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Motivation 

Im Herbst 2011 veröffentlichte das Beschaffungsamt des Bundesministeriums 
des Innern ein Sonderheft zur UfAB mit dem Titel „MODUL zu Schritt 6): 
Bewertungsmethoden“ [1]. Hier werden die aus der UfAB V Version 2.0 [2]  
bekannten Zuschlagsformeln um eine weitere Formel, die sogenannte 
Gewichtete Richtwertmethode ergänzt. 

Für uns war das der Anlass, diese neue Formel genauer zu untersuchen und 
mit anderen Zuschlagsformeln zu vergleichen.1 

 

Das Problem der Gewichtung 

Seit Jahren hört man – meist auf Drängen der Fachbereiche – den Wunsch 
der Vergabestellen, eine Zuschlagsformel zu haben, die Preis und Leistung 
gewichtet ins Verhältnis setzt. In überwiegender Anzahl soll dabei die 
Leistungswertung ein höheres Gewicht erhalten als die Preiswertung, da man 
befürchtet, ansonsten auf ein nicht ausreichend leistungsfähiges „Dumping-
Angebot“ zuschlagen zu müssen. 

Wir halten es für einen Trugschluss, dass die heutzutage angewendeten 
Zuschlagsformeln geeignet sind, um eine solche Gewichtung sinnhaft 
umzusetzen, und sind der Auffassung, dass das Thema Gewichtung von 
Leistung gegenüber Preis eher mehr Schaden als Nutzen anrichtet. 
Detaillierte Ausführungen finden Sie dazu im Whitepaper „Gewichte? – Besser 
nicht!“ [9]). 

 

Die Gewichtete Richtwertmethode 

Schauen wir uns aber erst einmal die Gewichtete Richtwertmethode (GRM) 
genauer an; diese lautet: 

 

      = 	 ∙ 	 	− 	 	 ∙ 	           (1)    (GRM) 

 

GLGLGLGL ist die Gewichtung der Leistungskomponente, GPGPGPGP die Gewichtung der 
Preiskomponente. LLLLavgavgavgavg bzw. PPPPavgavgavgavg sind die Mittelwerte (average) der 
Leistungswertungen bzw. der Preisangaben der Angebote, aus denen das 
wirtschaftlichste Angebot identifiziert werden soll (vierte Wertungsstufe). 

Durch Einsetzen der Werte für LLLL und PPPP kann man für jedes Angebot dann die 
entsprechende Zuschlagszahl ZZZZGRMGRMGRMGRM ausrechnen. Das Angebot mit der 

                                                
1  Dieses Whitepaper beruht auf Vorarbeiten ([3], [4], [5]) sowie zahllosen Diskussionen im 

Kollegenkreis der IABG und mit weiteren Experten. Insbesondere  möchte ich mich herzlich 
für die kritische und damit anspornende Diskussion bei Thomas Holländer, Markus 
Hottenrott, Norman Metzner, Björn Schuppert und Heribert Genreith bedanken! 
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höchsten Zuschlagszahl wird als das Wirtschaftlichste betrachtet und erhält 
den Zuschlag. 

 

An einem einfachen Beispiel mit 5 Bietern A, B, C, D und X wollen wir das 
Verfahren veranschaulichen. Die Gewichtung für die Leistungsanteile sei 
GL = 6 und für die Preisanteile GP = 4. 

Die (ungewichteten) Leistungswertungen und Preise in diesem Beispiel sind in 
Tabelle 1 zusammengefasst. Daraus ergibt sich ein Mittelwert für die Leistung 
Lavg = 9,2 und für die Preise Pavg = 792 €: 

 

GRM LLLL    PPPP    ZZZZ    RANG 

Gewicht: 6 4     

A 10,0    1.000 €  1,47 5 

B 9,5       880 €  1,75 4 

C 9,0       780 €  1,93 3 

D 8,5       700 €  2,01 2 

X 9,0       600 €  2,84 1 

Tabelle 1: Beispiel für die Anwendung der GRM 

 

In Tabelle 1 haben wir gleich noch die Zuschlagszahlen Z nach der 
Gewichteten Richtwertmethode ausgerechnet und damit das Angebot von 
Bieter X als das Wirtschaftlichste identifiziert. 

 

Anfälligkeit für Ausreißer 

Bis hierhin ein ganz normales Beispiel mit absolut üblichen Werten. Aber was 
passiert, wenn der Bieter X nicht für 600 € angeboten hätte, sondern für das 
Doppelte (1200 €)? Oder für das Drei-, das Vier-, das x-fache? Sehen wir es 
uns an: 

 

 

Tabelle 2: Veränderung des Preises von Bieter X 

 

Daraus ergibt sich das folgende Zuschlagsergebnis: 

 

P(X) = 600 €     1.200 € 1.800 € 2.400 € 3.000 € 3.600 € 4.200 € 4.800 € 

Z(A) 1,47 2,14 2,65 3,05 3,38 3,65 3,88 4,07

Z(B) 1,75 2,34 2,78 3,14 3,43 3,67 3,87 4,04

Z(C) 1,93 2,45 2,85 3,16 3,42 3,63 3,81 3,96

Z(D) 2,01 2,47 2,83 3,11 3,34 3,53 3,69 3,83

Z(X) 2,84 0,61 -1,11 -2,46 -3,56 -4,48 -5,24 -5,90
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Tabelle 3: Zuschlagsergebnis in Abhängigkeit des Preises von Bieter X 

 

Natürlich war zu erwarten, dass Bieter X mit höheren Preisen irgendwann 
nicht mehr das wirtschaftlichste Angebot gelegt hat, also seine Spitzenposition 
im Ranking verliert.  

 

Was einen aber sehr überraschen kann ist, dass sich kein klarer Sieger 
(nach Überteuerung des Angebots von X) ergibt, sondern dass in diesem 
Beispiel jeder der anderen vier Bieter irgendwann mal auf Platz 1 landet, nur 
abhängig vom Preisangebot von Bieter X! 

Und auch auf den hinteren Rängen herrscht ein munteres Tohuwabohu: mal 
liegt B vor C, dann ist es wieder anders rum, oder D vor A oder jede andere 
Permutation. Eine Systematik ist hier nicht wirklich erkennbar. 

 

Selbst die graphische Visualisierung der Entwicklung der Zuschlagszahlen in 
Abhängigkeit des Preisangebots von Bieter X bringt wenig Aufschluss. Man 
sieht unterschiedlich stark nach rechts gekrümmte („konkave“) Kurven, die 
sich mannigfaltig kreuzen: 

 

 

Abbildung 1: Zuschlagszahlen in Abhängigkeit von P(X)P(X)P(X)P(X) 

 

P(X) = 600 €     1.200 € 1.800 € 2.400 € 3.000 € 3.600 € 4.200 € 4.800 € 

A 5 4 4 4 3 2 1 1

B 4 3 3 2 1 1 2 2

C 3 2 1 1 2 3 3 3

D 2 1 2 3 4 4 4 4

X 1 5 5 5 5 5 5 5
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Wie kann man dieses eigentümliche Verhalten der Gewichteten 
Richtwertmethode verstehen? 

Dazu schauen wir uns den hinteren Term der GRM in (1) an, also ( ∙ ). 

Wenn der Preis von X ins Unermessliche steigt, dann wird dieser Term 
beliebig klein, weil ja der Preismittelwert Pavg gemeinsam mit dem Preis P(X) 
ansteigt. Damit verliert aber dieser Term als korrektives Element in der Formel 
(1) der GRM zunehmend an Bedeutung, d.h. für die Berechnung der 
Zuschlagszahl eines Angebots spielt der Preis des Angebots immer weniger 
eine Rolle. Und das, obwohl wir ja im Beispiel wollten, dass die 
Preiskomponente mit einem Gewicht von 4 in die Berechnung eingeht. 

