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Die 
HERSTELLER‐UNTERNEHMEN,  VEREINE, VERBÄNDE, ALLIANZEN UND INITIATIVEN 
 ABB AG 
 Albrecht Jung GmbH & Co. KG 
 BSH Hausgeräte GmbH 
 Busch‐Jaeger Elektro GmbH 
 Deutsche Telekom AG 
 Devolo AG 
 digitalSTROM AG 
 Dr. Riedel Automatisierungstechnik GmbH 
 eQ‐3 AG 
 GEZE GmbH 
 Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 
 Hager Electro GmbH & Co. KG 
 innogy SE 
 ista Deutschland GmbH 
 KATHREIN‐Werke AG 
 Kellendonk Elektronik GmbH 
 Miele & Cie. KG 
 mozaiq operations GmbH 
 Robert Bosch Smart Home GmbH 
 ROCKETHOME GmbH 
 Schneider Electric GmbH 
 Siemens AG 
 SMA Solar Technology AG 
 SOMFY GmbH 
 Stiebel Eltron GmbH & Co. KG 
 Vaillant Group 

 Bitkom  
Bundesverband Informationswirtschaft,  
Telekommunikation und neue Medien e.V. 

 Connected Living e.V. 
 EEBUS Initiative e.V. 
 GDW 
Bundesverband deutscher Wohnungs‐ und Im‐
mobilienunternehmen e.V. 

 KNX Association 
 SmartHome Initiative Deutschland e.V. 
 VDE  
Verband der Elektrotechnik  
Elektronik Informationstechnik e.V. 

 VDMA 
Verband Deutscher Maschinen‐ und  
Anlagenbau e.V. 

 ZVEH 
Zentralverband der Deutschen Elektro‐ und  
Informationstechnischen Handwerke 

 ZVEI  
Zentralverband Elektrotechnik‐ und  
Elektronikindustrie e.V. 

 ZVSHK 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima 

haben am 14. Juni 2016 auf Einladung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
am Workshop „Initiative für den Smart Home‐Leitmarkt Deutschland“ teilgenommen. Sie haben dort 
für die Gründung einer Wirtschaftsinitiative Smart Living gestimmt und entsprechende Vorarbeiten 
initiiert. Auf dieser Grundlage haben Bitkom, GDW, VDE, ZVEH, ZVEI und ZVSHK dieses Memorandum 
of Understanding entwickelt und gemeinsam mit dem BMWi einen Strukturvorschlag erarbeitet.  

Die Unterzeichneri des MoU über die Gründung einer Wirtschaftsinitiative Smart Living 

1) erkennen, dass die Digitalisierung immer stärker den Alltag der Menschen durchdringt. Eine wich‐
tige Rolle nimmt dabei die intelligente Vernetzung genutzter Wohnungen und Häuser ein. Denn 
sie trägt maßgeblich zu mehr Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort bei. Smart Home entwickelt 
sich zusehends zu einem Smart Living‐Konzept, das immer mehr Facetten des Alltags umfasst, sei 
es Gesundheitsmanagement und generationenübergreifendes Wohnen oder auch Energiema‐
nagement und Elektromobilität.  

2) sind überzeugt, dass deutsche Hersteller und Serviceanbieter im Bereich Smart Home technolo‐
gisch exzellent aufgestellt sind. Der deutschen Wirtschaft bietet sich eine gewaltige Chance, das 
enorme Marktpotential von Smart Living für sich auszuschöpfen und Deutschland zu einem inter‐
nationalen Leitmarkt für Smart Living‐Anwendungen zu entwickeln. In allen beteiligten Vereinen, 
Verbänden, Allianzen und Initiativen gibt es seit einigen Jahren zahlreiche Aktivitäten, die darauf 
abzielen.  

3) erkennen an, dass der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geleitete und von den 
Verbänden getragene Arbeitskreis „Vernetztes Wohnen und mobiles Leben“ (Moderation: MDG 
Dr. Goerdeler) wertvolle Grundlagenarbeit geleistet hat.  
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ZUSAMMENARBEIT MIT DER GESCHÄFTSSTELLE  

1. Forum, Strategie‐ und Lenkungskreis sowie alle Unterzeichner der Initiative arbeiten eng mit 
der vom BMWi beauftragten Geschäftsstelle Smart Living (Geschäftsstelle) zusammen. Die 
Geschäftsstelle flankiert die Initiative, ihre Aufgaben sind der in der Leistungsbeschreibung 
der BMWi‐Ausschreibung (Anlage 1) vom 19. Dezember 2016 beschrieben worden. 

2. Das BMWi stellt die Geschäftsstelle zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren mit zwei op‐
tionalen Verlängerungen um jeweils 12 Monate. Die Geschäftsstelle wird im Rahmen eines 
Dienstleistungsvertrags voraussichtlich ab April 2017 besetzt. Über die Vergabe des Auftrags 
entscheidet das BMWi. 

3. Die Geschäftsstelle unterstützt insbesondere die Vorbereitung, Durchführung und Nachbe‐
reitung von Strategiekreis‐, Lenkungskreis‐ und Arbeitsgruppensitzungen im Hinblick auf die 
Einbindung der Politik, die Protokollierung von Ergebnissen gemeinsam mit einem Vertreter 
des jeweiligen Gremiums bzw. der Arbeitsgruppe.  

4. Die Geschäftsstelle unterstützt die Initiative durch das Monitoring globaler Aktivitäten zu re‐
levanten Technologien und Anwendungen im Bereich Smart Living und gewinnt neue Partner 
für die Initiative. Sie macht Ergebnisse der Initiative für alle Beteiligten transparent zugäng‐
lich, erstellt und pflegt den Internetauftritt, übernimmt die Kommunikation und Öffentlich‐
keitsarbeit für die Initiative und erstellt einen jährlichen Geschäftsbericht. 

