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Leuchttürme für resiliente Städte 2040 – Ausschreibung 2022 

Formal- und Vertragsfragen zur Einreichung von F&E-Dienstleistungen: 

Anfragen sind ausschließlich schriftlich per E-Mail in deutscher Sprache bis spätestens drei Wochen 

vor Einreichfrist, 12:00 Uhr einlangend an folgende Stelle zu richten: johannes.bockstefl@ffg.at. Die 

Anfragen werden gesammelt und anonymisiert beantwortet. Im Sinne der Gleichbehandlung ersucht 

der Auftraggeber die Fragen so zu stellen, dass ein Rückschluss auf den/die Fragesteller:in nicht 

möglich ist. 

Letzte Aktualisierung am: 30.08.2022 

F&E-Dienstleistung 1: „Erstellung von Klimaneutralitätsfahrplänen für Städte & Kommunen (als 

Beitrag zur nationalen Mission „Klimaneutrale Stadt“)“ 

Einschränkung der Projektkosten auf max. 40.000 EUR („Update“): 

a. Fällt die Teilnahme am KEM- und KLAR-Programm unter diese Regelung? 

Antwort: Nein, es sind hier nur fachlich-inhaltlich ähnliche Sondierungen der letzten fünf Jahre 

der Smart Cities Initiative ("Smart Cities Demo" und ab 2021 "Leuchttürme für resiliente Städte 

2040") bzw. der Ausschreibungsschwerpunkt "Fit4UrbanMission" des Programms "Stadt der 

Zukunft" (BMK) relevant. 

b. Fällt ein im Rahmen der 5. Ausschreibung Smart Cities Demo gefördertes Projekt 

(Projektlaufzeit 07/2015 - 06/2016) unter diese Regelung? 

Antwort: Nein, da diese Förderung bereits vor mehr als fünf Jahren gewährt wurde. 

c. Fällt ein im Rahmen der 17. Ausschreibung Mobilität der Zukunft gefördertes Projekt 

(2021) unter diese Regelung? 

Antwort: Nein, es sind hier nur fachlich-inhaltlich ähnliche Sondierungen der letzten fünf Jahre 

der Smart Cities Initiative ("Smart Cities Demo" und ab 2021 "Leuchttürme für resiliente Städte 

2040") bzw. der Ausschreibungsschwerpunkt "Fit4UrbanMission" des Programms "Stadt der 

Zukunft" (BMK) relevant. 

Konsortium bzw. Einzelbietende vs. Bietendengemeinschaft: 

a. Wenn eine Stadt üblicherweise bei Förderprojekten gegenüber der FFG keine 

Personalkosten abrechnet und die max. Drittkosten für Subauftragnehmende lt. F&E-DL-

Leitfaden auf 50% der Gesamtkosten beschränkt sind und mehrere Einrichtungen beteiligt 

sein sollen, dann ginge das nur über eine Bietendengemeinschaft (BIEGE), bei der die Stadt 

mit dem wahrscheinlich geringsten Projektbudget dennoch die BIEGE-Leiterin gegenüber 

der FFG wäre, ist das korrekt/sinnvoll so? 

Antwort: Bei F&E-Dienstleistungen sind die Drittkosten von Subauftragnehmenden mit max. 50% 

der gesamten angebotenen Leistung beschränkt; Subauftragnehmende dürfen keine 
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Schlüsselaufgaben gemäß dem Angebot wahrnehmen. Welche Organisation im Rahmen einer 

Bietendengemeinschaft die Leitung übernehmen soll, gibt die Ausschreibung jedoch nicht vor. 

b. Mit dieser Konstruktion (Stadt als BIEGE-Leiterin) wäre auch das geforderte „Mandat einer 

österreichischen Stadt“ erfüllt, korrekt? 

Antwort: Ja, das ist korrekt. 

Max. Projektkosten / allfällige finanzielle Beteiligung der Stadt: 

a. Nachdem die max. Projektkosten auf 75.000 (bzw. allenfalls nur 40.000) EUR beschränkt 

sind, müsste eine über diesen Betrag hinausgehende allfällige finanzielle Beteiligung einer 

Stadt an den für die Entwicklung des Klimaneutralitätsfahrplans anfallenden Kosten 

anderweitig geregelt werden - das heißt es dürfen nicht z.B. 100.00 EUR an Kosten im eCall 

dargestellt werden und die FFG würde nur max. 75.000 finanzieren, korrekt? 