Man kann diesen Effekt sehr schön in Tabelle 3 ablesen: Die Angebote der 
Bieter D bis A werden ja stufenweise teurer, sowohl in absoluten Werten als 

auch im Verhältnis zur jeweiligen Leistung (d.h. das Verhältnis  ist für A am 

kleinsten, für B etwas größer, für C noch etwas größer und für D am größten). 
Aber in Abhängigkeit von P(X) erreicht ein Bieter nach dem anderen den 
Spitzenplatz, was eben daran liegt, dass auch die Leistungswertung von D zu 
A immer besser wird. Der Preis spielt also eine immer mehr vernachlässigbare 
Rolle. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Gewichtete 
Richtwertmethode das beabsichtigte Gewichtungsverhältnis (im Beispiel 
6:4 zwischen Leistung und Preis) nicht gewährleisten kann. 

 

Mancher mag jetzt vielleicht einwenden, dass es im echten 
Vergabegeschehen solche Ausreißer gar nicht geben kann, weil überteuerte 
Angebote bereits in der dritten Wertungsstufe eliminiert würden. Dem ist aber 
nicht so; später werden wir ein Beispiel zeigen, welches die dritte 
Wertungsstufe spielend überstehen würde und trotzdem zu pathologischen 
Konstellationen führt. 

 

Zunächst wollen wir aber untersuchen, ob es nicht ein mathematisches 
Gegenmittel, eine „Medizin“, gegen solche Ausreißer gibt: 

 

Eine neue Formel2: die Gewichtete Medianmethode 

Wir verändern die Formel der Gewichteten Richtwertmethode nur marginal 
und ersetzen die Mittelwerte Lavg  und Pavg der Leistungskomponenten bzw. 
Preise durch die sogenannten Medianwerte LLLLmedmedmedmed        und PPPPmedmedmedmed: 

                                                
2  In [3] wird zusätzlich noch eine logarithmische Methode mit Gewichtung untersucht, die 

verschiedene positive wie negative Eigenschaften aufweist. In [5] wird die grundsätzliche 
Struktur geeigneter Zuschlagsformeln untersucht (Lösungen der Wellengleichung, siehe [6]) 
und es werden Beispiele für weitere Zuschlagsformeln gegeben. Im vorliegenden 
Whitepaper haben wir uns allerdings auf lineare Zuschlagsformeln beschränkt. 
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= 	 ∙ 	 	 	 	 ∙ 	    (2)    (MED) 

 

Diese Formel nennen wir die Gewichtete Medianmethode (MED). 

 

Was ist der Median der Leistungswertungen bzw. der Angebotspreise? 

Dazu sortieren wir zunächst alle Angebote aufsteigend nach den 
Leistungswertungen L. Der Leistungsmedian Lmed		 ist dann der Leistungswert, 
der die Angebote in aufsteigender Reihenfolge in genau 2 Hälften teilt: die 
eine Hälfte der Angebote liegt also unterhalb von Lmed, die andere Hälfte liegt 
darüber. 

Ist die Anzahl der Angebote ungerade, dann ist Lmed genau der Leistungswert 
des mittleren Angebots.  

Ist die Anzahl der Angebote gerade, dann ist Lmed genau der Mittelwert der 
Leistungswerte der beiden innersten Angebote. 

 

Folgende Abbildung zeigt den Medianwert anschaulich für die beiden Fälle: 

 

Abbildung 2: Die Bildung des Medians 

  

Analog zum Leistungsmedian Lmed  wird der Preismedian Pmed	 	ermittelt, indem 
die Angebote aufsteigend nach dem Preis P sortiert werden und dann der 
Wert des mittleren Angebots bzw. der Mittelwert der beiden innersten 
Angebote genommen wird. 
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Der Median ist nicht nur sehr einfach zu bilden3, sondern hat auch die schöne 
Eigenschaft, die Angebotsmenge in zwei nach Anzahl gleiche Hälften zu 
unterteilen, entweder nach Leistung oder nach Preis. Und der Median ist 
gänzlich unempfindlich gegen einzelne Ausreißer-Effekte, wie man leicht 
sehen kann. Denn angenommen, in Abbildung 2 würde der Bieter E (bzw. D) 
mit seinen Werten ganz weit nach rechts wandern, so ändert sich am Median 
(repräsentiert durch das Angebot von Bieter C bzw. dem Mittelwert von Bieter 
B und C) rein gar nichts. 

Der Median ändert sich im ersten Fall nur dann, wenn Bieter C seine Werte 
ändert. Allerdings sind diese Änderungen beschränkt durch die Werte der 
Bieter B und D – überschreitet Bieter C den Wert von Bieter D oder 
unterschreitet C den Wert von B, so repräsentiert C nicht mehr den Median 
(sondern der Angebotswert von Bieter D respektive B repräsentiert ab dann 
den Median). 

Entsprechend im zweiten Fall, wo zwar die beiden Bieter B und C den Median 
beeinflussen können, aber nur in den Grenzen von A und D. 

 

Der Median kann also nur vom mittleren bzw. den beiden innersten 
Angeboten verändert werden, aber von keinem anderen Angebot.  

Der Mittelwert wird hingegen von jedem einzelnen Angebot verändert. 

 

Für das Verständnis der weiteren Ausführungen sind diese beiden Aussagen 
äußerst wichtig! 

 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Gewichtete 
Medianmethode nicht durch einzelne Ausreißer beeinflusst werden kann. 

 

Anfälligkeit für Störungen Dritter 

Wir haben also gesehen, dass die Gewichtete Medianmethode völlig 
unempfindlich gegenüber einzelnen Ausreißern4 ist. Allerdings besteht für die 
Gewichtete Medianmethode noch ein „Restrisiko“ der Beeinflussung durch 
das bzw. die beiden mittleren Angebote, da diese ja den (Preis-)Medianwert 
repräsentieren. Dieses Restrisiko der Beeinflussung besteht natürlich auch für 
die Gewichtete Richtwertmethode, da diese Zuschlagsformel ja von 

                                                
3  So unterstützen alle gängigen Tabellenkalkulationen wie Open Office Calc oder Microsoft 

Office Excel die Median()-Funktion genauso wie die Mittelwert()-Funktion. 
4  Wir beschränken die folgende Darstellung auf die Diskussion von Preisveränderungen von 

Bietern (und nicht der Veränderung von Leistungspunkten) aus zwei Gründen: Erstens sind 
die Leistungswerte in Vergabeverfahren von vornherein nach oben beschränkt durch die 
maximal erreichbare Leistungspunktzahl, so dass es hier keine drastischen Ausreißer geben 
kann. Zweitens werden die Leistungswertungen vom Auftraggeber durchgeführt. Im 
Gegensatz zum vom Bieter frei festlegbaren Angebotspreis ist daher die Leistungswertung 
vom Bieter in deutlich geringerem Umfang beeinflussbar.  
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sämtlichen Angeboten (und daher insbesondere auch dem mittleren bzw. den 
beiden mittleren Angeboten) abhängt. 

Leider handelt es sich nicht nur um rein theoretische Überlegungen für 
ungewöhnliche Extremsituationen, sondern für dieses Restrisiko gibt es 
tatsächlich realistische Situationen, wie folgendes scheinbar harmlose 
Beispiel5 mit gewöhnlichen Leistungs- und Preiswerten zeigt: 

 

GRM LLLL    PPPP    ZZZZ    RANG 

Gewicht: 6 4     

A 10 1.000 €  2,7 1 

B 8   700 €  2,6 2 

C 6   780 €  0,7 3 

Tabelle 4: Ausgangssituation zur Prüfung der Anfälligkeit der GRM 

 

Eine Auswertung dieses Fallbeispiels mit der Gewichteten Richtwertmethode 
ergibt, dass A die höchste Zuschlagszahl hat, B knapp dahinter liegt und C 
weit abgeschlagen ist. Was passiert, falls nun Bieter C einen anderen Preis 
angegeben hätte - zum Beispiel im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens 
seinen Preis gesenkt hätte? 

 

GRM LLLL    PPPP    ZZZZ    RANG 

Gewicht: 6 4     

A 10 1.000 €  2,4 2 

B 8   700 €  2,5 1 

C 6   670 €  1,1 3 

  Tabelle 5: Folgen einer Preisänderung nur von C 

 

Obwohl die Leistungs- und Preiswerte sowohl von Bieter A als auch von Bieter 
B unverändert geblieben sind, ändert sich jetzt die Rangfolge von A und B. 
Das Preisangebot von Bieter C entscheidet also, welcher der Bieter A oder B 
den Zuschlag erhalten soll, ohne dass C selbst eine Aussicht auf den 
Zuschlag hätte! 