5. Gemäß AP3 des Leistungskatalogs (Anlage 1) der Geschäftsstelle ist diese verpflichtet, die öf‐
fentliche Kommunikation, die das BMWi betrifft, im Vorfeld mit dem Fachreferat und dem 
für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Referat des BMWi abzustimmen. Soweit es die öffentli‐
che Kommunikation die Initiative betrifft, ist deutlich zu kennzeichnen, dass die Verantwor‐
tung dafür durch den Lenkungskreis übernommen wird. 

GESCHÄFTSORDNUNG 

Die Wirtschaftsinitiative Smart Living gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese muss durch die Unter‐
zeichner dieses MoU (Forum) einstimmig verabschiedet werden. Das Forum wird in Kürze einberu‐
fen. 

 

 

Anlage 1:  Geschäftsstelle Smart Living – Leistungsbeschreibung des BMWi vom 19.12.2016  

 

 

i Alle in diesem Memorandum of Understanding verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten 
gleichermaßen für Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 
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Wir unterstützen die Wirtschaftsinitiative Smart Living und 
stimmen dem Memorandum of Understanding über deren Gründung zu. 

 

 

 

 
Ort und Datum 

 

 

 
 

 

 

Unternehmen /Organisation 
 

 
 
 
Name, Funktion des Unterzeichners 

 

 

 
 
 
 
Unterschrift, Stempel 

 

 

 

 



VIB4 – 62108/002#002 

ZA3 – 13005/008-10#002 
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Leistungsbeschreibung 
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Vorbemerkung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) beabsichtigt, auf der Ba-

sis der nachfolgenden Leistungsbeschreibung im Wege eines EU-weiten offenen 

Verfahrens (§§ 14 Abs. 2, 15 VgV) einen Vertrag über die „Geschäftsstelle Smart 

Living“ mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer zweimaligen Verlängerungsoption 

um jeweils ein Jahr abzuschließen. 

 

1 Thema 

Die Maßnahme soll dazu beitragen, den Wissens- und Ergebnistransfer aus For-

schungsprojekten in die mittelständische Wirtschaft und das Handwerk am Standort 

Deutschland zu verbreitern und zu intensivieren. Ziel ist es, die Marktperspektiven 

deutscher Hersteller und Anbieter bei der Nutzung dieser neuen Technologien so-

wohl national als auch international zu verbessern. Die Geschäftsstelle soll dazu das 

BMWi dabei unterstützen, gemeinsam mit Initiativen der Wirtschaft Strategien und 

Maßnahmen für die Schaffung eines deutschen Leitmarkts für Smart Living-Produkte 

zu entwickeln.  

 

2 Hintergrund und allgemeine Aufgabenbeschreibung 

Der Aufgabenbereich „Entwicklung digitaler Technologien“ im Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie umfasst die Förderung von Forschungs- und Entwicklungs-

projekten im vorwettbewerblichen Bereich. Ziel ist es, zukunftsweisende Potenziale 

des Einsatzes von IKT frühzeitig zu erkennen und aufzugreifen. Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte dienen dazu, Machbarkeit und wirtschaftlichen Nutzen aber 

auch Risiken und Markthemmnisse innovativer Lösungsansätze aufzuzeigen und 

den Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen hin zu marktfähigen Spitzenpro-

dukten mit hohem Anwendungspotenzial zu beschleunigen. 

 

Smart Home / Smart Living sind die Synonyme für die Digitalisierung der Wohn- und 

Lebensumgebung. Flächendeckend verfügbares Internet, zunehmend vernetzungs-

fähige (sensorische) Komponenten im Haushalt, drahtlose und mobile Kommunikati-
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onsmöglichkeiten eröffnen grundlegend neue Anwendungen für das zu Hause und 

damit verbundene neue Geschäftsmodelle. Es ist absehbar, dass die aktuelle Ent-

wicklung massive strukturelle Veränderungen in den betroffenen Branchen mit sich 

bringen wird. Durch die Digitalisierung verändern sich Wertschöpfungsketten und 

insbesondere Wertschöpfungsanteile. Software und internetbasierte Plattformen zur 

Realisierung komplexer Smart Home-Anwendungen machen Komponenten, die bis-

her wichtige Domänen deutscher Hersteller darstellen, austauschbar. Erfolgreiche 

Plattformbetreiber werden zum bestimmenden Faktor u.a. bei der Nutzung von Stan-

dards. Es besteht die Gefahr, dass Hersteller und Anbieter von Komponenten in eine 

nachrangige Position geraten. 

 

Das Marktpotenzial von Smart Home-Technologien ist Analysen zufolge mit hohen 

Erwartungen an Wachstum und Umsatz verbunden. Eine BMWi-Studie schätzt den 

Anstieg des erzielbaren Smart Home-Marktvolumens allein in Deutschland auf rund 

20 Mrd. Euro im Jahr 2025. 

  

Nicht nur in Deutschland ist das Marktangebot immer noch von einer Vielzahl 

proprietärer Insellösungen geprägt, die nicht interoperabel sind. Markthemmnisse 

sind unzureichende Investitionssicherheit (u.a. spätere Erweiterung von Systemen 

um Komponenten auch anderer Hersteller), mangelndes Vertrauen in die Datensi-

cherheit (Datenschutz, IT-Sicherheit), unklare Funktionalität und komplizierte Bedie-

nung (Usability). In der Wohnungswirtschaft, die ein großes Einsatzpotenzial für 

Smart Home-Lösungen darstellt, geht es um neue Modelle zur Refinanzierung von 

Investitionen, für Architekten, Ingenieurbüros und Bauwirtschaft um Planbarkeit 

(technische Standards, Kostenkalkül), für das Handwerk vor allem um neue Anforde-

rungen in der Qualifizierung. 

