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Vorwort

Seit der letzten Auflage unserer Textsammlung Vergaberecht (2019) sind fast drei Jahre 
vergangen. Auch wenn in diesem Zeitraum keine grundlegenden Änderungen des Vergabe
rechts erfolgt sind, finden sich zahlreiche Anlässe für die jetzige Neuauflage. 

Im Oberschwellenvergaberecht gab es im vierten Teil des GWB, in VgV, SektVO und VSVgV 
punktuelle Anpassungen und Änderungen, die mit Stand 1. Januar 2022 erfasst und ein
gearbeitet sind.

Im Unterschwellenbereich sind UVgO (für Liefer und Dienstleistungsvergaben) und VOB/A 
Abschnitt 1 (für Bauvergaben) ebenfalls seit 2017 bzw. 2019 stabil. Die UVgO konnte ihren 
Anwendungsbereich zwischenzeitlich erweitern und gilt nunmehr neben der Bundesebene 
auch in fast allen Bundesländern; einzig Sachsen und SachsenAnhalt sind noch mit der 
hierfür erforderlichen Änderung ihrer Landesvergabegesetze befasst und wenden daher 
weiterhin die VOL/A an. Daher ist die VOL/A weiterhin Bestandteil der Textsammlung. 

Neuerungen gab es im Bereich der schwellenwertunabhängigen Regelwerke, die sowohl bei 
nationalen als auch bei EUweiten Ausschreibungen anzuwenden sind: So wurde zum einen 
die Vergabestatistikverordnung im März 2020 weitgehend überarbeitet, und zum anderen 
ist zum Wettbewerbsregistergesetz, das die zukünftig einheitliche Melde und Abfrage  
praxis für Unternehmensausschlüsse bei dem bundesweiten Register des Bundeskartell
amtes regelt, im April 2021 die Wettbewerbsregisterverordnung hinzugetreten, die die 
prak  tische Umsetzung regelt. Der Start der Abfragepflicht vor der Vergabe von Aufträgen 
ab EUR 30.000 ist für den 1. Juni 2022 vorgesehen. VergStatVO, WRegG und WRegV sind 
in der jeweils aktuellen Fassung in der Textsammlung enthalten.

Neuerungen gab es auch im Bereich der umweltfreundlichen und nachhaltigen Beschaffung: 
Hier haben wir mit dem SaubereFahrzeugeBeschaffungsGesetz (SaubFahrzeugBeschG 
vom Juni 2021) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreund
licher Leistungen (AVV Klima vom Oktober 2021) die für die Praxis wichtigsten Regelwerke 
in den Textband aufgenommen. 

Und schließlich haben wir auch den praktischen Nutzen der Textsammlung weiter erhöht. 
Enthalten sind jetzt 

 ● die aktuellen Schwellenwerte 2022/2023;

 ● die Liste der sozialen und besonderen Dienstleistungen gem. § 130 GWB (Anhang XIV 
zur Richtline 2014/24/EU);

 ● das Verzeichnis der Tätigkeiten, die als öffentliche Bauaufträge gelten (Anhang II zur 
Richtlinie 2014/24/EU) sowie

 ● die beschaffungsrelevanten Normen aus verschiedenen Bundesgesetzen (KrWG, KSG, 
MiLoG, AEntG, AufenthG, SchwarzArbG). 
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Wir hoffen, dass Ihnen die Textausgabe Vergaberecht 2022 bei Ihrer täglichen Arbeit im 
und mit dem Vergaberecht erneut eine hilfreiche Unterstützung bietet. Daneben stehen 
Ihnen natürlich auch die Anwältinnen und Anwälte unserer Praxisgruppe Public Sector an 
den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München sowie Brüssel 
jederzeit gerne mit maßgeschneiderter Beratung und Begleitung im und zum Vergaberecht 
zur Verfügung.

Berlin, im Januar 2022
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Kapitel 1  
Vergabeverfahren 

Abschnitt 1 
Grundsätze, Definitionen und Anwendungsbereich 

§ 97  Grundsätze der Vergabe 

(1)  Öffentliche Aufträge und Konzessionen werden im Wettbewerb und im Wege trans
parenter Verfahren vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der 
Verhältnismäßigkeit gewahrt.

(2)  Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine  
Un gleich behandlung ist aufgrund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet.
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(3)  Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und 
umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieses Teils berücksichtigt.

(4)  Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich 
zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach 
Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil oder Fachlose dürfen zusam
men vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Wird 
ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber ist, mit 
der Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der 
öffentliche Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber das Unternehmen, sofern es Unter
aufträge vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren.

(5)  Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Verga
beverfahren verwenden Auftraggeber und Unternehmen grundsätzlich elektronische Mittel 
nach Maßgabe der aufgrund des § 113 erlassenen Verordnungen.

(6)  Unternehmen haben Anspruch darauf, dass die Bestimmungen über das Vergabever
fahren eingehalten werden.

§ 98  Auftraggeber

Auftraggeber im Sinne dieses Teils sind öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99, Sek
torenauftraggeber im Sinne des § 100 und Konzessionsgeber im Sinne des § 101.

§ 99   Öffentliche Auftraggeber 

Öffentliche Auftraggeber sind 

1.  Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen,

2.  andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem 
besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht
gewerblicher Art zu erfüllen, sofern 

a) sie überwiegend von Stellen nach Nummer 1 oder 3 einzeln oder gemeinsam 
durch Beteiligung oder auf sonstige Weise finanziert werden, 

b) ihre Leitung der Aufsicht durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 unterliegt oder 

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht 
berufenen Organe durch Stellen nach Nummer 1 oder 3 bestimmt worden sind; 

dasselbe gilt, wenn diese juristische Person einer anderen juristischen Person des öffent
lichen oder privaten Rechts einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwiegende Finan
zierung gewährt, über deren Leitung die Aufsicht ausübt oder die Mehrheit der Mitglieder 
eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat, 
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3.  Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen, 

4.  natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts sowie juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen, in den Fällen, in 
denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport, 
Erholungs oder Freizeiteinrichtungen, Schul, Hochschul oder Verwaltungsgebäuden 
oder für damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Wettbewerbe von Stellen, 
die unter die Nummern 1, 2 oder 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben 
zu mehr als 50 Prozent subventioniert werden. 

§ 100  Sektorenauftraggeber 

(1) Sektorenauftraggeber sind 

1.  öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3, die eine Sektorentätigkeit 
gemäß § 102 ausüben,

2.  natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die eine Sektorentätigkeit 
gemäß § 102 ausüben, wenn 

a) diese Tätigkeit auf der Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten 
ausgeübt wird, die von einer zuständigen Behörde gewährt wurden, oder 

b) öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3 auf diese Personen einzeln 
oder gemeinsam einen beherrschenden Einfluss ausüben können. 

(2)  Besondere oder ausschließliche Rechte im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a 
sind Rechte, die dazu führen, dass die Ausübung dieser Tätigkeit einem oder mehreren Unter
nehmen vorbehalten wird und dass die Möglichkeit anderer Unternehmen, diese Tätigkeit 
auszuüben, erheblich beeinträchtigt wird. Keine besonderen oder ausschließlichen Rechte 
in diesem Sinne sind Rechte, die aufgrund eines Verfahrens nach den Vorschriften dieses 
Teils oder aufgrund eines sonstigen Verfahrens gewährt wurden, das angemessen bekannt 
gemacht wurde und auf objektiven Kriterien beruht. 

(3) Die Ausübung eines beherrschenden Einflusses im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 Buch
stabe b wird vermutet, wenn ein öffentlicher Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3 

1. unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens 
besitzt, 

2.  über die Mehrheit der mit den Anteilen am Unternehmen verbundenen Stimmrechte 
verfügt oder 

3. mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs, Leitungs oder Aufsichtsorgans 
des Unternehmens bestellen kann. 
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§ 101   Konzessionsgeber 

(1) Konzessionsgeber sind 

1. öffentliche Auftraggeber gemäß § 99 Nummer 1 bis 3, die eine Konzession vergeben, 

2. Sektorenauftraggeber gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 1, die eine Sektorentätigkeit 
gemäß § 102 Absatz 2 bis 6 ausüben und eine Konzession zum Zweck der Ausübung 
dieser Tätigkeit vergeben, 

3.  Sektorenauftraggeber gemäß § 100 Absatz 1 Nummer 2, die eine Sektorentätigkeit 
gemäß § 102 Absatz 2 bis 6 ausüben und eine Konzession zum Zweck der Ausübung 
dieser Tätigkeit vergeben. 

(2)  § 100 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 102   Sektorentätigkeiten 

(1)  Sektorentätigkeiten im Bereich Wasser sind 

1.  die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im 
Zusammenhang mit der Gewinnung, der Fortleitung und der Abgabe von Trinkwasser, 

2.  die Einspeisung von Trinkwasser in diese Netze. 

Als Sektorentätigkeiten gelten auch Tätigkeiten nach Satz 1, die im Zusammenhang mit 
Wasserbau, Bewässerungs oder Entwässerungsvorhaben stehen, sofern die zur Trink
wasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 Prozent der Gesamtwassermenge 
ausmacht, die mit den entsprechenden Vorhaben oder Bewässerungs oder Entwässe
rungsanlagen zur Verfügung gestellt wird oder die im Zusammenhang mit der Abwasser
beseitigung oder behandlung steht. Die Einspeisung von Trinkwasser in feste Netze zur 
Versorgung der Allgemeinheit durch einen Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 
Nummer 2 gilt nicht als Sektorentätigkeit, sofern die Erzeugung von Trinkwasser durch den 
betreffenden Auftraggeber erfolgt, weil dessen Verbrauch für die Ausübung einer Tätigkeit 
erforderlich ist, die keine Sektorentätigkeit nach den Absätzen 1 bis 4 ist, und die Einspei
sung in das öffentliche Netz nur von dem Eigenverbrauch des betreffenden Auftraggebers 
abhängt und bei Zugrundelegung des Durchschnitts der letzten drei Jahre einschließlich 
des laufenden Jahres nicht mehr als 30 Prozent der gesamten Trinkwasserer zeugung des 
betreffenden Auftraggebers ausmacht. 

(2)  Sektorentätigkeiten im Bereich Elektrizität sind 

1.  die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im 
Zusammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von Elektrizität, 

2.  die Einspeisung von Elektrizität in diese Netze, es sei denn, 
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a)  die Elektrizität wird durch den Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Num
mer 2 erzeugt, weil ihr Verbrauch für die Ausübung einer Tätigkeit erforderlich 
ist, die keine Sektorentätigkeit nach den Absätzen 1 bis 4 ist, und 

b)  die Einspeisung hängt nur von dem Eigenverbrauch des Sektorenauftraggebers 
ab und macht bei Zugrundelegung des Durchschnitts der letzten drei Jahre ein
schließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 30 Prozent der gesamten Ener
gieerzeugung des Sektorenauftraggebers aus. 

(3)  Sektorentätigkeiten im Bereich von Gas und Wärme sind 

1.  die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit 
im Zusammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe von Gas und 
Wärme, 

2.  die Einspeisung von Gas und Wärme in diese Netze, es sei denn, 

a)  die Erzeugung von Gas oder Wärme durch den Sektorenauftraggeber nach § 100 
Absatz 1 Nummer 2 ergibt sich zwangsläufig aus der Ausübung einer Tätigkeit, 
die keine Sektorentätigkeit nach den Absätzen 1 bis 4 ist, und 

b)  die Einspeisung zielt nur darauf ab, diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen und 
macht bei Zugrundelegung des Durchschnitts der letzten drei Jahre einschließlich 
des laufenden Jahres nicht mehr als 20 Prozent des Umsatzes des Sektorenauf
traggebers aus. 

(4)  Sektorentätigkeiten im Bereich Verkehrsleistungen sind die Bereitstellung oder das 
Betreiben von Netzen zur Versorgung der Allgemeinheit mit Verkehrsleistungen per Eisen
bahn, automatischen Systemen, Straßenbahn, Trolleybus, Bus oder Seilbahn; ein Netz 
gilt als vorhanden, wenn die Verkehrsleistung gemäß den von einer zuständigen Behörde 
festgelegten Bedingungen erbracht wird; dazu gehören die Festlegung der Strecken, die 
Transportkapazitäten und die Fahrpläne. 

(5)  Sektorentätigkeiten im Bereich Häfen und Flughäfen sind Tätigkeiten im Zusammen
hang mit der Nutzung eines geografisch abgegrenzten Gebiets mit dem Zweck, für Luft, 
See oder Binnenschifffahrtsverkehrsunternehmen Flughäfen, See oder Binnenhäfen oder 
andere Terminal einrichtungen bereitzustellen. 

(6)  Sektorentätigkeiten im Bereich fossiler Brennstoffe sind Tätigkeiten zur Nutzung eines 
geografisch abgegrenzten Gebiets zum Zweck 

1.  der Förderung von Öl oder Gas oder 

2.  der Exploration oder Förderung von Kohle oder anderen festen Brennstoffen. 

(7)  Für die Zwecke der Absätze 1 bis 3 umfasst der Begriff „Einspeisung“ die Erzeugung und 
Produktion sowie den Groß und Einzelhandel. Die Erzeugung von Gas fällt unter Absatz 6. 
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§ 103  Öffentliche Aufträge, Rahmenvereinbarungen 
und Wettbewerbe 

(1)  Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftraggebern 
oder Sektorenauftraggebern und Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die 
die Lieferung von Waren, die Ausführung von Bauleistungen oder die Erbringung von 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben. 

(2)  Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf oder 
Ratenkauf oder Leasing, Mietverhältnisse oder Pachtverhältnisse mit oder ohne Kaufoption 
betreffen. Die Verträge können auch Nebenleistungen umfassen. 

(3)  Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung und 
Ausführung 

1.  von Bauleistungen im Zusammenhang mit einer der Tätigkeiten, die in Anhang II der 
Richt linie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26 Februar 
2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/
EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65) und Anhang I der Richtlinie 2014/25/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von 
Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser, Energie und Verkehrsversor
gung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 
vom 28.3.2014, S. 243) genannt sind, oder 

2.  eines Bauwerkes für den öffentlichen Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber, das 
Ergebnis von Tief oder Hochbauarbeiten ist und eine wirtschaftliche oder technische 
Funktion erfüllen soll. 

Ein Bauauftrag liegt auch vor, wenn ein Dritter eine Bauleistung gemäß den vom öffent
lichen Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber genannten Erfordernissen erbringt, die 
Bauleistung dem Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich zugutekommt und dieser einen 
entscheidenden Einfluss auf Art und Planung der Bauleistung hat. 

(4)  Als Dienstleistungsaufträge gelten die Verträge über die Erbringung von Leistungen, 
die nicht unter die Absätze 2 und 3 fallen. 

(5)  Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen einem oder mehreren öffent
lichen Auftraggebern oder Sektorenauftraggebern und einem oder mehreren Unternehmen,  
die dazu dienen, die Bedingungen für die öffentlichen Aufträge, die während eines  
bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den 
Preis. Für die Vergabe von Rahmenvereinbarungen gelten, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, dieselben Vorschriften wie für die Vergabe entsprechender öffentlicher Aufträge. 

(6)  Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dem Auftraggeber aufgrund vergleichen
der Beurteilung durch ein Preisgericht mit oder ohne Verteilung von Preisen zu einem Plan 
oder einer Planung verhelfen sollen. 
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§ 104   Verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche  
Aufträge 

(1)  Verteidigungs oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge sind öffentliche Auf
träge, deren Auftragsgegenstand mindestens eine der folgenden Leistungen umfasst: 

1.  die Lieferung von Militärausrüstung, einschließlich dazugehöriger Teile, Bauteile oder 
Bausätze, 

2.  die Lieferung von Ausrüstung, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags verge
ben wird, einschließlich der dazugehörigen Teile, Bauteile oder Bausätze, 

3.  Liefer, Bau und Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der in den 
Nummern 1 und 2 genannten Ausrüstung in allen Phasen des Lebenszyklus der 
Ausrüstung oder 

4.  Bau und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder Bau und Dienstleis
tungen, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags vergeben werden. 

(2)  Militärausrüstung ist jede Ausrüstung, die eigens zu militärischen Zwecken konzipiert 
oder für militärische Zwecke angepasst wird und zum Einsatz als Waffe, Munition oder 
Kriegsmaterial bestimmt ist. 

(3)  Ein Verschlusssachenauftrag im Sinne dieser Vorschrift ist ein Auftrag im speziellen 
Bereich der nichtmilitärischen Sicherheit, der ähnliche Merkmale aufweist und ebenso 
schutzbedürftig ist wie ein Auftrag über die Lieferung von Militärausrüstung im Sinne des 
Absatzes 1 Nummer 1 oder wie Bau und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke 
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 4, und 

1.  bei dessen Erfüllung oder Erbringung Verschlusssachen nach § 4 des Gesetzes über 
die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes 
oder nach den entsprechenden Bestimmungen der Länder verwendet werden oder 

2.  der Verschlusssachen im Sinne der Nummer 1 erfordert oder beinhaltet. 

§ 105   Konzessionen 

(1)  Konzessionen sind entgeltliche Verträge, mit denen ein oder mehrere Konzessionsge
ber ein oder mehrere Unternehmen 

1.  mit der Erbringung von Bauleistungen betrauen (Baukonzessionen); dabei besteht die 
Gegenleistung entweder allein in dem Recht zur Nutzung des Bauwerks oder in diesem 
Recht zuzüglich einer Zahlung; oder 

2.  mit der Erbringung und der Verwaltung von Dienstleistungen betrauen, die nicht in der 
Er  bringung von Bauleistungen nach Nummer 1 bestehen (Dienstleistungskonzessio
nen); dabei besteht die Gegenleistung entweder allein in dem Recht zur Verwertung 
der Dienstleis tungen oder in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung. 
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(2)  In Abgrenzung zur Vergabe öffentlicher Aufträge geht bei der Vergabe einer Bau oder 
Dienstleistungskonzession das Betriebsrisiko für die Nutzung des Bauwerks oder für die 
Verwertung der Dienstleistungen auf den Konzessionsnehmer über. Dies ist der Fall, wenn 

1.  unter normalen Betriebsbedingungen nicht gewährleistet ist, dass die Investitions
aufwendungen oder die Kosten für den Betrieb des Bauwerks oder die Erbringung der 
Dienstleistungen wieder erwirtschaftet werden können, und 

2.  der Konzessionsnehmer den Unwägbarkeiten des Marktes tatsächlich ausgesetzt ist, 
sodass potenzielle geschätzte Verluste des Konzessionsnehmers nicht vernachlässig
bar sind. 

Das Betriebsrisiko kann ein Nachfrage oder Angebotsrisiko sein. 

§ 106   Schwellenwerte 

(1)  Dieser Teil gilt für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen sowie 
die Ausrichtung von Wettbewerben, deren geschätzter Auftrags oder Vertragswert ohne 
Umsatzsteuer die jeweils festgelegten Schwellenwerte erreicht oder überschreitet. § 114 
Absatz 2 bleibt unberührt. 

(2)  Der jeweilige Schwellenwert ergibt sich 

1.  für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die von öffentlichen Auftraggebern verge
ben werden, aus Artikel 4 der Richtlinie 2014/24/EU in der jeweils geltenden Fassung; 
der sich hieraus für zentrale Regierungsbehörden ergebende Schwellenwert ist von 
allen obersten Bundesbehörden sowie allen oberen Bundesbehörden und vergleichba
ren Bundeseinrichtungen anzuwenden, 

2.  für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die von Sektorenauftraggebern zum Zweck 
der Ausübung einer Sektorentätigkeit vergeben werden, aus Artikel 15 der Richtlinie 
2014/25/EU in der jeweils geltenden Fassung, 

3.  für verteidigungs oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge aus Artikel 8 der 
Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau, Liefer und 
Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Ände
rung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76) 
in der jeweils geltenden Fassung, 

4. für Konzessionen aus Artikel 8 der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung. 

(3)  Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt die geltenden Schwellenwerte 
unverzüglich, nachdem sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, 
im Bundesanzeiger bekannt. 
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§ 107   Allgemeine Ausnahmen 

(1)  Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und 
Konzessionen 

1.  zu Schiedsgerichts und Schlichtungsdienstleistungen, 

2.  für den Erwerb, die Miete oder die Pacht von Grundstücken, vorhandenen Gebäuden 
oder anderem unbeweglichem Vermögen sowie Rechten daran, ungeachtet ihrer Finan
zierung, 

3.  zu Arbeitsverträgen, 

4.  zu Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der Gefahren
abwehr, die von gemeinnützigen Organisationen oder Vereinigungen erbracht werden 
und die unter die Referenznummern des Common Procurement Vocabulary 752500003, 
752510000, 752511001, 752511104, 752511207, 752520007, 752220008, 
981131009 und 851430003 mit Ausnahme des Einsatzes von Krankenwagen zur 
Patientenbeförderung fallen; gemeinnützige Organisationen oder Vereinigungen im 
Sinne dieser Nummer sind insbesondere die Hilfsorganisationen, die nach Bundes 
oder Landesrecht als Zivil und Katastrophenschutzorganisationen anerkannt sind. 

(2)  Dieser Teil ist ferner nicht auf öffentliche Aufträge und Konzessionen anzuwenden, 

1.  bei denen die Anwendung dieses Teils den Auftraggeber dazu zwingen würde, im 
Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren oder der Auftragsausführung Auskünfte 
zu erteilen, deren Preisgabe seiner Ansicht nach wesentlichen Sicherheitsinteressen 
der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union widerspricht, oder 

2.  die dem Anwendungsbereich des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe b des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union unterliegen.

 
Wesentliche Sicherheitsinteressen im Sinne des Artikels 346 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union können insbesondere berührt sein, wenn der öffent
liche Auftrag oder die Konzession verteidigungsindustrielle Schlüssel technologien betrifft. 
Ferner können im Fall des Satzes 1 Nummer 1 wesentliche Sicherheitsinteressen im Sinne 
des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union insbesondere berührt sein, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession

1. sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien betreffen oder

2. Leistungen betreffen, die
 

a) für den Grenzschutz, die Bekämpfung des Terrorismus oder der organisierten 
Kriminalität oder für verdeckte Tätigkeiten der Polizei oder der Sicherheitskräfte 
bestimmt sind, oder
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b) Verschlüsselung betreffen und soweit ein besonders hohes Maß an Vertraulichkeit 
erforderlich ist.

§ 108   Ausnahmen bei öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit 

(1)  Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, die von 
einem öffentlichen Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 an eine juristische 
Person des öffentlichen oder privaten Rechts vergeben werden, wenn 

1.  der öffentliche Auftraggeber über die juristische Person eine ähnliche Kontrolle wie 
über seine eigenen Dienststellen ausübt, 

2.  mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der juristischen Person der Ausführung von Aufga
ben dienen, mit denen sie von dem öffentlichen Auftraggeber oder von einer anderen 
juristischen Person, die von diesem kontrolliert wird, betraut wurde, und 

3.  an der juristischen Person keine direkte private Kapitalbeteiligung besteht, mit Aus
nahme nicht beherrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung und Formen der 
privaten Kapitalbeteiligung ohne Sperrminorität, die durch gesetzliche Bestimmungen 
vorgeschrieben sind und die keinen maßgeblichen Einfluss auf die kontrollierte juris
tische Person vermitteln. 

(2)  Die Ausübung einer Kontrolle im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 wird vermutet, wenn 
der öffentliche Auftraggeber einen ausschlaggebenden Einfluss auf die strategischen Ziele 
und die wesentlichen Entscheidungen der juristischen Person ausübt. Die Kontrolle kann 
auch durch eine andere juristische Person ausgeübt werden, die von dem öffentlichen 
Auftraggeber auf gleiche Weise kontrolliert wird. 

(3)  Absatz 1 gilt auch für die Vergabe öffentlicher Aufträge, die von einer kontrollierten 
juristischen Person, die zugleich öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 
ist, an den kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber oder an eine von diesem öffentlichen 
Auftraggeber kontrollierte andere juristische Person vergeben werden. Voraussetzung ist, 
dass keine direkte private Kapitalbeteiligung an der juristischen Person besteht, die den 
öffentlichen Auftrag erhalten soll. Absatz 1 Nummer 3 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 

(4)  Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, bei 
denen der öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 über eine juristische 
Person des privaten oder öffentlichen Rechts zwar keine Kontrolle im Sinne des Absatzes 1  
Nummer 1 ausübt, aber 

1.  der öffentliche Auftraggeber gemeinsam mit anderen öffentlichen Auftraggebern über 
die juristische Person eine ähnliche Kontrolle ausübt wie jeder der öffentlichen Auf
traggeber über seine eigenen Dienststellen, 

2.  mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der juristischen Person der Ausführung von Aufgaben 
dienen, mit denen sie von den öffentlichen Auftraggebern oder von einer anderen 
juristischen Person, die von diesen Auftraggebern kontrolliert wird, betraut wurde, und 
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3.  an der juristischen Person keine direkte private Kapitalbeteiligung besteht; Absatz 1 
Nummer 3 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 

(5)  Eine gemeinsame Kontrolle im Sinne von Absatz 4 Nummer 1 besteht, wenn
 
1.  sich die beschlussfassenden Organe der juristischen Person aus Vertretern sämtlicher 

teilnehmender öffentlicher Auftraggeber zusammensetzen; ein einzelner Vertreter 
kann mehrere oder alle teilnehmenden öffentlichen Auftraggeber vertreten, 

2.  die öffentlichen Auftraggeber gemeinsam einen ausschlaggebenden Einfluss auf die 
strategischen Ziele und die wesentlichen Entscheidungen der juristischen Person aus
üben können und 

3.  die juristische Person keine Interessen verfolgt, die den Interessen der öffentlichen 
Auftraggeber zuwiderlaufen. 

(6)  Dieser Teil ist ferner nicht anzuwenden auf Verträge, die zwischen zwei oder mehreren 
öffentlichen Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 geschlossen werden, wenn 

1.  der Vertrag eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten öffentlichen Auftraggebern 
begründet oder erfüllt, um sicherzustellen, dass die von ihnen zu erbringenden öffent
lichen Dienstleistungen im Hinblick auf die Erreichung gemeinsamer Ziele ausgeführt 
werden, 

2.  die Durchführung der Zusammenarbeit nach Nummer 1 ausschließlich durch Über
legungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Interesse bestimmt wird und 

3.  die öffentlichen Auftraggeber auf dem Markt weniger als 20 Prozent der Tätigkeiten 
erbringen, die durch die Zusammenarbeit nach Nummer 1 erfasst sind. 

(7)  Zur Bestimmung des prozentualen Anteils nach Absatz 1 Nummer 2, Absatz 4 Nummer 
2 und Absatz 6 Nummer 3 wird der durchschnittliche Gesamtumsatz der letzten drei Jahre 
vor Vergabe des öffentlichen Auftrags oder ein anderer geeigneter tätigkeitsgestützter 
Wert herangezogen. Ein geeigneter tätigkeitsgestützter Wert sind zum Beispiel die Kosten, 
die der juristischen Person oder dem öffentlichen Auftraggeber in dieser Zeit in Bezug auf 
Liefer, Bau und Dienstleistungen entstanden sind. Liegen für die letzten drei Jahre keine 
Angaben über den Umsatz oder einen geeigneten alternativen tätigkeitsgestützten Wert 
wie zum Beispiel Kosten vor oder sind sie nicht aussagekräftig, genügt es, wenn der tätig
keitsgestützte Wert insbesondere durch Prognosen über die Geschäftsentwicklung glaubhaft 
gemacht wird. 