 

Bieter C ist also nicht nur dann der „Königsmacher“, wenn sein 
Preisangebot ein Ausreißer ist (siehe oben), sondern es gibt (beliebig 
viele) Konstellationen, in denen C auch mit einem durchschnittlichen 
Preisangebot die vordere Rangfolge der Bieter beeinflussen kann, ohne 
selbst eine Chance auf den Zuschlag zu haben. 

                                                
5  Bis auf die Skalierung der Preisangabe entspricht dies dem Beispiel, auf dem die 

Kurzgeschichte „Neulich in der Vergabestelle“ beruht, siehe [7]. 
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Und da die Zuschlagsformel der Gewichteten Richtwertmethode symmetrisch 
bzgl. der Werte aller Bieter ist, gilt, dass jeder Bieter, auch wenn er weit 
abgeschlagen ist, potenziell die vordere Rangfolge beeinflussen kann! 

 

Vergleichbare Effekte wurden ja bereits bei der sogenannten UfAB II- Formel 
entdeckt (vgl.[8]). Von der Verwendung der UfAB II-Formel wird daher (und 
aufgrund weiterer, inakzeptabler mathematischer Eigenschaften, vgl. [9]) 
berechtigterweise abgeraten (und im Folgenden nicht weiter betrachtet). 

 

Und wie schlägt sich hier die Gewichtete Medianmethode? 

 

Sehen wir uns dazu nochmal das Beispiel aus Tabelle 4 an, allerdings mit 
etwas anderen Preiswerten für Bieter C; der Preis von C soll sich jetzt von 
ursprünglich 850 € auf 750 € verändern: 

 

MED LLLL    PPPP    ZZZZ    RANG PPPPneuneuneuneu    ZZZZneuneuneuneu    RANGneu 

Gewicht: 6 4           

A 10 1.000 €  2,8 1 1.000 €  2,2 2 

B 8   700 €  2,7 2         700 €  2,3 1 

C 6   850 €  0,5 3    750 €  0,5 3 

Tabelle 6: Anfälligkeit der Gewichteten Medianmethode  

 

Auch die Gewichtete Medianmethode ist also anfällig für die 
Beeinflussung der vorderen Rangfolge durch einen dritten Bieter! 

 

Allerdings kann bei Anwendung der Gewichteten Medianmethode die vordere 
Rangfolge nur von dem einen Bieter beeinflusst werden, der das Angebot 
gelegt hat, welches den Preismedian (also den mittleren Preis) repräsentiert.6 

Die Gewichtete Medianwertmethode kann also nur von maximal einem (bzw. 
zwei) Bietern beeinflusst werden, und auch nur in den Grenzen, in denen sein 
Preisangebot das innerste (bzw. eines der beiden innersten) Preisangebot 
darstellt. 

 

Die schlechte Nachricht ist also: Sowohl die Gewichtete Richtwertmethode 
als auch die Gewichtete Medianmethode sind grundsätzlich anfällig für 
Störungen durch Dritte. 

                                                
6  Falls die Anzahl der Angebote eine gerade Zahl ist, wird der Preismedian als Mittelwert der 

beiden innersten Preisangebote gebildet (vgl. Abbildung 2). In diesem Fall kann die vordere 
Rangfolge der Gewichteten Medianmethode von den beiden Bietern beeinflusst werden, 
welche diese beiden Preisangebote (also die beiden innersten Preisangebote) abgegeben 
haben. 
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Die Gewichtete Richtwertmethode kann dabei theoretisch von jedem Bieter 
und über das gesamte Preisspektrum beeinflusst werden, die Gewichtete 
Medianmethode dagegen nur von einem (bzw. 2) Bietern und nur in einem 
eng eingegrenzten Bereich für die Preisangaben (das störende Preisangebot 
muss den Preismedian bilden). 

 

Wir haben bislang die Untersuchung an einem Beispiel mit nur drei Angeboten 
geführt. Welchen Einfluss hat denn die Anzahl der Angebote? 

 

Die wiederum schlechte Nachricht ist, dass sich auch im Falle von Vergaben 
mit mehr als drei Angeboten Beispiele finden lassen, in denen die 
beschriebenen Störeffekte auftreten. Für die Gewichtete Richtwertmethode 
und die Gewichtete Medianmethode ist es mit zunehmender Anzahl von 
Angeboten allerdings immer schwieriger, pathologische Konstellationen zu 
finden, in denen solche Störungen durch Dritte auftreten. Das lässt sich wie 
folgt nachvollziehen: 

 

Sei N die Anzahl der Angebote, die es in die vierte Wertungsstufe geschafft 
haben. 

Widmen wir uns zunächst der Gewichteten Richtwertmethode. Wir hatten 
oben gesehen, dass die Störeffekte dadurch entstehen, dass sich in Formel 

(1) der Wert des zweiten Terms ( ∙ ) verändert, und zwar weil sich der 

Preisdurchschnitt Pavg ändert. Das Preisangebot P(X) von Bieter X, welches 
die Veränderung der vorderen Rangfolge hervorruft, geht in die Berechnung 

des Preisdurchschnitts Pavg allerdings nur mit dem Faktor  ein, denn: 

 

= 	
( ) + ( ) + ⋯+ ( ) + ( ) + ( )

			=	 

 

				= 	
( ) + ( ) + ⋯+ ( ) + ( )

+	
( )

 

 

Eine höhere Anzahl N  von Angeboten dämpft also die Einflussmöglichkeit des 
Preises P(X) von Bieter X, mit dem der Bieter die Störung hervorrufen könnte. 

Andererseits gibt es mit höherem N auch eine höhere Anzahl Bieter, die 
potenziell eine Störung hervorrufen könnten (denn bei der Gewichteten 
Richtwertmethode kann ja jeder Bieter potenziell die vordere Rangfolge 
beeinflussen). 

 

Bei der Gewichteten Medianmethode verhält es sich so, dass eine höhere 
Anzahl N von Angeboten – insbesondere wenn die Preise dieser Angebote 
normalverteilt sind, also zur Preis-Mitte hin häufiger (dichter) werden  – den 
Spielraum des mittleren Preisangebots (also den Preismedian) zunehmend 
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einengen. Dieser Effekt dämpft damit die Einflussmöglichkeit des 
Preismedians auf die vordere Rangfolge.  
 

 

Abbildung 3: Spielraum für den Median 

 

Allerdings gilt diesmal nicht, dass eine höhere Anzahl N auch zu einer 
größeren Anzahl von Bietern führt, die potenziell die vordere Rangfolge 
beeinflussen können – denn nur das mittlere bzw. die beiden innersten 
Preisangebote, die den Preismedian bilden, können die vordere Rangfolge 
beeinflussen. 

 

Mit zunehmender Anzahl N  von Angeboten verringert sich die Störanfälligkeit 
der Gewichteten Richtwertmethode vielleicht ein wenig (da sich zwei 
gegenläufige Effekte kompensieren), aber die Störanfälligkeit der 
Gewichteten Medianmethode reduziert sich üblicherweise deutlich, da 
der Spielraum für die Störeffekte zunehmend eingegrenzt wird. 

 

Anfälligkeit bei Abschichtung der Bieter 

In manchen Vergabeverfahren wird die Anzahl der Bieter im Laufe des 
Vergabeprozesses sukzessive verringert. 

 

Nehmen wir als Beispiel den Fall, dass in einem Verhandlungsverfahren 
5 Bieter ein Angebot abgegeben haben.  

 

GRM LLLL    PPPP    ZZZZ    RANG 

Gewicht: 4 6     

A 3,1       310 €  0,43 1 

B 3,0       300 €  0,42 2 

C 3,0       310 €  0,31 3 

D 4,0       990 €  -5,53 4 

E 4,0    1.000 €  -5,63 5 

Tabelle 7: Auswertung zur Bestimmung der ersten Rangfolge 
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Der Auftraggeber hat beschlossen, mit den Bietern der drei 
erfolgversprechendsten Angebote weiter zu verhandeln. Dazu wird die 
Rangfolge der Angebote auf Basis der gewählten Zuschlagsformel (hier 
beispielsweise die Gewichtete Richtwertmethode) ermittelt, die ersten drei 
Bieter in der Rangfolge werden zur Weiterverhandlung aufgefordert, die 
beiden hinteren Bieter werden im weiteren Verfahren nicht mehr 
berücksichtigt. 