  

Die Beseitigung dieser Markthemmnisse ist eine wichtige technologie- und wirt-

schaftspolitische Aufgabe, damit Marktchancen vor allem vieler mittelständisch ge-

prägter Hersteller und Anbieter in Deutschland nicht verloren gehen. Das BMWi hat 

in den zurückliegenden Jahren eine Fülle an FuE-Fördermaßnahmen durchgeführt, 

die Machbarkeit und Nutzen von Smart Home-Anwendungen in Bereichen wie Kom-

fort, Sicherheit, Energiemanagement bis hin zu Gesundheitsprävention belegen. Im 

Rahmen dieser Fördermaßnahmen wurden u.a. Modelle für eine einfache Bedien-
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barkeit (Usability), die Gewährleistung übergreifender Interoperabilität von Produkten 

unterschiedlicher Hersteller, zur Erfüllung hoher Sicherheitsstandards und für ein un-

abhängiges Prüfwesen als Vertrauensinstanz für Nutzer und Anbieter entwickelt. 

 

Es hat sich jedoch gezeigt, dass weitere Anstrengungen dringend unternommen 

werden müssen, um den Transfer erzielter Ergebnisse in marktfähige Angebote und 

insbesondere die Entwicklung eines an Masse orientierten deutschen Leitmarkts für 

Smart Living-Produkte zum Vorteil deutscher Hersteller und Anbieter zu stimulieren. 

Es ist erforderlich, Einigungsprozesse betroffener Akteure voranzubringen. Dazu ge-

hört die Schaffung gemeinsamer Standards, zum Beispiel hinsichtlich Kriterien für 

Qualität und Sicherheit von Smart Living-Produkten, die Entwicklung von Qualifizie-

rungsmaßnahmen im Handwerk bis hin zur Schaffung eines Standort-Labels als Al-

leinstellungsmerkmal im Export. 

 

Vor diesem Hintergrund haben relevante Akteure übergreifend betroffener Branchen 

die Schaffung einer deutschen Smart Living-Wirtschaftsinitiative zwecks gemeinsa-

men Vorgehens zur Beschleunigung des Transfers, bei der Beseitigung von Hemm-

nissen und bei der Entwicklung geeigneter Marktstrategien beschlossen. Übergeord-

netes Ziel der Wirtschaftsinitiative ist es, den attraktiven Volumenmarkt Smart Living 

konzertiert zu erschließen. Dazu will die Wirtschaftsinitiative insbesondere 

 

 zukunftsweisende Strategien für einen deutschen Leitmarkt entwickeln, Tempo 

machen und neue Formen der Kooperation anbahnen; 

 Sprachrohr der mitwirkenden Akteure und zentraler Ansprechpartner für Wirt-

schaft, Politik und Medien werden; 

 Gesellschaft und Wirtschaft für die Chancen von Smart Living sensibilisieren; 

 einheitliche Qualitäts- und Sicherheitsstandards etablieren; 

 die Umsetzung der Digitalen Agenda sowie der technologie- und wirtschaftspoliti-

schen Ziele unterstützen; 

 Anstöße für zielgerichtete Innovationsanstrengungen und zukunftssichere Ar-

beitsplätze geben; 

 passgenaue Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen entwickeln; 

 zur Schaffung des notwendigen Rechtrahmens beitragen. 
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Die Organisationsstruktur der Wirtschaftsinitiative (s. Abbildung) soll einen operativen 

und einen strategischen Kreis umfassen. Im "Operativen Kreis" sollen themenspezifi-

sche Arbeitsgruppen (Standardisierung, Sicherheit, Marketing etc.) von Unternehmen 

angeleitet werden. Im „Strategiekreis" (Verbände, Initiativen, Politik, Unternehmens-

vertreter des operativen Kreises) sollen übergreifende Fragen (gesellschaftspolitisch, 

Gestaltung von Rahmenbedingungen etc.) thematisiert werden. Angestrebt ist eine 

kollaborative Zusammenarbeit beider Kreise. Die Arbeitsorganisation und die Zu-

sammenarbeit beider Kreise sollen durch eine neutrale Geschäftsstelle koordiniert 

werden. Zu den Modalitäten der Wirtschaftsinitiative (Zusammenarbeit, Entschei-

dungsstrukturen, Pflichten der Mitwirkenden etc.) werden Terms of Reference abge-

fasst. 

 

Abbildung: Struktur der Wirtschaftsinitiative Smart Living 

 

Das BMWi hat die politische Flankierung der angestrebten Wirtschaftsinitiative zuge-

sagt. Zur Verstärkung erforderlicher Unterstützungsmaßnahmen soll eine unabhän-

gige Geschäftsstelle des BMWi als Garant für Neutralität zur Vermittlung zwischen 

den verschiedenen Branchen, als Bindeglied und zur besseren Abstimmung von 

Maßnahmen und Initiativen zwischen Politik und Wirtschaft im Themenkomplex 

Smart Living beitragen. Insbesondere soll die Geschäftsstelle die politischen Interes-

sen in die Gremien der o.g. Wirtschaftsinitiative einbringen, koordinierende Aufgaben 

wahrnehmen, Umsetzungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem BMWi unterstützen 
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sowie als zentraler Ansprechpartner im Themenfeld Smart Home / Smart Living auf 

nationaler und internationaler Ebene agieren. 

 

Die Maßnahme knüpft an die Ziele der „Digitalen Agenda 2014-2017" und der „Digi-

talen Strategie 2025“ der Bundesregierung an. 

 

3 Leistungskatalog 

Glossar:  

AG = Auftraggeber, AN = Auftragnehmer, GS = Geschäftsstelle, SG = Steuerungs-

gremien (Lenkungsgremium, Strategiekreis / s. Abbildung), AS = Ansprechpartner.  