(8)  Die Absätze 1 bis 7 gelten entsprechend für Sektorenauftraggeber im Sinne des 
§ 100 Absatz 1 Nummer 1 hinsichtlich der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sowie für 
Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 1 und 2 hinsichtlich der Vergabe 
von Konzessionen. 
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§ 109   Ausnahmen für Vergaben auf der Grundlage internationaler  
Verfahrensregeln 

(1)  Dieser Teil ist nicht anzuwenden, wenn öffentliche Aufträge, Wettbewerbe oder Kon
zessionen 

1.  nach Vergabeverfahren zu vergeben oder durchzuführen sind, die festgelegt werden 
durch

 
a)  ein Rechtsinstrument, das völkerrechtliche Verpflichtungen begründet, wie eine 

im Einklang mit den EUVerträgen geschlossene internationale Übereinkunft oder 
Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und einem oder mehre
ren Staaten, die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens über den Europä
ischen Wirtschaftsraum sind, oder ihren Untereinheiten über Liefer, Bau oder 
Dienstleistungen für ein von den Unterzeichnern gemeinsam zu verwirklichendes 
oder zu nutzendes Projekt, oder 

b)  eine internationale Organisation oder 

2.  gemäß den Vergaberegeln einer internationalen Organisation oder internationalen 
Finanzierungseinrichtung bei vollständiger Finanzierung der öffentlichen Aufträge und 
Wettbewerbe durch diese Organisation oder Einrichtung zu vergeben sind; für den Fall 
einer überwiegenden Kofinanzierung öffentlicher Aufträge und Wettbewerbe durch 
eine internationale Organisation oder eine internationale Finanzierungseinrichtung 
einigen sich die Parteien auf die anwendbaren Vergabeverfahren. 

(2)  Für verteidigungs oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge ist § 145 Nummer 7  
und für Konzessionen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit ist § 150 Nummer 7 
anzuwenden. 

§ 110   Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen,  
die verschiedene Leistungen zum Gegenstand haben 

(1)  Öffentliche Aufträge, die verschiedene Leistungen wie Liefer, Bau oder Dienstleis
tungen zum Gegenstand haben, werden nach den Vorschriften vergeben, denen der Haupt
gegenstand des Auftrags zuzuordnen ist. Dasselbe gilt für die Vergabe von Konzessionen, 
die sowohl Bau als auch Dienstleistungen zum Gegenstand haben. 

(2)  Der Hauptgegenstand öffentlicher Aufträge und Konzessionen, die 

1.  teilweise aus Dienstleistungen, die den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne des § 130 
oder Konzessionen über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne des 
§ 153 unterfallen, und teilweise aus anderen Dienstleistungen bestehen oder 

2.  teilweise aus Lieferleistungen und teilweise aus Dienstleistungen bestehen, 

wird danach bestimmt, welcher geschätzte Wert der jeweiligen Liefer oder Dienstleistungen 
am höchsten ist. 
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§ 111   Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen, deren  
Teile unterschiedlichen rechtlichen Regelungen unterliegen 

(1)  Sind die verschiedenen Teile eines öffentlichen Auftrags, die jeweils unterschiedlichen 
rechtlichen Regelungen unterliegen, objektiv trennbar, so dürfen getrennte Aufträge für 
jeden Teil oder darf ein Gesamtauftrag vergeben werden. 

(2)  Werden getrennte Aufträge vergeben, so wird jeder einzelne Auftrag nach den Vor
schriften vergeben, die auf seine Merkmale anzuwenden sind. 

(3)  Wird ein Gesamtauftrag vergeben, 

1.  kann der Auftrag ohne Anwendung dieses Teils vergeben werden, wenn ein Teil des 
Auftrags die Voraussetzungen des § 107 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 erfüllt und die 
Vergabe eines Gesamtauftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist, 

2.  kann der Auftrag nach den Vorschriften über die Vergabe von verteidigungs oder 
sicherheitsspezifischen Aufträgen vergeben werden, wenn ein Teil des Auftrags diesen 
Vorschriften unterliegt und die Vergabe eines Gesamtauftrags aus objektiven Gründen 
gerechtfertigt ist, 

3.  sind die Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftrag
geber anzuwenden, wenn ein Teil des Auftrags diesen Vorschriften unterliegt und der 
Wert dieses Teils den geltenden Schwellenwert erreicht oder überschreitet; dies gilt 
auch dann, wenn der andere Teil des Auftrags den Vorschriften über die Vergabe von 
Konzessionen unterliegt, 

4.  sind die Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auf
traggeber anzuwenden, wenn ein Teil des Auftrags den Vorschriften zur Vergabe von 
Konzessionen und ein anderer Teil des Auftrags den Vorschriften zur Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber unterliegt und wenn der Wert 
dieses Teils den geltenden Schwellenwert erreicht oder überschreitet, 

5.  sind die Vorschriften dieses Teils anzuwenden, wenn ein Teil des Auftrags den Vor
schriften dieses Teils und ein anderer Teil des Auftrags sonstigen Vorschriften außer
halb dieses Teils unterliegt; dies gilt ungeachtet des Wertes des Teils, der sonstigen 
Vorschriften außerhalb dieses Teils unterliegen würde und ungeachtet ihrer rechtlichen 
Regelung. 

(4)  Sind die verschiedenen Teile eines öffentlichen Auftrags, die jeweils unterschiedlichen 
rechtlichen Regelungen unterliegen, objektiv nicht trennbar, 

1.  wird der Auftrag nach den Vorschriften vergeben, denen der Hauptgegenstand des 
Auftrags zuzuordnen ist; enthält der Auftrag Elemente einer Dienstleistungskonzes
sion und eines Lieferauftrags, wird der Hauptgegenstand danach bestimmt, welcher 
geschätzte Wert der jeweiligen Dienst oder Lieferleistungen höher ist, 
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2.  kann der Auftrag ohne Anwendung der Vorschriften dieses Teils oder gemäß den Vor
schriften über die Vergabe von verteidigungs oder sicherheitsspezifischen öffentlichen 
Aufträgen vergeben werden, wenn der Auftrag Elemente enthält, auf die § 107 Absatz 2 
Nummer 1 oder 2 anzuwenden ist. 

(5)  Die Entscheidung, einen Gesamtauftrag oder getrennte Aufträge zu vergeben, darf 
nicht zu dem Zweck getroffen werden, die Auftragsvergabe von den Vorschriften zur Ver
gabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen auszunehmen. 

(6)  Auf die Vergabe von Konzessionen sind die Absätze 1, 2 und 3 Nummer 1 und 2 sowie 
die Absätze 4 und 5 entsprechend anzuwenden. 

§ 112   Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen,  
die verschiedene Tätigkeiten umfassen 

(1)  Umfasst ein öffentlicher Auftrag mehrere Tätigkeiten, von denen eine Tätigkeit eine 
Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 darstellt, dürfen getrennte Aufträge für die Zwecke 
jeder einzelnen Tätigkeit oder darf ein Gesamtauftrag vergeben werden. 

(2)  Werden getrennte Aufträge vergeben, so wird jeder einzelne Auftrag nach den Vor
schriften vergeben, die auf seine Merkmale anzuwenden sind. 

(3)  Wird ein Gesamtauftrag vergeben, unterliegt dieser Auftrag den Bestimmungen, die 
für die Tätigkeit gelten, für die der Auftrag hauptsächlich bestimmt ist. Ist der Auftrag 
sowohl für eine Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 als auch für eine Tätigkeit bestimmt, 
die Verteidigungs oder Sicherheitsaspekte umfasst, ist § 111 Absatz 3 Nummer 1 und 2 
entsprechend anzuwenden. 

(4)  Die Entscheidung, einen Gesamtauftrag oder getrennte Aufträge zu vergeben, darf 
nicht zu dem Zweck getroffen werden, die Auftragsvergabe von den Vorschriften dieses 
Teils auszunehmen. 

(5)  Ist es objektiv unmöglich, festzustellen, für welche Tätigkeit der Auftrag hauptsächlich 
bestimmt ist, unterliegt die Vergabe 

1.  den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftrag
geber, wenn eine der Tätigkeiten, für die der Auftrag bestimmt ist, unter diese Vor
schriften fällt, 

2.  den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber, 
wenn der Auftrag sowohl für eine Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 als auch für 
eine Tätigkeit bestimmt ist, die in den Anwendungsbereich der Vorschriften zur Ver
gabe von Konzessionen fallen würde, 

3.  den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber, 
wenn der Auftrag sowohl für eine Sektorentätigkeit im Sinne des § 102 als auch für 
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eine Tätigkeit bestimmt ist, die weder in den Anwendungsbereich der Vorschriften 
zur Vergabe von Konzessionen noch in den Anwendungsbereich der Vorschriften zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge durch öffentliche Auftraggeber fallen würde. 

(6)  Umfasst eine Konzession mehrere Tätigkeiten, von denen eine Tätigkeit eine Sektoren
tätigkeit im Sinne des § 102 darstellt, sind die Absätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. 
Ist es objektiv unmöglich, festzustellen, für welche Tätigkeit die Konzession hauptsächlich 
bestimmt ist, unterliegt die Vergabe 

1.  den Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber im Sinne des 
§ 101 Absatz 1 Nummer 1, wenn eine der Tätigkeiten, für die die Konzession bestimmt 
ist, diesen Bestimmungen und die andere Tätigkeit den Bestimmungen für die Vergabe 
von Konzessionen durch Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 2 
oder Nummer 3 unterliegt, 

2.  den Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftrag
geber, wenn eine der Tätigkeiten, für die die Konzession bestimmt ist, unter diese 
Vorschriften fällt, 

3.  den Vorschriften zur Vergabe von Konzessionen, wenn eine der Tätigkeiten, für die 
die Konzession bestimmt ist, diesen Vorschriften und die andere Tätigkeit weder den 
Vorschriften zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber noch 
den Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge durch öffentliche Auftraggeber 
unterliegt. 

§ 113   Verordnungsermächtigung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnungen mit Zustimmung des 
Bundesrates die Einzelheiten zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen 
sowie zur Ausrichtung von Wettbewerben zu regeln. Diese Ermächtigung umfasst die Befug
nis zur Regelung von Anforderungen an den Auftragsgegenstand und an das Vergabever
fahren, insbesondere zur Regelung 

1.  der Schätzung des Auftrags oder Vertragswertes, 

2.  der Leistungsbeschreibung, der Bekanntmachung, der Verfahrensarten und des 
Ablaufs des Vergabeverfahrens, der Nebenangebote, der Vergabe von Unteraufträ
gen sowie der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen, die soziale und andere 
besondere Dienstleistungen betreffen, 

3.  der besonderen Methoden und Instrumente in Vergabeverfahren und für Sammelbe
schaffungen einschließlich der zentralen Beschaffung, 

4.  des Sendens, Empfangens, Weiterleitens und Speicherns von Daten einschließlich der 
Regelungen zum Inkrafttreten der entsprechenden Verpflichtungen, 



24

GWB

5.  der Auswahl und Prüfung der Unternehmen und Angebote sowie des Abschlusses des 
Vertrags, 

6.  der Aufhebung des Vergabeverfahrens, 

7.  der verteidigungs oder sicherheitsspezifischen Anforderungen im Hinblick auf den 
Geheimschutz, auf die allgemeinen Regelungen zur Wahrung der Vertraulichkeit, auf 
die Versorgungssicherheit sowie auf die besonderen Regelungen für die Vergabe von 
Unteraufträgen, 

8.  der Voraussetzungen, nach denen Sektorenauftraggeber, Konzessionsgeber oder Auf
traggeber nach dem Bundesberggesetz von der Verpflichtung zur Anwendung dieses 
Teils befreit werden können, sowie des dabei anzuwendenden Verfahrens einschließlich 
der erforder lichen Ermittlungsbefugnisse des Bundeskartellamtes und der Einzelheiten 
der Kostener hebung; Vollstreckungserleichterungen dürfen vorgesehen werden. 

Die Rechtsverordnungen sind dem Bundestag zuzuleiten. Die Zuleitung erfolgt vor der Zulei
tung an den Bundesrat. Die Rechtsverordnungen können durch Beschluss des Bundestages 
geändert oder abgelehnt werden. Der Beschluss des Bundestages wird der Bundesregierung 
zugeleitet. Hat sich der Bundestag nach Ablauf von drei Sitzungswochen seit Eingang der 
Rechtsverordnungen nicht mit ihnen befasst, so werden die unveränderten Rechtsverord
nungen dem Bundesrat zugeleitet.

§ 114   Monitoring und Vergabestatistik 

(1)  Die obersten Bundesbehörden und die Länder erstatten in ihrem jeweiligen Zustän
digkeitsbereich dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über die Anwendung 
der Vorschriften dieses Teils und der aufgrund des § 113 erlassenen Rechtsverordnungen 
bis zum 15. Februar 2017 und danach auf Anforderung schriftlich Bericht. Zu berichten ist 
regelmäßig über die jeweils letzten drei Kalenderjahre, die der Anforderung vorausgegangen 
sind. 

(2)  Das Statistische Bundesamt erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie eine Vergabestatistik. Zu diesem Zweck übermitteln Auftraggeber im Sinne 
des § 98 an das Statistische Bundesamt Daten zu öffentlichen Aufträgen im Sinne des § 
103 Absatz 1 unabhängig von deren geschätzten Auftragswert und zu Konzessionen im 
Sinne des § 105. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat durch Rechts
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten der Vergabestatistik sowie 
der Datenübermittlung durch die meldende Stelle einschließlich des technischen Ablaufs, 
des Umfangs der zu übermittelnden Daten, der Wertgrenzen für die Erhebung sowie den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens und der Anwendung der entsprechenden Verpflichtungen zu 
regeln.

(3) Das Statistische Bundesamt erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie eine Vergabestatistik. Zu diesem Zweck übermitteln Auftraggeber im Sinne 
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des § 98 an das Statistische Bundesamt Daten zu öffentlichen Aufträgen im Sinne des 
§ 103 Absatz 1 unabhängig von deren geschätzten Auftragswert und zu Konzessionen im 
Sinne des § 105. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat durch Rechts
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten der Vergabestatistik sowie 
der Datenübermittlung durch die meldende Stelle einschließlich des technischen Ablaufs, 
des Umfangs der zu übermittelnden Daten, der Wertgrenzen für die Erhebung sowie den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens und der Anwendung der entsprechenden Verpflichtungen zu 
regeln. 

Abschnitt 2 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch  
öffentliche Auftraggeber 

Unterabschnitt 1  
Anwendungsbereich 

§ 115   Anwendungsbereich 

Dieser Abschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und die Aus
richtung von Wettbewerben durch öffentliche Auftraggeber. 

§ 116   Besondere Ausnahmen 

(1)  Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch 
öffentliche Auftraggeber, wenn diese Aufträge Folgendes zum Gegenstand haben: 

1.  Rechtsdienstleistungen, die eine der folgenden Tätigkeiten betreffen: 

a)  Vertretung eines Mandanten durch einen Rechtsanwalt in 

aa)  Gerichts oder Verwaltungsverfahren vor nationalen oder internationalen 
Gerichten, Behörden oder Einrichtungen, 

bb)  nationalen oder internationalen Schiedsgerichts oder Schlichtungsverfahren, 

b)  Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt, sofern diese zur Vorbereitung eines 
Verfahrens im Sinne von Buchstabe a dient oder wenn konkrete Anhaltspunkte 
dafür vorliegen und eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Angelegen
heit, auf die sich die Rechtsberatung bezieht, Gegenstand eines solchen Verfahrens 
werden wird, 
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c)  Beglaubigungen und Beurkundungen, sofern sie von Notaren vorzunehmen sind,
 
d)  Tätigkeiten von gerichtlich bestellten Betreuern, Vormündern, Pflegern, Ver

fahrensbeiständen, Sachverständigen oder Verwaltern oder sonstige Rechts
dienstleistungen, deren Erbringer durch ein Gericht dafür bestellt oder durch 
Gesetz dazu bestimmt werden, um bestimmte Aufgaben unter der Aufsicht dieser 
Gerichte wahrzunehmen, oder 

e)  Tätigkeiten, die zumindest teilweise mit der Ausübung von hoheitlichen Befug
nissen verbunden sind, 

2.  Forschungs und Entwicklungsdienstleistungen, es sei denn, es handelt sich um For
schungs und Entwicklungsdienstleistungen, die unter die Referenznummern des Com
mon Procurement Vocabulary 730000002 bis 731200009, 733000005, 734200002 
und 734300005 fallen und bei denen 

a)  die Ergebnisse ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch 
bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit werden und 

b)  die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird, 

3.  den Erwerb, die Entwicklung, die Produktion oder die Koproduktion von Sendematerial 
für audiovisuelle Mediendienste oder Hörfunkmediendienste, wenn diese Aufträge von 
Anbietern von audiovisuellen Mediendiensten oder Hörfunkmediendiensten vergeben 
werden, die Ausstrahlungszeit oder die Bereitstellung von Sendungen, wenn diese 
Aufträge an Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten oder Hörfunkmediendiensten 
vergeben werden, 

4.  finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem 
Ankauf oder der Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, 
Dienstleistungen der Zentralbanken sowie mit der Europäischen Finanzstabilisierungs
fazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus durchgeführte Transaktionen, 

5.  Kredite und Darlehen, auch im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem 
Ankauf oder der Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten 
oder 

6.  Dienstleistungen, die an einen öffentlichen Auftraggeber nach § 99 Nummer 1 bis 3 
vergeben werden, der ein auf Gesetz oder Verordnung beruhendes ausschließliches 
Recht hat, die Leistungen zu erbringen. 

(2)  Dieser Teil ist ferner nicht auf öffentliche Aufträge und Wettbewerbe anzuwenden, 
die hauptsächlich den Zweck haben, dem öffentlichen Auftraggeber die Bereitstellung oder 
den Betrieb öffentlicher Kommunikationsnetze oder die Bereitstellung eines oder mehrerer 
elektronischer Kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit zu ermöglichen. 
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§ 117   Besondere Ausnahmen für Vergaben, die Verteidigungs-  
oder Sicherheitsaspekte umfassen 

Bei öffentlichen Aufträgen und Wettbewerben, die Verteidigungs oder Sicherheitsaspekte 
umfassen, ohne verteidigungs oder sicherheitsspezifische Aufträge zu sein, ist dieser Teil 
nicht anzuwenden, 

1.  soweit der Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland 
nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen gewährleistet werden kann, zum Bei
spiel durch Anforderungen, die auf den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen 
abzielen, die der öffentliche Auftraggeber im Rahmen eines Vergabeverfahrens zur 
Verfügung stellt, 

2.  soweit die Voraussetzungen des Artikels 346 Absatz 1 Buchstabe a des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union erfüllt sind, 

3.  wenn die Vergabe und die Ausführung des Auftrags für geheim erklärt werden oder 
nach den Rechts oder Verwaltungsvorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen 
erfordern; Voraussetzung hierfür ist eine Feststellung darüber, dass die betreffenden 
wesentlichen Interessen nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen gewähr
leistet werden können, zum Beispiel durch Anforderungen, die auf den Schutz der 
Vertraulichkeit der Informationen abzielen,

4.  wenn der öffentliche Auftraggeber verpflichtet ist, die Vergabe oder Durchführung 
nach anderen Vergabeverfahren vorzunehmen, die festgelegt sind durch 

a)  eine im Einklang mit den EUVerträgen geschlossene internationale Übereinkunft 
oder Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und einem oder 
mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien des Übereinkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum sind, oder ihren Untereinheiten über Liefer, Bau 
oder Dienstleistungen für ein von den Unterzeichnern gemeinsam zu verwirkli
chendes oder zu nutzendes Projekt, 

b)  eine internationale Übereinkunft oder Vereinbarung im Zusammenhang mit der 
Stationierung von Truppen, die Unternehmen betrifft, die ihren Sitz in der Bundes
republik Deutschland oder einem Staat haben, der nicht Vertragspartei des Über
einkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums ist, oder 

c)  eine internationale Organisation oder 

5.  wenn der öffentliche Auftraggeber gemäß den Vergaberegeln einer internationalen 
Organisation oder internationalen Finanzierungseinrichtung einen öffentlichen Auftrag 
vergibt oder einen Wettbewerb ausrichtet und dieser öffentliche Auftrag oder Wettbe
werb vollständig durch diese Organisation oder Einrichtung finanziert wird. Im Falle 
einer überwiegenden Kofinanzierung durch eine internationale Organisation oder eine 
internationale Finanzierungseinrichtung einigen sich die Parteien auf die anwendbaren 
Vergabeverfahren. 
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§ 118   Bestimmten Auftragnehmern vorbehaltene öffentliche  
Aufträge 

(1)  Öffentliche Auftraggeber können das Recht zur Teilnahme an Vergabeverfahren Werk
stätten für Menschen mit Behinderungen und Unternehmen vorbehalten, deren Haupt
zweck die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von 
benachteiligten Personen ist, oder bestimmen, dass öffentliche Aufträge im Rahmen von 
Programmen mit geschützten Beschäftigungsverhältnissen durchzuführen sind. 

(2)  Voraussetzung ist, dass mindestens 30 Prozent der in diesen Werkstätten oder Unter
nehmen Beschäftigten Menschen mit Behinderungen oder benachteiligte Personen sind. 

Unterabschnitt 2  
Vergabeverfahren und Auftragsausführung 

§ 119   Verfahrensarten 

(1)  Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt im offenen Verfahren, im nicht offenen 
Verfahren, im Verhandlungsverfahren, im wettbewerblichen Dialog oder in der Innovati
onspartnerschaft. 

(2)  Öffentlichen Auftraggebern stehen das offene Verfahren und das nicht offene Verfah
ren, das stets einen Teilnahmewettbewerb erfordert, nach ihrer Wahl zur Verfügung. Die 
anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes 
gestattet ist. 

(3)  Das offene Verfahren ist ein Verfahren, in dem der öffentliche Auftraggeber eine 
unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auffordert. 

(4)  Das nicht offene Verfahren ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftragge
ber nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von 
Unternehmen nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien aus
wählt (Teilnahmewettbewerb), die er zur Abgabe von Angeboten auffordert. 

(5)  Das Verhandlungsverfahren ist ein Verfahren, bei dem sich der öffentliche Auftrag
geber mit oder ohne Teilnahmewettbewerb an ausgewählte Unternehmen wendet, um mit 
einem oder mehreren dieser Unternehmen über die Angebote zu verhandeln. 

(6)  Der wettbewerbliche Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge mit 
dem Ziel der Ermittlung und Festlegung der Mittel, mit denen die Bedürfnisse des öffent
lichen Auftraggebers am besten erfüllt werden können. Nach einem Teilnahmewettbewerb 
eröffnet der öffentliche Auftraggeber mit den ausgewählten Unternehmen einen Dialog zur 
Erörterung aller Aspekte der Auftragsvergabe. 

(7)  Die Innovationspartnerschaft ist ein Verfahren zur Entwicklung innovativer, noch nicht 
auf dem Markt verfügbarer Liefer, Bau oder Dienstleistungen und zum anschließenden 
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Erwerb der daraus hervorgehenden Leistungen. Nach einem Teilnahmewettbewerb verhan
delt der öffentliche Auftraggeber in mehreren Phasen mit den ausgewählten Unternehmen 
über die Erst und Folgeangebote. 

§ 120   Besondere Methoden und Instrumente in Vergabeverfahren 

(1)  Ein dynamisches Beschaffungssystem ist ein zeitlich befristetes, ausschließlich elek
tronisches Verfahren zur Beschaffung marktüblicher Leistungen, bei denen die allgemein 
auf dem Markt verfügbaren Merkmale den Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers 
genügen. 

(2)  Eine elektronische Auktion ist ein sich schrittweise wiederholendes elektronisches 
Verfahren zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots. Jeder elektronischen Auktion 
geht eine vollständige erste Bewertung aller Angebote voraus. 

(3)  Ein elektronischer Katalog ist ein auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung erstell
tes Verzeichnis der zu beschaffenden Liefer, Bau und Dienstleistungen in einem elektroni
schen Format. Er kann insbesondere beim Abschluss von Rahmenvereinbarungen eingesetzt 
werden und Abbildungen, Preisinformationen und Produktbeschreibungen umfassen. 

(4)  Eine zentrale Beschaffungsstelle ist ein öffentlicher Auftraggeber, der für andere 
öffentliche Auftraggeber dauerhaft Liefer und Dienstleistungen beschafft, öffentliche Auf
träge vergibt oder Rahmenvereinbarungen abschließt (zentrale Beschaffungstätigkeit). 
Öffentliche Auftraggeber können Liefer und Dienstleistungen von zentralen Beschaffungs
stellen erwerben oder Liefer, Bau und Dienstleistungsaufträge mittels zentraler Beschaf
fungsstellen vergeben. Öffentliche Aufträge zur Ausübung zentraler Beschaffungstätigkeiten 
können an eine zentrale Beschaffungsstelle vergeben werden, ohne ein Vergabeverfahren 
nach den Vorschriften dieses Teils durchzuführen. Derartige Dienstleistungsaufträge können 
auch Beratungs und Unterstützungsleistungen bei der Vorbereitung oder Durchführung 
von Vergabeverfahren umfassen. Die Teile 1 bis 3 bleiben unberührt. 

§ 121   Leistungsbeschreibung 

(1)  In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so eindeutig und erschöp
fend wie möglich zu beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Unternehmen im glei
chen Sinne verständlich ist und die Angebote miteinander verglichen werden können. 
Die Leistungsbeschreibung enthält die Funktions oder Leistungsanforderungen oder eine 
Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, deren Kenntnis für die Erstellung des Angebots 
erforderlich ist, sowie die Umstände und Bedingungen der Leistungserbringung. 

(2)  Bei der Beschaffung von Leistungen, die zur Nutzung durch natürliche Personen vor
gesehen sind, sind bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung außer in ordnungsgemäß 
begründeten Fällen die Zugänglichkeitskriterien für Menschen mit Behinderungen oder die 
Konzeption für alle Nutzer zu berücksichtigen. 

(3)  Die Leistungsbeschreibung ist den Vergabeunterlagen beizufügen. 
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§ 122  Eignung 

(1)  Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unter
nehmen vergeben, die nicht nach den §§ 123 oder 124 ausgeschlossen worden sind. 

(2)  Ein Unternehmen ist geeignet, wenn es die durch den öffentlichen Auftraggeber 
im Einzelnen zur ordnungsgemäßen Ausführung des öffentlichen Auftrags festgelegten 
Krite rien (Eignungskriterien) erfüllt. Die Eignungskriterien dürfen ausschließlich Folgendes 
betreffen:

1.  Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, 

2.  wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, 

3.  technische und berufliche Leistungsfähigkeit. 