 

 

Abbildung 4: Abschichtung der Bieter 

 

Nu stellen wir uns den Fall vor, alle drei Bieter A, B, C hätten bereits ihr 
bestmögliches Angebot abgegeben und lassen daher in den Verhandlungen 
ihre jeweiligen Angebote unverändert. 

Dann muss zur endgültigen Feststellung des wirtschaftlichsten Angebots 
erneut die Rangfolge der drei verbliebenen Angebote A, B und C festgestellt 
werden. Dazu wird die Zuschlagsformel auf diese drei Angebote angewendet. 

 

GRM L L L L     PPPP    ZZZZneuneuneuneu    Rang Finale 

Gewicht: 4 6     

A 3,1 310 €  -1,98 2 

B 3,0 300 €  -1,91 1 

C 3,0 310 €  -2,11 3 

Tabelle 8: Rangfolge für den Zuschlag 

 

Und erneut tritt der Effekt auf, dass sich die Rangfolge plötzlich ändert, 
diesmal ohne dass auch nur ein Bieter an seinem Angebot Änderungen 
vorgenommen hätte! 

 

Wie ist das zu erklären? 
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Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Anwendung der 
Zuschlagsformel war, dass bei der ersten Anwendung noch fünf Angebote im 
Rennen waren, bei der zweiten Anwendung hingegen nur noch drei. 
Justament die zwei sehr teuren Angebote von D und E haben es in diesem 
Beispiel nicht ins Finale geschafft. In diesem Fall verändert sich der 
Preismittelwert Pavg der fünf bzw. drei Angebote sehr deutlich: Der 
Preismittelwert aller fünf Angebote beträgt 582 €, der Preismittelwert der 
besten drei Angebote beträgt 307 €. 

Und wieder ist es der zweite Term in Gleichung (1), der für eine Änderung der 
Rangfolge von A und B verantwortlich ist. 

 

Analoge Effekte mit Auswirkung auf die Rangfolge kann man diesmal übrigens 
auch bezüglich der Leistungswerte erzielen. Denn auch der 
Leistungsdurchschnitt Lavg  ändert sich, wenn die Zuschlagsformel nur noch 
auf die besten drei Angebote anstatt aller fünf Angebote angewandt wird. Jetzt 
ist dann allerdings der erste Term in Gleichung (1) für die potenzielle 
Veränderung der Rangfolge verantwortlich. 

 

Die beiden Störfaktoren (erster Term bzw. zweiter Term) können sich 
gegenseitig kompensieren, sie können sich aber auch addieren. Eine 
Vorhersage, wie sich die Rangfolge der Bieter bei Abschichtung ändert, ist 
daher nicht möglich. 

 

Es mag nun jemand einwenden, dass es ja ein absolut unwahrscheinliches 
und willkürlich konstruiertes Beispiel sei, dass keiner der drei Bieter zu 
Verhandlungen bereit gewesen wäre, und dass daher die Anfälligkeit der 
Zuschlagsformeln bei Bieterabschichtung im praktischen Vergabegeschehen 
keine Rolle spielen würde. 

Dem möchte ich folgenden weiteren kritischen Aspekt bei der 
Bieterabschichtung entgegen halten: 

 

Voraus geschickt sei, dass eine Änderung der Rangfolge grundsätzlich 
natürlich nicht nur auf den vorderen Plätzen passieren kann, sondern auch im 
Mittelfeld oder hinten.  

Stellen wir uns nun ein Beispiel vor, in dem erneut die erste Anwendung der 
Zuschlagsformel zu folgender Rangfolge der Angebote geführt hat: 

1. Platz:   Angebot A 

2. Platz:   Angebot B 

3. Platz:   Angebot C 

4. Platz:   Angebot D 

5. Platz:   Angebot E 

 

Im Gegensatz zu eben soll nun aber iterativ bzw. schrittweise abgeschichtet 
werden, das heißt, zunächst wird erst mal nur ohne Angebot E weitergemacht. 
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Spinnen wir dieses Beispiel dahin gehend fort, dass die Zuschlagsformel auf 
die verbleibenden Angebote angewendet wird, und sich dabei die Rangfolge 
von Platz 3 und Platz 4 ändert7: 

1. Platz:   Angebot A 

2. Platz:   Angebot B 

3. Platz:   Angebot D 

4. Platz:   Angebot C 

 

Im zweiten Schritt wird wieder das jetzt schlechteste Angebot entfernt, es 
verbleiben die Angebote A, B und D im Rennen. 

 

Durch das iterative Abschichten wurde also das Angebot C benachteiligt, denn 
wenn man gleich von 5 auf 3 Angebote reduziert hätte, wäre ja Angebot C 
statt D ins Finale gekommen. 

Genauso gut kann man aber sagen, dass Angebot D benachteiligt wäre, wenn 
nicht iterativ abgeschichtet würde. 

 

Verschiedene Rechenwege bei der Bieterabschichtung können also zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führen! 

 

Das Problem ist hierbei aber gar nicht die Art der Abschichtung (Rechenweg) - 
also iterativ oder en bloc – sondern wiederum die potenzielle Störung der 
Rangfolge bei der sukzessiven Anwendung der Zuschlagsformel zur  
Bieterabschichtung.8 

 

Und auch bei der Gewichteten Medianmethode ändern sich die beiden Terme 
der Gleichung (2), weil sich in der Regel Lmed und Pmed ändern, wenn der 
Median nur noch über die besten 3 Angeboten gebildet wird anstatt über alle 5 
Angebote. 

 

Zusammengefasst eignen sich weder die Gewichtete Richtwertmethode 
noch die Gewichtete Medianmethode – und auch nicht die Erweiterte 
Richtwertmethode – in Vergabeverfahren, in denen die Anzahl der Bieter 
sukzessive reduziert werden. 

 

                                                
7  Hinweis: Zwar findet im vorliegenden Beispiel aus Tabelle 7 bei Ausscheiden des Angebots 

E kein Platztausch von C und D statt, aber grundsätzlich können solche Konstellationen 
auftreten. 

8  Dieselbe Problematik ergibt sich übrigens ebenfalls bei Anwendung der Erweiterten 
Richtwertmethode im Falle der Abschichtung von Bietern. Aus diesem Grund rät die UfAB 
auch von der Verwendung der Erweiterten Richtwertmethode in solchen Fällen ab, siehe 
z.B. „Wichtiger Hinweis“ zu Ziffer 4.34.5 in [2]. 
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Ein Maß für die Wirtschaftlichkeit? 

Einer der wesentlichsten Vergabegrundsätze ist die Bezuschlagung des 
wirtschaftlichsten Angebots. Die Wirtschaftlichkeit eines Angebots ergibt sich 
dabei nicht alleine aus dem Preis, sondern auch aus dem Leistungsumfang 
und der Leistungsqualität dieses Angebots. Die Zuschlagsformel soll daher ein 
Maß der Wirtschaftlichkeit eines einzelnen Angebots zum Ergebnis haben, 
denn es wird auf das Angebot mit der höchsten Zuschlagszahl bezuschlagt. 
Die Zuschlagsformel soll aus den Eingabeparametern „Leistung“ und „Preis“ 
eines Angebots den Grad der Wirtschaftlichkeit dieses Angebots in Form 
der Zuschlagszahl Z berechnen. 

 

In den verschiedenen Beispielen oben hatten wir immer wieder die Situation, 
dass die führenden Bieter ihre Angebote unangetastet ließen und sich 
trotzdem die Rangfolge der vorderen Plätze veränderte. 