 

Die Kernaufgaben des Auftrags umfassen insbesondere die Bereitstellung von Per-

sonal, eine Basisausstattung zur Wahrnehmung der Netzwerkkoordinierung und des 

Projektmanagements, Reisetätigkeiten sowie die interne und externe Kommunikati-

on. In der Kommunikation sind alle Maßnahmen, die das BMWi betreffen, als solche 

zu kennzeichnen und vorab mit dem BMWi abzustimmen. Soweit die Kommunikation 

die Unterstützung von Maßnahmen der Wirtschaft betrifft, ist die Verantwortlichkeit 

für Darstellung und Inhalt der zuständigen Wirtschaft bzw. deren Vertreter deutlich zu 

kennzeichnen. Initiativen und Maßnahmen der Wirtschaft, wie etwa die Durchführung 

von Kampagnen oder Messeauftritten können in Abstimmung mit dem BMWi durch 

die GS konzeptionell unterstützt werden. Soweit die GS – in Abstimmung mit BMWi – 

weitergehende Unterstützungsmaßnahmen mit personellen und finanziellen Aufwän-

den leisten soll (z.B. Beauftragung einer Agentur), kann dazu seitens der verantwort-

lichen Wirtschaft bzw. deren Vertretern eine gesonderte Beauftragung der GS erfol-

gen. Solche Aufträge dürfen das Auftragsverhältnis zwischen BMW und GS nicht 

berühren und den Interessen des BMWi nicht entgegenstehen. Maßnahmen der 

Wirtschaft müssen grundsätzlich – soweit keine gesonderte Zusage des BMWi vor-

liegt - mit Eigenmitteln der jeweils Beteiligten umgesetzt und finanziert werden. Die 

treuhänderische Verwaltung entsprechender Finanzmittel kann dazu erforderlich 

sein. Die GS hat Neutralität gegenüber der beteiligten Wirtschaft zu wahren. 
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Unter Beachtung der sonst genannten Rahmenbedingungen sind folgende Anforde-

rungen zu erfüllen: 

 

AP 1 – Büroorganisation: 

 Die Durchführung der Arbeiten des AN der GS hat in enger Abstimmung mit dem 

AG zu erfolgen. 

 Der AN koordiniert und operationalisiert die „Geschäftsstelle Smart Living“. Es 

wird erwartet, dass die GS innerhalb von 6 Wochen nach Auftragsbeginn einge-

richtet ist.  

 Die Einrichtung der Geschäftsstelle ist ortsungebunden (virtueller Betrieb), jedoch 

sollen eine feste Kontaktadresse (Postadresse) und feste Telefonkontakte einge-

richtet werden. 

 Die mündliche und schriftliche Kommunikation erfolgt in deutsch. Darüber hinaus 

ist für Aufgaben auf europäischer und internationalen Ebene als weitere Sprache 

mindestens Englisch in Wort und Schrift vorzusehen. 

 Die Geschäftsstelle wird durch einen verantwortlichen Projektleiter geführt, der 

ausschließlich für dieses Vorhaben zur Verfügung steht. Der Projektleiter ist ver-

antwortlich für die Berichterstattung gegenüber dem AG. Der AN hat sicherzustel-

len, dass der Projektleiter oder sein Stellvertreter für kurzfristig angesetzte Be-

sprechungen in den Diensträumen des AG in Berlin zur Verfügung stehen kann. 

 Seitens der Geschäftsstelle muss entweder der Projektleiter oder Stellvertreter 

(Festlegung in Abstimmung mit AG) werktags zwischen 9:00 Uhr und 16:00 Uhr 

(abweichende Regelung kann vorgeschlagen und in Absprache mit dem AG ge-

troffen werden) erreichbar sein. 

 In Ergänzung zu fachlichen Aufgaben, die vorrangig von den Gremien der Wirt-

schaftsinitiative wahrgenommen werden, ist die enge Zusammenarbeit und Ab-

stimmung mit dem AG im Rahmen regelmäßiger Telefonkonferenzen und quar-

talsweiser Arbeitstreffen im BMWi Berlin (abweichende Vereinbarungen können 

mit Zustimmung oder auf Wunsch des AG getroffen werden) sicherzustellen. 

 Der AN unterstützt den AG bei der Durchführung der nach § 7 Abs. 2 BHO erfor-

derlichen Erfolgskontrolle der beauftragten Maßnahme in Form jährlicher Berichte 

über die durchgeführten Tätigkeiten und die erzielte Wirkung (Einzelheiten nach 

Vereinbarung mit dem AG). 
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AP 2 – Projektmanagement: 

 

 Die Geschäftsstelle unterstützt den AG in der fachpolitischen Arbeit und koordi-

niert die Zulieferung von Beiträgen der Wirtschaftsinitiative.  

 Die GS beobachtet (Monitoring) globale Aktivitäten zu relevanten digitalen Smart 

Home / Smart Living-Technologien insbesondere in Anwendungsbereichen, die 

für die betroffene deutsche mittelständische Wirtschaft und das Handwerk von In-

teresse sind. In Abstimmung mit dem AG und den SG sollen Synergieeffekte 

ausgelotet, Kooperationsmöglichkeiten identifiziert und Möglichkeiten der Zu-

sammenarbeit (auch international) aktiv verfolgt und wahrgenommen werden. 

 Die GS unterstützt die Steuerung von Netzwerkaktivitäten und vermittelt in Ab-

stimmung mit dem AG und den SG entsprechende Kontakte oder Gespräche. 

Dazu gehört auch die Unterstützung bei der Initiierung erforderlicher (branchen-

übergreifender) Abstimmungsprozesse. 

 Im Rahmen ihrer eigenen Tätigkeit berücksichtigt die GS weitere Aktivitäten ande-

rer Akteure und stimmt sich ggf. mit diesen ab, um Doppelarbeiten zu vermeiden. 

Dies gilt insbesondere für Aktivitäten des BMWi (z.B. im Rahmen der Innovations-

förderung), anderer Fachressorts des Bundes und für Initiativen der Länder. Im 

Zweifel ist vorab die Zustimmung des AG bzw. der SG einzuholen.  

 Die GS unterstützt u.a. die Gremien der Wirtschaftsinitiative bei der Gesamtsteue-

rung, -planung und -koordinierung sowie Durchführung ihrer Aktivitäten.  