(3)  Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen nach den 
§§ 123 und 124 kann ganz oder teilweise durch die Teilnahme an Präqualifizierungssystemen 
erbracht werden. 

(4)  Eignungskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem 
in einem angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind in der Auftragsbekanntmachung, der 
Vorinformation oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung aufzuführen. 

§ 123   Zwingende Ausschlussgründe 

(1)  Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Verga
beverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, 
deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt 
oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswid
rigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

1.  § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Straf
gesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs 
(Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

2.  § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an 
einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in 
Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet 
werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des 
Strafgesetzbuchs zu begehen, 

3.  § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche), 

4.  § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union 
oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 
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5.  § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europä
ischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

6.  § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Ver
kehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im 
Gesundheits wesen), 

7.  § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 

8.  den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), 
jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und inter
nationale Bedienstete), 

9.  Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsver
kehr) oder 

10.  den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches 
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, 
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung). 

(2)  Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 
stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren 
Vorschriften anderer Staaten gleich. 

(3)  Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzu
rechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt 
hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung 
von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 

(4)  Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabe  
verfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 

1.  das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder 
Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechts
kräftige Gerichts oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde 
oder 

2.  die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Ver
pflichtung nach Nummer 1 nachweisen können. 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch 
nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, 
Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis und Straf
zuschlägen verpflichtet hat. 
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(5)  Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingen
den Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 
Satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 
bleibt unberührt. 

§ 124   Fakultative Ausschlussgründe 

(1)  Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Ver
hältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn 

1.  das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 
umwelt, sozial oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

2.  das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
Insolvenz verfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden 
ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich 
das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt 
hat, 

3.  das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere 
Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt 
wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden, 

4.  der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass 
das Unternehmen mit anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhal
tensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

5.  ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen 
Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der 
durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden 
kann, 

6.  eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzer
rung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 

7.  das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren 
öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft 
erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer 
vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 

8.  das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwer
wiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der 
Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder 
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9.  das Unternehmen 

a)  versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzu
lässiger Weise zu beeinflussen, 

 
b)  versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige 

Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 
 
c)  fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 

Vergabe entscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen 
könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 

(2)  § 21 des ArbeitnehmerEntsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des 
Mindest lohngesetzes und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 125   Selbstreinigung 

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach 
§ 123 oder § 124 vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, wenn 
das Unternehmen dem öffentlichen Auftraggeber oder nach § 8 des Wettbewerbsregister
gesetzes dem Bundeskartellamt nachgewiesen hat, dass es 

1. für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Aus
gleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat,

2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem 
dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammen
arbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend 
geklärt hat und

3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die 
geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden. 

§ 123 Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) Bei der Bewertung der von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreinigungsmaßnahmen 
sind die Schwere und die besonderen Umstände der Straftat oder des Fehlverhaltens zu 
berücksichtigen. Die Entscheidung, dass die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unterneh
mens als unzureichend bewertet werden, ist gegenüber dem Unternehmen zu begründen. 

§ 126   Zulässiger Zeitraum für Ausschlüsse 

Wenn ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund vorliegt, keine oder keine ausreichen
den Selbstreinigungsmaßnahmen nach § 125 ergriffen hat, darf es 



34

GWB

1.  bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123 höchstens fünf Jahre ab dem Tag 
der rechtskräftigen Verurteilung von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen 
werden, 

2.  bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 124 höchstens drei Jahre ab dem betref
fenden Ereignis von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. 

§ 127   Zuschlag 

(1)  Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür ist eine 
Bewertung des öffentlichen Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die vorgegebenen 
Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem besten 
PreisLeistungsVerhältnis. Zu dessen Ermittlung können neben dem Preis oder den Kosten 
auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt werden. 

(2)  Verbindliche Vorschriften zur Preisgestaltung sind bei der Ermittlung des wirtschaft
lichsten Angebots zu beachten. 

(3)  Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. 
Diese Verbindung ist auch dann anzunehmen, wenn sich ein Zuschlagskriterium auf Pro
zesse im Zusammenhang mit der Herstellung, Bereitstellung oder Entsorgung der Leistung, 
auf den Handel mit der Leistung oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus der Leis
tung bezieht, auch wenn sich diese Faktoren nicht auf die materiellen Eigenschaften des 
Auftragsgegenstandes auswirken. 

(4)  Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die Möglichkeit 
eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag nicht willkürlich erteilt 
werden kann und eine wirksame Überprüfung möglich ist, ob und inwieweit die Angebote 
die Zuschlagskriterien erfüllen. Lassen öffentliche Auftraggeber Nebenangebote zu, legen 
sie die Zuschlagskriterien so fest, dass sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Neben
angebote anwendbar sind. 

(5)  Die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung müssen in der Auftragsbekanntmachung 
oder den Vergabeunterlagen aufgeführt werden. 

§ 128   Auftragsausführung 

(1)  Unternehmen haben bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für sie geltenden 
rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere Steuern, Abgaben und Beiträge zur 
Sozialversicherung zu entrichten, die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen einzuhalten und 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedin
gungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, 
einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des ArbeitnehmerEntsendegesetzes  
für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 des 
ArbeitnehmerEntsendegesetzes oder einer nach § 3a des Arbeitnehmerüberlassungs 
gesetzes erlassenen Rechtsver ordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben 
werden. 
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(2)  Öffentliche Auftraggeber können darüber hinaus besondere Bedingungen für die 
Ausführung eines Auftrags (Ausführungsbedingungen) festlegen, sofern diese mit dem 
Auftragsgegenstand entsprechend § 127 Absatz 3 in Verbindung stehen. Die Ausführungs
bedingungen müssen sich aus der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
ergeben. Sie können insbesondere wirtschaftliche, innovationsbezogene, umweltbezogene, 
soziale oder beschäftigungspolitische Belange oder den Schutz der Vertraulichkeit von 
Informationen umfassen. 

§ 129   Zwingend zu berücksichtigende Ausführungsbedingungen 

Ausführungsbedingungen, die der öffentliche Auftraggeber dem beauftragten Unternehmen 
verbindlich vorzugeben hat, dürfen nur aufgrund eines Bundes oder Landesgesetzes fest
gelegt werden. 

§ 130   Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und  
andere besondere Dienstleistungen 

(1)  Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und andere besondere Dienst
leistungen im Sinne des Anhangs XIV der Richtlinie 2014/24/EU1 stehen öffentlichen Auf
traggebern das offene Verfahren, das nicht offene Verfahren, das Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahme wettbewerb, der wettbewerbliche Dialog und die Innovationspartnerschaft 
nach ihrer Wahl zur Verfügung. Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
steht nur zur Verfügung, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist. 

(2)  Abweichend von § 132 Absatz 3 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags über 
soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne des Anhangs XIV der Richtlinie 
2014/24/EU ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn der Wert 
der Änderung nicht mehr als 20 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. 

§ 131   Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Personenverkehrs-
leistungen im Eisenbahnverkehr 

(1)  Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, deren Gegenstand Personenverkehrs
leistungen im Eisenbahnverkehr sind, stehen öffentlichen Auftraggebern das offene und 
das nicht offene Verfahren, das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, der 
wettbewerbliche Dialog und die Innovationspartnerschaft nach ihrer Wahl zur Verfügung. 
Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb steht nur zur Verfügung, soweit 
dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist. 

(2)  Anstelle des § 108 Absatz 1 ist Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Perso
nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 

1  Anm. d. Hrsg.: Dieser Anhang ist im Anschluss an die Vorschriften des 4. Teils des GWB abgedruckt.
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Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) anzu
wenden. Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
bleiben unberührt. 

(3)  Öffentliche Auftraggeber, die öffentliche Aufträge im Sinne von Absatz 1 vergeben, 
sollen gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 verlangen, dass bei 
einem Wechsel des Betreibers der Personenverkehrsleistung der ausgewählte Betreiber die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim bisherigen Betreiber für die Erbringung 
dieser Verkehrsleistung beschäftigt waren, übernimmt und ihnen die Rechte gewährt, auf 
die sie Anspruch hätten, wenn ein Übergang gemäß § 613a des Bürgerlichen Gesetz
buchs erfolgt wäre. Für den Fall, dass ein öffentlicher Auftraggeber die Übernahme von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne von Satz 1 verlangt, beschränkt sich das 
Verlangen auf diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für die Erbringung der 
übergehenden Verkehrsleistung unmittelbar erforderlich sind. Der öffentliche Auftraggeber 
soll Regelungen vorsehen, durch die eine missbräuchliche Anpassung tarifvertraglicher 
Regelungen zu Lasten des neuen Betreibers zwischen der Veröffentlichung der Auftrags
bekanntmachung und der Übernahme des Betriebes ausgeschlossen wird. Der bisherige 
Betreiber ist nach Aufforderung durch den öffentlichen Auftraggeber verpflichtet, alle hierzu 
erforderlichen Angaben zu machen. 

§ 132   Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit 

(1)  Wesentliche Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertragslaufzeit 
erfordern ein neues Vergabeverfahren. Wesentlich sind Änderungen, die dazu führen, dass 
sich der öffentliche Auftrag erheblich von dem ursprünglich vergebenen öffentlichen Auftrag 
unterscheidet. Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, wenn 

1.  mit der Änderung Bedingungen eingeführt werden, die, wenn sie für das ursprüngliche 
Vergabeverfahren gegolten hätten,

 
a)  die Zulassung anderer Bewerber oder Bieter ermöglicht hätten, 

b)  die Annahme eines anderen Angebots ermöglicht hätten oder 

c)  das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten, 

2.  mit der Änderung das wirtschaftliche Gleichgewicht des öffentlichen Auftrags zuguns
ten des Auftragnehmers in einer Weise verschoben wird, die im ursprünglichen Auftrag 
nicht vorgesehen war, 

3.  mit der Änderung der Umfang des öffentlichen Auftrags erheblich ausgeweitet wird 
oder 

4.  ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer in anderen als den in Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 vorgesehenen Fällen ersetzt. 

(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durch
führung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn 
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1.  in den ursprünglichen Vergabeunterlagen klare, genaue und eindeutig formulierte 
Überprüfungsklauseln oder Optionen vorgesehen sind, die Angaben zu Art, Umfang 
und Voraussetzungen möglicher Auftragsänderungen enthalten, und sich aufgrund der 
Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert, 

2.  zusätzliche Liefer, Bau oder Dienstleistungen erforderlich geworden sind, die nicht 
in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren, und ein Wechsel des 
Auftragnehmers 

a)  aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann und 

b)  mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffent
lichen Auftraggeber verbunden wäre, 

3.  die Änderung aufgrund von Umständen erforderlich geworden ist, die der öffentliche 
Auftraggeber im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte, und sich 
aufgrund der Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert oder 

4.  ein neuer Auftragnehmer den bisherigen Auftragnehmer ersetzt 

a)  aufgrund einer Überprüfungsklausel im Sinne von Nummer 1, 

b)  aufgrund der Tatsache, dass ein anderes Unternehmen, das die ursprünglich fest
gelegten Anforderungen an die Eignung erfüllt, im Zuge einer Unternehmensum
strukturierung, wie zum Beispiel durch Übernahme, Zusammenschluss, Erwerb 
oder Insolvenz, ganz oder teilweise an die Stelle des ursprünglichen Auftragneh
mers tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen im Sinne des 
Absatzes 1 zur Folge hat, oder 

c)  aufgrund der Tatsache, dass der öffentliche Auftraggeber selbst die Verpflich
tungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern über
nimmt. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 darf der Preis um nicht mehr als 50 Prozent des 
Wertes des ursprünglichen Auftrags erhöht werden. Bei mehreren aufeinander folgenden 
Änderungen des Auftrags gilt diese Beschränkung für den Wert jeder einzelnen Änderung, 
sofern die Änderungen nicht mit dem Ziel vorgenommen werden, die Vorschriften dieses 
Teils zu umgehen.

(3)  Die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabe
verfahrens ist ferner zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert 
und der Wert der Änderung 

1.  die jeweiligen Schwellenwerte nach § 106 nicht übersteigt und 

2.  bei Liefer und Dienstleistungsaufträgen nicht mehr als 10 Prozent und bei Bauaufträgen 
nicht mehr als 15 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. 
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Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen 
maßgeblich. 

(4)  Enthält der Vertrag eine Indexierungsklausel, wird für die Wertberechnung gemäß 
Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie gemäß Absatz 3 der höhere Preis als Referenzwert herange
zogen. 

(5)  Änderungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sind im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt zu machen. 

§ 133  Kündigung von öffentlichen Aufträgen in besonderen Fällen 

(1)  Unbeschadet des § 135 können öffentliche Auftraggeber einen öffentlichen Auftrag 
während der Vertragslaufzeit kündigen, wenn 

1.  eine wesentliche Änderung vorgenommen wurde, die nach § 132 ein neues Vergabe
verfahren erfordert hätte, 

2.  zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung ein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 
Absatz 1 bis 4 vorlag oder 

3.  der öffentliche Auftrag aufgrund einer schweren Verletzung der Verpflichtungen aus 
dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder aus den Vorschriften 
dieses Teils, die der Europäische Gerichtshof in einem Verfahren nach Artikel 258 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgestellt hat, nicht an den 
Auftragnehmer hätte vergeben werden dürfen. 

(2)  Wird ein öffentlicher Auftrag gemäß Absatz 1 gekündigt, kann der Auftragnehmer 
einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen. Im Fall 
des Absatzes 1 Nummer 2 steht dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Vergütung insoweit 
nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge der Kündigung für den öffentlichen Auf
traggeber nicht von Interesse sind. 

(3)  Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht aus
geschlossen. 

§ 134  Informations- und Wartepflicht 

(1)  Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, 
über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den 
frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies 
gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur 
Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die 
betroffenen Bieter ergangen ist. 
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(2)  Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an. 

(3)  Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall verteidi
gungs oder sicherheitsspezifischer Aufträge können öffentliche Auftraggeber beschließen, 
bestimmte Informationen über die Zuschlagserteilung oder den Abschluss einer Rahmen
vereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung den Gesetzesvollzug behindert, dem 
öffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs oder Sicherheitsinteressen, zuwider
läuft, berechtigte geschäftliche Interessen von Unternehmen schädigt oder den lauteren 
Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen könnte. 

§ 135   Unwirksamkeit 

(1)  Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftrag
geber 

1.  gegen § 134 verstoßen hat oder 

2.  den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, 

und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. 

(2)  Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nach
prüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. 
Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt 
gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union. 

(3)  Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn 

1.  der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig 
ist, 

2.  der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, 
und 

3.  der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet 
ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde. 
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Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des 
öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung 
der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und 
die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen. 

Abschnitt 3 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen in besonderen  
Bereichen und von Konzessionen 

Unterabschnitt 1  
Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektoren-
auftraggeber 

§ 136   Anwendungsbereich 

Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und die 
Ausrichtung von Wettbewerben durch Sektorenauftraggeber zum Zweck der Ausübung 
einer Sektorentätigkeit. 

§ 137   Besondere Ausnahmen 

(1)  Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch 
Sektorenauftraggeber zum Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit, wenn die Aufträge 
Folgendes zum Gegenstand haben: 

1.  Rechtsdienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 1, 

2.  Forschungs und Entwicklungsdienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 2, 

3.  Ausstrahlungszeit oder Bereitstellung von Sendungen, wenn diese Aufträge an 
An bieter von audiovisuellen Mediendiensten oder Hörfunkmediendiensten vergeben 
werden, 

4.  finanzielle Dienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 4, 

5.  Kredite und Darlehen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 5, 

6.  Dienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 6, wenn diese Aufträge auf
grund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden, 

7.  die Beschaffung von Wasser im Rahmen der Trinkwasserversorgung, 
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8.  die Beschaffung von Energie oder von Brennstoffen zur Energieerzeugung im Rahmen 
der Energieversorgung oder 

9.  die Weiterveräußerung oder Vermietung an Dritte, wenn 

a)  dem Sektorenauftraggeber kein besonderes oder ausschließliches Recht zum Ver
kauf oder zur Vermietung des Auftragsgegenstandes zusteht und 

b)  andere Unternehmen die Möglichkeit haben, den Auftragsgegenstand unter den 
gleichen Bedingungen wie der betreffende Sektorenauftraggeber zu verkaufen 
oder zu vermieten. 

(2)  Dieser Teil ist ferner nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
und die Ausrichtung von Wettbewerben, die Folgendes zum Gegenstand haben: 

1.  Liefer, Bau und Dienstleistungen sowie die Ausrichtung von Wettbewerben durch 
Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 2, soweit sie anderen Zwecken 
dienen als einer Sektorentätigkeit, oder 

2.  die Durchführung von Sektorentätigkeiten außerhalb des Gebietes der Europäischen 
Union, wenn der Auftrag in einer Weise vergeben wird, die nicht mit der tatsächlichen 
Nutzung eines Netzes oder einer Anlage innerhalb dieses Gebietes verbunden ist. 

§ 138   Besondere Ausnahme für die Vergabe  
an verbundene Unternehmen 

(1)  Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, 

1.  die ein Sektorenauftraggeber an ein verbundenes Unternehmen vergibt oder 

2.  die ein Gemeinschaftsunternehmen, das ausschließlich mehrere Sektorenauftraggeber 
zur Durchführung einer Sektorentätigkeit gebildet haben, an ein Unternehmen vergibt, 
das mit einem dieser Sektorenauftraggeber verbunden ist. 

(2)  Ein verbundenes Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist 

1.  ein Unternehmen, dessen Jahresabschluss mit dem Jahresabschluss des Auftrag
gebers in einem Konzernabschluss eines Mutterunternehmens entsprechend § 271 
Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung 
einzubeziehen ist, oder 

2.  ein Unternehmen, das 

a)  mittelbar oder unmittelbar einem beherrschenden Einfluss nach § 100 Absatz 3 
des Sektorenauftraggebers unterliegen kann, 
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b)  einen beherrschenden Einfluss nach § 100 Absatz 3 auf den Sektorenauftraggeber 
ausüben kann oder 

c)  gemeinsam mit dem Auftraggeber aufgrund der Eigentumsverhältnisse, der finan
ziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Bestimmungen dem 
beherrschenden Einfluss nach § 100 Absatz 3 eines anderen Unternehmens unter
liegt. 

(3)  Absatz 1 gilt für Liefer, Bau oder Dienstleistungsaufträge, sofern unter Berücksich
tigung aller Liefer, Bau oder Dienstleistungen, die von dem verbundenen Unternehmen 
während der letzten drei Jahre in der Europäischen Union erbracht wurden, mindestens 80 
Prozent des im jeweiligen Leistungssektor insgesamt erzielten durchschnittlichen Umsatzes 
dieses Unternehmens aus der Erbringung von Liefer, Bau oder Dienstleistungen für den 
Sektorenauftraggeber oder andere mit ihm verbundene Unternehmen stammen. 

(4)  Werden gleiche oder gleichartige Liefer, Bau oder Dienstleistungen von mehr als 
einem mit dem Sektorenauftraggeber verbundenen und mit ihm wirtschaftlich zusammen
geschlossenen Unternehmen erbracht, so werden die Prozentsätze nach Absatz 3 unter 
Berücksichtigung des Gesamtumsatzes errechnet, den diese verbundenen Unternehmen 
mit der Erbringung der jeweiligen Liefer, Dienst oder Bauleistung erzielen. 

(5)  Liegen für die letzten drei Jahre keine Umsatzzahlen vor, genügt es, wenn das Unter
nehmen etwa durch Prognosen über die Tätigkeitsentwicklung glaubhaft macht, dass die 
Erreichung des nach Absatz 3 geforderten Umsatzziels wahrscheinlich ist. 

§ 139   Besondere Ausnahme für die Vergabe durch oder  
an ein Gemeinschaftsunternehmen 

(1)  Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, 

1.  die ein Gemeinschaftsunternehmen, das mehrere Sektorenauftraggeber ausschließlich 
zur Durchführung von Sektorentätigkeiten gebildet haben, an einen dieser Auftrag
geber vergibt oder 

2.  die ein Sektorenauftraggeber, der einem Gemeinschaftsunternehmen im Sinne der 
Nummer 1 angehört, an dieses Gemeinschaftsunternehmen vergibt. 

(2)  Voraussetzung ist, dass 

1.  das Gemeinschaftsunternehmen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 gebildet wurde, 
um die betreffende Sektorentätigkeit während eines Zeitraums von mindestens drei 
Jahren durchzuführen, und 

2.  in dem Gründungsakt des Gemeinschaftsunternehmens festgelegt wird, dass die das 
Gemeinschaftsunternehmen bildenden Sektorenauftraggeber dem Gemeinschafts
unternehmen mindestens während desselben Zeitraums angehören werden. 
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§ 140   Besondere Ausnahme für unmittelbar dem Wettbewerb  
ausgesetzte Tätigkeiten 

(1)  Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf öffentliche Aufträge, die zum Zweck der Aus
übung einer Sektorentätigkeit vergeben werden, wenn die Sektorentätigkeit unmittelbar 
dem Wettbewerb auf Märkten ausgesetzt ist, die keiner Zugangsbeschränkung unterliegen. 
Dasselbe gilt für Wettbewerbe, die im Zusammenhang mit der Sektorentätigkeit ausgerich
tet werden. 

(2)  Für Gutachten und Stellungnahmen, die aufgrund der nach § 113 Satz 2 Nummer 8 
erlassenen Rechtsverordnung vorgenommen werden, erhebt das Bundeskartellamt Kosten 
(Gebühren und Auslagen) zur Deckung des Verwaltungsaufwands. § 62 Absatz 1 Satz 3 
und Absatz 2 Satz 1, Satz 2 Nummer 1, Satz 3 und 4, Absatz 5 Satz 1 sowie Absatz 6 Satz 1 
Nummer 2, Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Hinsichtlich der Möglichkeit zur Beschwerde 
über die Kostenentscheidung gilt § 73 Absatz 1 und 4 entsprechend. 

§ 141   Verfahrensarten 

(1)  Sektorenauftraggebern stehen das offene Verfahren, das nicht offene Verfahren, das 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und der wettbewerbliche Dialog nach 
ihrer Wahl zur Verfügung. 

(2)  Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb und die Innovationspartner
schaft stehen nur zur Verfügung, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist. 

§ 142   Sonstige anwendbare Vorschriften 

Im Übrigen gelten für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber 
zum Zweck der Ausübung von Sektorentätigkeiten die §§ 118 und 119, soweit in § 141 
nicht abweichend geregelt, die §§ 120 bis 129, 130 in Verbindung mit Anhang XVII der 
Richtlinie 2014/25/EU sowie die §§ 131 bis 135 mit der Maßgabe entsprechend, dass 

1.  Sektorenauftraggeber abweichend von § 122 Absatz 1 und 2 die Unternehmen anhand 
objektiver Kriterien auswählen, die allen interessierten Unternehmen zugänglich sind, 

2.  Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 2 ein Unternehmen nach § 123 
ausschließen können, aber nicht ausschließen müssen, 

3.  § 132 Absatz 2 Satz 2 und 3 nicht anzuwenden ist. 

§ 143   Regelung für Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz 

(1)  Sektorenauftraggeber, die nach dem Bundesberggesetz berechtigt sind, Erdöl, Gas, 
Kohle oder andere feste Brennstoffe aufzusuchen oder zu gewinnen, müssen bei der Ver
gabe von Liefer, Bau oder Dienstleistungsaufträgen oberhalb der Schwellenwerte nach 
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§ 106 Absatz 2 Nummer 2 zur Durchführung der Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl, 
Gas, Kohle oder anderen festen Brennstoffen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung 
und der wettbewerbsorientierten Auftragsvergabe beachten. Insbesondere müssen sie 
Unternehmen, die ein Interesse an einem solchen Auftrag haben können, ausreichend 
informieren und bei der Auftragsvergabe objektive Kriterien zugrunde legen. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht für die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand die Beschaffung von 
Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung ist. 

(2)  Die Auftraggeber nach Absatz 1 erteilen der Europäischen Kommission über das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Auskunft über die Vergabe der unter diese 
Vorschrift fallenden Aufträge nach Maßgabe der Entscheidung 93/327/EWG der Kommission 
vom 13. Mai 1993 zur Festlegung der Voraussetzungen, unter denen die öffentlichen Auf
traggeber, die geographisch abgegrenzte Gebiete zum Zwecke der Suche oder Förderung 
von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen Festbrennstoffen nutzen, der Kommission Auskunft 
über die von ihnen vergebenen Aufträge zu erteilen haben (ABl. L 129 vom 27.5.1993, 
S. 25). Sie können über das Verfahren gemäß der Rechtsverordnung nach § 113 Satz 2 
Nummer 8 unter den dort geregelten Voraussetzungen eine Befreiung von der Pflicht zur 
Anwendung dieser Bestimmung erreichen. 

Unterabschnitt 2  
Vergabe von verteidigungs- oder sicherheits-
spezifischen öffentlichen Aufträgen 

§ 144   Anwendungsbereich 

Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von verteidigungs oder sicher
heitsspezifischen öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauf
traggeber. 

§ 145   Besondere Ausnahmen für die Vergabe von verteidigungs- 
oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen 

Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von verteidigungs oder sicherheitsspezi
fischen öffentlichen Aufträgen, die 

1.  den Zwecken nachrichtendienstlicher Tätigkeiten dienen, 

2.  im Rahmen eines Kooperationsprogramms vergeben werden, das 

a)  auf Forschung und Entwicklung beruht und 

b)  mit mindestens einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union für die 
Entwicklung eines neuen Produkts und gegebenenfalls die späteren Phasen des 
gesamten oder eines Teils des Lebenszyklus dieses Produkts durchgeführt wird; 



45

GWB

 beim Abschluss eines solchen Abkommens teilt die Europäische Kommission den Anteil 
der Forschungs und Entwicklungsausgaben an den Gesamtkosten des Programms, 
die Vereinbarung über die Kostenteilung und gegebenenfalls den geplanten Anteil der 
Beschaffungen je Mitgliedstaat mit, 

3.  in einem Staat außerhalb der Europäischen Union vergeben werden; zu diesen Auf
trägen gehören auch zivile Beschaffungen im Rahmen des Einsatzes von Streitkräften 
oder von Polizeien des Bundes oder der Länder außerhalb des Gebiets der Europäischen 
Union, wenn der Einsatz es erfordert, dass im Einsatzgebiet ansässige Unternehmen 
beauftragt werden; zivile Beschaffungen sind Beschaffungen nichtmilitärischer Pro
dukte und Beschaffungen von Bau oder Dienstleistungen für logistische Zwecke, 

4.  die Bundesregierung, eine Landesregierung oder eine Gebietskörperschaft an eine 
andere Regierung oder an eine Gebietskörperschaft eines anderen Staates vergibt und 
die Folgendes zum Gegenstand haben: 

a)  die Lieferung von Militärausrüstung im Sinne des § 104 Absatz 2 oder die Liefe
rung von Ausrüstung, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags im Sinne 
des § 104 Absatz 3 vergeben wird, 

b)  Bau und Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Aus
rüstung stehen, 

c)  Bau und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder 

d)  Bau und Dienstleistungen, die im Rahmen eines Verschlusssachenauftrags im 
Sinne des § 104 Absatz 3 vergeben werden, 

5.  Finanzdienstleistungen mit Ausnahme von Versicherungsdienstleistungen zum Gegen
stand haben, 

6.  Forschungs und Entwicklungsdienstleistungen zum Gegenstand haben, es sei denn, 
die Ergebnisse werden ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch 
bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit und die Dienstleistung wird vollständig 
durch den Auftraggeber vergütet, oder 

7.  besonderen Verfahrensregeln unterliegen, 

a)  die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Verein
barung ergeben, das oder die zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und einem oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien 
des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, geschlossen 
wurde, 

b)  die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Ver
einbarung im Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen ergeben, das 
oder die Unternehmen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 
anderen Staates betrifft, oder 
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c)  die für eine internationale Organisation gelten, wenn diese für ihre Zwecke 
Beschaffungen tätigt oder wenn ein Mitgliedstaat öffentliche Aufträge nach diesen 
Regeln vergeben muss. 