Die Reihenfolge der führenden Angebote änderte sich aufgrund externer 
Einflüsse, die von den betroffenen Bietern A und B überhaupt nicht selbst zu 
beeinflussen waren, nämlich: 

• dem Preisangebot eines dritten Bieters, dessen Höhe entweder das 
Angebot von Bieter A oder von Bieter B auf den ersten Platz hievte, 

• der Menge der Angebote, die nach Abschichtung der Bieter noch im 
Vergabeverfahren verblieben sind, 

• der Reihenfolge der Abschichtung von Bietern. 

 

Dem Vergabejuristen sträuben sich hier sämtliche Haare, denn offensichtlich 
sind mit Anwendung der bislang diskutierten Zuschlagsformeln die 
Vergabeprinzipien des Transparenzgebots und der Gebote der 
Nichtdiskriminierung  und der Wirtschaftlichkeit verletzt. Denn weder 
Bieter A noch Bieter B hatten es in den obigen Beispielen in der Hand, alleine 
durch die Ausgestaltung von Leistung und Preis ihre jeweiligen Angebote auf 
den ersten Platz zu bringen bzw. dort zu halten. 

 

Also kann die Zuschlagszahl Z für diese Zuschlagsformeln (UfAB II-
Formel, Gewichtete Richtwertmethode, Gewichtete Medianmethode) kein 
Maß für die Wirtschaftlichkeit eines einzelnen Angebots darstellen. 

Denn dieses Maß müsste unabhängig von den restlichen Angeboten im 
Vergabeverfahren sein. Die Wirtschaftlichkeit eines Angebots darf sich nur 
aus den Leistungswerten und Preisangaben des einzelnen Angebots ergeben 
und keine Abhängigkeiten aufzeigen, zum Beispiel zu anderen Angeboten, die 
sich noch im Vergabeverfahren befinden. 
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Einzig die vereinfachte Leistungs-/Preismethode9 und die Einfache 
Richtwertmethode10 aus der UfAB erfüllen diese Anforderung, schon die 
Erweiterte Richtwertmethode11 tut dies nicht.12 

 

Wir werden weiter unten die Zuschlagsformel FIX vorstellen, die eine 
Zuschlagszahl Z zum Ergebnis hat, die unabhängig von anderen Angeboten 
ist, und daher den Anforderungen an ein Maß für die Wirtschaftlichkeit besser 
genügt. 

 

Brautjungfer-Angebote – Zuschlagsformeln erfolgreich angreifen 

Wie könnte ein Bieter gezielt die Schwächen der Zuschlagsformeln 
ausnutzen, um sich selber besser zu positionieren? 

Das ist weniger schwierig, als man zunächst vermuten möchte. Das Mittel 
dazu sind sogenannte „Brautjungfer-Angebote“. 

 

Eine Brautjungfer soll die bösen Geister von der Braut ablenken. Natürlich soll 
die Brautjungfer auch schön aussehen, aber vor allem soll sie die Braut 
glänzen lassen. Keinesfalls darf die Brautjungfer der Braut den Rang 
ablaufen. Um einen bösen Geist abzulenken, darf die Brautjungfer für diesen 
bösen Geist aber nicht unterscheidbar von der Braut sein, d.h. sie kleidet sich 
zum Verwechseln ähnlich wie die Braut (vgl. [10]). 

 

Der böse Geist aus Sicht des Bieters ist die Zuschlagsformel, die verhindert, 
dass er sein „Braut-Angebot“ unter die Haube bringen kann, also den 
Zuschlag erhält. Die Zuschlagsformel kann z.B. dahin gehend „böse“ sein, 
dass sie die Gewichtung auf den Preis legt, und der Bieter befürchtet, ein 

                                                
9  Bei der vereinfachten Leistungs-/Preismethode entscheidet der niedrigste Preis zwischen 

allen Angeboten, die die geforderten Mindestanforderungen erfüllen. 
10  Die Zuschlagsformel für die Einfache Richtwertmethode lautet: = 	  . 

11  Bei der Erweiterten Richtwertmethode wird im ersten Schritt die Reihenfolge der Angebote 

gemäß derselben Zuschlagsformel = 	  wie bei der Einfachen Richtwertmethode 

bestimmt. Im zweiten Schritt werden diejenigen Angebote identifiziert, deren Zuschlagswert 
vom höchsten erreichten Zuschlagswert nicht mehr als einen bestimmten Faktor (z. B. 7 % 
oder 10 %) abweichen; die anderen Angebote werden nicht weiter berücksichtigt. Aus der 
Menge der verbleibenden Angebote wird dasjenige Angebot als das Wirtschaftlichste 
identifiziert, welches hinsichtlich des sogenannten Entscheidungskriteriums am besten 
abgeschnitten hat. Das Entscheidungskriterium kann der Preis P oder die Gesamtleistung L 
oder ein Leistungs-Unterkriterium  sein. 

12  Außer, man stützt sich auf die Argumentation, dass sämtliche Angebote, die im ersten 
Schritt ermittelt wurden (Zuschlagszahl liegt nur wenige Prozent vom besten Angebot weg) 
als gleich-wirtschaftlich betrachtet werden (die UfAB spricht von „praktisch gleichwertig“). 
Dies ist allerdings eine valide Annahme, da damit Bewertungsschwankungen korrigiert 
werden, die sich aus einer „weichen“ Wertung (mit hohem Beurteilungsspielraum) ergeben, 
wie man sie oft bei bestimmten Vergabegegenständen wie komplexen Infrastrukturen oder 
Beratungsleistungen hat. 
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höherpreisiges Angebot nicht unterzubringen. Oder das Gewicht liegt auf der 
Leistung, und ein Bieter sieht wenige Möglichkeiten, ein leistungsarmes 
Angebot zu positionieren. 

 

Was könnte der Bieter dann tun? Er könnte versuchen, die 
Zuschlagsmethodik „zu hacken“. Wie macht er das? Er sucht sich die 
schwächste Stelle und attackiert diese gezielt. Die schwächste Stelle ist – das 
haben wir mittlerweile oft genug gesehen – der zweite Term in den 
Zuschlagsformeln (1) oder (2). Der Angriff erfolgt also durch Manipulation des 
Preismittelwerts Pavg  bzw. des Preismedians Pmed. 

 

Nehmen wir einmal an, ein Bieter möchte ein besonders leistungsfähiges, 
aber dementsprechend auch teures Angebot platzieren. Dann käme ihm 
gelegen, wenn die Preisgewichtung eine untergeordnete Rolle spielen würde. 
Aber den Preisteil kann man ja manipulieren. Für die Gewichtete 
Richtwertmethode geht das so: 

 

Der Bieter muss nur dafür sorgen, dass der Preismittelwert Pavg sehr groß wird. 
Im einfachsten Fall kann er dazu eine „Brautjungfer“ losschicken, die einen 
exorbitant teuren Preis hat. Denn wie wir oben gesehen haben, dreht ein 
solches Brautjungfer-Angebot als Preisausreißer die Vergabeentscheidung 
zugunsten des Angebots mit der höchsten Leistungskennzahl, letztlich sogar 
unabhängig von der gewählten Gewichtung von Preis und Leistung.. 

Um zu verhindern, dass die Brautjungfer schon in der dritten Wertungsstufe 
(Prüfung der Angemessenheit der Preise) abgefangen wird, kann der Bieter 
natürlich auch einen ganzen Schwarm von überteuerten Brautjungfern 
losschicken, die zwar sehr teuer sind, aber gerade noch die dritte 
Wertungsstufe überstehen.13 Jedenfalls kann ein gewiefter Bieter den 
Preismittelwert manipulieren und sein eigentliches Hauptangebot – die Braut – 
gut positionieren. Natürlich muss der Bieter auch darauf achten, dass nicht 
versehentlich die Brautjungfer geheiratet wird – pardon, dass nicht 
versehentlich sein Brautjungfer-Angebot bezuschlagt wird. Das macht der 
Bieter aber einfach dadurch, dass er die losgeschickten Brautjungfer-
Angebote möglichst leistungsarm ausstattet („hässlich macht“). Das senkt in 
Folge dann auch noch das Leistungsniveau (also den Leistungsmittelwert Lavg) 
der vorliegenden Angebote mit dem unverhofften Zusatzeffekt, dass die 
Attraktivität der eigentlichen Braut steigt (weil ihre hohe Leistungszahl ins 
Verhältnis gesetzt wird zu einem dann niedrigeren Leistungsdurchschnitt Lavg 
und damit einen höheren Wert erzielt). 

