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3.5.3 Bewerber-/Bieterrelevante

Regelungen

Das Recht der öffentlichen Auftragsvergabe in Deutsch-
land ist komplex und vielschichtig. Es besteht auf Bun-
desebene aus unterschiedlichen Regelungsebenen
(Kaskade) und Regelungen (u. a. GWB, VgV, VOL, VOB,
VOF), die ineinander verschachtelt sind (Schubladen).
Für Bieter ist dies nicht immer leicht zu durchschauen.
Im Folgendenwerden daher aus Bietersicht die relevan-
ten Aspekte und Regelungen zusammengefasst und
dargestellt.

3.5.3.1 Ausschreibungsrecherche

Eine erfolgreiche Bemühung um einen öffentlichen
Auftrag beginnt bereits mit einer guten Recherche.
Diese kann aber schon eine erste Herausforderung für
an öffentlichen Aufträgen Interessierte sein, denn die
unterschiedlichsten Regelungsebenen, die föderale
Struktur Deutschlands und folglich auch der öffent-
lichen Auftraggeber spiegeln sich in den unterschiedli-
chen Veröffentlichungsmedien wider.

An dieser Stellewerden einige relevante und verbreitete
Veröffentlichungsplattformen genannt, um dem poten-
ziellen Bieterkreis eine Hilfestellung zu bieten:

* EU- und bundesweite Veröffentlichungsplattformen:

* http://ted.europa.eu; www.bund.de; www.ever
gabe-online.de; www.bescha.bund.de

* Netzwerk der Außenhandelskammern: www.ahk.de

* Suche nach Aufträgen der Länder/Kommunen:

* Netzwerk der Auftragsberatungsberatungsstellen
der Länder: www.abst.de
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3.5.3.2 Anforderungen an die Eignung

Öffentliche Aufträge werden gem. § 97 Abs. 4 GWB nur
an geeignete Unternehmen (siehe auch Kapitel 3.5.2.8)
vergeben. Seine Eignung weist das Unternehmen durch
Vorlage der vom öffentlichen Auftraggeber geforderten
Nachweise nach. Die in der Nachweisliste geforderten
Nachweise sind demöffentlichen Auftraggeber vollstän-
dig und korrekt mit dem Teilnahmeantrag zur Bewer-
bung um Teilnahme oder dem Angebot (bei offenen
Verfahren/öffentlichen Ausschreibungen bzw. Verhand-
lungsverfahren/Freihändigen Vergaben ohne Teilnah-
mewettbewerb) vorzulegen.

Fehlende oder unvollständige Nachweise führen
zwangsläufig zum Ausschluss des Unternehmens vom
Vergabeverfahren. Eine Nachforderung durch den öf-
fentlichen Auftraggeber gem. § 16 Abs. 2 VOL/A; § 19 EG
Abs. 2 VOL/A ist nur bei Verfahren ohne vorherigen
Teilnahmewettbewerbmöglich und dies auch nur dann,
wenn er von seinem Ermessen entsprechend Gebrauch
machen will. Dies muss er allerdings in der Veröffent-
lichung angeben. Tut er dies nicht, besteht für den
Bewerber/Bieter die Möglichkeit einer Nachprüfung
(siehe Kapitel 3.5.4 Meine Rechte als Bieter).

3.5.3.3 Pr�qualifizierung nach der VOL/A

Für Unternehmen, die sich häufig um öffentliche Auf-
träge bewerben, kann eine sogenannte Präqualifizierung
hilfreich sein. Dabei handelt es sich um eine der eigent-
lichen Auftragsvergabe vorgelagerte, auftragsunabhän-
gige Eignungsprüfung und Zertifizierung. Vergaberecht-
lich verankert ist die Präqualifizierung in § 97 Abs. 4a
GWB. Häufig geforderte Nachweise müssen demnach

Vorlage der geforder-

ten Nachweise
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nicht ständig vorgelegt werden, sondern es reicht die
Zertifizierung durch die Präqualifizierungsstelle.

Präqualifizierungsstellen sind die örtlichen Industrie-
und Handelskammern oder die von diesen getragenen
Auftragsberatungsstellen (ABSt.). Weitere Informatio-
nen können unter www.pq-vol.de abgerufen werden.

3.5.3.4 Leistungs-/Qualit�tsanforderungen

Das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag. Das
bedeutet, dass die Angebotserstellung zu dem Zweck
erfolgen muss, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis un-
ter allen abgegebenen Angeboten zu erzielen (siehe
Kapitel 3.5.2.11). Dies ist nur möglich, wenn die gefor-
derten Leistungs-/Qualitätskriterien mindestens einge-
halten oder dort wo Spielräume bestehen, bestmöglich
erbracht werden.