§ 146   Verfahrensarten 

Bei der Vergabe von verteidigungs oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen 
stehen öffentlichen Auftraggebern und Sektorenauftraggebern das nicht offene Verfahren 
und das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach ihrer Wahl zur Verfügung. 
Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb und der wettbewerbliche Dialog 
stehen nur zur Verfügung, soweit dies aufgrund dieses Gesetzes gestattet ist. 

§ 147   Sonstige anwendbare Vorschriften 

Im Übrigen gelten für die Vergabe von verteidigungs oder sicherheitsspezifischen öffent
lichen Aufträgen die §§ 119, 120, 121 Absatz 1 und 3 sowie die §§ 122 bis 135 mit der 
Maßgabe entsprechend, dass ein Unternehmen gemäß § 124 Absatz 1 auch dann von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden kann, wenn das Unterneh
men nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweist, um Risiken für die nationale 
Sicherheit auszuschließen. Der Nachweis, dass Risiken für die nationale Sicherheit nicht 
auszuschließen sind, kann auch mit Hilfe geschützter Datenquellen erfolgen. 

Unterabschnitt 3  
Vergabe von Konzessionen 

§ 148   Anwendungsbereich 

Dieser Unterabschnitt ist anzuwenden auf die Vergabe von Konzessionen durch Konzes
sionsgeber. 

§ 149   Besondere Ausnahmen 

Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von: 

1.  Konzessionen zu Rechtsdienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 1, 

2.  Konzessionen zu Forschungs und Entwicklungsdienstleistungen im Sinne des § 116 
Absatz 1 Nummer 2, 

3.  Konzessionen zu audiovisuellen Mediendiensten oder Hörfunkmediendiensten im Sinne 
des § 116 Absatz 1 Nummer 3, 
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4.  Konzessionen zu finanziellen Dienstleistungen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 4, 

5.  Konzessionen zu Krediten und Darlehen im Sinne des § 116 Absatz 1 Nummer 5, 

6.  Dienstleistungskonzessionen, die an einen Konzessionsgeber nach § 101 Absatz 1 
Nummer 1 oder Nummer 2 aufgrund eines auf Gesetz oder Verordnung beruhenden 
ausschließlichen Rechts vergeben werden, 

7.  Dienstleistungskonzessionen, die an ein Unternehmen aufgrund eines ausschließlichen 
Rechts vergeben werden, das diesem im Einklang mit den nationalen und unionsrecht
lichen Rechtsvorschriften über den Marktzugang für Tätigkeiten nach § 102 Absatz 
2 bis 6 gewährt wurde; ausgenommen hiervon sind Dienstleistungskonzessionen für 
Tätigkeiten, für die die Unionsvorschriften keine branchenspezifischen Transparenz
verpflichtungen vorsehen; Auftraggeber, die einem Unternehmen ein ausschließliches 
Recht im Sinne dieser Vorschrift gewähren, setzen die Europäische Kommission hier
über binnen eines Monats nach Gewährung dieses Rechts in Kenntnis, 

8.  Konzessionen, die hauptsächlich dazu dienen, dem Konzessionsgeber im Sinne des 
§ 101 Absatz 1 Nummer 1 die Bereitstellung oder den Betrieb öffentlicher Kommuni
kationsnetze oder die Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Kommunika
tionsdienste für die Öffentlichkeit zu ermöglichen, 

9.  Konzessionen im Bereich Wasser, die 

a)  die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemein
heit im Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Transport oder der Verteilung 
von Trinkwasser oder die Einspeisung von Trinkwasser in diese Netze betreffen 
oder 

b)  mit einer Tätigkeit nach Buchstabe a im Zusammenhang stehen und einen der 
nachfolgend aufgeführten Gegenstände haben: 

aa)  Wasserbau, Bewässerungs und Entwässerungsvorhaben, sofern die zur Trink 
  wasser   versorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 Prozent der 
Gesamt wassermenge ausmacht, die mit den entsprechenden Vorhaben oder 
Bewässerungs oder Entwässerungsanlagen zur Verfügung gestellt wird, oder 

bb)  Abwasserbeseitigung oder behandlung, 

10.  Dienstleistungskonzessionen zu Lotteriedienstleistungen, die unter die Referenznummer 
des Common Procurement Vocabulary 923511007 fallen, und die einem Unternehmen 
auf der Grundlage eines ausschließlichen Rechts gewährt werden, 

11.  Konzessionen, die Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 2 und 3 zur 
Durchführung ihrer Tätigkeiten in einem nicht der Europäischen Union angehörenden 
Staat in einer Weise vergeben, die nicht mit der physischen Nutzung eines Netzes oder 
geografischen Gebiets in der Europäischen Union verbunden ist, oder 
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12.  Konzessionen, die im Bereich der Luftverkehrsdienste auf der Grundlage der Ertei
lung einer Betriebsgenehmigung im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über gemeinsame 
Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. 
L 293 vom 31.10.2008, S. 3) vergeben werden, oder von Konzessionen, die die Beför
derung von Personen im Sinne des § 1 des Personenbeförderungsgesetzes betreffen. 

§ 150  Besondere Ausnahmen für die Vergabe von Konzessionen  
in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit 

Dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von Konzessionen in den Bereichen Ver
teidigung und Sicherheit, 

1.  bei denen die Anwendung der Vorschriften dieses Teils den Konzessionsgeber ver
pflichten würde, Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seines Erachtens den wesent
lichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland zuwiderläuft, oder wenn 
die Vergabe und Durchführung der Konzession als geheim zu erklären sind oder von 
besonderen Sicherheitsmaßnahmen gemäß den geltenden Rechts oder Verwaltungs
vorschriften begleitet sein müssen, sofern der Konzessionsgeber festgestellt hat, dass 
die betreffenden wesentlichen Interessen nicht durch weniger einschneidende Maß
nahmen gewahrt werden können, wie beispielsweise durch Anforderungen, die auf 
den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen abzielen, die Konzessionsgeber im 
Rahmen eines Konzessionsvergabeverfahrens zur Verfügung stellen, 

2.  die im Rahmen eines Kooperationsprogramms vergeben werden, das 

a)  auf Forschung und Entwicklung beruht und 

b)  mit mindestens einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union für die 
Entwicklung eines neuen Produkts und gegebenenfalls die späteren Phasen des 
gesamten oder eines Teils des Lebenszyklus dieses Produkts durchgeführt wird, 

3.  die die Bundesregierung an eine andere Regierung für in unmittelbarem Zusammen
hang mit Militärausrüstung oder sensibler Ausrüstung stehende Bau und Dienstleis
tungen oder für Bau und Dienstleistungen speziell für militärische Zwecke oder für 
sensible Bau und Dienstleistungen vergibt, 

4.  die in einem Staat, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens über den Euro
päischen Wirtschaftsraum ist, im Rahmen des Einsatzes von Truppen außerhalb des 
Gebiets der Europäischen Union vergeben werden, wenn der Einsatz erfordert, dass 
diese Konzessionen an im Einsatzgebiet ansässige Unternehmen vergeben werden, 

5.  die durch andere Ausnahmevorschriften dieses Teils erfasst werden, 

6.  die nicht bereits gemäß den Nummern 1 bis 5 ausgeschlossen sind, wenn der Schutz 
wesentlicher Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland nicht durch weniger  
einschneidende Maßnahmen garantiert werden kann, wie beispielsweise durch 
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Anforderungen, die auf den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen abzielen, 
die Konzessionsgeber im Rahmen eines Konzessionsvergabeverfahrens zur Verfügung 
stellen, oder 

7.  die besonderen Verfahrensregeln unterliegen, 

a)  die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Verein
barung ergeben, das oder die zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und einem oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien 
des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, geschlosse
nen wurde, 

b)  die sich aus einem internationalen Abkommen oder einer internationalen Ver
einbarung im Zusammenhang mit der Stationierung von Truppen ergeben, das 
oder die Unternehmen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 
anderen Staates betrifft, oder 

c)  die für eine internationale Organisation gelten, wenn diese für ihre Zwecke 
Beschaff ungen tätigt oder wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen Union Auf
träge nach diesen Regeln vergeben muss. 

§ 151   Verfahren 

Konzessionsgeber geben die Absicht bekannt, eine Konzession zu vergeben. Auf die Veröf
fentlichung der Konzessionsvergabeabsicht darf nur verzichtet werden, soweit dies aufgrund 
dieses Gesetzes zulässig ist. Im Übrigen dürfen Konzessionsgeber das Verfahren zur Ver
gabe von Konzessionen vorbehaltlich der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung 
zu den Einzelheiten des Vergabeverfahrens frei ausgestalten. 

§ 152   Anforderungen im Konzessionsvergabeverfahren 

(1)  Zur Leistungsbeschreibung ist § 121 Absatz 1 und 3 entsprechend anzuwenden. 

(2)  Konzessionen werden an geeignete Unternehmen im Sinne des § 122 vergeben. 

(3)  Der Zuschlag wird auf der Grundlage objektiver Kriterien erteilt, die sicherstellen, dass die 
Angebote unter wirksamen Wettbewerbsbedingungen bewertet werden, sodass ein wirtschaft
licher Gesamtvorteil für den Konzessionsgeber ermittelt werden kann. Die Zuschlagskriterien  
müssen mit dem Konzessionsgegenstand in Verbindung stehen und dürfen dem Kon
zessionsgeber keine uneingeschränkte Wahlfreiheit einräumen. Sie können qualitative, 
umweltbezogene oder soziale Belange umfassen. Die Zuschlagskriterien müssen mit einer 
Beschreibung einher gehen, die eine wirksame Überprüfung der von den Bietern übermittelten 
Informationen gestatten, damit bewertet werden kann, ob und inwieweit die Angebote die 
Zuschlagskriterien erfüllen. 

(4)  Die Vorschriften zur Auftragsausführung nach § 128 und zu den zwingend zu berück
sichtigenden Ausführungsbedingungen nach § 129 sind entsprechend anzuwenden. 
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§ 153   Vergabe von Konzessionen über soziale und andere  
besondere Dienstleistungen 

Für das Verfahren zur Vergabe von Konzessionen, die soziale und andere besondere Dienst
leistungen im Sinne des Anhangs IV der Richtlinie 2014/23/EU betreffen, sind die §§ 151 
und 152 anzuwenden. 

§ 154   Sonstige anwendbare Vorschriften 

Im Übrigen sind für die Vergabe von Konzessionen einschließlich der Konzessionen nach 
§ 153 folgende Vorschriften entsprechend anzuwenden: 

1.  § 118 hinsichtlich vorbehaltener Konzessionen, 

2.  die §§ 123 bis 126 mit der Maßgabe, dass 

a)  Konzessionsgeber nach § 101 Absatz 1 Nummer 3 ein Unternehmen unter den 
Voraussetzungen des § 123 ausschließen können, aber nicht ausschließen müs
sen, 

b)  Konzessionsgeber im Fall einer Konzession in den Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus
schließen können, wenn das Unternehmen nicht die erforderliche Vertrauens
würdigkeit aufweist, um Risiken für die nationale Sicherheit auszuschließen; der 
Nachweis kann auch mithilfe geschützter Datenquellen erfolgen, 

3.  § 131 Absatz 2 und 3 und § 132 mit der Maßgabe, dass 

a)  § 132 Absatz 2 Satz 2 und 3 für die Vergabe von Konzessionen, die Tätigkeiten 
nach § 102 Absatz 2 bis 6 betreffen, nicht anzuwenden ist und 

b)  die Obergrenze des § 132 Absatz 3 Nummer 2 für Bau und Dienstleistungs
konzessionen einheitlich 10 Prozent des Wertes der ursprünglichen Konzession 
beträgt, 

4.  die §§ 133 bis 135, 

5.  § 138 hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber im Sinne 
des § 101 Absatz 1 Nummer 2 und 3 an verbundene Unternehmen, 

6.  § 139 hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber im Sinne 
des § 101 Absatz 1 Nummer 2 und 3 an ein Gemeinschaftsunternehmen oder durch 
Gemeinschaftsunternehmen an einen Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Absatz 1 
Nummer 2 und 3 und 

7.  § 140 hinsichtlich der Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber im Sinne 
des § 101 Absatz 1 Nummer 2 und 3 für unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzte 
Tätigkeiten. 
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Kapitel 2  
Nachprüfungsverfahren 

Abschnitt 1  
Nachprüfungsbehörden 

§ 155  Grundsatz 

Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten von Aufsichtsbehörden unterliegt die Vergabe 
öffentlicher Aufträge und von Konzessionen der Nachprüfung durch die Vergabekammern. 

§ 156   Vergabekammern 

(1)  Die Nachprüfung der Vergabe öffentlicher Aufträge und der Vergabe von Konzessionen 
nehmen die Vergabekammern des Bundes für die dem Bund zuzurechnenden öffentlichen 
Aufträge und Konzessionen, die Vergabekammern der Länder für die diesen zuzurechnen
den öffentlichen Aufträge und Konzessionen wahr. 

(2)  Rechte aus § 97 Absatz 6 sowie sonstige Ansprüche gegen Auftraggeber, die auf 
die Vornahme oder das Unterlassen einer Handlung in einem Vergabeverfahren gerichtet 
sind, können nur vor den Vergabekammern und dem Beschwerdegericht geltend gemacht 
werden. 

(3)  Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte für die Geltendmachung von Schadens
ersatzansprüchen und die Befugnisse der Kartellbehörden zur Verfolgung von Verstößen 
insbesondere gegen die §§ 19 und 20 bleiben unberührt. 

§ 157   Besetzung, Unabhängigkeit 

(1)  Die Vergabekammern üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig und in 
eigener Verantwortung aus. 

(2)  Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und 
zwei Beisitzern, von denen einer ein ehrenamtlicher Beisitzer ist. Der Vorsitzende und der 
hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf Lebenszeit mit der Befähigung zum höheren 
Verwaltungsdienst oder vergleichbar fachkundige Angestellte sein. Der Vorsitzende oder der 
hauptamtliche Beisitzer muss die Befähigung zum Richteramt haben; in der Regel soll dies 
der Vorsitzende sein. Die Beisitzer sollen über gründliche Kenntnisse des Vergabewesens, 
die ehrenamtlichen Beisitzer auch über mehrjährige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet 
des Vergabewesens verfügen. Bei der Überprüfung der Vergabe von verteidigungs oder 
sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne des § 104 können die Vergabekammern 
ab weichend von Satz 1 auch in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei hauptamt
lichen Beisitzern entscheiden. 
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(3)  Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem hauptamtlichen Beisitzer 
ohne mündliche Verhandlung durch unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen Entschei
dung übertragen. Diese Übertragung ist nur möglich, sofern die Sache keine wesentlichen 
Schwierigkeiten in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht aufweist und die Entscheidung 
nicht von grundsätzlicher Bedeutung sein wird. 

(4)  Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Sie 
entscheiden unabhängig und sind nur dem Gesetz unterworfen. 

§ 158   Einrichtung, Organisation 

(1)  Der Bund richtet die erforderliche Anzahl von Vergabekammern beim Bundeskartell
amt ein. Einrichtung und Besetzung der Vergabekammern sowie die Geschäftsverteilung 
bestimmt der Präsident des Bundeskartellamts. Ehrenamtliche Beisitzer und deren Stell
vertreter ernennt er auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der öffentlichrechtlichen 
Kammern. Der Präsident des Bundeskartellamts erlässt nach Genehmigung durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine Geschäftsordnung und veröffentlicht 
diese im Bundesanzeiger. 

(2)  Die Einrichtung, Organisation und Besetzung der in diesem Abschnitt genannten Stellen 
(Nachprüfungsbehörden) der Länder bestimmen die nach Landesrecht zuständigen Stellen, 
mangels einer solchen Bestimmung die Landesregierung, die die Ermächtigung weiter 
übertragen kann. Die Länder können gemeinsame Nachprüfungsbehörden einrichten. 

§ 159   Abgrenzung der Zuständigkeit der Vergabekammern 

(1)  Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig für die Nachprüfung der Vergabever
fahren 

1.  des Bundes; 

2.  von öffentlichen Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 2, von Sektorenauftragge
bern im Sinne des § 100 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 99 Nummer 2 und 
Konzessionsgebern im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 99 
Nummer 2, sofern der Bund die Beteiligung überwiegend verwaltet oder die sonstige 
Finanzierung überwiegend gewährt hat oder über die Leitung überwiegend die Auf
sicht ausübt oder die Mitglieder des zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen 
Organs überwiegend bestimmt hat, es sei denn, die an dem Auftraggeber Beteiligten 
haben sich auf die Zuständigkeit einer anderen Vergabekammer geeinigt; 

3.  von Sektorenauftraggebern im Sinne des § 100 Absatz 1 Nummer 2 und von Konzes
sionsgebern im Sinne des § 101 Absatz 1 Nummer 3, sofern der Bund auf sie einen 
beherrschenden Einfluss ausübt; ein beherrschender Einfluss liegt vor, wenn der Bund 
unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Auftraggebers 
besitzt oder über die Mehrheit der mit den Anteilen des Auftraggebers verbundenen 
Stimmrechte verfügt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs, Leitungs 
oder Aufsichtsorgans des Auftraggebers bestellen kann; 
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4.  von Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 4, sofern der Bund die Mittel über
wiegend bewilligt hat; 

5.  die im Rahmen der Organleihe für den Bund durchgeführt werden; 

6.  in Fällen, in denen sowohl die Vergabekammer des Bundes als auch eine oder mehrere 
Vergabekammern der Länder zuständig sind. 

(2)  Wird das Vergabeverfahren von einem Land im Rahmen der Auftragsverwaltung für 
den Bund durchgeführt, ist die Vergabekammer dieses Landes zuständig. Ist in entspre
chender Anwendung des Absatzes 1 Nummer 2 bis 5 ein Auftraggeber einem Land zuzu
ordnen, ist die Vergabekammer des jeweiligen Landes zuständig. 

(3)  In allen anderen Fällen wird die Zuständigkeit der Vergabekammern nach dem Sitz 
des Auftraggebers bestimmt. Bei länderübergreifenden Beschaffungen benennen die Auf
traggeber in der Vergabebekanntmachung nur eine zuständige Vergabekammer. 

Abschnitt 2  
Verfahren vor der Vergabekammer 

§ 160   Einleitung, Antrag 

(1)  Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. 

(2)  Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag 
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden ent
standen ist oder zu entstehen droht. 

(3)  Der Antrag ist unzulässig, soweit 

1.  der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Ein
reichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach 
§ 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 

2.  Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar 
sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

3.  Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsab
gabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 

4.  mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge 
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. 
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Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach 
§ 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

§ 161   Form, Inhalt 

(1)  Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen und unverzüglich zu 
begründen. Er soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
hat einen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu benennen. 

(2)  Die Begründung muss die Bezeichnung des Antragsgegners, eine Beschreibung der 
behaupteten Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die Bezeichnung der ver
fügbaren Beweismittel enthalten sowie darlegen, dass die Rüge gegenüber dem Auftrag
geber erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die sonstigen Beteiligten benennen. 

§ 162   Verfahrensbeteiligte, Beiladung 

Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Auftraggeber und die Unternehmen, deren 
Interessen durch die Entscheidung schwerwiegend berührt werden und die deswegen von 
der Vergabekammer beigeladen worden sind. Die Entscheidung über die Beiladung ist 
unanfechtbar. 

§ 163   Untersuchungsgrundsatz 

(1) Die Vergabekammer erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Sie kann sich dabei 
auf das beschränken, was von den Beteiligten vorgebracht wird oder ihr sonst bekannt 
sein muss. Zu einer umfassenden Rechtmäßigkeitskontrolle ist die Vergabekammer nicht 
verpflichtet. Sie achtet bei ihrer gesamten Tätigkeit darauf, dass der Ablauf des Vergabe
verfahrens nicht unangemessen beeinträchtigt wird. 

(2) Die Vergabekammer prüft den Antrag darauf, ob er offensichtlich unzulässig oder 
unbegründet ist. Dabei berücksichtigt die Vergabekammer auch einen vorsorglich hinter
legten Schriftsatz (Schutzschrift) des Auftraggebers. Sofern der Antrag nicht offensichtlich 
unzulässig oder unbegründet ist, übermittelt die Vergabekammer dem Auftraggeber eine 
Kopie des Antrags und fordert bei ihm die Akten an, die das Vergabeverfahren dokumen
tieren (Vergabeakten). Der Auftraggeber hat die Vergabeakten der Kammer sofort zur 
Verfügung zu stellen. Die §§ 57 bis 59 Absatz 1 bis 4, § 59a Absatz 1 bis 3 und § 59b 
sowie § 61 gelten entsprechend. 

§ 164   Aufbewahrung vertraulicher Unterlagen 

(1)  Die Vergabekammer stellt die Vertraulichkeit von Verschlusssachen und anderen 
vertrau lichen Informationen sicher, die in den von den Parteien übermittelten Unterlagen 
enthalten sind. 
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(2)  Die Mitglieder der Vergabekammern sind zur Geheimhaltung verpflichtet; die Entschei
dungsgründe dürfen Art und Inhalt der geheim gehaltenen Urkunden, Akten, elektronischen 
Dokumente und Auskünfte nicht erkennen lassen. 

§ 165   Akteneinsicht 

(1)  Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer einsehen und sich durch die 
Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen lassen. 

(2)  Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus 
wichtigen Gründen, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von Betriebs oder 
Geschäftsgeheimnissen, geboten ist. 

(3)  Jeder Beteiligte hat mit Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf die in 
Absatz 2 genannten Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen entsprechend 
kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht, kann die Vergabekammer von seiner Zustimmung 
auf Einsicht ausgehen. 

(4)  Die Versagung der Akteneinsicht kann nur im Zusammenhang mit der sofortigen 
Beschwerde in der Hauptsache angegriffen werden. 

§ 166   Mündliche Verhandlung 

(1)  Die Vergabekammer entscheidet aufgrund einer mündlichen Verhandlung, die sich auf 
einen Termin beschränken soll. Alle Beteiligten haben Gelegenheit zur Stellungnahme. Mit 
Zustimmung der Beteiligten oder bei Unzulässigkeit oder bei offensichtlicher Unbegründetheit 
des Antrags kann nach Lage der Akten entschieden werden. 

(2)  Auch wenn die Beteiligten in dem Verhandlungstermin nicht erschienen oder nicht 
ordnungsgemäß vertreten sind, kann in der Sache verhandelt und entschieden werden. 

§ 167   Beschleunigung 

(1)  Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung schriftlich innerhalb einer 
Frist von fünf Wochen ab Eingang des Antrags. Bei besonderen tatsächlichen oder recht
lichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist durch Mitteilung an 
die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Dieser Zeitraum soll nicht länger 
als zwei Wochen dauern. Er begründet diese Verfügung schriftlich. 

(2)  Die Beteiligten haben an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken, wie es einem 
auf Förderung und raschen Abschluss des Verfahrens bedachten Vorgehen entspricht. Den 
Beteiligten können Fristen gesetzt werden, nach deren Ablauf weiterer Vortrag unbeachtet 
bleiben kann. 
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§ 168   Entscheidung der Vergabekammer 

(1)  Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist 
und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine 
Schädigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden 
und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens einwirken. 

(2)  Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das Nachprü
fungsverfahren durch Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch Einstellung des 
Vergabeverfahrens oder in sonstiger Weise erledigt, stellt die Vergabekammer auf Antrag 
eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung vorgelegen hat. § 167 Absatz 1 gilt in 
diesem Fall nicht. 

(3)  Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch Verwaltungsakt. Die Vollstreckung 
richtet sich, auch gegen einen Hoheitsträger, nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen 
des Bundes und der Länder. Die Höhe des Zwangsgeldes beträgt mindestens 1.000 Euro 
und höchstens 10 Millionen Euro. § 61 Absatz 1 und 2 gilt entsprechend. 

§ 169   Aussetzung des Vergabeverfahrens 

(1)  Informiert die Vergabekammer den Auftraggeber in Textform über den Antrag auf 
Nachprüfung, darf dieser vor einer Entscheidung der Vergabekammer und dem Ablauf der 
Beschwerdefrist nach § 172 Absatz 1 den Zuschlag nicht erteilen. 

(2)  Die Vergabekammer kann dem Auftraggeber auf seinen Antrag oder auf Antrag des 
Unternehmens, das nach § 134 vom Auftraggeber als das Unternehmen benannt ist, das 
den Zuschlag erhalten soll, gestatten, den Zuschlag nach Ablauf von zwei Wochen seit 
Bekanntgabe dieser Entscheidung zu erteilen, wenn unter Berücksichtigung aller mög
licherweise geschädigten Interessen sowie des Interesses der Allgemeinheit an einem 
raschen Abschluss des Vergabeverfahrens die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der 
Vergabe bis zum Abschluss der Nachprüfung die damit verbundenen Vorteile überwiegen. 
Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung 
der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei verteidigungs oder sicherheits
spezifischen Aufträgen im Sinne des § 104 sind zusätzlich besondere Verteidigungs und 
Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die besonderen Verteidigungs und Sicherheits
interessen überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession im 
unmittelbaren Zusammenhang steht mit

1. einer Krise,

2. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,

3. einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder

4. einer Bündnisverpflichtung.

Die Vergabekammer berücksichtigt dabei auch die allgemeinen Aussichten des Antragstellers 
im Vergabeverfahren, den Auftrag oder die Konzession zu erhalten. Die Erfolgsaussichten 
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des Nachprüfungsantrags müssen nicht in jedem Fall Gegenstand der Abwägung sein. Das 
Beschwerdegericht kann auf Antrag das Verbot des Zuschlags nach Absatz 1 wiederher
stellen; § 168 Absatz 2 Satz 1 bleibt unberührt. Wenn die Vergabekammer den Zuschlag 
nicht gestattet, kann das Beschwerdegericht auf Antrag des Auftraggebers unter den Vor
aussetzungen der Sätze 1 bis 4 den sofortigen Zuschlag gestatten. Für das Verfahren vor 
dem Beschwerdegericht gilt § 176 Absatz 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 entsprechend. Eine 
sofortige Beschwerde nach § 171 Absatz 1 ist gegen Entscheidungen der Vergabekammer 
nach diesem Absatz nicht zulässig. 