 

Ein Dumping-Angebot zu positionieren ist hingegen um Einiges schwieriger. 
Der Bieter müsste erst einmal dafür sorgen, dass der Anteil „Leistung“ in den 

                                                
13 Die Abgabe mehrerer Hauptangebote wurde vom OLG Düsseldorf (Beschluss vom 

09.03.2011, Verg 52/10) als zulässig erachtet. Ungeachtet dessen kann sich ein 
entsprechend aufgestellter Bieter natürlich auch einer Anzahl von Strohfirmen bedienen. 
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Zuschlagsformeln ein möglichst geringes Gewicht bekommt, also dadurch, 
dass Lavg möglichst groß wird. Wie macht er das? Indem er Brautjungfern 
losschickt, die bezüglich der Leistung alles Mögliche versprechen, aber 
unbezahlbar sind (damit nicht versehentlich ein solches Brautjungfer-Angebot 
bezuschlagt wird). Andererseits lässt ein solches Vorgehen dann auch den 
Preismittelwert dramatisch ansteigen, so dass auch der Preisanteil in den 
Formeln (1) oder (2) wesentlich an Bedeutung verliert – auch ein 
Dumpingpreis leuchtet dann gar nicht mehr so strahlend hervor, wenn das 
Gewicht auf den Preis an Bedeutung verloren hat (die Preise also sozusagen 
im Schatten stehen).  

Das Verhältnis von Preis und Leistung für das Braut-Angebot und die 
taktischen Brautjungfer-Angebote auszutarieren, dürfte sich für einen Bieter 
also in diesem Fall als recht schwierig erweisen.  

 

Für die Gewichtete Medianmethode ist die Manipulation (solange sie nicht 
entdeckt wird) sogar noch einfacher. Die Störfaktoren für die vordere 
Rangfolge sind ja in erster Linie der mittlere Preis Pmed und ggf. der mittlere 
Leistungswert Lmed. Der Median war dabei so definiert, dass er eine sortierte 
Menge in zwei gleiche Hälften teilt. 

Wie muss sich dann also ein gewiefter Bieter aufstellen?  

Da der Median die Angebotsmenge in zwei gleiche Teile aufteilt, genügt es ja 
bereits, wenn ein Bieter mehr als die Hälfte der Angebote „kontrolliert“. Das 
kann er schon dadurch erreichen, dass er unmittelbar oder mittelbar mehr 
Angebote abgibt als alle anderen Wettbewerber zusammen. Ein solcher Bieter 
würde also die Anzahl N der eingehenden Angebote abschätzen, und selber 
bzw. mittelbar N+1 Angebote abgeben. In diesem Fall kann sich der Bieter 
darauf verlassen, dass eines der von ihm (mittelbar) abgegebenen Angebote 
den Leistungsmedian Lmed repräsentiert, und ein weiteres seiner Angebote den 
Preismedian Pmed. Der Bieter kann sich also dieser sehr wesentlichen 
Parameter für die Gewichtete Medianmethode einfach bemächtigen! 

 

Bei allen Überlegungen zu möglichen Angriffen auf die Zuschlagsformeln darf 
man natürlich eines nicht aus den Augen verlieren: auch die Brautjungfer-
Angebote müssen erst einmal die zweite Wertungsstufe (also die 
Eignungsprüfung) überstehen. Und es dürfte für einen Bieter mit einigem 
Aufwand verbunden sein, für die unterschiedlichsten Vergaben eine 
genügende Menge passender „Vorratsgesellschaften“ als potenzielle 
Brautjungfern vorzuhalten, denen man auch noch eine ausreichende 
Qualifikation (nachgewiesen z.B. durch entsprechende Projektreferenzen) 
zusprechen könnte.  

Trotzdem muss selbst eine theoretische Möglichkeit, Zuschlagsformeln durch 
Brautjungfer-Angebote anzugreifen, von der ausschreibenden Stelle in 
Betracht gezogen werden. Eine Vergabestelle kann vorab die Möglichkeiten 
und Ressourcen eines Bieters, gerade auch im Hinblick auf die 
Manipulationsmöglichkeiten einer Vergabe, nicht voraussehen, und tut daher 
gut daran, auf angreifbare Zuschlagsmethoden zu verzichten. 
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FIX - Eine robuste Zuschlagsformel mit Gewichtung 

Wie wir einleitend ja schon feststellten, sind wir der Auffassung, dass eine 
Gewichtung zwischen Leistung und Preis nicht zu den gewünschten Effekten 
führt (siehe dazu auch [9]). 

Andererseits wollen wir dieses Whitepaper aber auch nicht beenden, ohne 
wenigstens einen Versuch unternommen zu haben, trotz allem Vorbehalt 
gegen Gewichtung eine Zuschlagsformel zu entwickeln, die aus unserer Sicht 
stabil und robust ist und die hier beschriebenen Schwächen nicht aufweist. 

 

Dazu muss erst einmal die Wurzel des Übels identifiziert werden: Die 
Ursache aller hier diskutieren Probleme der bislang untersuchten 
Zuschlagsformeln liegt daran, dass in die Berechnung der jeweiligen 
Zuschlagszahl die Angebotswerte von dritten Angeboten einfließen: 

• bei der UfAB II-Formel die Wert Lbest und Pnied (beste Leistungswertung 
und niedrigster Preis) 

• in die Gewichtete Richtwertmethode die Werte Lavg und Pavg 

• in die Gewichtete Medianmethode die Werte Lmed und Pmed 

 

Aber warum ist das eigentlich so? 

Das liegt daran, dass man versucht hat, eine Zuschlagsformel zu finden, die 
eine (möglichst lineare) Abhängigkeit von der Preiskomponente und eine 
(möglichst lineare) Abhängigkeit von der Leistungskomponente hat. Preis und 
Leistung sollten auch noch zueinander gewichtet werden. 

 

Erforderlich ist eine Formel, die eine höhere Leistung belohnt (+) und einen 
höheren Preis bestraft (-). So ist man gleich bei Formeln nach dem Muster   
der Gewichteten Richtwertmethode bzw. der Gewichteten Medianmethode. 
Aber es gibt ein Problem: Die Leistungswertung hat ja ein abgegrenztes 
Wertespektrum (folgt man der Empfehlung der UfAB, dann von 0 bis 10 
Punkten). Daran ändert sich auch nichts, wenn man die Wertung in Haupt- 
und Unterkriterien aufteilt und diese Haupt- und Unterkriterien prozentual 
gewichtet. 

Aber die Preisangaben der Bieter spielen in ganz anderen Dimensionen als 
das Wertespektrum für die Leistungspunkte. Je nach Vergabegegenstand 
können das Werte in der Größenordnung um 1000 € liegen, wenn man z. B. 
einen Tagesaufwandssatz zugrunde legt, oder es kann sich um 
Millionenbeträge für größere Infrastrukturbeschaffungen handeln. 

Und nicht nur, dass die Größenordnung der Preise eine ganz andere 
Größenordnung als die der Leistungspunkte ist, nein auch das Preisspektrum 
kann vorab nicht eingegrenzt werden, weil ja nicht bekannt ist, welches der 
höchste Angebotspreis sein wird, den ein Bieter unterbreiten wird. Nach unten 
kann das Preisspektrum zwar mit 0 € abgegrenzt werden, aber das ist 
bestenfalls eine theoretische Überlegung, wie wir gleich noch sehen werden. 
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Jedenfalls ist es nicht möglich, einfach Leistungswerte und Preisangaben 
sinnvoll zu addieren – es muss normiert werden. 

In allen hier untersuchten Formeln wurden die Parameter Lbest und Pnied, Lavg 
und Pavg bzw. Lmed und Pmed eben auch nur benötigt, um die beiden Terme 
(Preisterm und Leistungsterm) zu normieren.  

 

Die Frage, die es zu lösen gilt, lautet also: Kann man die Terme in den 
Gleichungen der Zuschlagsformeln normieren, ohne Abhängigkeiten von den 
Angebotswerten von dritten Angeboten in die Formel einzubringen? 