Anders als bei der Eignung muss die Nichterfüllung von
Qualitätskriterien nicht zwingend zum Ausschluss vom
Vergabeverfahren führen. Dies ist nur dort der Fall, wo
geforderte Mindestkriterien unterschritten werden. Be-
stehen Spielräume für den Anbieter, so ist es ihm über-
lassen, wie er diese nutzt, um ein optimales Preis-Leis-
tungs-Verhältnis in seinem Angebot zu erzielen. Glaubt
er, hier und da Abstriche machen zu können, muss er
jedoch damit rechnen, bei der Angebotswertung nicht
bestmöglich abzuschneiden und somit nicht ganz vorne
zu landen.

Schließlich ist auch auf die Kalkulation des Preises gro-
ßer Wert zu legen. Dieser ist neben den Qualitätsanforde-
rungen der zweite bestimmende Faktor zur Ermittlung
des bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Präqualifizierungs-

stellen

Bestes Preis-Leistungs-

Verhältnis
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Fehlende Preisangaben dürfen durch den öffentlichen
Auftraggeber grundsätzlich nicht nachgefordert werden
(siehe § 16 Abs. 2 Satz 2 VOL/A); § 19 EG Abs. 2 Satz 2
VOL/A), es sei denn, es handelt sich um unwesentliche
Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis
nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeinträchtigen. Unwesentlich dürfte
nur die Einzelposition sein, die den Gesamtpreis nicht
verändert oder die Wertungsreihenfolge und den Wett-
bewerb nicht beeinträchtigt.

BEISPIEL

Wurde also beispielsweise eine Einzelposition ledig-
lich vergessen einzutragen, sie ist aber im ausgewie-
senen Gesamtpreis enthalten, so darf sie ergänzt wer-
den. Für die zweite Alternative wird es wesentlich auf
den jeweiligen Einzelfall ankommen. Generelle Aus-
sagen hierzu sind daher nur schwer möglich.

3.5.3.5 Bietergemeinschaften

Nicht immer ist die Marktfähigkeit eines Unternehmens
so ausgeprägt, dass ihm eine Bewerbung um einen
öffentlichen Auftrag ohne Partner möglich ist, dies
selbst bei Losbildung durch den öffentlichen Auftrag-
geber. Daher ist die – vergaberechtskonforme – Bildung
einer Bietergemeinschaft zur Teilnahme an einem Ver-
gabeverfahren eine willkommene Möglichkeit, gleich-
wohl einen öffentlichen Auftrag zu erhalten. Das Ver-
gaberecht setzt die Bildung von Bietergemeinschaften
voraus (siehe § 6 Abs. 1 VOL/A; § 6 EG Abs. 2 VOL). Hier
wird festgeschrieben, dass Bietergemeinschaften wie
Einzelbieter zu behandeln sind. Eine Bietergemein-
schaft liegt regelmäßig vor, wenn sich mehrere Unter-

Bildung einer Bieter-

gemeinschaft zur

Teilnahme an einem

Vergabeverfahren
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nehmen zusammentun, um gemeinsam den aus-
geschriebenen Auftrag zu erhalten und auszuführen.

Ist es für die ordnungsgemäße Auftragsausführung not-
wendig, darf der Auftraggeber verlangen, dass die Bie-
tergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annimmt
(siehe § 6 Abs. 1 Satz 2 VOL/A; § 6 EG Abs. 2 Satz 2
VOL/A). Da es sich bei Bietergemeinschaften stets um
eine Absprache handelt, ist das Kartellverbot des § 1
GWB und damit der Ausschlussgrund des § 16 Abs. 3 lit.
f) VOL/A bzw. § 19 EGAbs. 3 lit. f) zu beachten. Kann ein
Unternehmen jedoch schon aufgrund mangelnder Ka-
pazitäten den Auftrag nicht alleine durchführen, so
dürfte keine kartellrechtswidrige Absprache vorliegen.
Der BGH lässt eine Bietergemeinschaft auch dann zu,
wenn eine selbstständige Teilnahme wirtschaftlich un-
zweckmäßig und kaufmännisch unvernünftig wäre.

Änderungen einer Bietergemeinschaft sind grundsätz-
lich als Änderung des Angebots aufzufassen, da das
Angebot untrennbar mit der Identität des Abgebenden
verbunden ist. Nach Angebotsabgabe kann eine Ände-
rung der Beteiligten daher nur als Rücknahme des
bisherigen und Abgabe eines neuen Angebots verstan-
den werden. Bei Verfahren mit vorherigem Teilnahme-
wettbewerb kann die Angelegenheit komplizierter sein,
da der Teilnahmewettbewerb der Eignungsfeststellung
der Bewerber dient. Hier haben Nachprüfungsinstan-
zen bisher unterschiedliche Auffassungen (zulässig,
nicht zulässig) vertreten.