(3)  Sind Rechte des Antragstellers aus § 97 Absatz 6 im Vergabeverfahren auf andere 
Weise als durch den drohenden Zuschlag gefährdet, kann die Kammer auf besonderen 
Antrag mit weiteren vorläufigen Maßnahmen in das Vergabeverfahren eingreifen. Sie legt 
dabei den Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2 Satz 1 zugrunde. Diese Entscheidung ist 
nicht selbständig anfechtbar. Die Vergabekammer kann die von ihr getroffenen weiteren 
vorläufigen Maßnahmen nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der 
Länder durchsetzen; die Maßnahmen sind sofort vollziehbar. § 86a Satz 2 gilt entsprechend. 

(4)  Macht der Auftraggeber das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 117 Nummer 1 
bis 3 oder § 150 Nummer 1 oder 6 geltend, entfällt das Verbot des Zuschlags nach Absatz 
1 fünf Werktage nach Zustellung eines entsprechenden Schriftsatzes an den Antragsteller; 
die Zustellung ist durch die Vergabekammer unverzüglich nach Eingang des Schriftsatzes 
vorzunehmen. Auf Antrag kann das Beschwerdegericht das Verbot des Zuschlags wieder
herstellen. § 176 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 sowie Absatz 3 und 4 ist entsprechend 
anzuwenden. 

§ 170   Ausschluss von abweichendem Landesrecht 

Soweit dieser Abschnitt Regelungen zum Verwaltungsverfahren enthält, darf hiervon durch 
Landesrecht nicht abgewichen werden. 

Abschnitt 3 
Sofortige Beschwerde

§ 171   Zulässigkeit, Zuständigkeit 

(1)  Gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. Sie 
steht den am Verfahren vor der Vergabekammer Beteiligten zu. 

(2)  Die sofortige Beschwerde ist auch zulässig, wenn die Vergabekammer über einen 
Antrag auf Nachprüfung nicht innerhalb der Frist des § 167 Absatz 1 entschieden hat; in 
diesem Fall gilt der Antrag als abgelehnt. 

(3)  Über die sofortige Beschwerde entscheidet ausschließlich das für den Sitz der Vergabe
kammer zuständige Oberlandesgericht. Bei den Oberlandesgerichten wird ein Vergabesenat 
gebildet. 
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(4)  Rechtssachen nach den Absätzen 1 und 2 können von den Landesregierungen durch 
Rechtsverordnung anderen Oberlandesgerichten oder dem Obersten Landesgericht zuge
wiesen werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf die Landesjustizver
waltungen übertragen. 

§ 172   Frist, Form, Inhalt 

(1)  Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der 
Zustellung der Entscheidung, im Fall des § 171 Absatz 2 mit dem Ablauf der Frist beginnt, 
schriftlich bei dem Beschwerdegericht einzulegen. 

(2)  Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die Beschwer
debegründung muss enthalten: 

1.  die Erklärung, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer angefochten und eine 
abweichende Entscheidung beantragt wird, 

2.  die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt. 

(3)  Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Dies gilt 
nicht für Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

(4)  Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vor 
der Ver gabekammer vom Beschwerdeführer durch Übermittlung einer Ausfertigung der 
Beschwerde schrift zu unterrichten.

§ 173   Wirkung 

(1)  Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung  
der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf der 
Beschwerde frist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so kann 
das Beschwerde gericht auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung bis 
zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern. 

(2)  Das Gericht lehnt den Antrag nach Absatz 1 Satz 3 ab, wenn unter Berücksichtigung 
aller möglicherweise geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen einer Verzögerung 
der Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit verbundenen Vorteile 
überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen 
Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei verteidigungs oder 
sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne des § 104 sind zusätzlich besondere Verteidi
gungs und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die besonderen Verteidigungs und 
Sicherheitsinteressen überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder die Kon
zession im unmittelbaren Zusammenhang steht mit

1. einer Krise,

2. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,
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3. einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder

4. einer Bündnisverpflichtung.

Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten der 
Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den 
öffentlichen Auftrag oder die Konzession zu erhalten, und das Interesse der Allgemeinheit 
an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens. 

(3)  Hat die Vergabekammer dem Antrag auf Nachprüfung durch Untersagung des 
Zuschlags stattgegeben, so unterbleibt dieser, solange nicht das Beschwerdegericht die 
Entscheidung der Vergabekammer nach § 176 oder § 178 aufhebt. 

§ 174   Beteiligte am Beschwerdeverfahren 

An dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht beteiligt sind die an dem Verfahren vor der 
Vergabekammer Beteiligten. 

§ 175   Verfahrensvorschriften 

(1)  Vor dem Beschwerdegericht müssen sich die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt 
als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts können 
sich durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen.

(2)  Die §§ 65, 69 bis 72 mit Ausnahme der Verweisung auf § 227 Absatz 3 der Zivilpro
zessordnung, § 75 Absatz 1 bis 3, § 76 Absatz 1 und 6, die §§ 165 und 167 Absatz 2 Satz 1 
sind entsprechend anzuwenden. 

§ 176   Vorabentscheidung über den Zuschlag 

(1)  Auf Antrag des Auftraggebers oder auf Antrag des Unternehmens, das nach § 134 
vom Auftraggeber als das Unternehmen benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, kann 
das Gericht den weiteren Fortgang des Vergabeverfahrens und den Zuschlag gestatten, 
wenn unter Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen die nachteiligen 
Folgen einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit 
verbundenen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit 
an einer wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen; bei 
verteidigungs oder sicherheitsspezifischen Aufträgen im Sinne des § 104 sind zusätzlich 
besondere Verteidigungs und Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Die besonderen 
Verteidigungs und Sicherheitsinteressen überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche 
Auftrag oder die Konzession im unmittelbaren Zusammenhang steht mit

1. einer Krise,

2. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,

3. einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder
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4. einer Bündnisverpflichtung.
 
Das Gericht berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten der soforti
gen Beschwerde, die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den 
öffentlichen Auftrag oder die Konzession zu erhalten, und das Interesse der Allgemeinheit 
an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens. 

(2)  Der Antrag ist schriftlich zu stellen und gleichzeitig zu begründen. Die zur Begrün
dung des Antrags vorzutragenden Tatsachen sowie der Grund für die Eilbedürftigkeit sind 
glaubhaft zu machen. Bis zur Entscheidung über den Antrag kann das Verfahren über die 
Beschwerde ausgesetzt werden. 

(3)  Die Entscheidung ist unverzüglich, längstens innerhalb von fünf Wochen nach Eingang 
des Antrags zu treffen und zu begründen; bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen 
Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist durch begründete Mittei
lung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Die Entscheidung kann 
ohne mündliche Verhandlung ergehen. Ihre Begründung erläutert Rechtmäßigkeit oder 
Rechtswidrigkeit des Vergabeverfahrens. § 175 ist anzuwenden. 

(4)  Gegen eine Entscheidung nach dieser Vorschrift ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 177   Ende des Vergabeverfahrens nach Entscheidung  
des Beschwerdegerichts 

Ist der Auftraggeber mit einem Antrag nach § 176 vor dem Beschwerdegericht unterlegen, 
gilt das Vergabeverfahren nach Ablauf von zehn Tagen nach Zustellung der Entscheidung als 
beendet, wenn der Auftraggeber nicht die Maßnahmen zur Herstellung der Recht mäßigkeit 
des Verfahrens ergreift, die sich aus der Entscheidung ergeben; das Verfahren darf nicht 
fortgeführt werden. 

§ 178   Beschwerdeentscheidung 

Hält das Gericht die Beschwerde für begründet, so hebt es die Entscheidung der Vergabe
kammer auf. In diesem Fall entscheidet das Gericht in der Sache selbst oder spricht die 
Verpflichtung der Vergabekammer aus, unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des 
Gerichts über die Sache erneut zu entscheiden. Auf Antrag stellt es fest, ob das Unter
nehmen, das die Nachprüfung beantragt hat, durch den Auftraggeber in seinen Rechten 
verletzt ist. § 168 Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 179   Bindungswirkung und Vorlagepflicht 

(1)  Wird wegen eines Verstoßes gegen Vergabevorschriften Schadensersatz begehrt und 
hat ein Verfahren vor der Vergabekammer stattgefunden, ist das ordentliche Gericht an 
die bestandskräftige Entscheidung der Vergabekammer und die Entscheidung des Ober
landesgerichts sowie gegebenenfalls des nach Absatz 2 angerufenen Bundesgerichtshofs 
über die Beschwerde ge bunden. 
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(2)  Will ein Oberlandesgericht von einer Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts 
oder des Bundesgerichtshofs abweichen, so legt es die Sache dem Bundesgerichtshof vor. 
Der Bundes gerichtshof entscheidet anstelle des Oberlandesgerichts. Der Bundesgerichtshof 
kann sich auf die Entscheidung der Divergenzfrage beschränken und dem Beschwerde
gericht die Entscheidung in der Hauptsache übertragen, wenn dies nach dem Sach und 
Streitstand des Beschwerdever fahrens angezeigt scheint. Die Vorlagepflicht gilt nicht im 
Verfahren nach § 173 Absatz 1 Satz 3 und nach § 176.

§ 180   Schadensersatz bei Rechtsmissbrauch 

(1)  Erweist sich der Antrag nach § 160 oder die sofortige Beschwerde nach § 171 als von 
Anfang an ungerechtfertigt, ist der Antragsteller oder der Beschwerdeführer verpflichtet, 
dem Gegner und den Beteiligten den Schaden zu ersetzen, der ihnen durch den Missbrauch 
des Antrags oder Beschwerderechts entstanden ist. 

(2)  Ein Missbrauch des Antrags oder Beschwerderechts ist es insbesondere, 

1. die Aussetzung oder die weitere Aussetzung des Vergabeverfahrens durch vorsätzlich 
oder grob fahrlässig vorgetragene falsche Angaben zu erwirken; 

2. die Überprüfung mit dem Ziel zu beantragen, das Vergabeverfahren zu behindern oder  
Konkurrenten zu schädigen; 

3.  einen Antrag in der Absicht zu stellen, ihn später gegen Geld oder andere Vorteile 
zurück zunehmen. 

(3)  Erweisen sich die von der Vergabekammer entsprechend einem besonderen Antrag 
nach § 169 Absatz 3 getroffenen vorläufigen Maßnahmen als von Anfang an ungerecht
fertigt, hat der Antragsteller dem Auftraggeber den aus der Vollziehung der angeordneten 
Maßnahme entstandenen Schaden zu ersetzen. 

§ 181   Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens 

Hat der Auftraggeber gegen eine den Schutz von Unternehmen bezweckende Vorschrift 
verstoßen und hätte das Unternehmen ohne diesen Verstoß bei der Wertung der Angebote 
eine echte Chance gehabt, den Zuschlag zu erhalten, die aber durch den Rechtsverstoß 
beeinträchtigt wurde, so kann das Unternehmen Schadensersatz für die Kosten der Vorbe
reitung des Angebots oder der Teilnahme an einem Vergabeverfahren verlangen. Weiter
reichende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt. 

§ 182   Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer 

(1)  Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und Aus lagen) 
zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben. Das Verwaltungskostengesetz vom  
23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) in der am 14. August 2013 geltenden Fassung ist anzuwenden.
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(2)  Die Gebühr beträgt mindestens 2.500 Euro; dieser Betrag kann aus Gründen der 
Billigkeit bis auf ein Zehntel ermäßigt werden. Die Gebühr soll den Betrag von 50.000 
Euro nicht überschreiten; sie kann im Einzelfall, wenn der Aufwand oder die wirtschaftliche 
Bedeutung außergewöhnlich hoch ist, bis zu einem Betrag von 100.000 Euro erhöht werden. 

(3)  Soweit ein Beteiligter im Verfahren unterliegt, hat er die Kosten zu tragen. Mehrere 
Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. Kosten, die durch Verschulden eines Betei
ligten entstanden sind, können diesem auferlegt werden. Hat sich der Antrag vor Ent
scheidung der Vergabekammer durch Rücknahme oder anderweitig erledigt, ist die Hälfte 
der Gebühr zu entrichten. Die Entscheidung, wer die Kosten zu tragen hat, erfolgt nach 
billigem Ermessen. Aus Gründen der Billigkeit kann von der Erhebung von Gebühren ganz 
oder teilweise abgesehen werden. 

(4)  Soweit ein Beteiligter im Nachprüfungsverfahren unterliegt, hat er die zur zweckent
sprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen des 
Antragsgegners zu tragen. Die Aufwendungen der Beigeladenen sind nur erstattungsfähig, 
soweit sie die Vergabe kammer aus Billigkeit der unterlegenen Partei auferlegt. Hat sich der 
Antrag durch Rücknahme oder anderweitig erledigt, erfolgt die Entscheidung, wer die zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendun
gen anderer Beteiligter zu tragen hat, nach billigem Ermessen; in Bezug auf die Erstattung 
der Aufwendungen der Beigeladenen gilt im Übrigen Satz 2 entsprechend. § 80 Absatz 1, 
2 und 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrens gesetzes und die entsprechenden Vorschriften 
der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder gelten entsprechend. Ein gesondertes Kosten
festsetzungsverfahren findet nicht statt. 

§ 183   Korrekturmechanismus der Kommission 

(1)  Erhält die Bundesregierung im Laufe eines Vergabeverfahrens vor Abschluss des Ver
trags eine Mitteilung der Europäischen Kommission, dass diese der Auffassung ist, es liege 
ein schwerer Verstoß gegen das Recht der Europäischen Union zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge oder zur Vergabe von Konzessionen vor, der zu beseitigen sei, teilt das Bundes
ministerium für Wirtschaft und Energie dies dem Auftraggeber mit. 

(2)  Der Auftraggeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang dieser 
Mitteilung dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie eine umfassende Darstellung 
des Sachverhalts zu geben und darzulegen, ob der behauptete Verstoß beseitigt wurde, 
oder zu begründen, warum er nicht beseitigt wurde, ob das Vergabeverfahren Gegenstand 
eines Nachprüfungsverfahrens ist oder aus sonstigen Gründen ausgesetzt wurde. 

(3)  Ist das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens oder wurde es 
ausgesetzt, so ist der Auftraggeber verpflichtet, das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie unverzüglich über den Ausgang des Verfahrens zu informieren. 

§ 184   Unterrichtungspflichten der Nachprüfungsinstanzen 

Die Vergabekammern und die Oberlandesgerichte unterrichten das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie bis zum 31. Januar eines jeden Jahres über die Anzahl der Nach
prüfungsverfahren des Vorjahres und deren Ergebnisse.
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Teil 5 
Anwendungsbereich der Teile 1 bis 3 

§ 185   Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbereich 

(1)  Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind auch auf Unter
nehmen anzuwenden, die ganz oder teilweise im Eigentum der öffentlichen Hand stehen 
oder die von ihr verwaltet oder betrieben werden. Die §§ 19, 20 und 31b Absatz 5 sind 
nicht anzuwenden auf öffentlichrechtliche Gebühren oder Beiträge. Die Vorschriften des 
Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind nicht auf die Deutsche Bundesbank und die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau anzuwenden. 

(2)  Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind auf alle Wettbewerbs
beschränkungen anzuwenden, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch 
wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes veranlasst werden. 

(3)  Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes stehen der Anwendung der §§ 19, 
20 und 29 nicht entgegen, soweit in § 111 des Energiewirtschaftsgesetzes keine andere 
Regelung getroffen ist.

Teil 6  
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 186   Übergangsbestimmungen 

(1)  § 29 ist nach dem 31. Dezember 2022 nicht mehr anzuwenden. 

(2)  Vergabeverfahren, die vor dem 18. April 2016 begonnen haben, einschließlich der 
sich an diese anschließenden Nachprüfungsverfahren sowie am 18. April 2016 anhängige 
Nachprüfungsverfahren werden nach dem Recht zu Ende geführt, das zum Zeitpunkt der 
Einleitung des Verfahrens galt. 

(3) Mit Ausnahme von § 33c Absatz 5 sind die §§ 33a bis 33f nur auf Schadensersatzansprüche  
anwendbar, die nach dem 26. Dezember 2016 entstanden sind. § 33h ist auf nach dem 
26. Dezember 2016 entstandene Ansprüche nach § 33 Absatz 1 oder § 33a Absatz 1 sowie 
auf vor dem 27. Dezember 2016 entstandene Unterlassungs, Beseitigungs und Schadens
ersatzansprüche wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift im Sinne des § 33 Absatz 1 
oder gegen eine Verfügung der Kartellbehörde anzuwenden, die am 9. Juni 2017 noch nicht 
verjährt waren. Der Beginn, die Hemmung, die Ablaufhemmung und der Neubeginn der 
Verjährung der Ansprüche, die vor dem 27. Dezember 2016 entstanden sind, bestimmen 
sich jedoch für die Zeit bis zum 8. Juni 2017 nach den bisher für diese Ansprüche jeweils 
geltenden Verjährungsvorschriften.
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(4) § 33c Absatz 5 und die §§ 33g sowie 89b bis 89e sind unabhängig vom Zeitpunkt 
der Entstehung der Schadensersatzansprüche nur in Rechtsstreiten anzuwenden, in denen 
nach dem 26. Dezember 2016 Klage erhoben worden ist.

(5) § 81a findet Anwendung, wenn das Erlöschen der nach § 30 des Gesetzes über Ord
nungswidrigkeiten verantwortlichen juristischen Person oder Personenvereinigung oder 
die Verschiebung von Vermögen nach dem 9. Juni 2017 erfolgt. War die Tat zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht beendet, gehen die Regelungen des § 81 Absatz 3a bis 3e vor.

(6) § 30 Absatz 2b findet nur Anwendung auf Vereinbarungen, die nach dem 9. Juni 2017 
und vor dem 31. Dezember 2027 wirksam geworden sind.

(7) Für einen Zusammenschluss, für den die Anmeldung nach § 39 zwischen dem 1. März 2020 
und dem Ablauf des 31. Mai 2020 beim Bundeskartellamt eingegangen ist, beträgt die 
Frist nach § 40 Absatz 1 Satz 1 zwei Monate und die Frist nach § 40 Absatz 2 Satz 2 sechs 
Monate. Satz 1 gilt auch im Fall des § 40 Absatz 5. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
am 29. Mai 2020

1. die Frist nach § 40 Absatz 1 Satz 1 abgelaufen war, ohne dass das Bundeskartellamt 
den anmeldenden Unternehmen mitgeteilt hat, dass es in die Prüfung des Zusammen
schlusses (Hauptprüfverfahren) eingetreten ist,

2. die Frist nach § 40 Absatz 2 Satz 2 abgelaufen war oder

3. der Zusammenschluss vom Bundeskartellamt freigegeben worden war.

(8) § 81f Satz 1 ist in der Zeit bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 nicht anzuwenden, soweit 
für die Zahlung einer Geldbuße Zahlungserleichterungen nach § 18 oder § 93 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten gewährt sind.

(9) Die §§ 35 bis 41 sind nicht anzuwenden auf einen Zusammenschluss im Kranken
hausbereich, soweit

1. der Zusammenschluss eine standortübergreifende Konzentration von mehreren  
Krankenhäusern oder einzelnen Fachrichtungen mehrerer Krankenhäuser zum Gegen
stand hat,

2. dem Zusammenschluss keine anderen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften entgegen
stehen und dies das Land bei Antragstellung nach § 14 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe 
a der KrankenhausstrukturfondsVerordnung bestätigt hat,

3. das Vorliegen der weiteren Voraussetzungen für eine Förderung nach § 12a Absatz 1  
Satz 4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit § 11 Absatz 1  
Nummer 2 der KrankenhausstrukturfondsVerordnung in einem Auszahlungsbescheid 
nach § 15 der KrankenhausstrukturfondsVerordnung festgestellt wurde und

4. der Zusammenschluss bis zum 31. Dezember 2027 vollzogen wird.
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Ein Zusammenschluss im Sinne des Satzes 1 ist dem Bundeskartellamt nach Vollzug anzu
zeigen. Für die Evaluierung dieser Regelung sind die §§ 32e und 21 Absatz 3 Satz 8 des 
Krankenhausentgeltgesetzes entsprechend anzuwenden. Für die Zwecke der Evaluierung 
und zur Untersuchung der Auswirkungen dieser Regelung auf die Wettbewerbsverhält
nisse und die Versorgungsqualität können Daten aus der amtlichen Krankenhausstatistik 
zusammengeführt werden.

Anlage (weggefallen)
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Anhang XIV 
Dienstleistungen nach Artikel 741

CPVCode Beschreibung

752000008; 752312006; 75231240
8; 796110000; 796220000 [Überlas
sung von Haushaltshilfen]; 796240004 
[Überlassung von Pflegepersonal] und 
796250001 [Überlassung von medizi
nischem Personal] von 850000009 bis 
853230009 981331005, 981330004; 
982000005 und 985000008 [Privat
haushalte mit Hausangestellten] und 
985130002 bis 985140009 [Bereit
stellung von Arbeitskräften für private 
Haushalte, Vermittlung von Arbeitskräften 
für private Haushalte, Bereitstellung von 
Bürokräften für private Haushalte, Bereit
stellung von Zeitarbeitskräften für private 
Haushalte, Dienstleistungen von Haus
haltshilfen und Haushaltungsdienste]

Dienstleistungen des Gesundheits und  
Sozialwesens und zugehörige Dienst
leistungen

853210005 und 853220002, 
750000006 [Dienstleistungen der öffent
lichen Verwaltung, Verteidigung und  
Sozialversicherung], 751210000,  
751220007, 751240001; von 
799950005 bis 799952007; von

800000004 [Allgemeine und berufliche  
Bildung] bis 806600008; von 
920000001 bis 927000008 

799500008 [Veranstaltung von Aus
stellungen, Messen und Kongressen], 
799510005 [Veranstaltung von Semina
ren], 799520002 [EventOrganisation], 
799521003 [Organisation von Kulturver
anstaltungen], 799530009 [Organisation 
von Festivals], 799540006 [Organisation 
von Parties], 799550003 [Organisation 
von Modenschauen], 799560000 [Orga
nisation von Messen und Ausstellungen]

Administrative Dienstleistungen im 
Sozial, Bildungs, Gesundheits und  
kulturellen Bereich

1 Anm. d. Hrsg.: Dieser Anhang wird in § 130 GWB für die Bestimmung der öffentlichen Aufträge über 
soziale und andere besondere Dienstleistungen herangezogen.
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CPVCode Beschreibung

753000009 Dienstleistungen im Rahmen der gesetz
lichen Sozialversicherung (1)

753100002, 753110009, 753120006, 
753130003, 753131004, 753140000, 
753200005, 753300008, 753400001

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und 
Zuwendungen

980000003; 981200000; 981320007; 
981331108 und 981300003

Sonstige gemeinschaftliche, soziale und 
persönliche Dienstleistungen, einschließ
lich Dienstleistungen von Gewerkschaften, 
von politischen Organisationen, von 
Jugendverbänden und von sonstigen 
Organisationen und Vereinen

981310000 Dienstleistungen von religiösen Vereini
gungen

551000001 bis 554100007;  
555210008 bis 555212000 
[555210008 Verpflegungsdienste für 
Privathaushalte, 555211009 Essen auf 
Rädern, 555212000 Auslieferung von 
Mahlzeiten]

555200001 Verpflegungsdienste, 
55522000 5 Verpflegungsdienste für 
Transportunter nehmen, 555230002 
Verpflegungsdienste für sonstige Unter
nehmen oder andere Einrichtungen, 
555240009 Verpflegungsdienste  
für Schulen 

555100008 Dienstleistungen von  
Kantinen, 555110005 Dienstleistungen 
von Kantinen und anderen nicht öffent
lichen Cafeterias, 
555120002 Betrieb von Kantinen, 
555231003 Auslieferung von Schulmahl
zeiten

Gaststätten und Beherbergungsgewerbe

(1) Diese Dienstleistungen unterliegen nicht dieser Richtlinie, wenn sie als nichtwirtschaftliche Dienstleistungen 
von allgemeinem Interesse organisiert werden. Es steht den Mitgliedstaaten frei, die Erbringung von 
Dienstleistungen im Rahmen der gesetzlichen sozialen Dienstleistungen oder anderen Dienstleistungen 
als Dienstleistungen von allgemeinem Interesse oder als nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse zu organisieren.
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CPVCode Beschreibung

791000005 bis 791400007;  
752311005;

Dienstleistungen im juristischen Bereich, 
sofern sie nicht nach Artikel 10 Buchstabe d 
ausgeschlossen sind

751000007 bis 751200003; 7 
51230004; 751250008 bis 751310003

Sonstige Dienstleistungen der Verwaltung 
und für die öffentliche Verwaltung

752000008 bis 752310004 Kommunale Dienstleistungen

752312109 bis 752312305;  
752400000 bis 752520007; 
7943000007; 981131009

Dienstleistungen für Haftanstalten, 
Dienstleistungen im Bereich öffentliche 
Sicherheit und Rettungsdienste, sofern  
sie nicht nach Artikel 10 Buchstabe h  
ausgeschlossen sind

797000001 bis 797210004 [Dienst leis
tungen von Detekteien und Sicherheits
diensten, Dienstleistungen von Sicher
heitsdiensten, Überwachung von 
Alarmanlagen, Bewachungs dienste,  
Überwachungsdienste, Dienstleistungen  
in Verbindung mit Such systemen,  
Fahndung nach Flüchtigen, Streifen
dienste, Ausgabe von Mitarbeiter
ausweisen, Ermittlungsdienste und 
Dienstleistungen von Detekteien] 

797220001 [Dienstleistungen von  
Grafologen], 797230008 [Abfallanalyse]

Dienstleistungen von Detekteien und 
Sicherheitsdiensten

989000002 [Von extraterritorialen 
Organi sationen und Körperschaften 
erbrachte Leistungen] und 989100005 
[Dienstleis tungen von internationalen 
Organisationen und Körperschaften]

Internationale Dienstleistungen
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CPVCode Beschreibung

640000006 [Post und Fernmelde
dienste], 641000007 [Post und Kurier
dienste], 641100000 [Postdienste], 
641110007  
[Postdienste im Zusammenhang mit  
Zeitungen und Zeitschriften], 641120004 
[Briefpostdienste], 641130001 [Paket
postdienste], 641140008 [PostSchal
terdienste], 641150005 [Vermietung 
von Postfächern], 641160002 [Dienste 
im Zusammenhang mit postlagernden 
Sendungen], 641220007 [Interne Büro
botendienste]

Postdienste

501165109 [Reifenrunderneuerung], 
715500008 [Schmiedearbeiten]

Verschiedene Dienstleistungen
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Schwellenwerte 2022–2023

(BAnz AT 13.12.2021 B1)
 

Schwellenwerte 
2022/2023 

(netto)

Lieferaufträge Dienstleistungs
aufträge

Bauaufträge Bau und 
Dienstleistungs
konzessionen

Öffentliche  
Auftraggeber

215.000 EUR 215.000 EUR

5.382.000 EUR 5.382.000 EUR140.000 EUR

(oberste 
Bundesbehörden)