 Die GS unterstützt die Vorbereitung (u.a. Einladungsmanagement, Abstimmung 

der Agenda, Klärung der Örtlichkeit / Raumfrage), Durchführung und Nachberei-

tung von Strategiekreis-, Lenkungskreis- und Arbeitsgruppensitzungen (vgl. Struk-

turbild der Wirtschaftsinitiative) insbesondere im Hinblick auf die Einbindung der 

Politik, die Protokollierung von Ergebnissen gemeinsam mit einem Vertreter des 

jeweiligen Gremiums bzw. der Arbeitsgruppe. Die örtliche Teilnahme des Projekt-

leiters bzw. verantwortlichen Mitarbeiters der GS ist dazu in der Regel erforder-

lich. Als Kalkulationsbasis sind ca. 20 Gremiensitzungen der Wirtschaftsinitiative 

pro Jahr zu kalkulieren (4 Arbeitsgruppen-Treffen pro Quartal, 2 Treffen des ope-

rativen Lenkungskreises und 2 Treffen des Strategiekreises). Hinsichtlich Reistä-

tigkeiten ist zu beachten, dass Gremiensitzungen von Initiativen der Wirtschaft 

i.d.R. auf Einladung gastgebender Einrichtungen (Wirtschaft, Verbände) deutsch-
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landweit stattfinden können. Das Angebot soll eine Planung der insgesamt für er-

forderlich erachteten Reisen auf nationaler / europäischer Ebene enthalten. Auf 

internationaler Ebene (außereuropäisch) sind maximal 4 Reisen zu kalkulieren. 

 In Abstimmung mit dem AG und den SG identifiziert die Geschäftsstelle im Smart 

Home / Smart Living-Umfeld relevante Akteure (Initiativen / Organisationen) und 

(deren) Aktivitäten (z.B. Show Rooms, Forschungs- und Entwicklungsprojekte, 

Standardisierungsvorhaben etc.) in Deutschland, Europa und in strategisch wich-

tigen Ländern außerhalb von Europa, gewinnt Partner und übernimmt die kontinu-

ierliche Pflege der Kooperation (Organisationsaufwände der Kooperationspartner 

wie Honorare oder spezielle Reiseaufwände können in der Kalkulation nicht be-

rücksichtigt werden). 

 Aktivitäten von Initiativen der Wirtschaft – insbesondere der Wirtschaftsinitiative 

Smart Living - wie Informationsveranstaltungen, Workshops, Events mit Demonst-

rationen, Konferenzen, Messeauftritte (national und international, beispielsweise: 

IFA,, Light & Building, regionale Verbrauchermessen) können – in Abstimmung 

und unter Vorbehalt der Zustimmung des BMWi - durch die Geschäftsstelle kon-

zeptionell und organisatorisch unterstützt werden. Es ist sicherzustellen und deut-

lich zu kennzeichnen, dass die Verantwortung für Inhalt und Darstellung den je-

weils Beteiligten obliegt. Weitere Aufwände wie Mietkosten (u.a. Messestand, 

Veranstaltungsräume), Marketingkosten (u.a. Agenturleistungen, Druckkosten für 

Flyer oder Broschüren) etc. müssen – soweit keine andere Vereinbarung mit dem 

BMWi getroffen wurde - mit Eigenmitten der beteiligten Wirtschaft umgesetzt und 

finanziert werden. 

 Der AN soll eigeninitiativ Konzepte bzw. Maßnahmen entsprechend zuvor ge-

nannter Ziele und Zwecke vorschlagen und in die Gremienarbeit von Initiativen 

der Wirtschaft einbringen.  

 Die GS motiviert insbesondere die Erweiterung der Wirtschaftsinitiative Smart 

Living im Sinne der Gewinnung neuer Partner, die sich aktiv engagieren wollen. 

Darüber hinaus soll ein offenes Netzwerk von Umsetzungspartnern gebildet wer-

den, die sich zu den angestrebten Zielen der Initiative bekennen und im Sinne 

des Transfers zur Demonstration und Anschauung von Technologien und An-

wendungen beitragen (u.a. Ausarbeitung, Pflege und Erweiterung einer „Landkar-

te Use Cases“ durch die GS). Die Netzwerkpartner sollen – in Abstimmung mit 

dem AG bzw. den SG - öffentlich sichtbar als Unterstützer und Partner von Smart 
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Living Initiativen von Politik und Wirtschaft dargestellt werden (z. B. auf der Webs-

ite). 

 

AP 3 – Kommunikation: 

 

 Die GS ist verantwortlich für die Konzeption und redaktionelle Betreuung, Weiter-

entwicklung und die Dynamik einer Website. Das Hosting obliegt dem BMWi. Die 

Startseite und weitere Auszüge des Internet-Auftritts (nach Vereinbarung mit dem 

AG) sind zusätzlich in Englisch abzufassen. Für die redaktionelle Betreuung des 

Online-Angebots durch die GS wird ein Zugang zum Content Management Sys-

tem des Bundes bereitgestellt. Schulungskosten werden gesondert übernommen 

und müssen nicht kalkuliert werden. 

 Soweit die öffentliche Kommunikation das BMWi betrifft, ist diese mit dem AG 

(Fachreferat und dem im BMWi  für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Referat) im 

Vorfeld abzustimmen (Corporate Identity-Regelungen des BMWi sind zu beach-

ten). Darüber hinaus soll die GS – in Absprache mit den SG - die Bezeichnung 

der Wirtschaftsinitiative Smart Living für die öffentliche Kommunikation nutzen, 

soweit sie im Auftrag der Wirtschaftsinitiative agiert. Die GS soll u.a. die öffentli-

che Kommunikation der Wirtschaftsinitiative Smart Living unterstützen. Dabei ist 

in der Außendarstellung deutlich zu kennzeichnen, wem die Verantwortung für In-

halt und Darstellung obliegt. Informationen und Ergebnisse von Initiativen der 

Wirtschaft und aus öffentlichen Fördermaßnahmen u.a. des BMWi sollen – vorab 

in Abstimmung mit dem AG und den SG - zielgruppengerecht, redaktionell und 

medial (u.a. Erstellung von Leitfäden, Broschüren, Handreichungen für Planer, 

Berater, Bürger, Sonstige; Konzepte für die elektronische Wissensvermittlung 

beispielsweise im Handwerk) zwecks Weitergabe oder Veröffentlichung (u.a. auf 

der Website) aufbereitet werden. Dazu gehört auch die Erarbeitung von Inhalten 

für die Online-Kommunikation (z. Bsp. Newsletter) sowie von Veranstaltungs-

Flyern u.ä.. Zu den Zielgruppen gehören Politik, Wirtschaft (Hersteller, Anbieter, 