Bezüglich der Eignungsanforderungen Fachkunde und
Leistungsfähigkeit genügt es, wenn jeweils ein Beteilig-
ter der Bietergemeinschaft diese nachweist (§ 7 EG
Abs. 9 VOL/A). Die Zuverlässigkeit und die Gesetzes-

Kartellverbot
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treue hingegen müssen von den Beteiligten kumulativ
nachgewiesen werden.

Grundsätzlich dürfte die Mehrfachbeteiligung eines Be-
teiligten als Mitglied einer oder gar mehrerer Bieter-
gemeinschaften und/oder als Einzelbieter gegen den
Grundsatz des Geheimwettbewerbs verstoßen. Damit
wäre der Bieter/die Bietergemeinschaft gem. § 16
Abs. 3 lit. f) VOL/A bzw. § 19 EG Abs. 3 lit. f) vom
Vergabeverfahren auszuschließen. Hierzu hat der
EuGH im Jahr 2009 entschieden, dass der Betroffene
vor einem Ausschluss in jedem Fall Gelegenheit erhal-
ten muss, nachzuweisen, dass die Angebote jeweils
unabhängig voneinander in Unkenntnis des anderen
Angebots abgegeben wurden und somit kein Verstoß
gegen den Geheimwettbewerb vorliegt.

3.5.3.6 Nebenangebote

Nebenangebote sind in technischer, wirtschaftlicher
oder rechtlicher Hinsicht von der geforderten Leistung
abweichende Angebote. Sie können für Bieter durchaus
interessant sein, haben sie doch hier die Möglichkeit,
neueste technische Errungenschaften, die dem öffent-
lichen Auftraggeber möglicherweise noch nicht be-
kannt waren, in die Angebotsstellung einfließen zu
lassen. Häufig bietet sich dies bei funktionalen Leis-
tungsbeschreibungen an.

Grundsatz des Ge-

heimwettbewerbs
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Die Möglichkeit, Nebenangebote zuzulassen, liegt im
Ermessen des öffentlichen Auftraggebers. Sollen keine
Nebenangebote zugelassenwerden, so ist dies eindeu-
tig in der Bekanntmachung anzugeben (vgl. § 16 Abs. 3
lit. g) VOL/A; § 19 EGAbs. 3 VOL/A). Nicht zugelassene
Nebenangebote sind vom Vergabeverfahren auszu-
schließen.

Lässt der öffentliche Auftraggeber Nebenangebote zu,
so hat er Mindestanforderungen festzulegen, die vom
Bieter zu beachten sind. Werden diese nicht erfüllt, so
ist das Nebenangebot ebenfalls auszuschließen.

3.5.3.7 Unterauftr�ge

Für die Vergabe von Unteraufträgen an Dritte gibt es
keine expliziten Verfahrensregeln in der VOL/A. Eine
Unterauftragsvergabe wird jedoch grundsätzlich als zu-
lässig angesehen. Dabei hat sich der Unterauftragneh-
mer denselben Regeln zur Eignungsfeststellung zu un-
terwerfen wie der Hauptauftragnehmer.

Eine Unterauftragsvergabe kommt dann in Betracht,
wenn die eigenen Kapazitäten des Hauptauftragneh-
mers nicht ausreichen, die Bildung einer Bietergemein-
schaft aus bestimmten Gründen aber nicht opportun ist.
Eine andere Konstellation kann sein, dass bestimmte
Teilleistungen nicht durch den Hauptauftragnehmer er-
bracht werden können.
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3.5.3.8 Allgemeine Gesch�ftsbedingungen

Grundsätzlich sind die AGBs, nämlich die VOL/B, der
öffentlichen Auftraggeber zum Vertragsgegenstand zu
machen . Machen Bieter ihre eigenen AGBs zumGegen-
stand ihres Angebots, bedeutet dies eine unzulässige
Abänderung der Vergabeunterlagen, die zwingend zum
Ausschluss des Angebots vom Vergabeverfahren führt.

Gleichwohl können neben der VOL/B zusätzliche oder
ergänzende Vertragsbedingungen vereinbart werden.
Dies geht jedoch in aller Regel vomöffentlichen Auftrag-
geber aus, der eine solche Vereinbarung aufgrund der
Marktverhältnisse für erforderlich erachtet.

BEISPIEL

Ein Beispiel hierfür ist die IT-Branche. Hier haben die
EVB-IT nahezu vollständig die Regelungen der VOL/B
ersetzt.

Für den Bereich der Reinigungsdienstleistungen dürfte
ein solcher Bedarf jedoch nicht gegeben sein.

AGBs
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Handbuch Gebäudereinigung 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  
 

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 
 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5735 

 
 

 
 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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