140.000 EUR

(überwiegend  
b. obersten 
Bundesbehörden)

750.000 EUR

(bei sozialen 
und besonderen 
Dienstleistungen 
gem. 130 GWB)

Sektoren
auftraggeber

431.000 EUR

431.000 EUR

5.382.000 EUR 5.382.000 EUR
1.000.000 EUR

(bei sozialen 
und besonderen 
Dienstleistungen 
gem. 130 GWB)

Aufträge im 
Bereich Verteidi
gung / Sicherheit

431.000 EUR 431.000 EUR 5.382.000 EUR 5.382.000 EUR

Bagatelllose 80.000 EUR 80.000 EUR 1.000.000 EUR –



71

VgV

Verordnung über die Vergabe  
öffentlicher Aufträge
(Vergabeverordnung – VgV)

vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624)1, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1691)

1 Amtl. Anm.: Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65).

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen und  
Kommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Unterabschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen . . . . . . . . . 74
§ 1 Gegenstand und  

Anwendungsbereich . . . . . . . . . . 74
§ 2 Vergabe von Bauaufträgen. . . . . . 74
§ 3 Schätzung des Auftragswerts . . . . 74
§ 4 Gelegentliche gemeinsame  

Auftragsvergabe;  
zentrale Beschaffung. . . . . . . . . . 76

§ 5 Wahrung der Vertraulichkeit. . . . . 77
§ 6  Vermeidung von  

Interessenkonflikten . . . . . . . . . . 77
§ 7 Mitwirkung an der Vorbereitung  

des Vergabeverfahrens . . . . . . . . 78
§ 8  Dokumentation und  

Vergabevermerk . . . . . . . . . . . . . 78

Unterabschnitt 2
Kommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
§ 9 Grundsätze der Kommunikation . . 80
§ 10 Anforderungen an die verwendeten 

elektronischen Mittel . . . . . . . . . . 80

§ 11  Anforderungen an den Einsatz  
elektronischer Mittel  
im Vergabeverfahren. . . . . . . . . . 81

§ 12 Einsatz alternativer elektronischer 
Mittel bei der Kommunikation. . . . 81

§ 13  Allgemeine  
Verwaltungsvorschriften . . . . . . . 82

Abschnitt 2
Vergabeverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Unterabschnitt 1
Verfahrensarten . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
§ 14  Wahl der Verfahrensart . . . . . . . . 82
§ 15 Offenes Verfahren. . . . . . . . . . . . 85
§ 16 Nicht offenes Verfahren . . . . . . . . 85
§ 17  Verhandlungsverfahren . . . . . . . . 86
§ 18 Wettbewerblicher Dialog . . . . . . . 88
§ 19  Innovationspartnerschaft . . . . . . . 89
§ 20  Angemessene Fristsetzung;  

Pflicht zur Fristverlängerung. . . . . 91
 
Unterabschnitt 2
Besondere Methoden und Instrumente  
in Vergabeverfahren . . . . . . . . . . . . . . 92
§ 21 Rahmenvereinbarungen. . . . . . . . 92



72

VgV

§ 22 Grundsätze für den Betrieb  
dynamischer Beschaffungs 
systeme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

§ 23 Betrieb eines dynamischen  
Beschaffungssystems . . . . . . . . . 94

§ 24  Fristen beim Betrieb dynamischer 
Beschaffungssysteme . . . . . . . . . 95

§ 25  Grundsätze für die Durchführung 
elektronischer Auktionen . . . . . . . 95

§ 26 Durchführung elektronischer  
Auktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

§ 27 Elektronische Kataloge . . . . . . . . 97

Unterabschnitt 3
Vorbereitung des Vergabeverfahrens . . 97
§ 28 Markterkundung . . . . . . . . . . . . . 97
§ 29  Vergabeunterlagen . . . . . . . . . . . 98
§ 30  Aufteilung nach Losen . . . . . . . . . 98
§ 31 Leistungsbeschreibung . . . . . . . . 98
§ 32 Technische Anforderungen . . . . . 101
§ 33 Nachweisführung durch  

Bescheinigungen von  
Konformitätsbewertungsstellen . . 102

§ 34 Nachweisführung durch  
Gütezeichen. . . . . . . . . . . . . . . 102

§ 35 Nebenangebote . . . . . . . . . . . . 103
§ 36 Unteraufträge. . . . . . . . . . . . . . 103

Unterabschnitt 4
Veröffentlichungen, Transparenz . . . 104
§ 37 Auftragsbekanntmachung;  

Beschafferprofil . . . . . . . . . . . . 104
§ 38 Vorinformation . . . . . . . . . . . . . 105
§ 39 Vergabebekanntmachung;  

Bekanntmachung über  
Auftragsänderungen . . . . . . . . . 106

§ 40 Veröffentlichung von  
Bekanntmachungen . . . . . . . . . 107

§ 41 Bereitstellung der  
Vergabeunterlagen . . . . . . . . . . 107

Unterabschnitt 5
Anforderungen an Unternehmen;  
Eignung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
§ 42 Auswahl geeigneter Unter 

nehmen; Ausschluss von  
Bewerbern und Bietern . . . . . . . 108

§ 43 Rechtsform von Unternehmen  
und Bietergemeinschaften . . . . . 109

§ 44 Befähigung und Erlaubnis zur  
Berufsausübung . . . . . . . . . . . . 109

§ 45  Wirtschaftliche und finanzielle  
Leistungsfähigkeit. . . . . . . . . . . 110

§ 46 Technische und berufliche  
Leistungsfähigkeit. . . . . . . . . . . 111

§ 47 Eignungsleihe. . . . . . . . . . . . . . 112
§ 48 Beleg der Eignung und des  

Nicht vorliegens von Ausschluss
gründen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

§ 49 Beleg der Einhaltung von  
Normen der Qualitätssicherung  
und des Umweltmanagements . . 114

§ 50  Einheitliche Europäische  
Eigenerklärung . . . . . . . . . . . . . 115

§ 51 Begrenzung der Anzahl  
der Bewerber . . . . . . . . . . . . . . 116

Unterabschnitt 6 
Einreichung, Form und Umgang mit  
Interessensbekundungen, Interessens - 
bestätigungen, Teilnahmeanträgen  
und Angeboten . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
§ 52 Aufforderung zur Interessens

bestätigung, zur Angebots  
abgabe, zur Verhandlung oder  
zur Teilnahme am Dialog . . . . . . 116

§ 53  Form und Übermittlung der  
Interessensbekundungen, 
Interessens  bestätigungen,  
Teilnahmeanträge und  
Angebote. . . . . . . . . . . . . . . . . 118

§ 54  Aufbewahrung ungeöffneter  
Interessensbekundungen,  
Interessensbestätigungen,  
Teilnahmeanträge und  
Ange bote. . . . . . . . . . . . . . . . . 119

§ 55  Öffnung der Interessens
bestätigungen, Teilnahme  
anträge und Angebote. . . . . . . . 119

Unterabschnitt 7
Prüfung und Wertung der Interessens- 
 bestätigungen, Teilnahmeanträge  
und Angebote; Zuschlag . . . . . . . . . . 120



73

VgV

§ 56  Prüfung der Interessens
bestätigungen, Teilnahmeanträge  
und Angebote; Nachforderung  
von Unterlagen. . . . . . . . . . . . . 120

§ 57 Ausschluss von Interessens
bekundungen, Interessens
bestätigungen, Teilnahme  
anträgen und Angeboten . . . . . . 120

§ 58  Zuschlag und Zuschlagskriterien. . 121
§ 59  Berechnung von  

Lebenszykluskosten . . . . . . . . . 122
§ 60  Ungewöhnlich niedrige  

Angebote. . . . . . . . . . . . . . . . . 123
§ 61 Ausführungsbedingungen . . . . . 123
§ 62 Unterrichtung der Bewerber  

und Bieter . . . . . . . . . . . . . . . . 124
§ 63 Aufhebung von  

Vergabeverfahren . . . . . . . . . . . 124

Abschnitt 3
Besondere Vorschriften für die Vergabe
von sozialen und anderen besonderen 
Dienstleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . 125
§ 64 Vergabe von Aufträgen  

für soziale und andere  
besondere Dienstleistungen . . . . 125

§ 65 Ergänzende Verfahrensregeln. . . 125
§ 66 Veröffentlichungen, Transparenz. . 126

Abschnitt 4
Besondere Vorschriften für die  
Beschaffung energieverbrauchs- 
relevanter Leistungen und  
von Straßenfahrzeugen. . . . . . . . . . . 126
§ 67 Beschaffung energieverbrauchs

relevanter Liefer oder Dienst  
leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . 126

§ 68 (weggefallen) . . . . . . . . . . . . . . 127

Abschnitt 5
Planungswettbewerbe . . . . . . . . . . . 127
§ 69  Anwendungsbereich . . . . . . . . . 127
§ 70  Veröffentlichung, Transparenz . . 127
§ 71 Ausrichtung . . . . . . . . . . . . . . . 128
§ 72  Preisgericht . . . . . . . . . . . . . . . 128

Abschnitt 6
Besondere Vorschriften für  
die Vergabe von Architekten-  
und Ingenieurleistungen. . . . . . . . . . 129

Unterabschnitt 1
Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 73 Anwendungsbereich und  

Grundsätze . . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 74 Verfahrensart . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 75 Eignung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 76  Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
§ 77  Kosten und Vergütung. . . . . . . . 130

Unterabschnitt 2
Planungswettbewerbe für Architekten- 
und Ingenieurleistungen. . . . . . . . . . 131
§ 78 Grundsätze und Anwendungs 

bereich für Planungs 
wettbewerbe . . . . . . . . . . . . . . 131

§ 79 Durchführung von  
Planungswettbewerben . . . . . . . 131

§ 80  Aufforderung zur Verhandlung;  
Nutzung der Ergebnisse  
des Planungswettbewerbs . . . . . 132

Abschnitt 7 
Übergangs- und Schluss - 
bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
§ 81 Übergangsbestimmungen . . . . . 132
§ 82 Fristenberechnung . . . . . . . . . . 133

Anlage 1 (zu § 31 Absatz 2)
Technische Anforderungen  
Begriffsbestimmungen:. . . . . . . . . . . 133



74

VgV

Abschnitt 1  
Allgemeine Bestimmungen und Kommunikation

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Gegenstand und Anwendungsbereich

(1)  Diese Verordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzuhaltende Verfahren bei 
der dem Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterliegenden Vergabe 
von öffent lichen Aufträgen und bei der Ausrichtung von Wettbewerben durch den öffent
lichen Auftraggeber.

(2)  Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf

1.  die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und die Ausrichtung von Wettbewerben durch 
Sektorenauftraggeber zum Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit,

2.  die Vergabe von verteidigungs oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen 
und

3.  die Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber.

§ 2  Vergabe von Bauaufträgen

Für die Vergabe von Bauaufträgen sind Abschnitt 1 und Abschnitt 2, Unterabschnitt 2 
anzuwenden. Im Übrigen ist Teil A Abschnitt 2 der Vergabe und Vertragsordnung für Bau
leistungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 
B2) anzuwenden.

§ 3  Schätzung des Auftragswerts

(1)  Bei der Schätzung des Auftragswerts ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vor
gesehenen Leistung ohne Umsatzsteuer auszugehen. Zudem sind etwaige Optionen oder 
Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen. Sieht der öffentliche Auftraggeber Prämien 
oder Zahlungen an den Bewerber oder Bieter vor, sind auch diese zu berücksichtigen.

(2)  Die Wahl der Methode zur Berechnung des geschätzten Auftragswerts darf nicht in 
der Absicht erfolgen, die Anwendung der Bestimmungen des Teils 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen oder dieser Verordnung zu umgehen. Eine Auftragsvergabe 
darf nicht so unterteilt werden, dass sie nicht in den Anwendungsbereich der Bestimmungen 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder dieser Verordnung fällt, es sei denn, 
es liegen objektive Gründe dafür vor, etwa wenn eine eigenständige Organisationseinheit 
selbstständig für ihre Auftragsvergabe oder bestimmte Kategorien der Auftragsvergabe 
zuständig ist.
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(3)  Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung des Auftragswerts ist der Tag, an dem die 
Auftragsbekanntmachung abgesendet wird oder das Vergabeverfahren auf sonstige Weise 
eingeleitet wird.

(4)  Der Wert einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems 
wird auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aller Einzelaufträge berechnet, 
die während der gesamten Laufzeit einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen 
Beschaffungssystems geplant sind.

(5)  Der zu berücksichtigende Wert im Falle einer Innovationspartnerschaft entspricht 
dem geschätzten Gesamtwert der Forschungs und Entwicklungstätigkeiten, die während 
sämtlicher Phasen der geplanten Partnerschaft stattfinden sollen, sowie der Bau, Liefer 
oder Dienstleistungen, die zu entwickeln und am Ende der geplanten Partnerschaft zu 
beschaffen sind.

(6)  Bei der Schätzung des Auftragswerts von Bauleistungen ist neben dem Auftragswert 
der Bauaufträge der geschätzte Gesamtwert aller Liefer und Dienstleistungen zu berück
sichtigen, die für die Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind und vom öffentlichen 
Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeit des öffentlichen Auftraggebers, 
Aufträge für die Planung und die Ausführung von Bauleistungen entweder getrennt oder 
gemeinsam zu vergeben, bleibt unberührt.

(7)  Kann das beabsichtigte Bauvorhaben oder die vorgesehene Erbringung einer Dienst
leistung zu einem Auftrag führen, der in mehreren Losen vergeben wird, ist der geschätzte 
Gesamtwert aller Lose zugrunde zu legen. Bei Planungsleistungen gilt dies nur für Lose 
über gleichartige Leistungen. Erreicht oder überschreitet der geschätzte Gesamtwert den 
maßgeblichen Schwellenwert, gilt diese Verordnung für die Vergabe jedes Loses.

(8)  Kann ein Vorhaben zum Zweck des Erwerbs gleichartiger Lieferungen zu einem Auftrag 
führen, der in mehreren Losen vergeben wird, ist der geschätzte Gesamtwert aller Lose 
zugrunde zu legen.

(9)  Der öffentliche Auftraggeber kann bei der Vergabe einzelner Lose von Absatz 7 Satz 3 
sowie Absatz 8 abweichen, wenn der geschätzte Nettowert des betreffenden Loses bei 
Liefer und Dienstleistungen unter 80.000 Euro und bei Bauleistungen unter 1 Million Euro 
liegt und die Summe der Nettowerte dieser Lose 20 Prozent des Gesamtwertes aller Lose 
nicht übersteigt.

(10) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder Daueraufträgen über Liefer oder 
Dienstleistungen sowie bei Liefer oder Dienstleistungsaufträgen, die innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums verlängert werden sollen, ist der Auftragswert zu schätzen

1.  auf der Grundlage des tatsächlichen Gesamtwerts entsprechender aufeinanderfolgender 
Aufträge aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr oder Geschäftsjahr; dabei sind 
voraussichtliche Änderungen bei Mengen oder Kosten möglichst zu berücksichtigen, 
die während der zwölf Monate zu erwarten sind, die auf den ursprünglichen Auftrag 
folgen, oder
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2.  auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwerts aufeinanderfolgender Aufträge, die 
während der auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate oder während des auf die 
erste Lieferung folgenden Haushaltsjahres oder Geschäftsjahres, wenn dieses länger 
als zwölf Monate ist, vergeben werden.

(11) Bei Aufträgen über Liefer oder Dienstleistungen, für die kein Gesamtpreis angegeben 
wird, ist Berechnungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert

1.  bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten der Gesamt
wert für die Laufzeit dieser Aufträge, und

2.  bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 48 
Monaten der 48fache Monatswert.

(12) Bei einem Planungswettbewerb nach § 69, der zu einem Dienstleistungsauftrag führen 
soll, ist der Wert des Dienstleistungsauftrags zu schätzen zuzüglich etwaiger Preisgelder 
und Zahlungen an die Teilnehmer. Bei allen übrigen Planungswettbewerben entspricht der 
Auftragswert der Summe der Preisgelder und Zahlungen an die Teilnehmer einschließlich 
des Werts des Dienstleistungsauftrags, der vergeben werden könnte, soweit der öffentliche 
Auftraggeber diese Vergabe in der Wettbewerbsbekanntmachung des Planungswettbewerbs 
nicht ausschließt.

§ 4  Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe;  
zentrale Beschaffung

(1)  Mehrere öffentliche Auftraggeber können vereinbaren, bestimmte öffentliche Aufträge 
gemeinsam zu vergeben. Dies gilt auch für die Auftragsvergabe gemeinsam mit öffentlichen 
Auftraggebern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Möglichkeiten zur 
Nutzung von zentralen Beschaffungsstellen bleiben unberührt.

(2)  Soweit das Vergabeverfahren im Namen und im Auftrag aller öffentlichen Auftraggeber 
insgesamt gemeinsam durchgeführt wird, sind diese für die Einhaltung der Bestimmungen 
über das Vergabeverfahren gemeinsam verantwortlich. Das gilt auch, wenn ein öffentlicher 
Auftraggeber das Verfahren in seinem Namen und im Auftrag der anderen öffentlichen Auf
traggeber allein ausführt. Bei nur teilweise gemeinsamer Durchführung sind die öffentlichen 
Auftraggeber nur für jene Teile gemeinsam verantwortlich, die gemeinsam durchgeführt 
wurden. Wird ein Auftrag durch öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union gemeinsam vergeben, legen diese die Zuständigkeiten und die 
anwendbaren Bestimmungen des nationalen Rechts durch Vereinbarung fest und geben 
das in den Vergabeunterlagen an.

(3)  Die Bundesregierung kann für Dienststellen des Bundes in geeigneten Bereichen 
allgemeine Verwaltungsvorschriften über die Einrichtung und die Nutzung zentraler 
Beschaffungsstellen sowie die durch die zentralen Beschaffungsstellen bereitzustellenden 
Beschaffungsdienstleistungen erlassen.
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§ 5  Wahrung der Vertraulichkeit

(1)  Sofern in dieser Verordnung oder anderen Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt 
ist, darf der öffentliche Auftraggeber keine von den Unternehmen übermittelten und 
von diesen als vertraulich gekennzeichneten Informationen weitergeben. Dazu gehören  
insbesondere Betriebs und Geschäftsgeheimnisse und die vertraulichen Aspekte der 
An gebote einschließlich ihrer Anlagen.

(2)  Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und der Speicherung von 
Informationen muss der öffentliche Auftraggeber die Integrität der Daten und die Ver
traulichkeit der Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge 
und Angebote einschließlich ihrer Anlagen gewährleisten. Die Interessensbekundungen, 
Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen 
sowie die Dokumentation über Öffnung und Wertung der Teilnahmeanträge und Angebote 
sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber kann Unternehmen Anforderungen vorschreiben, die auf 
den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ab  
zielen. Hierzu gehört insbesondere die Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung.

§ 6   Vermeidung von Interessenkonflikten

(1)  Organmitglieder oder Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers oder eines im Namen 
des öffentlichen Auftraggebers handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Inte
ressenkonflikt besteht, dürfen in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken.

(2)  Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung des Vergabe
verfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens nehmen 
können und die ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönliches 
Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabe
verfahrens beeinträchtigen könnte.

(3)  Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die in Absatz 1 genannten 
Personen

1.  Bewerber oder Bieter sind,

2.  einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzliche Ver
treter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten,

3.  beschäftigt oder tätig sind

a)  bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder bei ihm als Mitglied des Vor
standes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs oder

b)  für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn dieses 
Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum öffentlichen Auftraggeber 
und zum Bewerber oder Bieter hat.
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(4)  Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch für Personen, deren Angehörige die Vorausset
zungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der Verlobte, der Ehe
gatte, Lebens partner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der 
Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten 
und Lebens partner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.

§ 7  Mitwirkung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens

(1)  Hat ein Unternehmen oder ein mit ihm in Verbindung stehendes Unternehmen  
den öffentlichen Auftraggeber beraten oder war auf andere Art und Weise an der Vorberei
tung des Vergabeverfahrens beteiligt (vorbefasstes Unternehmen), so ergreift der öffent
liche Auftraggeber angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb 
durch die Teilnahme dieses Unternehmens nicht verzerrt wird.

(2)  Die Maßnahmen nach Absatz 1 umfassen insbesondere die Unterrichtung der anderen 
am Vergabeverfahren teilnehmenden Unternehmen in Bezug auf die einschlägigen Infor
mationen, die im Zusammenhang mit der Einbeziehung des vorbefassten Unternehmens in 
der Vorbereitung des Vergabeverfahrens ausgetauscht wurden oder daraus resultieren, und 
die Festlegung angemessener Fristen für den Eingang der Angebote und Teilnahmeanträge.

(3)  Vor einem Ausschluss nach § 124 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen ist dem vorbefassten Unternehmen die Möglichkeit zu geben 
nach zuweisen, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens den 
Wettbewerb nicht verzerren kann.

§ 8   Dokumentation und Vergabevermerk

(1)  Der öffentliche Auftraggeber dokumentiert das Vergabeverfahren von Beginn an 
fortlaufend in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit dies für die 
Begründung von Entscheidungen auf jeder Stufe des Vergabeverfahrens erforderlich ist. 
Dazu gehört zum Beispiel die Dokumentation der Kommunikation mit Unternehmen und 
interner Beratungen, der Vorbereitung der Auftragsbekanntmachung und der Vergabeunter
lagen, der Öffnung der Angebote, Teilnahmeanträge und Interessensbestätigungen, der 
Verhandlungen und der Dialoge mit den teilnehmenden Unternehmen sowie der Gründe 
für Auswahlentscheidungen und den Zuschlag.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber fertigt über jedes Vergabeverfahren einen Vermerk in 
Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs an. Dieser Vergabevermerk umfasst 
mindestens Folgendes:

1.  den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers sowie Gegenstand und 
Wert des Auftrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungs
systems,

2.  die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Auswahl,
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3.  die nicht berücksichtigten Angebote und Teilnahmeanträge sowie die Namen der nicht 
berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Nichtberücksichtigung,

4.  die Gründe für die Ablehnung von Angeboten, die für ungewöhnlich niedrig befunden 
wurden,

5.  den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Angebots 
sowie, falls bekannt, den Anteil am Auftrag oder an der Rahmenvereinbarung, den 
der Zuschlagsempfänger an Dritte weiterzugeben beabsichtigt, und gegebenenfalls, 
soweit zu jenem Zeitpunkt bekannt, die Namen der Unterauftragnehmer des Haupt
auftragnehmers,

6.  bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialogen die in § 14 Absatz 3 
genannten Umstände, die die Anwendung dieser Verfahren rechtfertigen,

7.  bei Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb die in § 14 Absatz 4 
genannten Umstände, die die Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen,

8.  gegebenenfalls die Gründe, aus denen der öffentliche Auftraggeber auf die Vergabe 
eines Auftrags, den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die Einrichtung eines 
dynamischen Beschaffungssystems verzichtet hat,

9.  gegebenenfalls die Gründe, aus denen andere als elektronische Mittel für die Ein
reichung der Angebote verwendet wurden,

10.  gegebenenfalls Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten und getroffenen 
Abhilfe maßnahmen,

11.  gegebenenfalls die Gründe, aufgrund derer mehrere Teil oder Fachlose zusammen 
vergeben wurden, und

12.  gegebenenfalls die Gründe für die Nichtangabe der Gewichtung von Zuschlagskrite
rien.

(3)  Der Vergabevermerk ist nicht erforderlich für Aufträge auf der Grundlage von Rahmen
vereinbarungen, sofern diese gemäß § 21 Absatz 3 oder gemäß § 21 Absatz 4 Nummer 1 
geschlossen wurden. Soweit die Vergabebekanntmachung die geforderten Informationen 
enthält, kann sich der öffentliche Auftraggeber auf diese beziehen.

(4)  Die Dokumentation, der Vergabevermerk sowie die Angebote, die Teilnahmeanträge, 
die Interessensbekundungen, die Interessensbestätigungen und ihre Anlagen sind bis zum 
Ende der Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung aufzubewahren, mindestens 
jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags. Gleiches gilt für Kopien aller abgeschlos
senen Verträge, die mindestens den folgenden Auftragswert haben:

1.  1 Million Euro im Falle von Liefer oder Dienstleistungsaufträgen,

2.  10 Millionen Euro im Falle von Bauaufträgen.
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(5)  Der Vergabevermerk oder dessen Hauptelemente sowie die abgeschlossenen Verträge 
sind der Europäischen Kommission sowie den zuständigen Aufsichts oder Prüfbehörden 
auf deren Anforderung hin zu übermitteln.

(6)  § 5 bleibt unberührt.

Unterabschnitt 2 
Kommunikation

§ 9  Grundsätze der Kommunikation

(1)  Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabe
verfahren verwenden der öffentliche Auftraggeber und die Unternehmen grundsätzlich 
Geräte und Programme für die elektronische Datenübermittlung (elektronische Mittel).

(2)  Die Kommunikation in einem Vergabeverfahren kann mündlich erfolgen, wenn sie 
nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge, die Interessensbestätigungen oder die 
Angebote betrifft und wenn sie ausreichend und in geeigneter Weise dokumentiert wird.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeu
tigen Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse verlangen (Registrie
rung). Für den Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu den Vergabeunterlagen darf 
der öffentliche Auftraggeber keine Registrierung verlangen; eine freiwillige Registrierung 
ist zulässig.

§ 10  Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mittel

(1)  Der öffentliche Auftraggeber legt das erforderliche Sicherheitsniveau für die elek
tronischen Mittel fest. Elektronische Mittel, die von dem öffentlichen Auftraggeber für den 
Empfang von Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen sowie von 
Plänen und Entwürfen für Planungswettbewerbe verwendet werden, müssen gewährleisten, 
dass

1.  die Uhrzeit und der Tag des Datenempfangs genau zu bestimmen sind,

2.  kein vorfristiger Zugriff auf die empfangenen Daten möglich ist,

3.  der Termin für den erstmaligen Zugriff auf die empfangenen Daten nur von den 
Berechtigten festgelegt oder geändert werden kann,

4.  nur die Berechtigten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil derselben 
haben,

5.  nur die Berechtigten nach dem festgesetzten Zeitpunkt Dritten Zugriff auf die 
em pfangenen Daten oder auf einen Teil derselben einräumen dürfen,
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6.  empfangene Daten nicht an Unberechtigte übermittelt werden und

7.  Verstöße oder versuchte Verstöße gegen die Anforderungen gemäß den Nummern 1 
bis 6 eindeutig festgestellt werden können.

(2)  Die elektronischen Mittel, die von dem öffentlichen Auftraggeber für den Empfang 
von Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen sowie von Plänen 
und Entwürfen für Planungswettbewerbe genutzt werden, müssen über eine einheitliche 
Datenaustauschschnittstelle verfügen. Es sind die jeweils geltenden Interoperabilitäts und 
Sicherheitsstandards der Informationstechnik gemäß § 3 Absatz 1 des Vertrags über die 
Errichtung des ITPlanungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz 
der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern vom 1. April 2010 
zu verwenden.