 

Und da zwar das Wertespektrum des Leistungsanteils, nicht aber das 
Preisspektrum vorab bekannt sind, kann man diese Frage noch präzisieren: 
Kann man das zu erwartende Preisspektrum der Angebote auf ein festes 
Spektrum normieren, d.h. linear abbilden? 

 

Nehmen wir zunächst einmal an, der Auftraggeber kann das Spektrum der 
Preise für den ausgeschriebenen Vergabegegenstand abschätzen. Dann 
könnte man eine zulässige Preisuntergrenze Pmin und eine zulässige 
Preisobergrenze Pmax festlegen und nur solche Angebote werten, deren Preis 
in dem Preisspektrum zwischen Pmin und Pmax  liegen, und man könnte dann 
als Normierung eine lineare Interpolation heranziehen.  

Um die Formelstruktur der Gewichteten Richtwertmethode bzw. Gewichteten 
Medianmethode aufrecht zu erhalten, sind also die „Strafpunkte“ für höhere 
Preise zu berechnen. Dabei soll: 

• ein Angebot, das den Preis Pmin hat, 0 „Strafpunkte“ erhalten 

• ein Angebot, das den Preis Pmax hat, 10 „Strafpunkte“ erhalten 

 

 

Abbildung 5: Abbildung von Angebotspreisen auf Preis-Strafpunkte 
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Warum ausgerechnet 10 Punkte? Weil das der Punktzahl Lmax für die 
maximale Leistungswertung entspricht, wenn man sich an die Empfehlungen 
der UfAB hält. Generisch kann man die zweite Forderung folgendermaßen 
formulieren: 

• Ein Angebot, das den Preis Pmax hat, soll Lmax  „Strafpunkte“ erhalten. 

 

 

Die Geradengleichung für die rote Linie im Bereich zwischen Pmin und Pmax 
lautet: 

= 	 	 	 ∙ 	 	
    für  	≤ 	 ≤ 	     (3) 

 

Da die Preisstrafpunkte und die Leistungspunkte nun gleich normiert sind, 
kann nun folgende gewichtete Zuschlagsformel aufgestellt werden: 

 

= 	 ∙ 	 		 	 ∙  

 

Die Leistungspunkte eines Angebots sind einfach L. Daher ergibt sich: 

 

= 	 ∙ 		 		 		 ∙ 	 	 	 ∙ 	
	

				 

 

Jetzt noch ein bisschen optische „Kosmetik“, damit die Formel einfacher und 
hübscher aussieht: 

 

Schritt 1: Da sich die Rangfolge einer Zuschlagsformel nicht ändert, wenn 
man das Ergebnis mit einem konstanten Faktor multipliziert, können wir in der 
letzten Formel den konstanten Faktor Lmax einfach rauskürzen: 

 

=	
1

	 ∙ 		= 		 	 ∙ 			 		 		 ∙ 	
	

				 

 

Schritt 2: Da sich die Rangfolge einer Zuschlagsformel nicht ändert, wenn 
man zum Ergebnis eine konstante Zahl addiert, können wir diese wie folgt 
umformen: 

 

= 	 ∙
	

		= 		 	 ∙ 			 		 		 ∙ 	
	

				 (4)  (FIX) 

 

Formel (4) nennen wir die Zuschlagsformel mit fixierten Preisgrenzen 
(FIX). 
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Die Zuschlagsformel FIX ist robust gegenüber sämtlichen bislang 
beschriebenen Schwächen und Angriffsmöglichkeiten, da sich der 
Zuschlagswert ZFIX  für jeden Bieter nur aus dem Leistungswert L des eigenen 
Angebots und der Preisangabe P des eigenen Angebots ergibt: 

• Preisausreißer können also den Zuschlagswert eines anderen 
Angebots nicht beeinflussen, d.h. die vordere Reihenfolge bleibt 
erhalten. 

• Auch Störungen durch Dritte sind ausgeschlossen. 

• Selbst bei Abschichtung von Bietern bliebt die Rangfolge der 
verbleibenden Bieter immer gleich, egal ob iterativ oder en bloc 
abgeschichtet wird. 

• Brautjungfer-Angebote sind für gewiefte Bieter sinnlos abzugeben, da 
eine Manipulation der Zuschlagsformel FIX für Bieter ausgeschlossen 
ist. 

 

Leider hat aber auch die Zuschlagsformel FIX Haken. 

 

Zunächst einmal wird der Vergabepraktiker einwenden, dass eine solche 
Vorgabe eines verbindlichen Preisspektrums zu einer Wettbewerbsverzerrung 
führen könnte. Denn wenn der Auftraggeber vorab seine Preiserwartung 
bekannt macht – und das muss er ja indirekt, da er die anzuwendende 
Zuschlagsformel veröffentlichen muss und damit Pmin und Pmax bekanntgeben – 
so werden sich die Bieter daran orientieren und möglicherweise höhere 
Preisangebote abgeben als wenn sie die Preiserwartung des Auftraggebers 
nicht kennen würden. Denn aus Bietersicht ist es natürlich völlig legitim das 
Ziel zu verfolgen, einen möglichst hohen Preis für seine Leistung zu erzielen, 
also die beim Auftraggeber offensichtlich vorhandenen Mittel möglichst 
weitreichend auszuschöpfen. Andererseits ist die Angabe der Preiserwartung 
des Auftraggebers aber auch ein guter Hinweis an die Bieter, die dadurch 
besser entscheiden können, ob sie mit ihrem jeweiligen Leistungs- bzw. 
Preisangebot überhaupt zu den Erwartungen des Auftraggebers passen; 
schon von vorne herein aussichtslose Angebotserstellungen kann sich ein 
Bieter so gegebenenfalls sparen. 

 

Das nächste Problem ist die Festlegung, wie mit Angeboten verfahren wird, 
deren Preis außerhalb der vom Auftraggeber vorab fixierten Preisgrenzen liegt 
(also unter Pmin oder über Pmax). Sollen diese Angebote ausgeschlossen 
werden, oder sollen sie nur mit null Preis-Strafpunkten (Angebotspreis unter 
Pmin) bzw. Lmax Preis-Strafpunkten (Angebotspreis über Pmax) bewertet werden 
(wie es Abbildung 5 suggeriert)? Und wäre das dann nicht diskriminierend? 

 

Schwierig wird es auch, wenn der Auftraggeber den Markt falsch einschätzt 
und eine zu niedrige Preisobergrenze PPPPmaxmaxmaxmax festlegt. Denn dann erhält der 
Auftraggeber möglicherweise entweder gar keine oder zumindest keine 
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ausreichend leistungsfähigen Angebote. Oder ein Bieter fühlt sich diskriminiert 
und geht gleich gegen das Vergabeverfahren vor.  

Der Beschluss vom OLG Düsseldorf vom 08.06.2011, VII-Verg 55/10 sollte 
dem Auftraggeber zumindest die rechtssichere Festlegung einer verbindlichen 
Preisobergrenze Pmax ermöglichen; Angebote mit höheren Preisangaben 
müssen demzufolge nicht bezuschlagt werden und können daher vom 
weiteren Verfahren ausgenommen werden. 

 

Aber wie sieht es mit der Preisuntergrenze PPPPminminminmin aus? Hier könnte man 
versuchen, über die dritte Wertungsstufe zu argumentieren, und eine 
Preisuntergrenze Pmin festlegen, unterhalb derer der Auftraggeber die 
Angebote nicht mehr für auskömmlich hält. Dies ist allerdings eine 
vergaberechtlich äußerst diffizile Fragestellung, die juristisch bewertet werden 
muss. 

 

Zumindest vergaberechtlich nicht anfechtbar wäre, wenn man in der 
Zuschlagsformel FIX die Preisuntergrenze  Pmin = 0 € festlegen würde.  

 

Beispiel: In einem Vergabeverfahren erwartet der Auftraggeber, dass sich die 
Angebotspreise im Spektrum von 800 € bis 900 € bewegen. Als 
Preisobergrenze legt er Pmax = 1.000 € fest. 