Anwender wie die Wohnungswirtschaft, Architekten, Planer und Berater), Wis-

senschaft, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie entsprechende Verbände 

und Medien als Multiplikatoren. Die GS soll zur besseren Wahrnehmung sowohl 

in der Fachöffentlichkeit als auch in der breiten Öffentlichkeit beitragen. Darüber 

hinaus soll die GS häufig gestellte Fragen (FAQ) zusammenstellen, Antworten mit 
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dem AG bzw. den SG abstimmen und eine entsprechende Rubrik auf der Website 

einrichten. Die Einrichtung und Bedienung von Social Media-Angeboten (insb. 

Twitter) ist optional vorzusehen. 

 Der AG richtet im Internet zusätzlich einen geschlossenen Bereich als Online-

Arbeitsplattform zur Ablage und zum Austausch von Dokumenten und sonstigen 

Inhalten ein. Einzelheiten über Zugangsberechtigungen und Kommunikationsfor-

men sind mit dem AG nach Auftragserteilung abzustimmen. 

 

Hinweis: Das BMWi verfügt über verschiedene Rahmenverträge zur Umsetzung 

öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen. Diese Rahmenverträge umfassen die Or-

ganisation und Durchführung von Messen und Veranstaltungen, die Gestaltung 

und den Druck von Publikationen, Planung und Realisierung von Anzeigenschal-

tungen, inhaltliche und technische Realisierung von Internetseiten usw.. Die Ver-

träge sowie die Kontaktdaten der Auftragnehmer liegen dem BMWi/Referat ÖA 

vor. Die Leistungen, die durch diese Rahmenverträge abgedeckt sind, werden 

ausschließlich von den benannten Rahmenvertragspartnern erbracht. Der Auf-

tragnehmer ist verpflichtet auch mit diesen, vom BMWi benannten, Auftragneh-

mern des BMWi oder sonstigen Dritten vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Eine 

Beauftragung der Rahmenvertragspartner erfolgt nur durch das BMWi. Kosten 

für entsprechende Aufträge werden separat vom BMWi übernommen und 

müssen nicht kalkuliert werden! Soweit die Veranlassung und Finanzierung 

von Maßnahmen aus nicht öffentlichen Mitteln, sondern durch die Wirtschaft 

selbst erfolgt, unterliegt die Beauftragung durch die Geschäftsstelle nicht den 

Vergabebedingungen des Bundes und der Länder, ebenso entfällt die Pflicht zur 

Nutzung der genannten Rahmenverträge. 
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4 Ergänzende Leistungen 

Zum Leistungsumfang des AN gehören zudem noch die folgenden, sonstigen Aufga-

ben: 

4.1 Organigramm 

Zu Beginn der Auftragsdurchführung erstellt der AN ein Organigramm des GS-Teams 

mit aktuellen Kontaktdaten als PDF. Bei jeder Änderung, z. B. des Geschäftsstellen-

teams durch den Austausch bestimmter Beschäftigter oder veränderte Funktionen 

oder Kontaktdaten einzelner Beschäftigter, erstellt der AN eine neue Fassung. Das 

Organigramm sowie die Kontaktdaten sollten aus Gründen der Transparenz auch 

online barrierefrei zugänglich gemacht werden. 

4.2 Vergabemanagement 

Auf Wunsch des AG übernimmt der AN im Einzelfall die Vergabe von Aufträgen an 

Subunternehmer für weitere, im Zusammenhang mit diesem Auftrag benötigte Leis-

tungen. Die einschlägigen Bestimmungen des Vergaberechts sind zu beachten. Die 

Entscheidung bei der Angebotsauswahl bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG. 

Alle von Dritten erbrachten Leistungen werden dem AG unverzüglich zur Verfügung 

gestellt. 

4.3 Berichtslegung 

Vom AN hat jeweils einen Zwischenbericht alle 12 Monate – oder nach gesonderter 

Aufforderung - vorzulegen. Die Zwischenberichte sollen den aktuellen Sachstand 

wiedergeben und – sofern möglich – Handlungsoptionen und -bedarf für das weitere 

Vorgehen aufzeigen. Am Ende der Vertragslaufzeit ist ein Abschlussbericht anzufer-

tigen. 

Der Abschlussbericht ist in Abstimmung mit dem AG spätestens einen Monat vor Ab-

lauf der Vertragslaufzeit zu erstellen.  

Die o.g. Berichte sollen als Datei (PDF) vorgelegt werden.  

Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller Schritte und Zwischenergebnisse ist 

von der GS sicherzustellen und zu dokumentieren. 
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4.4 Weitere Ausführungsbestimmungen 

Weitere Ausführungsbestimmungen sind dem beigefügten Vertragsentwurf zu ent-

nehmen. 

4.5 Einrichtung einer einheitlichen Anlaufstelle 

Um eine effiziente und einheitliche Informationsvermittlung zu gewährleisten, richtet 

der AN eine einheitliche Anlaufstelle für Anfragen ein. Die Anlaufstelle ist über Post, 

Telefon und E-Mail sowie über ein online-Kontaktformular auf der Website zu errei-

chen. Die Geschäftszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. 