§ 11   Anforderungen an den Einsatz elektronischer Mittel  
im Vergabeverfahren

(1)  Elektronische Mittel und deren technische Merkmale müssen allgemein verfügbar, 
nichtdiskriminierend und mit allgemein verbreiteten Geräten und Programmen der Infor
mations und Kommunikationstechnologie kompatibel sein. Sie dürfen den Zugang von 
Unternehmen zum Vergabeverfahren nicht einschränken. Der öffentliche Auftraggeber 
gewährleistet die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Mittel nach den §§ 4, 12a 
und 12b des Behindertengleich stellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 
1468) in der jeweils geltenden Fassung.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber verwendet für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und 
Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren ausschließlich solche elektronischen Mittel, 
die die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten gewährleisten.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber muss den Unternehmen alle notwendigen Informationen 
zur Verfügung stellen über

1.  die in einem Vergabeverfahren verwendeten elektronischen Mittel,

2.  die technischen Parameter zur Einreichung von Teilnahmeanträgen, Angeboten und 
Interessensbestätigungen mithilfe elektronischer Mittel und

3.  verwendete Verschlüsselungs und Zeiterfassungsverfahren.

§ 12  Einsatz alternativer elektronischer Mittel  
bei der Kommunikation

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann im Vergabeverfahren die Verwendung elektronischer  
Mittel, die nicht allgemein verfügbar sind (alternative elektronische Mittel), verlangen, 
wenn er
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1.  Unternehmen während des gesamten Vergabeverfahrens unter einer Internetadresse 
einen unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und direkten Zugang zu diesen 
alterna tiven elektronischen Mitteln gewährt und

2.  diese alternativen elektronischen Mittel selbst verwendet.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber kann im Rahmen der Vergabe von Bauleistungen und für 
Wettbewerbe die Nutzung elektronischer Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung verlangen. 
Sofern die verlangten elektronischen Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung nicht all
gemein verfügbar sind, bietet der öffentliche Auftraggeber einen alternativen Zugang zu 
ihnen gemäß Absatz 1 an.

§ 13   Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvor
schriften über die zu verwendenden elektronischen Mittel (Basisdienste für die elektronische 
Auftragsvergabe) sowie über die einzuhaltenden technischen Standards erlassen.

Abschnitt 2 
Vergabeverfahren

Unterabschnitt 1 
Verfahrensarten

§ 14   Wahl der Verfahrensart

(1)  Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt nach § 119 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen im offenen Verfahren, im nicht offenen Verfahren, im Verhandlungs
verfahren, im wettbewerblichen Dialog oder in der Innovationspartnerschaft.

(2)  Dem öffentlichen Auftraggeber stehen das offene Verfahren und das nicht offene Ver
fahren, das stets einen Teilnahmewettbewerb erfordert, nach seiner Wahl zur Verfügung. 
Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies durch gesetzliche 
Bestimmungen oder nach den Absätzen 3 und 4 gestattet ist.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber kann Aufträge im Verhandlungsverfahren mit Teilnahme
wettbewerb oder im wettbewerblichen Dialog vergeben, wenn

1.  die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers nicht ohne die Anpassung bereits 
verfüg barer Lösungen erfüllt werden können,

2.  der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst,

3.  der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der Komplexität oder dem 
rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit einhergehenden Risiken zusammen
hängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben werden kann,
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4.  die Leistung, insbesondere ihre technischen Anforderungen, vom öffentlichen Auftrag
geber nicht mit ausreichender Genauigkeit unter Verweis auf eine Norm, eine Euro
päische Tech nische Bewertung (ETA), eine gemeinsame technische Spezifikation oder 
technische Referenzen im Sinne der Anlage 1 Nummer 2 bis 5 beschrieben werden 
kann oder

5.  im Rahmen eines offenen oder nicht offenen Verfahrens keine ordnungsgemäßen oder 
nur unannehmbare Angebote eingereicht wurden; nicht ordnungsgemäß sind insbe
sondere Angebote, die nicht den Vergabeunterlagen entsprechen, nicht fristgerecht 
eingereicht wurden, nachweislich auf kollusiven Absprachen oder Korruption beruhen 
oder nach Einschätzung des öffentlichen Auftraggebers ungewöhnlich niedrig sind; 
unannehmbar sind insbesondere Angebote von Bietern, die nicht über die erforder
lichen Qualifikationen verfügen, und Angebote, deren Preis die vor Einleitung des 
Vergabeverfahrens festgelegten und dokumentierten eingeplanten Haushaltsmittel 
des öffentlichen Auftraggebers übersteigt; der öffentliche Auftraggeber kann in diesen 
Fällen von einem Teilnahmewettbewerb absehen, wenn er in das Verhandlungsverfah
ren alle geeigneten Unternehmen einbezieht, die form und fristgerechte Angebote 
abgegeben haben.

(4)  Der öffentliche Auftraggeber kann Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme
wettbewerb vergeben,

1.  wenn in einem offenen oder einem nicht offenen Verfahren keine oder keine geeig  
neten Angebote oder keine geeigneten Teilnahmeanträge abgegeben worden sind, 
sofern die ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht grundlegend geändert 
werden; ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es ohne Abänderung den in den Ver
gabeunterlagen genannten Bedürfnissen und Anforderungen des öffentlichen Auftrag
gebers offensichtlich nicht entsprechen kann; ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, 
wenn das Unternehmen aufgrund eines zwingenden oder fakultativen Ausschluss
grunds nach den §§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
auszuschließen ist oder ausgeschlossen werden kann oder wenn es die Eignungskrite
rien nicht erfüllt,

2.  wenn zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten der Auftrag nur von 
einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann,

a)  weil ein einzigartiges Kunstwerk oder eine einzigartige künstlerische Leistung 
erschaffen oder erworben werden soll,

b)  weil aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist oder

c)  wegen des Schutzes von ausschließlichen Rechten, insbesondere von gewerbli
chen Schutzrechten,

3.  wenn äußerst dringliche, zwingende Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, die 
der betreffende öffentliche Auftraggeber nicht voraussehen konnte, es nicht zulas
sen, die Mindestfristen einzuhalten, die für das offene und das nicht offene Verfahren 
sowie für das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb vorgeschrieben sind; 
die Umstände zur Begründung der äußersten Dringlichkeit dürfen dem öffentlichen 
Auftraggeber nicht zuzurechnen sein,
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4.  wenn eine Lieferleistung beschafft werden soll, die ausschließlich zu Forschungs, Ver
suchs, Untersuchungs oder Entwicklungszwecken hergestellt wurde; hiervon nicht 
umfasst ist die Serienfertigung zum Nachweis der Marktfähigkeit des Produkts oder 
zur Deckung der Forschungs und Entwicklungskosten,

5.  wenn zusätzliche Lieferleistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft  
werden sollen, die entweder zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung bereits 
erbrachter Leistungen bestimmt sind, und ein Wechsel des Unternehmens dazu führen 
würde, dass der öffentliche Auftraggeber eine Leistung mit unterschiedlichen tech
nischen Merkmalen kaufen müsste und dies eine technische Unvereinbarkeit oder 
unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich 
bringen würde; die Laufzeit dieser öffentlichen Aufträge darf in der Regel drei Jahre 
nicht überschreiten,

6.  wenn es sich um eine auf einer Warenbörse notierte und gekaufte Lieferleistung han
delt,

7.  wenn Liefer oder Dienstleistungen zu besonders günstigen Bedingungen bei Liefe
ranten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder bei Insolvenzverwaltern 
oder Liquidatoren im Rahmen eines Insolvenz, Vergleichs oder Ausgleichsverfahrens 
oder eines in den Vorschriften eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union 
vorgesehenen gleichartigen Verfahrens erworben werden,

8.  wenn im Anschluss an einen Planungswettbewerb im Sinne des § 69 ein Dienstleis
tungsauftrag nach den Bedingungen dieses Wettbewerbs an den Gewinner oder an 
einen der Preisträger vergeben werden muss; im letzteren Fall müssen alle Preisträger 
des Wettbewerbs zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden, oder

9.  wenn eine Dienstleistung beschafft werden soll, die in der Wiederholung gleich
artiger Leistungen besteht, die durch denselben öffentlichen Auftraggeber an das 
Unternehmen vergeben werden, das den ersten Auftrag erhalten hat, sofern sie 
einem Grundprojekt entsprechen und dieses Projekt Gegenstand des ersten Auf
trags war, das im Rahmen eines Vergabeverfahrens mit Ausnahme eines Verhand
lungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb vergeben wurde; die Möglichkeit der  
Anwendung des Verhandlungsverfahrens muss bereits in der Auftragsbekannt
machung des ersten Vorhabens angegeben werden; darüber hinaus sind im Grund
projekt bereits der Umfang möglicher Dienstleistungen sowie die Bedingungen, unter 
denen sie vergeben werden, anzugeben; der für die nachfolgenden Dienstleistungen 
in Aussicht genommene Gesamtauftragswert wird vom öffentlichen Auftraggeber bei 
der Berechnung des Auftragswerts berücksichtigt; das Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb darf nur innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des ersten 
Auftrags angewandt werden.

(5)  Im Falle des Absatzes 4 Nummer 1 ist der Europäischen Kommission auf Anforderung 
ein Bericht vorzulegen.

(6)  Die in Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b und c genannten Voraussetzungen für die 
Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb gelten nur dann, wenn 
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es keine vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wettbewerb 
nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter ist.

§ 15  Offenes Verfahren

(1)  Bei einem offenen Verfahren fordert der öffentliche Auftraggeber eine unbeschränkte 
Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf. Jedes interessierte 
Unternehmen kann ein Angebot abgeben.

(2)  Die Frist für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist) beträgt mindestens 35 Tage, 
gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

(3)  Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Frist 
gemäß Absatz 2 unmöglich macht, kann der öffentliche Auftraggeber eine Frist festlegen, 
die 15 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung, 
nicht unterschreiten darf.

(4)  Der öffentliche Auftraggeber kann die Frist gemäß Absatz 2 um fünf Tage verkürzen, 
wenn er die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert.

(5)  Der öffentliche Auftraggeber darf von den Bietern nur Aufklärung über das Angebot 
oder deren Eignung verlangen. Verhandlungen, insbesondere über Änderungen der Ange
bote oder Preise, sind unzulässig.

§ 16  Nicht offenes Verfahren

(1)  Bei einem nicht offenen Verfahren fordert der öffentliche Auftraggeber eine unbe
schränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich 
zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teil
nahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom 
öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung ihrer Eignung.

(2)  Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge (Teilnahmefrist) beträgt mindestens 
30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

(3)  Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Teil
nahmefrist unmöglich macht, kann der öffentliche Auftraggeber eine Frist festlegen, die 
15 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung, nicht 
unterschreiten darf.

(4)  Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber nach Prüfung der 
übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Angebot einreichen. 
Der öffentliche Auftraggeber kann die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Angebotsabgabe 
aufgefordert werden, gemäß § 51 begrenzen.

(5)  Die Angebotsfrist beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absen
dung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
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(6)  Mit Ausnahme oberster Bundesbehörden kann der öffentliche Auftraggeber die Ange
botsfrist mit den Bewerbern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, im gegenseitigen  
Einvernehmen festlegen, sofern allen Bewerbern dieselbe Frist für die Einreichung der 
Angebote ge  währt wird. Erfolgt keine einvernehmliche Festlegung der Angebotsfrist, beträgt 
diese mindestens zehn Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe.

(7)  Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Ange
botsfrist gemäß Absatz 5 unmöglich macht, kann der öffentliche Auftraggeber eine Frist 
festlegen, die zehn Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe, nicht unterschreiten darf.

(8)  Der öffentliche Auftraggeber kann die Angebotsfrist gemäß Absatz 5 um fünf Tage 
verkürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert.

(9)  § 15 Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 17   Verhandlungsverfahren

(1)  Bei einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb fordert der öffentliche 
Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahme
wettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unter
nehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die 
Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung 
ihrer Eignung.

(2)  Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge (Teilnahmefrist) beträgt mindestens 
30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

(3)  Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Teil
nahmefrist unmöglich macht, kann der öffentliche Auftraggeber eine Frist festlegen, die 
15 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung, nicht 
unterschreiten darf.

(4)  Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber nach Prüfung der 
übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Erstangebot einreichen. 
Der öffentliche Auftraggeber kann die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Angebotsabgabe 
aufgefordert werden, gemäß § 51 begrenzen.

(5)  Bei einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb erfolgt keine öffentliche 
Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen, sondern unmittelbar eine Aufforderung 
zur Abgabe von Erstangeboten an die vom öffentlichen Auftraggeber ausgewählten Unter
nehmen.

(6)  Die Frist für den Eingang der Erstangebote beträgt beim Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
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(7)  Mit Ausnahme oberster Bundesbehörden kann der öffentliche Auftraggeber die Ange
botsfrist mit den Bewerbern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, im gegenseitigen 
Ein vernehmen festlegen, sofern allen Bewerbern dieselbe Frist für die Einreichung der 
Angebote gewährt wird. Erfolgt keine einvernehmliche Festlegung der Angebotsfrist, beträgt 
diese mindestens zehn Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe.

(8)  Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Ange
botsfrist gemäß Absatz 6 unmöglich macht, kann der öffentliche Auftraggeber eine Frist 
festlegen, die zehn Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe, nicht unterschreiten darf.

(9)  Der öffentliche Auftraggeber kann die Angebotsfrist gemäß Absatz 6 um fünf Tage 
verkürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert.

(10) Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen einge
reichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, 
mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf über den gesamten Ange
botsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme der vom öffentlichen Auftraggeber in den 
Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien.

(11) Der öffentliche Auftraggeber kann den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote 
vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn er sich in der Auftragsbekanntma
chung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung diese Möglichkeit vorbehalten 
hat.

(12) Sofern der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in den Ver
gabeunterlagen darauf hingewiesen hat, kann er die Verhandlungen in verschiedenen auf
einanderfolgenden Phasen abwickeln, um so die Zahl der Angebote, über die verhandelt 
wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. In der Schlussphase des 
Verfahrens müssen noch so viele Angebote vorliegen, dass der Wettbewerb gewährleistet 
ist, sofern ursprünglich eine ausreichende Anzahl von Angeboten oder geeigneten Bietern 
vorhanden war.

(13) Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bieter bei den Verhand lun  
gen gleichbehandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminie ren den  
Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen  
begünstigt werden könnten. Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote nicht ge 
mäß Absatz 12 ausgeschieden wurden, in Textform nach § 126b des Bürgerlichen  
Gesetzbuchs über etwaige Änderungen der Leistungsbeschreibung, insbesondere der  
technischen Anforderungen oder anderer Bestandteile der Vergabeunterlagen, die nicht 
die Festlegung der Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien betreffen. Im Anschluss 
an solche Änderungen gewährt der öffentliche Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit, 
um ihre Angebote zu ändern und gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen. Der 
öffentliche Auftraggeber darf vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teil 
nehmenden Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer weiter 
geben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die 
be absichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden.
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(14) Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, die Verhandlungen abzuschließen, so unter
richtet er die verbleibenden Bieter und legt eine einheitliche Frist für die Einreichung neuer 
oder überarbeiteter Angebote fest. Er vergewissert sich, dass die endgültigen Angebote 
die Mindestanforderungen erfüllen, und entscheidet über den Zuschlag auf der Grundlage 
der Zuschlagskriterien.

(15) In einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb nach § 14 Nummer 3 
ist der öffentliche Auftraggeber von den Verpflichtungen der §§ 9 bis 13, des § 53 Absatz 1 
sowie der §§ 54 und 55 befreit.

§ 18  Wettbewerblicher Dialog

(1)  In der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen zur Durchführung eines 
wettbewerblichen Dialogs beschreibt der öffentliche Auftraggeber seine Bedürfnisse und 
Anforderungen an die zu beschaffende Leistung. Gleichzeitig nennt und erläutert er die 
hierbei zugrunde gelegten Zuschlagskriterien und legt einen vorläufigen Zeitrahmen für 
den Dialog fest.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen  
im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen 
auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teil
nahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten 
Informationen für die Prüfung ihrer Eignung.

(3)  Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet 
ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

(4)  Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber nach Prüfung der 
übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können am Dialog teilnehmen. Der 
öffentliche Auftraggeber kann die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Teilnahme am Dialog 
aufgefordert werden, gemäß § 51 begrenzen.

(5)  Der öffentliche Auftraggeber eröffnet mit den ausgewählten Unternehmen einen Dia
log, in dem er ermittelt und festlegt, wie seine Bedürfnisse und Anforderungen am besten 
erfüllt werden können. Dabei kann er mit den ausgewählten Unternehmen alle Aspekte des 
Auftrags erörtern. Er sorgt dafür, dass alle Unternehmen bei dem Dialog gleichbehandelt 
werden, gibt Lösungsvorschläge oder vertrauliche Informationen eines Unternehmens nicht 
ohne dessen Zustimmung an die anderen Unternehmen weiter und verwendet diese nur im 
Rahmen des jeweiligen Vergabeverfahrens. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, 
sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt 
werden.

(6)  Der öffentliche Auftraggeber kann vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen aufein 
ander folgenden Phasen geführt wird, sofern der öffentliche Auftraggeber darauf in der Auf
tragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen hingewiesen hat. In jeder Dialogphase  
kann die Zahl der zu erörternden Lösungen anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien 
verringert werden. Der öffentliche Auftraggeber hat die Unternehmen zu informieren, wenn 
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deren Lösungen nicht für die folgende Dialogphase vorgesehen sind. In der Schlussphase 
müssen noch so viele Lösungen vorliegen, dass der Wettbewerb gewährleistet ist, sofern 
ursprünglich eine ausreichende Anzahl von Lösungen oder geeigneten Bietern vorhanden 
war.

(7)  Der öffentliche Auftraggeber schließt den Dialog ab, wenn er die Lösungen ermittelt hat, 
mit denen die Bedürfnisse und Anforderungen an die zu beschaffende Leistung befriedigt 
werden können. Die im Verfahren verbliebenen Teilnehmer sind hierüber zu informieren.

(8)  Nach Abschluss des Dialogs fordert der öffentliche Auftraggeber die Unternehmen auf, 
auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher ausgeführten Lösungen 
ihr endgültiges Angebot vorzulegen. Die Angebote müssen alle Einzelheiten enthalten, die 
zur Ausführung des Projekts erforderlich sind. Der öffentliche Auftraggeber kann Klar
stellungen und Ergänzungen zu diesen Angeboten verlangen. Diese Klarstellungen oder 
Ergänzungen dürfen nicht dazu führen, dass wesentliche Bestandteile des Angebots oder 
des öffentlichen Auftrags einschließlich der in der Auftragsbekanntmachung oder in den 
Vergabeunterlagen festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen grundlegend geändert 
werden, wenn dadurch der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte 
Unternehmen diskriminiert werden.

(9)  Der öffentliche Auftraggeber hat die Angebote anhand der in der Auftragsbekannt
machung oder den Vergabeunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien zu bewerten. Der 
öffentliche Auftraggeber kann mit dem Unternehmen, dessen Angebot als das wirtschaft
lichste ermittelt wurde, mit dem Ziel Verhandlungen führen, im Angebot enthaltene finan
zielle Zusagen oder andere Bedingungen zu bestätigen, die in den Auftragsbedingungen 
abschließend festgelegt werden. Dies darf nicht dazu führen, dass wesentliche Bestandteile 
des Angebots oder des öffentlichen Auftrags einschließlich der in der Auftragsbekanntma
chung oder den Vergabeunterlagen festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen grundle
gend geändert werden, der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte 
Unternehmen diskriminiert werden.

(10) Der öffentliche Auftraggeber kann Prämien oder Zahlungen an die Teilnehmer am 
Dialog vorsehen.

§ 19   Innovationspartnerschaft

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann für die Vergabe eines öffentlichen Auftrags eine Inno
vationspartnerschaft mit dem Ziel der Entwicklung einer innovativen Liefer oder Dienstleistung 
und deren anschließenden Erwerb eingehen. Der Beschaffungsbedarf, der der Innovations
partnerschaft zugrunde liegt, darf nicht durch auf dem Markt bereits verfügbare Liefer oder 
Dienstleistungen befriedigt werden können. Der öffentliche Auftraggeber beschreibt in der 
Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen die Nachfrage nach der innovativen 
Liefer oder Dienstleistung. Dabei ist anzugeben, welche Elemente dieser Beschreibung  
Mindestanforderungen darstellen. Es sind Eignungskriterien vorzugeben, die die Fähigkeiten 
der Unternehmen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung sowie die Ausarbeitung 
und Umsetzung innovativer Lösungen betreffen. Die bereitgestellten Informationen müssen 
so genau sein, dass die Unternehmen Art und Umfang der geforderten Lösung erkennen 
und entscheiden können, ob sie eine Teilnahme an dem Verfahren beantragen.
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(2)  Der öffentliche Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im 
Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. 
Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahme  
antrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Infor
mationen für die Prüfung ihrer Eignung.

(3)  Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet 
ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

(4)  Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer Bewer
tung der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Angebot in 
Form von Forschungs und Innovationsprojekten einreichen. Der öffentliche Auftraggeber 
kann die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, gemäß 
§ 51 begrenzen.

(5)  Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen einge
reichten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, 
mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf über den gesamten Auf
tragsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme der vom öffentlichen Auftraggeber in den 
Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Sofern der 
öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen 
darauf hingewiesen hat, kann er die Verhandlungen in verschiedenen aufeinanderfolgenden 
Phasen abwickeln, um so die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der 
vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern.

(6)  Der öffentliche Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass alle Bieter bei den Verhandlungen 
gleichbehandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weiter gabe 
von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden 
könnten. Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote gemäß Absatz 5 nicht ausgeschieden 
wurden, in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs über etwaige Ände rungen 
der Anforderungen und sonstigen Informationen in den Vergabeunterlagen, die nicht die 
Festlegung der Mindestanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche Änderungen 
gewährt der öffentliche Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu 
ändern und gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen. Der öffentliche Auftrag
geber darf vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teilnehmenden Bieters  
nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche 
Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte Mittei
lung bestimmter Informationen erteilt werden. Der öffentliche Auftraggeber muss in den  
Vergabeunterlagen die zum Schutz des geistigen Eigentums geltenden Vorkehrungen fest
legen.

(7)  Die Innovationspartnerschaft wird durch Zuschlag auf Angebote eines oder mehrerer 
Bieter eingegangen. Eine Erteilung des Zuschlags allein auf der Grundlage des niedrigsten 
Preises oder der niedrigsten Kosten ist ausgeschlossen. Der öffentliche Auftraggeber kann 
eine Innovationspartnerschaft mit einem Partner oder mit mehreren Partnern, die getrennte 
Forschungs und Entwicklungstätigkeiten durchführen, eingehen.
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(8)  Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem Forschungs und Innovations
prozess in zwei aufeinanderfolgenden Phasen strukturiert:

1.  einer Forschungs und Entwicklungsphase, die die Herstellung von Prototypen oder 
die Entwicklung der Dienstleistung umfasst, und

2.  einer Leistungsphase, in der die aus der Partnerschaft hervorgegangene Leistung 
erbracht wird. 

Die Phasen sind durch die Festlegung von Zwischenzielen zu untergliedern, bei deren 
Erreichen die Zahlung der Vergütung in angemessenen Teilbeträgen vereinbart wird. Der 
öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass die Struktur der Partnerschaft und insbesondere 
die Dauer und der Wert der einzelnen Phasen den Innovationsgrad der vorgeschlagenen 
Lösung und der Abfolge der Forschungs und Innovationstätigkeiten widerspiegeln. Der 
geschätzte Wert der Liefer oder Dienstleistung darf in Bezug auf die für ihre Entwicklung 
erforderlichen Investitionen nicht unverhältnismäßig sein.

(9)  Auf der Grundlage der Zwischenziele kann der öffentliche Auftraggeber am Ende jedes 
Entwicklungsabschnitts entscheiden, ob er die Innovationspartnerschaft beendet oder, im 
Fall einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern, die Zahl der Partner durch die 
Kündigung einzelner Verträge reduziert, sofern der öffentliche Auftraggeber in der Auf
tragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat, dass diese 
Möglichkeiten bestehen und unter welchen Umständen davon Gebrauch gemacht werden 
kann.

(10) Nach Abschluss der Forschungs und Entwicklungsphase ist der öffentliche Auftrag
geber zum anschließenden Erwerb der innovativen Liefer oder Dienstleistung nur dann 
verpflichtet, wenn das bei Eingehung der Innovationspartnerschaft festgelegte Leistungs
niveau und die Kostenobergrenze eingehalten werden.

§ 20   Angemessene Fristsetzung; Pflicht zur Fristverlängerung

(1)  Bei der Festlegung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Teilnahmeanträge 
nach den §§ 15 bis 19 sind die Komplexität der Leistung und die Zeit für die Ausarbeitung 
der Angebote angemessen zu berücksichtigen. § 38 Absatz 3 bleibt unberührt.

(2)  Können Angebote nur nach einer Besichtigung am Ort der Leistungserbringung oder 
nach Einsichtnahme in die Anlagen zu den Vergabeunterlagen vor Ort beim öffentlichen 
Auftraggeber erstellt werden, so sind die Angebotsfristen so festzulegen, dass alle Unter
nehmen von allen Informationen, die für die Erstellung des Angebots erforderlich sind, 
unter gewöhnlichen Umständen Kenntnis nehmen können.

(3)  Die Angebotsfristen sind, abgesehen von den in § 41 Absatz 2 und 3 geregelten Fällen, 
zu verlängern,
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1.  wenn zusätzliche Informationen trotz rechtzeitiger Anforderung durch ein Unternehmen 
nicht spätestens sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist zur Verfügung gestellt werden; 
in den Fällen des § 15 Absatz 3, § 16 Absatz 7 oder § 17 Absatz 8 beträgt dieser Zeit
raum vier Tage, oder

2.  wenn der öffentliche Auftraggeber wesentliche Änderungen an den Vergabeunterlagen 
vornimmt. 

Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Infor
mation oder Änderung stehen und gewährleisten, dass alle Unternehmen Kenntnis von den 
Informationen oder Änderungen nehmen können. Dies gilt nicht, wenn die Information 
oder Änderung für die Erstellung des Angebots unerheblich ist oder die Information nicht 
rechtzeitig angefordert wurde.

Unterabschnitt 2 
Besondere Methoden und Instrumente in Vergabe-
verfahren

§ 21  Rahmenvereinbarungen

(1)  Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung erfolgt im Wege einer nach dieser Verord
nung anwendbaren Verfahrensart. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist so 
genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschließend 
festgelegt zu werden. Eine Rahmenvereinbarung darf nicht missbräuchlich oder in einer 
Art angewendet werden, die den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht.

(2)  Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Einzelaufträge werden nach den Kriterien 
dieses Absatzes und der Absätze 3 bis 5 vergeben. Die Einzelauftragsvergabe erfolgt aus
schließlich zwischen den in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Inter
essensbestätigung genannten öffentlichen Auftraggebern und denjenigen Unternehmen, die 
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Einzelauftrags Vertragspartei der Rahmenvereinbarung 
sind. Dabei dürfen keine wesentlichen Änderungen an den Bedingungen der Rahmenver
einbarung vorgenommen werden.