 

Es gehen tatsächlich 5 Angebote ein mit einem Preisspektrum von 800 € bis 
900 €: 

Bieter Preis 

A 800 €  

B  832 €  

C 848 €  

D 880 €  

E 900 €  

Tabelle 9: Beispieldaten für die Untersuchung der Formel FIX 

 

Die folgende Grafik zeigt die Verteilung der Preisstrafpunkte gemäß 
Gleichung (3) in einem Spektrum von 0 Punkten bis 10 Punkte (= Lmax) in 
Abhängigkeit davon, wie Pmin gewählt wurde: 

• Pmin = 0 €   oder 

• Pmin = 750 € 
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Abbildung 6: Preisstrafpunkte in Abhängigkeit von Pmin 

 

Wie man sieht, wird das mögliche Punktespektrum für Pmin = 0 €  in keinster 
Weise ausgeschöpft. Für die vorliegenden Angebote ergeben sich nur Werte 
zwischen 8 und 9. Die zweite Beobachtung ist, dass sich die Werte auch alle 
weit oben drängen (im Bereich 8 bis 9 Strafpunkte), obwohl im vorliegenden 
Beispiel ein Angebot von 800 € als preisgünstig gelten kann und daher nicht 
unbedingt 8 Strafpunkte verdient. 

Erst wenn man eine realistische Preisuntergrenze Pmin (hier beispielhaft: 
Pmin = 750 €) einsetzt, erhält man Werte für die Strafpunkte, die einigermaßen 
plausibel erscheinen (im Spektrum von 2 bis 6). 

 

 
Und noch eine weitere unangenehme Eigenschaft: 

Im Beispiel eben wurden Pmin = 750 € und Pmax = 1.000 € festgelegt. 

Eine vorsichtigere Vergabestelle hätte sich vielleicht für Pmin = 600 € und 
Pmax = 1.100 € entschieden. 

 

Was bedeutet das für die Anwendung der Zuschlagsformel FIX? Dazu sehen 
wir uns – Sie ahnen es schon – in Gleichung (4) wieder einmal den zweiten 

Term an, also ∙
 

    und hier vor allem den Nenner. Denn den 

können wir für beide Fälle konkret ausrechnen: 

• 1.000 € - 750 €   = 250 € (erste Vergabestelle) 

• 1.100 € - 600 €   = 500 € (vorsichtigere Vergabestelle) 

 

Die Differenz Pmax  – Pmin  ist bei der vorsichtigeren Vergabestelle, die ein 
breiteres Preisspektrum vorgegeben hatte, also genau doppelt so groß wie bei 
der ersten Vergabestelle, die sich für ein engeres Preisspektrum entschieden 
hatte. Infolge dessen wird bei der vorsichtigeren Vergabestelle für den Term 
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∙
	

 stets ein halb so großer Wert herauskommen als bei der ersten 

Vergabestelle. 

 

Wenn man annimmt, dass beide Vergabestellen hinsichtlich der 
Leistungswertung der vorliegenden Angebote zum selben Ergebnis kommen 
(d.h. die ermittelten Leistungspunkte für jeden der Bieter bei beiden 
Vergabestellen identisch sind), dann kann es aber trotzdem passieren, dass 
die vorsichtigere Vergabestelle eine andere Rangfolge der Angebote ermittelt 
als die erste Vergabestelle. Und das nur deshalb, weil die vorsichtigere 
Vergabestelle ein anderes Preisspektrum als die erste Vergabestelle gewählt 
hat! 

 

Mit anderen Worten: Auch die Zuschlagsformel FIX ermittelt nicht wirklich ein 
(absolutes) Maß für die Wirtschaftlichkeit eines Angebots, da eine 
grundsätzliche Abhängigkeit vom gewählten vorgegebenen Preisspektrum 
(Pmin und Pmax) besteht.  

 

Die vorsichtigere Vergabestelle könnte aber die Effekte des breiter gewählten 
Preisspektrums dadurch wieder ausgleichen, indem sie die Preisgewichtung 
GP  hochsetzt, nämlich im konkreten Beispiel verdoppelt: 

  

(2 ∙ ) ∙
500	€

= 	 ∙
250	€

 

 

Damit wird aber auch sofort klar, dass die gewählten Gewichtungen von 
Leistung (GL) und Preis (GP) reine rechnerische Größen sind und nicht 
unbedingt der beabsichtigten intuitiven Anschauung einer Verhältnismäßigkeit 

von Leistung zu Preis  =  entsprechen! 

Denn welche der beiden Vergabestellen hat denn eher Recht? Genauso gut 
könnte man ja auch von der ersten Vergabestelle verlangen, das von ihr 
gewählte Preisgewicht zu halbieren, damit beide Vergabestellen wieder zum 
selben Ergebnis kämen. Oder läge die Wahrheit (also Preisspektrum und 
Preisgewichtung) vielleicht eher in der Mitte? 

 

In [9] beschäftigen wir uns ausführlicher mit Gewichtungen und deren 
Problematik. 

 

Vergleich und Fazit 

Wir haben gezeigt, dass die Gewichtete Richtwertmethode und die 
Gewichtete Medianmethode deutliche Schwächen haben, vergleichbar zur 
UfAB II-Formel, von deren Einsatz bereits abgeraten wird. Immerhin hat die 
Gewichtete Medianmethode weniger oder weniger stark ausgeprägte 
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Schwächen, so dass sie der Gewichteten Richtwertmethode (und auch der 
UfAB II-Formel) jedenfalls vorzuziehen wäre; trotzdem können wir aber auch 
die Gewichtete Medianmethode nicht guten Gewissens empfehlen. 

Auch sind alle drei Formeln grundsätzlich mit Brautjungfer-Angeboten 
angreifbar. 

 

Die hier vorgestellte Zuschlagsformel FIX mit fixierten Preisgrenzen ist 
mathematisch robust und ist für keine der vorgestellten Schwächen anfällig. 
Allerdings verlangt ihr Einsatz eine sorgfältige Vorbereitung und ein sehr gutes 
Verständnis der Zusammenhänge und Auswirkungen der Wahl und 
Kalibrierung/Austarierung der verschiedenen Formelparameter, um eine 
rechtssichere „Konfiguration“ und die gewünschte intuitive Balance von 
gewichteter Leistung und gewichtetem Preis zu erreichen. 

 

In den allermeisten Fällen dürfte aber die Einfache Richtwertmethode völlig 
ausreichend sein: sie weist keine der hier untersuchten Schwächen auf und 
bietet Bietern keine Angriffsfläche. 

Für eine Schwerpunktsetzung auf Preis oder Leistung ist nach unserem 
Dafürhalten die Erweiterte Richtwertmethode völlig ausreichend und 
ebenfalls robust gegenüber den hier beschriebenen Schwächen (mit einer 
Ausnahme, nämlich der Anwendung bei Abschichtung von Bietern). 

 

Ausblick 

Eine Hauptkritik an der Zuschlagsformel FIX mit fixierten Preisgrenzen ist ja 
die Schwierigkeit der Wahl der Preisgrenzen (insbesondere Pmin) und darauf 
aufbauend die Berechnung der „Preis-Strafpunkte“, die abhängig von den 
gewählten Preisgrenzen ein zu enges Ergebnisspektrum haben kann. 

 

Hier wäre zu untersuchen, ob man in der Formel eine „Preis-Lupe“ sinnvoll 
anwenden kann, die den Bereich innerhalb der Preisgrenzen und vor allem 
rund um den Bereich um einen durchschnittlichen Marktpreis eine starke 
Vergrößerung zeigen würde („Fish-eye“-Lupe). Dadurch könnten die Preis-
Strafpunkte über das gesamte Spektrum gespreizt werden. Natürlich müsste 
diese „Preis-Lupe“ mit „Gleitsichtglas“ ausgestattet werden, um eine stetige, 
stufenlose Vergrößerung mit unterschiedlichen Vergrößerungsgraden zu 
erreichen. 

 

Weiter ist vorstellbar, dass sich unter Nutzung der Logarithmus- bzw. 
Exponentialfunktion mathematisch geeignete Zuschlagsformeln mit 
Gewichtung finden lassen. Allerdings könnte es dann auch sein, dass eine 
Gewichtung nicht mehr dem intuitiven Verständnis oder der Anschaulichkeit 
entspricht. 
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