Der Lebenszyklus-Tool-Picker:
Eine Auswahlhilfe zur Berechnung von Lebenszykluskosten
Beschreibung und Ziel:
Mit dem Lebenszyklus-Tool-Picker stellen wir Ihnen ein neuartiges Tool zur Verfügung, das den Anwender bei der bedarfsorientierten Auswahl
eines der zahlreichen vorhandenen Tools bzw. Berechnungshilfen zur Kalkulation von Lebenszykluskosten unterstützt. Das Tool wurde in
Zusammenarbeit mehrerer Partner aus der öffentlichen Beschaffungspraxis entwickelt. Die Reform des Vergaberechts schafft die rechtlichen
Grundlagen für die Anwendung der Lebenszykluskostenrechnung in der öffentlichen Beschaffung (vgl. Vergabeverordnung §59, Absatz 1).
Neben der Berücksichtigung von Anschaffungs- und Nutzungskosten können auch externe (Umwelt-) Effekte in die Kostenbetrachtung integriert
werden (vgl. Vergabeverordnung §58, Absatz 2).
Vor diesem Hintergrund haben zahlreiche Institutionen, wie beispielsweise verschiedene Einrichtungen oder Ministerien auf EU- oder
Bundesebene sowie nichtstaatliche Interessenverbände, sowohl warengruppenspezifische als auch universelle Berechnungstools entwickelt.
Ziel dieses „Pickers“ ist es, Nutzer bei der bedarfsorientierten Auswahl eines dieser bereitgestellten Tools zu unterstützen. Zu diesem Zweck
wurden auf Basis einer umfassenden Recherche 54 kostenfrei verfügbare Tools und Leitfäden identifiziert, analysiert und in den LebenszyklusTool-Picker integriert. Zusätzlich wird auch eine Leistungsperspektive berücksichtigt, indem Tools ausgewiesen werden, welche explizit eine
Unterstützung der folgenden strategischen Ziele der öffentlichen Beschaffung berücksichtigen.
 Die ökologische (Umwelt-) Perspektive umschreibt das globale Ziel, Natur und Umwelt für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Dies
umfasst den Erhalt der Artenvielfalt, den Klimaschutz, die Pflege von Kultur- und Landschaftsräumen in ihrer ursprünglichen Gestalt sowie
generell einen schonenden Umgang mit der natürlichen Umgebung.
 Die soziale Leistungsperspektive beschreibt soziale Gerechtigkeit und Partizipation als Gegenwartsaspekte und zielt auf die dauerhafte
Sicherung der Existenzgrundlagen aller Menschen ab.
 Die innovative Leistungsperspektive zielt darauf ab, über eine reine Kostenperspektive hinaus die wirtschaftliche Umsetzung neuer Produkte
und Dienstleistungen zu analysieren. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob innovative Leistungen gefördert werden sollten, um einen langfristig
wirtschaftlichen Veränderungsprozess zu etwas „Neuem“ zu ermöglichen.
Diese Auswahlhilfe bietet dem Nutzer somit die Möglichkeit, warengruppenspezifisch nach bedarfsgerechten Tools zur Lebenszykluskostenberechnung zu suchen und ggf. auch die Leistungsperspektive in Form von strategischen Zielen miteinfließen zu lassen. Alle integrierten Tools
sind direkt über einen Link im Dokument abrufbar und wurden von uns unverändert übernommen, sodass alle Rechte dieser Tools nach wie vor
beim Urheber liegen.

Funktion/Ablauf:
Das auf Excel-basierende Systems führt den Anwender logisch und automatisiert über entsprechende Schaltflächen durch den Programmablauf.
Der grobe Ablauf umfasst dabei die folgenden 5 Schritte:

Startseite

Informationen zu
Lebenszykluskosten

Auswahl der
Warengruppe

Anzeige der
verfügbaren Tools

Endseite

 Startseite: Hier sind neben einem Einleitungstext eine Anleitung und das Impressum einzusehen.
 Informationen zu Lebenszykluskosten: Auf dieser Seite sind relevante Informationen zu Lebenszykluskosten hinterlegt, dies umfasst die
Definition des Lebenszykluskosten-Begriffs, Kosten- und Leistungstreiber, Vorteile und Nachteile, Hemmnisse und Treiber, vergaberechtliche
Aspekte, Beispiele und weiterführende Literatur.
 Auswahl der Warengruppe: Insgesamt wurden zehn Warengruppen mit Berechnungshilfen hinterlegt. Diese sind: Beleuchtung, Bürobedarf,
Bürogeräte, Büromöbel, Dienstleistungen, Elektrogeräte, Fahrzeuge, Infrastruktur, Investitionsprodukte und Textilprodukte. Zudem sind, für
den Fall dass keine Warengruppe auf den Anwendungsfall zutrifft, universelle Tools hinterlegt, die eine eigenständige Anpassung auf den
vorliegenden Einzelfall zulassen (siehe Abb. 1).
 Anzeige der verfügbaren Tools: Entsprechend der ausgewählten Warengruppe werden auf dieser Seite die verfügbaren Tools angezeigt
(siehe Abb. 2). In der Tabelle sind zudem weitere Informationen hinterlegt, welche die Unterwarengruppe (bspw. für die Warengruppe
„Beleuchtung“ die Unterwarengruppe „Lampen“ oder „Straßenbeleuchtung“), die Art der Berechnungshilfe (Excel-basierte Berechnungshilfe
allein, Berechnungshilfe + PDF-Leitfaden, nur Leitfaden), die eventuelle Berücksichtigung eines oder mehrerer strategischen Ziele
(Innovation, Umwelt, Sozial), die Dateiart (Excel, PDF), die Sprache des entsprechenden Tools (Deutsch, Englisch) umfassen. Letztlich lässt
sich über den entsprechenden Link die Tool-Datei(en) zur Bearbeitung öffnen.
 Endseite: Hier gibt es die Möglichkeit, die entsprechenden Internet-Quellen der eingebetteten Tools einzusehen. Je nach Wunsch kann der
Lebenszyklus-Tool-Picker durch entsprechende Auswahl neu gestartet oder beendet werden.

Ansprechpartner:
Der Lebenszyklus-Tool-Picker befindet sich gerade noch in der letzten Test-Phase mit ersten Praxis-Nutzern. Sie können sich allerdings schon
heute durch Abgabe ihrer Email-Adresse am Messestand oder unter Zusendung einer entsprechenden Email an info@koinno-bmwi.de für den
Zeitpunkt einer Veröffentlichung vormerken lassen. Wir würden ihnen dann zu gegebener Zeit eine Email mit den entsprechenden DownloadInformationen zukommen lassen. Alternativ können sich auch unter www.koinno-bmwi.de informieren.

Erste Eindrücke bzw. Bilder der Benutzeroberfläche:
Abb. 1: Seite „Auswahl der Warengruppe“

Abb. 2: Seite „Anzeige der verfügbaren Tools“