4.6 Zuarbeit im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

In Abstimmung mit dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit des AG bei gleichzeitiger 

Sicherstellung der Einhaltung des Corporate Designs des AG erfolgt die Unterstüt-

zung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des AG nach folgenden Maßgaben: 

 Entwurf fachspezifischer Beiträge für Pressemitteilungen und -meldungen 4.6.1

des AG; 

 Entwurf fachspezifischer Beiträge für Publikationen und Interviews des AG 4.6.2

(einschließlich Internet); 

 ggf. Zuarbeit zur Beantwortung fachspezifischer Bürgeranfragen durch den 4.6.3

AG; 

 enge Abstimmung zur Konzeption und Gestaltung der Internetseite „Smart 4.6.4

Living“  mit der Öffentlichkeitsarbeit des AG unter Berücksichtigung der Bar-

rierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV); 

4.7 Zusätzliche Leistungen 

Für den Fall von Auftragserweiterungen / -änderungen während der Vertragslaufzeit 

i.S.v. § 132 GWB behält sich der AG im vergaberechtlich zulässigen Rahmen vor, 

das Vertragsverhältnis auf Grundlage eines ggf. dann beim AN einzuholenden Ange-

bots an die veränderten Gegebenheiten anzupassen. 

Für evtl. weitere im Zusammenhang mit dem Auftrag zu erfüllenden Aufgaben erstellt 

der AN im Einzelfall einen Arbeits- und Kostenplan. Dazu sind die im ursprünglichen 

Angebot anzugebenden Stundensätze für das Personal maßgeblich. Der Arbeits- 

und Kostenplan ist vom Fachreferat zu prüfen und vorab freizugeben. 
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5 Ausführungsbedingungen 

Bei der Erbringung der unter den Ziffern 3 und 4 genannten Leistungen hat der AN 

folgende Ausführungsbedingungen zu beachten: 

5.1 Organisation des AN und Vermeidung von Interessenkollisionen 

 Der AN gewährleistet mittels organisatorischer Ausgliederung der für das 5.1.1

Vorhaben tätigen Unternehmenseinheit (z. B. Bildung eines Projektteams 

bzw. einer Organisationseinheit mit eigenem Leitungsstab), dass etwaige In-

teressenkollisionen mit anderen Projektvorhaben bzw. Aufgabenfeldern ver-

mieden werden. 

 Der Dienstleistungserbringer darf im Zusammenhang mit der ausgeschriebe-5.1.2

nen Dienstleistung keine eigenen auftragsfremden wirtschaftlichen Interes-

sen gegenüber Dritten verfolgen. 

 Der AN stellt sicher, dass er in der Lage ist, die Aufgaben in logistischer und 5.1.3

organisatorischer Hinsicht bundesweit durchzuführen. Sofern nicht anders 

vereinbart, sind die jeweils beauftragten Arbeiten unverzüglich zu beginnen 

und auf qualitativ höchstem Niveau sowie innerhalb kurzer Reaktionszeiten 

zu erledigen. Der AN trifft durch das Vorhalten ausreichender und fachkundi-

ger personeller Reservekapazitäten dafür Vorsorge, dass er kurze Leistungs-

fristen auch bei kurzfristig auftretenden Auftragsspitzen einhalten und die Ar-

beiten dennoch auf qualitativ höchstem Niveau erbringen kann. Der AN hat 

den AG kontinuierlich über den Stand der Entwicklungen der einzelnen Ar-

beitspakete zu unterrichten; insbesondere auch über Ablaufstörungen, dro-

hende Verzögerungen, zusätzliche Kosten und wenn der Aufwand sich, z.B. 

wegen besonderer Schwierigkeiten, als deutlich höher als üblich bzw. als 

prognostiziert herausstellt, informiert der AN den AG unverzüglich mit be-

gründeten Empfehlungen. 

 Der AN berücksichtigt bei der Auftragserfüllung abgeschlossene, bereits lau-5.1.4

fende oder geplante Vorhaben in relevanten Themenbereichen im Hinblick 

auf die eigene Schwerpunktsetzung, um Dopplungen – wo möglich – zu ver-

meiden. Mit laufenden Vorhaben ist – unter Hilfestellung seitens des AG – 
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ein kontinuierlicher Austausch anzustreben (z. B. Kommunikationsfortschrit-

te). 

5.2 Zusammenarbeit mit dem BMWi 

 Ansprechpartner im BMWi ist grundsätzlich in allen Fragen das Referat VIB4 5.2.1

„Entwicklung digitaler Technologien“ des BMWi. Der AN erbringt die Leistun-

gen in enger Absprache und Abstimmung mit dem Fachreferat. 

 In Fragen der Kommunikation (Internet-Auftritt, Publikationen sowie ander-5.2.2

weitige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit) ist der zusätzliche Ansprech-

partner im BMWi das Referat LB2. In Fragen der Pressearbeit ist LB1 der 

zuständige AS. 

 Der AN benennt dem AG eine/n deutschsprachige/n Geschäftsstellenleiter/in 5.2.3

und eine/n deutschsprachige/n Vertreter/in als zentrale Ansprechpartner für 

alle Belange der Vertragsdurchführung. Diese Ansprechpartner nehmen 

grundsätzlich, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart, sämtliche An-

fragen etc. entgegen, koordinieren das für die Vertragsdurchführung vorge-

sehene Geschäftsstellenteam intern und leiten sämtliche Auskünfte und Ar-

beitsergebnisse an den AG gebündelt weiter. 

 Es werden regelmäßig Arbeitsbesprechungen zwischen AG und AN durchge-5.2.4

führt. Dies erfolgt in der Regel durch Anwesenheit – z.B. in den Räumlichkei-

ten der GSL. Hierfür ist eine Agenda von der GSL vorzubereiten und im Vor-

feld zu zirkulieren. Darüber hinaus können ggf. außerplanmäßig Bespre-

chungen nötig sein. 

 Die aufgrund des Auftrags beauftragten Maßnahmen müssen auf vorhande-5.2.5

ne Strukturen und Inhalte der Öffentlichkeitsarbeit des BMWi aufbauen. Neue 

Elemente müssen mit den bestehenden service- und informationsorientierten 

Angeboten so vernetzt und gestaltet werden, dass sie insgesamt als einheit-

liches Informationsangebot des BMWi wahrgenommen werden. 