Antwort: Ja, das ist korrekt; die über die F&E-Dienstleistung hinausgehenden und getrennt 

finanzierten Arbeiten müssen dann auch klar von der F&E-Dienstleistung abgegrenzt werden. 

Kann der Klimaneutralitätsfahrplan auch nur auf ein klimafreundliches Mobilitätskonzept für 

Personen und Güter unter Betrachtung der Verknüpfung mit der Stadt- und Siedlungsentwicklung 

fokussiert werden? 

Antwort: Nein, es ist ein Konzept zur Erreichung der Klima- und Energieziele der Stadt bzw. 

Kommune bis 2040 zu erstellen, das neben der Personen- und Gütermobilität (angebots- und 

nachfrageseitig) zumindest die Sektoren Gebäude und Ver- und Entsorgungsinfrastruktur umfasst. 

Muss die Stadt, Stadtverwaltung oder eine im Eigentum der Stadt stehende Institution die Leitung 

der Bietendengemeinschaft (BIEGE) im Projekt übernehmen? 

Antwort: Nein, das ist nicht erforderlich. 

Genügt es (hinsichtlich „Mandat einer Stadt“), wenn eine Stadt als Partnerin im Konsortium 

vertreten ist und wesentliche Aufgaben im Projekt übernimmt? 

Antwort: Ja, das ist ausreichend. Das „Mandat der Stadt“ kann grundsätzlich auch durch ein 

geeignetes schriftliches Dokument (z.B. Gemeinderatsbeschluss, „Letter of Intent“ o.Ä.) 

nachgewiesen werden, ohne dass die Stadt unmittelbar Partnerin im Konsortium ist; auch diese 

Konstellation würde als Einreichung gemeinsam mit der Stadt (oder ggf. einer im Eigentum der Stadt 

stehenden Institution) angesehen. 

Bei der geplanten Bietendengemeinschaft ist die Darstellung des Mandats der Stadt über die 

Projektpartnerschaft der lokalen Stadtwerke (100%-Eigentümerin ist die Stadt) geplant. Ist diese 

Darstellung ausreichend oder muss zusätzlich eine schriftliche Bestätigung durch höhere 

Verwaltungsebenen der Stadt selbst (Amtsdirektor) oder auf politischer Ebene (Bürgermeister) 

beigelegt werden, welche die Übertragung des Mandats der Stadt auf die Stadtwerke darlegt? 

Antwort: Da die Stadtwerke zu 100 % in Besitz der Stadtgemeinde sind, ist lediglich transparent 

darzustellen, wie sich die beiden Entitäten strategisch, organisatorisch und operativ überschneiden 
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bzw. aufeinander abgestimmt sind (z.B. Bürgermeister:in im Aufsichtsrat, regelmäßiger Austausch 

mit den Fachabteilungen der Stadtverwaltungen etc.). 

Kernthema der F&E-DL ist die zukünftige Klimaneutralität. In Teilen des politischen und 

partizipativen Prozesses mit der Bevölkerung wird es aber auch teilweise zu einer Verschneidung 

bzw. „Nicht-Trennung“ mit Thematiken wie Klimawandelanpassung etc. kommen. Wir möchten 

von uns aus in den jeweiligen Teilprozessen keinen Fokus auf diese Themen legen, jedoch 

ausschließen können wir diese nicht. Müssen solche „nicht intendierten“ Themen und damit 

verbundene Aufwendungen von vornherein ausgeschlossen werden? 

Antwort: Im Fokus steht laut Ausschreibungstext die „Erstellung eines Konzepts zur Erreichung der 

Klima- und Energieziele in der Stadt & Kommune bis 2040 v. a. in den Sektoren Gebäude, Ver- und 

Entsorgungsinfrastruktur und Mobilität von Personen und Gütern (angebots- und nachfrageseitig)“. 

Dass es hier auch Schnittmengen zu anderen Themen gibt (z.B. [soziale] Nachhaltigkeit, 

Ressourcenschonung, Klimawandelanpassung), ist klar und nachvollziehbar. Bitte geben Sie diese 

„nicht intendierten“ Themen und die notwendigen Schnittstellen im Antrag an; mit hoher 

Wahrscheinlichkeit werden diese im Gesamtprozess für und mit der Stadt ein Thema sein, sind aber 

in dieser Beauftragung nicht Kernelement. 

