im Vergleich zu den ande-

ren Verfahrensarten deutlich mehr Gestaltungsspielräume bei der 

Optimierung der Leistung. Sie lässt es zu, den Zuschlag bereits in 

einem frühen Stadium der Leistungsentwicklung zu erteilen. Die 

Weiterentwicklung erfolgt dann wie dargelegt in der Forschungs- 

und Entwicklungsphase. Dabei setzt die Innovationspartnerschaft 

auf eine kooperative Zusammenarbeit mit dem Innovationspartner. 

Die Erfahrung zeigt, dass sich Unternehmen insbesondere in der 

Forschungs- und Entwicklungsphase für eine weitere Optimierung 

der Leistung engagieren. Zudem ist als Erfolg der Innovations-

partnerschaft zu verbuchen, dass die von Auftraggeber und In-

novationspartner partnerschaftlich gemeinsam in der Forschungs- 

und Entwicklungsphase erarbeitete Leistungsbeschreibung eine 

größere Gewähr dafür bietet, dass der Beschaffungszweck des 

Auftraggebers erfüllt wird, als dies bei einer einseitig vorgege-

benen Leistungsbeschreibung der Fall ist. Der intensive Austausch 

über die Leistung sorgt für ein verbessertes gemeinsames Ver-

ständnis über Beschaffungsgegenstand und -zweck.

Im Ergebnis lässt eine Innovationspartnerschaft daher regel mäßig 

eine qualitativ und wirtschaftlich bessere Leistung erwarten.  

Dennoch bleibt stets im Einzelfall kritisch zu prüfen, ob die Inno-

vationspartnerschaft das passende Verfahren für den jeweiligen 

Beschaffungsbedarf bietet.  

 IV. ABLAUF  
 DES VERGABEVERFAHRENS

Das bei der Innovationspartnerschaft durchzuführende Vergabe-

verfahren ähnelt dem wettbewerblichen Dialog und dem Verhand-

lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Der Ablauf ist relativ 

frei vom Auftraggeber gestaltbar. Gerade deshalb ist eine trans-

parente Beschreibung des Verfahrens äußerst wichtig.

Das Verfahren beginnt mit Bekanntmachung und Teilnahmewett-

bewerb. Der Auftraggeber beschreibt die Nachfrage nach der 

inno vativen Leistung. Die Leistungsbeschreibung wird bewusst 

nicht abschließend formuliert, sondern lässt Raum für Vor schläge  

der Bieter. Auf dieser Grundlage werden die ausgewählten ge-

eigneten Bieter zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Die Angebote werden in einer oder mehreren Angebotsrunden 

verhandelt. Dabei sollen die Bieter auf der Grundlage ihres Know 

hows eigene Ideen zur Leistung einzubringen. Es darf über den 

gesamten Auftragsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme der 

Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Dabei hat der Auf-

traggeber darauf zu achten, dass vertrauliche Informationen nicht 

ohne Zustimmung eines Bieters an die anderen Teilnehmer weiter-

geben werden dürfen.

Zudem muss bis zum Ende des Verfahrens eine Kostenober-

grenze als Voraussetzung für die spätere Realisierung der Leis-

tung festgelegt werden. Dabei ist es durchaus möglich, dass die 

 Angebote diese Kostenobergrenze noch überschreiten, denn eine 

Optimierung des Preis-Leistungs-Verhältnisses kann noch in der 

Forschungs- und Entwicklungsphase geschehen. Die Kostenober-

grenze kann einseitig durch den Auftraggeber festgesetzt  werden. 

Denkbar ist aber auch, dass die Bieter beispielsweise einen garan-

tierten Maximalpreis benennen (GMP-Vertrag), der dann die 

Kosten obergrenze bildet.

Schließlich geben die Bieter endgültige Angebote ab. Den Zu-

schlag erhält derjenige, dessen Angebot die beste Prognose über 

die innovative Umsetzung und die Wirtschaftlichkeit enthält. 

 V. VERTRAGSABWICKLUNG

Mit Zuschlagserteilung beginnt die eigentliche Innovations-

partnerschaft. Der Auftraggeber kann sie mit einem oder 

 mehreren  Innovationspartnern, die getrennte Forschungs- und 

Ent wicklungstätigkeiten durchführen, eingehen.

Die Innovationspartnerschaft wird in zwei aufeinanderfolgenden 

Phasen strukturiert:

•  1. Forschungs- und Entwicklungsphase: Entwicklung der Leistung

•  2. Leistungsphase: Realisierung der in der Partnerschaft ent-

wickelten Leistung 

In der Forschungs- und Entwicklungsphase entwickeln Auftragge-

ber und Innovationspartner die Leistung partnerschaftlich weiter. 

In dieser Phase wird die finale Leistungsbestimmung in einem ge-

meinsamen Prozess zwischen Auftraggeber und Innovationspartner 

getroffen. Es handelt sich um eine Phase intensiven Austauschs. Je 

nach Bedarf erfolgen regelmäßige Treffen, z.B. alle zwei Wochen.

Für die Forschungs- und Entwicklungsphase definiert der Auftrag-

geber Entwicklungsabschnitte mit Zwischenzielen. Bei Erreichen 

der Zwischenziele erhält jeder Innovationspartner eine angemes-

sene Vergütung. Zudem kann der Auftraggeber jeweils entschei-

den, ob er die Innovationspartnerschaft weiterbetreibt oder ggf. 

die Zahl der Partner reduziert. 

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass Änderungen an 

den im Vergabeverfahren angebotenen Leistungen nicht als ver-

gaberechtsrelevante Auftragsänderungen i.S.v. § 132 GWB zu be-

urteilen sind. Denn es ist gerade das Wesen der Innovationspart-

nerschaft, dass zunächst eine Forschungs- und Entwicklungsphase 

durch geführt wird, die der Entwicklung der nachgefragten Leistung 

dient. Die Innovationspartnerschaft sieht weiter vor, dass auf diese 

Phase eine Leistungsphase folgt, in der die aus der Partnerschaft 

hervorgegangene Leistung erbracht wird. Es ist mithin typisch für 

die Innovationspartnerschaft, dass im Vergabeverfahren noch  keine 

abschließende Festlegung der gegenseitigen Leistungen erfolgt, 

sondern der Entwicklungsprozess maßgeblich nach Zuschlags-

erteilung stattfindet, Teil der Leistung ist und als solche auch ver-