5.3 Zusammenarbeit mit Dritten 

Der AN ist – unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen – verpflichtet, 

an vom AG vorgesehenen Befragungen, Interviews und sonstigen Datenerhebungen 
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teilzunehmen. Bei der Auswahl der teilnehmenden Mitarbeiter hat der AN darauf zu 

achten, dass diese zum relevanten Auftrag Auskunft geben können. Für die genann-

ten Pflichten des AN gelten die in den Nebenbestimmungen genannten Fristen. Der 

AN verpflichtet sich, die für die Bereitstellung von Daten Dritter ggf. erforderliche 

Einwilligungserklärung einzuholen. 

5.4 Nutzungsrechte 

Der AN räumt dem AG die ausschließlichen, zeitlich und räumlich unbeschränkten, 

übertragbaren und alle Nutzungsarten umfassenden Nutzungsrechte an sämtlichen 

auf der Grundlage dieses Vertrages entstandenen Werken und Geschmacksmustern 

ein und willigt in die Bearbeitung und Änderung sowie Veröffentlichung und Verwer-

tung auch der bearbeiteten und geänderten Werke und Geschmacksmuster durch 

den AG oder durch vom AG hierzu beauftragte Dritte ein. Sofern der AN sich bei der 

Durchführung seiner Aufgaben Dritter bedient, ist er verpflichtet, sich von diesem die 

Nutzungsrechte in dem in Satz 1 beschriebenen Umfang einräumen zu lassen und 

diese auf den AG zu übertragen. 

5.5 Arbeitssprache 

Arbeitssprache ist Deutsch. Sämtliche Ausarbeitungen, Unterlagen etc. sind in deut-

scher Sprache zu erstellen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 

5.6 Datenschutz und Vertraulichkeit im Vertragsverhältnis 

Der AN verpflichtet sich, Informationen und Unterlagen, die er aufgrund seiner Tätig-

keit im Rahmen dieses Vertrages erhält, unbefristet vertraulich zu behandeln und 

geheim zu halten und sie – soweit nicht zur Erreichung des Vertragszweckes gebo-

ten oder gesetzlich vorgeschrieben – weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder 

zu verwerten. Der AN ist verpflichtet, durch geeignete vertragliche Abreden und or-

ganisatorische Vorkehrungen dafür Sorge zu tragen, dass diese Verpflichtung auch 

für die für den AN tätigen Arbeitnehmer und für die vom AN beauftragten Dritten gilt 

und die tatsächliche Einhaltung dieser Verpflichtung auch sichergestellt ist. Nach 

dem Ende des Vorhabens sind alle Informationen und Unterlagen an den AG zu 

übergeben und danach auf den eigenen Datenträgern so zu löschen, dass eine Wie-

derherstellung der Daten nach dem Stand der Technik ausgeschlossen ist. 
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Der AN hat bei der Ausführung seiner vertraglichen Tätigkeiten die Regelungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten. Im Falle der Auftragserteilung schließt der 

AN mit dem AG eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung gem. § 11 Bun-

desdatenschutzgesetz ab und verpflichtet sich schriftlich, ggf. die Einhaltung weiterer 

Vertraulichkeitsvorschriften zu gewährleisten. 

5.7 Datenschutz im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens 

Die im Angebot enthaltenen personenbezogenen Daten und sonstigen Angaben 

können u.U. vom AG und seinen Beauftragten im Rahmen seiner / ihrer Zuständig-

keit erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an an-

dere Stellen richtet sich nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§§ 15 und 16 BDSG). 

Bieter werden gebeten, die am Projekt beteiligten Mitarbeiter/innen auf die Erfassung 

und Speicherung ihrer Daten (Name, dienstliche Erreichbarkeit) hinzuweisen. 

5.8 Optionale Verlängerung 

Der Auftrag wird zunächst für den Zeitraum von 3 Jahren vergeben. Es besteht für 

den AG die Option, den Leistungszeitraum um ein Jahr zu verlängern. Der AG wird 

spätestens drei Monate vor Ablauf des Leistungszeitraums darüber entscheiden, ob 

die Option zur Verlängerung genutzt wird. 

5.9 Sonstiges 

 Dokumente, die für den Internetauftritt des AG erstellt werden, sollen den An-5.9.1

forderungen der Barrierefreiheit entsprechen (Barrierefreie Informationstech-

nik-Verordnung – BITC v. 17. Juli 2002). Detaillierte Hinweise zur Umsetzung 

der Verordnung sind auf den Internetseiten des BIK (Arbeitskreis „barrierefrei 

informieren und kommunizieren“) zu finden:  

http://www.bik-online.info/ 

 Sämtliche Ausarbeitungen und Begleitmaterialien sowie Zwischen- und End-5.9.2

berichte sollen zudem auf Umweltpapier erfolgen. 

 Bei der Durchführung von Veranstaltungen sind ökonomische, ökologische 5.9.3

und soziale Nachhaltigkeitsaspekte zu beachten. Dem Auftragnehmer obliegt 

hier eine Beratungspflicht gegenüber dem BMWi. Dabei sind Aspekte des 

„Leitfadens für die nachhaltige Organisation von Veranstaltungen“ (Download 

http://www.bik-online.info/
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unter http://www.bmub.bund.de/themen/wirtschaft-produkte-

ressourcen/produkte-und-umwelt/umweltfreundliche-beschaffung/leitfaden-

fuer-die-nachhaltige-organisation-von-veranstaltungen/) in Betracht zu zie-

hen. 

http://www.bmub.bund.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen/produkte-und-umwelt/umweltfreundliche-beschaffung/leitfaden-fuer-die-nachhaltige-organisation-von-veranstaltungen/
http://www.bmub.bund.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen/produkte-und-umwelt/umweltfreundliche-beschaffung/leitfaden-fuer-die-nachhaltige-organisation-von-veranstaltungen/
http://www.bmub.bund.de/themen/wirtschaft-produkte-ressourcen/produkte-und-umwelt/umweltfreundliche-beschaffung/leitfaden-fuer-die-nachhaltige-organisation-von-veranstaltungen/