Die Teilnahme am geplanten Begleit- und Supportprozess (z.B. gewonnene Erkenntnisse und 

Erfahrungen mit anderen Städten im Zuge der Mission „Klimaneutrale Stadt [KNS]“ zu teilen) soll 

mit geeigneten Ressourcen (Personenstunden) ausgestattet werden. Die Informationswebseiten 

geben jedoch wenig Aufschluss, was konkret getan werden soll (z.B.: Smart Cities 

Vernetzungsplattform: „Die Teilnahme weiterer Städte ist möglich. Zielgruppe sind österreichische 

Städte, die sich [zumeist] über Smart City Strategien mit sektorenübergreifenden Themen der 

Klimaneutralität – wie zum Beispiel Plusenergiequartiere, Energieraumplanung, 

Klimawandelanpassung, integrierte Planung und Planungsprozesse sowie Digitalisierung – 

auseinandersetzen. Vorausgesetzt wird eine aktive Beteiligung an den Austauschformaten der 

Plattform sowie die Ambition des gegenseitigen Lernens.“). 

Um den damit verbundenen Aufwand abschätzen und budgetieren zu können, bitten wir um eine 

Indikation der Anzahl der physischen (Zeit und ggf. Reisekosten) und virtuellen Meetings (Zeit) für 

diesen Begleitprozess. 

Antwort: Der Begleitprozess ist noch in Planung und orientiert sich final an der schlussendlichen Zahl 

der positiv jurierten Städte und deren geografischer Verteilung über Österreich hinweg. Bitte planen 

sie für die maximale Projektdauer von 18 Monaten 3-4 Projekttreffen ein, wobei zumindest 2 dieser 

Treffen (Kick-off und Abschluss) physisch abgehalten werden sollen; von diesem Mengengerüst kann 

in begründeten Fällen bzw. nach Bedarf (v.a. der Städte) auch abgewichen werden. Bitte planen Sie 

deshalb auch die Ressourcen für Klein-/Arbeitsgruppen zwischen den Städten ein 

(Netzwerkaktivitäten). Von Seiten der Auftraggeberin ist ein intensiver fachlicher Austausch zwischen 

den Städten zu gemeinsamen Bedarfen und Lösungsansätzen gewünscht. 
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F&E-Dienstleistung 2: „Entwicklung praxisnaher Prototyp einer webbasierten „Vulnerabilitäts-

Schnellanalyse für Städte“ 

 

F&E-Dienstleistung 3: „Weiterentwicklung einer Methodik - von der „technology readiness“ zur 

„system readiness“ für Systeminnovationen (als Beitrag zur nationalen Mission „Klimaneutrale 

Stadt“)“ 

 

F&E-Dienstleistung 4: „Methodenentwicklung – Abschätzung und Nachweis der Klimawirkung 

sozialer Innovationen“ 

In welcher Weise ist geplant, dass der Klima- und Energiefonds die Ergebnisse dieser F&E-

Dienstleistung weiter verwendet? 

Antwort: Der Klima- und Energiefonds möchte die Ergebnisse der F&E-Dienstleistung einerseits zur 

Weiterentwicklung des Monitorings der Projekte der Smart Cities Initiative (siehe dazu die 

Unterlagen auf der Website der Initiative in der Rubrik Projektmonitoring) und andererseits als 

Grundlage für externe (Programm-)Evaluierungen verwenden. 

Soll das Anbot für die F&E-Dienstleistung auch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit umfassen? 

Antwort: Nein, das ist nicht vorgesehen. Der Klima- und Energiefonds plant die Ergebnisse der F&E-

Dienstleistung dann selbst zu disseminieren, etwa auch in Zusammenarbeit mit der seit Anfang 2022 

laufenden Innovationswerkstatt „Soziale Innovationen für nachhaltige Stadtentwicklung“  

Sollen im Rahmen der F&E-Dienstleistung auch konkrete Anwendungsfälle bzw. Beispiele 

behandelt werden? 

Antwort: Ja, das ist jedenfalls wünschenswert, auch im Hinblick auf die geplante Weiterverwendung 

der Ergebnisse. 

F&E-Dienstleistung 5: „Ex-Post-Impact-Monitoring“ 

Ist es möglich ein Ex-Post-Impact-Monitoring für ein Sondierungs-Projekt durchzuführen? 

Antwort: Nein, das ist nicht möglich. Das Ex-Post-Impact-Monitoring muss sich auf ein über die Smart 

Cities Initiative gefördertes kooperatives F&E-Demonstrationsprojekt beziehen. Zur Einreichung 

eingeladen werden Smart Cities-Demonstrationsvorhaben, deren Projekt bis längstens 31.5.2023 

läuft.  

https://smartcities.at/projektmonitoring/
https://futurelab.tuwien.ac.at/research-center/innovationswerkstatt