(3)  Wird eine Rahmenvereinbarung mit nur einem Unternehmen geschlossen, so werden 
die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge entsprechend den Bedin
gungen der Rahmenvereinbarung vergeben. Für die Vergabe der Einzelaufträge kann der 
öffentliche Auftraggeber das an der Rahmenvereinbarung beteiligte Unternehmen in Text
form nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs auffordern, sein Angebot erforderlichen
falls zu vervollständigen.

(4)  Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehr als einem Unternehmen geschlossen, werden 
die Einzelaufträge wie folgt vergeben:

1.  gemäß den Bedingungen der Rahmenvereinbarung ohne erneutes Vergabeverfahren, 
wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung der Leistung  
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sowie die objektiven Bedingungen für die Auswahl der Unternehmen festgelegt sind, 
die sie als Partei der Rahmenvereinbarung ausführen werden; die letztgenannten 
Bedingungen sind in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für 
die Rahmenvereinbarung zu nennen;

2.  wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung der Leistung 
festgelegt sind, teilweise ohne erneutes Vergabeverfahren gemäß Nummer 1 und 
teilweise mit erneutem Vergabeverfahren zwischen den Unternehmen, die Partei der 
Rahmenvereinbarung sind, gemäß Nummer 3, wenn diese Möglichkeit in der Auftrags
bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung durch 
die öffentlichen Auftraggeber festgelegt ist; die Entscheidung, ob bestimmte Liefer 
oder Dienstleistungen nach erneutem Vergabeverfahren oder direkt entsprechend den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung beschafft werden sollen, wird nach objektiven 
Kriterien getroffen, die in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
für die Rahmenvereinbarung festgelegt sind; in der Auftragsbekanntmachung oder den 
Vergabeunterlagen ist außerdem festzulegen, welche Bedingungen einem erneuten 
Vergabeverfahren unterliegen können; diese Möglichkeiten gelten auch für jedes Los 
einer Rahmenvereinbarung, für das alle Bedingungen für die Erbringung der Leistung 
in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, ungeachtet dessen, ob alle Bedingungen 
für die Erbringung einer Leistung für andere Lose festgelegt wurden; oder

3.  sofern nicht alle Bedingungen zur Erbringung der Leistung in der Rahmenvereinbarung 
festgelegt sind, mittels eines erneuten Vergabeverfahrens zwischen den Unterneh
men, die Parteien der Rahmenvereinbarung sind.

(5)  Die in Absatz 4 Nummer 2 und 3 genannten Vergabeverfahren beruhen auf denselben 
Bedingungen wie der Abschluss der Rahmenvereinbarung und erforderlichenfalls auf 
genauer formulierten Bedingungen sowie gegebenenfalls auf weiteren Bedingungen, die 
in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung 
in Übereinstimmung mit dem folgenden Verfahren genannt werden:

1.  vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultiert der öffentliche Auftraggeber in Textform 
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Unternehmen, die in der Lage sind, 
den Auftrag auszuführen,

2.  der öffentliche Auftraggeber setzt eine ausreichende Frist für die Abgabe der Angebote 
für jeden Einzelauftrag fest; dabei berücksichtigt er unter anderem die Komplexität 
des Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung der Angebote erforderliche Zeit,

3.  die Angebote sind in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs einzureichen 
und dürfen bis zum Ablauf der Einreichungsfrist nicht geöffnet werden,

4.  der öffentliche Auftraggeber vergibt die Einzelaufträge an den Bieter, der auf der 
Grundlage der in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die 
Rahmenvereinbarung genannten Zuschlagskriterien das jeweils wirtschaftlichste 
Angebot vorgelegt hat.

(6)  Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf höchstens vier Jahre betragen, es sei 
denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter Sonderfall vor.
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§ 22 Grundsätze für den Betrieb dynamischer Beschaffungs -
systeme

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann für die Beschaffung marktüblicher Leistungen ein 
dynamisches Beschaffungssystem nutzen.

(2)  Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungssystem befolgt der öffent
liche Auftraggeber die Vorschriften für das nicht offene Verfahren.

(3)  Ein dynamisches Beschaffungssystem wird ausschließlich mithilfe elektronischer Mittel 
eingerichtet und betrieben. Die §§ 11 und 12 finden Anwendung.

(4)  Ein dynamisches Beschaffungssystem steht im gesamten Zeitraum seiner Einrichtung 
allen Bietern offen, die die im jeweiligen Vergabeverfahren festgelegten Eignungskriterien 
erfüllen. Die Zahl der zum dynamischen Beschaffungssystem zugelassenen Bewerber darf 
nicht begrenzt werden.

(5)  Der Zugang zu einem dynamischen Beschaffungssystem ist für alle Unternehmen 
kostenlos.

§ 23  Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems

(1)  Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung an, dass er ein 
dynamisches Beschaffungssystem nutzt und für welchen Zeitraum es betrieben wird.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber informiert die Europäische Kommission wie folgt über 
eine Änderung der Gültigkeitsdauer:

1.  Wird die Gültigkeitsdauer ohne Einstellung des dynamischen Beschaffungssystems 
geändert, ist das Muster gemäß Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1986 der Kommission vom 11. November 2015 zur Einführung von Standard
formularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen für öffentliche 
Aufträge und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 (ABl. 
L 296 vom 12.11.2015, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden.

2.  Wird das dynamische Beschaffungssystem eingestellt, ist das Muster gemäß Anhang 
III der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 zu verwenden.

(3)  In den Vergabeunterlagen sind mindestens die Art und die geschätzte Menge der zu 
beschaffenden Leistung sowie alle erforderlichen Daten des dynamischen Beschaffungs
systems anzugeben.

(4)  In den Vergabeunterlagen ist anzugeben, ob ein dynamisches Beschaffungssystem 
in Kategorien von Leistungen untergliedert wurde. Gegebenenfalls sind die objektiven 
Merkmale jeder Kategorie anzugeben.

(5)  Hat ein öffentlicher Auftraggeber ein dynamisches Beschaffungssystem in Kategorien 
von Leistungen untergliedert, legt er für jede Kategorie die Eignungskriterien gesondert 
fest.
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(6)  § 16 Absatz 4 und § 51 Absatz 1 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass die 
zugelassenen Bewerber für jede einzelne, über ein dynamisches Beschaffungssystem 
stattfindende Auftragsvergabe gesondert zur Angebotsabgabe aufzufordern sind. Wurde 
ein dynamisches Beschaffungssystem in Kategorien von Leistungen untergliedert, werden 
jeweils alle für die einem konkreten Auftrag entsprechende Kategorie zugelassenen Bewer
ber aufgefordert, ein Angebot zu unterbreiten.

§ 24   Fristen beim Betrieb dynamischer Beschaffungssysteme

(1)  Abweichend von § 16 gelten bei der Nutzung eines dynamischen Beschaffungssystems 
die Bestimmungen der Absätze 2 bis 5.

(2)  Die Mindestfrist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt 30 Tage, gerechnet ab 
dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung, oder im Falle einer Vorinfor
mation nach § 38 Absatz 4 nach der Absendung der Aufforderung zur Interessensbestäti
gung. Sobald die Aufforderung zur Angebotsabgabe für die erste einzelne Auftragsvergabe 
im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems abgesandt worden ist, gelten keine 
weiteren Fristen für den Eingang der Teilnahmeanträge.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber bewertet den Antrag eines Unternehmens auf Teilnahme 
an einem dynamischen Beschaffungssystem unter Zugrundelegung der Eignungskriterien 
innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dessen Eingang. In begründeten Einzelfällen, ins
besondere wenn Unterlagen geprüft werden müssen oder um auf sonstige Art und Weise 
zu überprüfen, ob die Eignungskriterien erfüllt sind, kann die Frist auf 15 Arbeitstage 
verlängert werden. Wurde die Aufforderung zur Angebotsabgabe für die erste einzelne 
Auftragsvergabe im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems noch nicht versandt, 
kann der öffentliche Auftraggeber die Frist verlängern, sofern während der verlängerten 
Frist keine Aufforderung zur Angebotsabgabe versandt wird. Die Fristverlängerung ist in den 
Vergabeunterlagen anzugeben. Jedes Unternehmen wird unverzüglich darüber informiert, 
ob es zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem zugelassen wurde oder 
nicht.

(4)  Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt mindestens zehn Tage, gerechnet ab 
dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. § 16 Absatz 6 findet 
Anwendung.

(5)  Der öffentliche Auftraggeber kann von den zu einem dynamischen Beschaffungssys
tem zugelassenen Bewerbern jederzeit verlangen, innerhalb von fünf Arbeitstagen nach 
Übermittlung der Aufforderung zur Angebotsabgabe eine erneute und aktualisierte Ein
heitliche Europäische Eigenerklärung nach § 48 Absatz 3 einzureichen. § 48 Absatz 3 bis 
6 findet Anwendung.

§ 25   Grundsätze für die Durchführung elektronischer Auktionen

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann im Rahmen eines offenen, eines nicht offenen 
oder eines Verhandlungsverfahrens vor der Zuschlagserteilung eine elektronische Auktion 
durchführen, sofern der Inhalt der Vergabeunterlagen hinreichend präzise beschrieben 
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und die Leistung mithilfe automatischer Bewertungsmethoden eingestuft werden kann. 
Geistigschöpferische Leistungen können nicht Gegenstand elektronischer Auktionen 
sein. Der elektronischen Auktion hat eine vollständige erste Bewertung aller Angebote 
anhand der Zuschlagskriterien und der jeweils dafür festgelegten Gewichtung voraus
zugehen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend bei einem erneuten Vergabeverfahren 
zwischen den Parteien einer Rahmenvereinbarung nach § 21 und bei einem erneuten 
Vergabeverfahren während der Laufzeit eines dynamischen Beschaffungssystems nach 
§ 22. Eine elektronische Auktion kann mehrere, aufeinanderfolgende Phasen um 
fassen.

(2)  Im Rahmen der elektronischen Auktion werden die Angebote mittels festgelegter 
Methoden elektronisch bewertet und automatisch in eine Rangfolge gebracht. Die sich 
schrittweise wiederholende, elektronische Bewertung der Angebote beruht auf

1.  neuen, nach unten korrigierten Preisen, wenn der Zuschlag allein aufgrund des Preises 
erfolgt, oder

2.  neuen, nach unten korrigierten Preisen oder neuen, auf bestimmte Angebotskom
ponenten abstellenden Werten, wenn das Angebot mit dem besten PreisLeistungs
Verhältnis oder, bei Verwendung eines KostenWirksamkeits Ansatzes, mit den 
niedrigsten Kosten den Zuschlag erhält.

(3)  Die Bewertungsmethoden werden mittels einer mathematischen Formel definiert und 
in der Aufforderung zur Teilnahme an der elektronischen Auktion bekanntgemacht. Wird der 
Zuschlag nicht allein aufgrund des Preises erteilt, muss aus der mathematischen Formel auch die 
Gewichtung aller Angebotskomponenten nach Absatz 2 Nummer 2 hervorgehen. Sind Neben
angebote zugelassen, ist für diese ebenfalls eine mathematische Formel bekanntzumachen.

(4)  Angebotskomponenten nach Absatz 2 Nummer 2 müssen numerisch oder prozentual 
beschrieben werden.

§ 26  Durchführung elektronischer Auktionen

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kündigt in der Auftragsbekanntmachung oder in der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung an, dass er eine elektronische Auktion durchführt.

(2)  Die Vergabeunterlagen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

1.  alle Angebotskomponenten, deren Werte Grundlage der automatischen Neureihung 
der Angebote sein werden,

2.  gegebenenfalls die Obergrenzen der Werte nach Nummer 1, wie sie sich aus den 
technischen Spezifikationen ergeben,

3.  eine Auflistung aller Daten, die den Bietern während der elektronischen Auktion zur 
Verfügung gestellt werden,
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4.  den Termin, an dem die Daten nach Nummer 3 den Bietern zur Verfügung gestellt 
werden,

5.  alle für den Ablauf der elektronischen Auktion relevanten Daten und

6.  die Bedingungen, unter denen die Bieter während der elektronischen Auktion Gebote ab  
geben können, insbesondere die Mindestabstände zwischen den der automatischen 
Neu reihung der Angebote zugrunde liegenden Preisen oder Werten.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber fordert alle Bieter, die zulässige Angebote unterbreitet 
haben, gleichzeitig zur Teilnahme an der elektronischen Auktion auf. Ab dem genannten 
Zeitpunkt ist die Internetverbindung gemäß den in der Aufforderung zur Teilnahme an der 
elektronischen Auktion genannten Anweisungen zu nutzen. Der Aufforderung zur Teilnahme 
an der elektronischen Auktion ist jeweils das Ergebnis der vollständigen Bewertung des 
betreffenden Angebots nach § 25 Absatz 1 Satz 3 beizufügen.

(4)  Eine elektronische Auktion darf frühestens zwei Arbeitstage nach der Versendung der 
Aufforderung zur Teilnahme gemäß Absatz 3 beginnen.

(5) Der öffentliche Auftraggeber teilt allen Bietern im Laufe einer jeden Phase der elektro
nischen Auktion unverzüglich zumindest den jeweiligen Rang ihres Angebots innerhalb der 
Reihenfolge aller Angebote mit. Er kann den Bietern weitere Daten nach Absatz 2 Nummer 3  
zur Verfügung stellen. Die Identität der Bieter darf in keiner Phase einer elektronischen 
Auktion offengelegt werden.

(6)  Der Zeitpunkt des Beginns und des Abschlusses einer jeden Phase ist in der Aufforde
rung zur Teilnahme an einer elektronischen Auktion ebenso anzugeben wie gegebenenfalls 
die Zeit, die jeweils nach Eingang der letzten neuen Preise oder Werte nach § 25 Absatz 
2 Satz 2 Nummer 1 und 2 vergangen sein muss, bevor eine Phase einer elektronischen 
Auktion abgeschlossen wird.

(7)  Eine elektronische Auktion wird abgeschlossen, wenn

1.  der vorher festgelegte und in der Aufforderung zur Teilnahme an einer elektronischen 
Auktion bekanntgemachte Zeitpunkt erreicht ist,

2.  von den Bietern keine neuen Preise oder Werte nach § 25 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2  
mitgeteilt werden, die die Anforderungen an Mindestabstände nach Absatz 2 Nummer 6  
erfüllen, und die vor Beginn einer elektronischen Auktion bekanntgemachte Zeit, die  
zwischen dem Eingang der letzten neuen Preise oder Werte und dem Abschluss der 
elek tronischen Auktion vergangen sein muss, abgelaufen ist oder

3.  die letzte Phase einer elektronischen Auktion abgeschlossen ist.

(8)  Der Zuschlag wird nach Abschluss einer elektronischen Auktion entsprechend ihrem 
Ergebnis mitgeteilt.
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§ 27  Elektronische Kataloge

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote in Form eines elektroni
schen Katalogs einzureichen sind oder einen elektronischen Katalog beinhalten müssen. 
Angeboten, die in Form eines elektronischen Katalogs eingereicht werden, können weitere 
Unterlagen beigefügt werden.

(2)  Akzeptiert der öffentliche Auftraggeber Angebote in Form eines elektronischen Kata
logs oder schreibt der öffentliche Auftraggeber vor, dass Angebote in Form eines elektro
nischen Katalogs einzureichen sind, so weist er in der Auftragsbekanntmachung oder in 
der Aufforderung zur Interessensbestätigung darauf hin.

(3)  Schließt der öffentliche Auftraggeber mit einem oder mehreren Unternehmen eine 
Rahmen vereinbarung im Anschluss an die Einreichung der Angebote in Form eines elek
tronischen Katalogs, kann er vorschreiben, dass ein erneutes Vergabeverfahren für Einzel
aufträge auf der Grundlage aktualisierter elektronischer Kataloge erfolgt, indem er

1.  die Bieter auffordert, ihre elektronischen Kataloge an die Anforderungen des zu ver
gebenden Einzelauftrages anzupassen und erneut einzureichen, oder

2.  die Bieter informiert, dass er den bereits eingereichten elektronischen Katalogen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt die Daten entnimmt, die erforderlich sind, um Angebote 
zu erstellen, die den Anforderungen des zu vergebenden Einzelauftrags entsprechen; 
dieses Verfahren ist in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung anzukündigen; der Bieter kann diese 
Methode der Datenerhebung ablehnen.

(4)  Hat der öffentliche Auftraggeber gemäß Absatz 3 Nummer 2 bereits eingereichten 
elektronischen Katalogen selbstständig Daten zur Angebotserstellung entnommen, legt er 
jedem Bieter die gesammelten Daten vor der Erteilung des Zuschlags vor, sodass dieser die 
Möglichkeit zum Einspruch oder zur Bestätigung hat, dass das Angebot keine materiellen 
Fehler enthält.

Unterabschnitt 3 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens

§ 28 Markterkundung

(1)  Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der öffentliche Auftraggeber Markt
erkundungen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen 
über seine Auftragsvergabepläne und anforderungen durchführen.

(2)  Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung und zum Zwecke 
der Kosten oder Preisermittlung ist unzulässig.
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§ 29   Vergabeunterlagen

(1)  Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um dem Bewer
ber oder Bieter eine Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren zu ermöglichen. 
Sie bestehen in der Regel aus

1.  dem Anschreiben, insbesondere der Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen 
oder Angeboten oder Begleitschreiben für die Abgabe der angeforderten Unterlagen,

2.  der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfahrens (Bewerbungsbe
dingungen), einschließlich der Angabe der Eignungs und Zuschlagskriterien, sofern 
nicht bereits in der Auftragsbekanntmachung genannt, und

3.  den Vertragsunterlagen, die aus der Leistungsbeschreibung und den Vertragsbedin
gungen bestehen.

(2)  Der Teil B der Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. August 2003 (BAnz. Nr. 178a) ist in der Regel in den Vertrag 
einzubeziehen. Dies gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, die im Rahmen einer frei
beruflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflichen Tätigen angeboten 
werden und deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung nicht vorab eindeutig und 
erschöpfend beschrieben werden kann.

§ 30   Aufteilung nach Losen

(1)  Unbeschadet des § 97 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
kann der öffentliche Auftraggeber festlegen, ob die Angebote nur für ein Los, für mehrere 
oder für alle Lose eingereicht werden dürfen. Er kann, auch wenn Angebote für mehrere 
oder alle Lose eingereicht werden dürfen, die Zahl der Lose auf eine Höchstzahl beschränken, 
für die ein einzelner Bieter den Zuschlag erhalten kann.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber gibt die Vorgaben nach Absatz 1 in der Auftragsbekannt
machung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung bekannt. Er gibt die objektiven 
und nichtdiskriminierenden Kriterien in den Vergabeunterlagen an, die er bei der Vergabe 
von Losen anzuwenden beabsichtigt, wenn die Anwendung der Zuschlagskriterien dazu 
führen würde, dass ein einzelner Bieter den Zuschlag für eine größere Zahl von Losen als 
die Höchstzahl erhält.

(3)  In Fällen, in denen ein einziger Bieter den Zuschlag für mehr als ein Los erhalten kann, 
kann der öffentliche Auftraggeber Aufträge über mehrere oder alle Lose vergeben, wenn 
er in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung 
angegeben hat, dass er sich diese Möglichkeit vorbehält und die Lose oder Losgruppen 
angibt, die kombiniert werden können.

§ 31  Leistungsbeschreibung

(1)  Der öffentliche Auftraggeber fasst die Leistungsbeschreibung (§ 121 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen) in einer Weise, dass sie allen Unternehmen den 
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gleichen Zugang zum Vergabeverfahren gewährt und die Öffnung des nationalen Beschaf
fungsmarkts für den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise behindert.

(2)  In der Leistungsbeschreibung sind die Merkmale des Auftragsgegenstands zu be  
schreiben:

1.  in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen oder einer Beschreibung der zu 
lösenden Aufgabe, die so genau wie möglich zu fassen sind, dass sie ein klares Bild 
vom Auftragsgegenstand vermitteln und hinreichend vergleichbare Angebote erwarten 
lassen, die dem öffentlichen Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen,

2.  unter Bezugnahme auf die in Anlage 1 definierten technischen Anforderungen in der 
Rangfolge:

a)  nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,

b)  Europäische Technische Bewertungen,

c)  gemeinsame technische Spezifikationen,

d)  internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den euro
päischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,

e)  falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale tech
nische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, 
Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produkten oder

3.  als Kombination von den Nummern 1 und 2

a)  in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme auf die 
technischen Anforderungen gemäß Nummer 2 als Mittel zur Vermutung der Kon
formität mit diesen Leistungs und Funktionsanforderungen oder

b)  mit Bezugnahme auf die technischen Anforderungen gemäß Nummer 2 hinsicht
lich bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs und Funktions
anforderungen gemäß Nummer 1 hinsichtlich anderer Merkmale.

Jede Bezugnahme auf eine Anforderung nach Nummer 2 Buchstabe a bis e ist mit dem 
Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.

(3)  Die Merkmale können auch Aspekte der Qualität und der Innovation sowie sozi
ale und umweltbezogene Aspekte betreffen. Sie können sich auch auf den Prozess oder 
die Methode zur Herstellung oder Erbringung der Leistung oder auf ein anderes Stadium 
im Lebenszyklus des Auftragsgegenstands einschließlich der Produktions und Lieferkette 
beziehen, auch wenn derartige Faktoren keine materiellen Bestandteile der Leistung sind, 
sofern diese Merkmale in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu dessen 
Wert und Beschaffungszielen verhältnismäßig sind.
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(4)  In der Leistungsbeschreibung kann ferner festgelegt werden, ob Rechte des geistigen 
Eigentums übertragen oder dem öffentlichen Auftraggeber daran Nutzungsrechte einge
räumt werden müssen.

(5) Werden verpflichtende Zugänglichkeitserfordernisse im Sinne des § 121 Absatz 2 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit einem Rechtsakt der Europäischen Union 
erlassen, so muss die Leistungsbeschreibung, soweit die Kriterien der Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen oder der Konzeption für alle Nutzer betroffen sind, darauf 
Bezug nehmen.

(6)  In der Leistungsbeschreibung darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft 
oder ein besonderes Verfahren, das die Erzeugnisse oder Dienstleistungen eines bestimmten  
Unternehmens kennzeichnet, oder auf gewerbliche Schutzrechte, Typen oder einen 
bestimmten Ursprung verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder 
bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden, es sei denn, dieser Verweis 
ist durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt. Solche Verweise sind ausnahmsweise 
zulässig, wenn der Auftragsgegenstand anderenfalls nicht hinreichend genau und allge
mein verständlich beschrieben werden kann; diese Verweise sind mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen.

§ 32  Technische Anforderungen

(1)  Verweist der öffentliche Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf technische 
Anforderungen nach § 31 Absatz 2 Nummer 2, so darf er ein Angebot nicht mit der 
Begründung ablehnen, dass die angebotenen Liefer und Dienstleistungen nicht den von 
ihm herangezogenen technischen Anforderungen der Leistungsbeschreibung entsprechen, 
wenn das Unternehmen in seinem Angebot dem öffentlichen Auftraggeber mit geeigneten 
Mitteln nachweist, dass die vom Unternehmen vorgeschlagenen Lösungen diesen technischen 
Anforderungen gleichermaßen entsprechen.

(2)  Enthält die Leistungsbeschreibung Leistungs oder Funktionsanforderungen, so darf 
der öffentliche Auftraggeber ein Angebot nicht ablehnen, wenn diese Anforderungen die 
von ihm geforderten Leistungs oder Funktionsanforderungen betreffen und das Angebot 
Folgendem entspricht:

1.  einer nationalen Norm, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird,

2.  einer Europäischen Technischen Bewertung,

3.  einer gemeinsamen technischen Spezifikation,

4.  einer internationalen Norm oder

5.  einem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erar
beitet wurde.
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Das Unternehmen muss in seinem Angebot belegen, dass die jeweilige der Norm entspre
chende Liefer oder Dienstleistung den Leistungs oder Funktionsanforderungen des öffent
lichen Auftraggebers entspricht. Belege können insbesondere eine technische Beschreibung 
des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle sein.

§ 33  Nachweisführung durch Bescheinigungen von  
Konformitätsbewertungsstellen

(1)  Als Beleg dafür, dass eine Liefer oder Dienstleistung bestimmten, in der Leistungs
beschreibung geforderten Merkmalen entspricht, kann der öffentliche Auftraggeber die 
Vorlage von Bescheinigungen, insbesondere Testberichten oder Zertifizierungen, einer 
Konformitätsbewertungsstelle verlangen. Wird die Vorlage einer Bescheinigung einer 
bestimmten Konformitätsbewertungsstelle verlangt, hat der öffentliche Auftraggeber auch 
Bescheinigungen gleichwertiger anderer Konformitätsbewertungsstellen zu akzeptieren.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert auch andere als die in Absatz 1 genannten 
geeigneten Unterlagen, insbesondere ein technisches Dossier des Herstellers, wenn das 
Unternehmen keinen Zugang zu den in Absatz 1 genannten Bescheinigungen oder keine 
Möglichkeit hatte, diese innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen, sofern das Unter
nehmen den fehlenden Zugang nicht zu vertreten hat. In den Fällen des Satzes 1 hat das 
Unternehmen durch die vorgelegten Unterlagen zu belegen, dass die von ihm zu erbrin
gende Leistung die angegebenen Anforde rungen erfüllt.

(3)  Eine Konformitätsbewertungsstelle ist eine Stelle, die gemäß der Verordnung (EG)  
Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des 
Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30) akkreditiert ist und Konformitätsbewertungs
tätigkeiten durchführt.

§ 34  Nachweisführung durch Gütezeichen

(1)  Als Beleg dafür, dass eine Liefer oder Dienstleistung bestimmten, in der Leistungs
beschreibung geforderten Merkmalen entspricht, kann der öffentliche Auftraggeber die 
Vorlage von Gütezeichen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 verlangen.

(2)  Das Gütezeichen muss allen folgenden Bedingungen genügen:

1.  Alle Anforderungen des Gütezeichens sind für die Bestimmung der Merkmale der 
Leistung geeignet und stehen mit dem Auftragsgegenstand nach § 31 Absatz 3 in 
Verbindung.

2.  Die Anforderungen des Gütezeichens beruhen auf objektiv nachprüfbaren und nicht
diskriminierenden Kriterien.

3.  Das Gütezeichen wurde im Rahmen eines offenen und transparenten Verfahrens ent
wickelt, an dem alle interessierten Kreise teilnehmen können.
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4.  Alle betroffenen Unternehmen haben Zugang zum Gütezeichen.

5.  Die Anforderungen wurden von einem Dritten festgelegt, auf den das Unternehmen, 
das das Gütezeichen erwirbt, keinen maßgeblichen Einfluss ausüben konnte.

(3)  Für den Fall, dass die Leistung nicht allen Anforderungen des Gütezeichens entsprechen 
muss, hat der öffentliche Auftraggeber die betreffenden Anforderungen anzugeben.

(4)  Der öffentliche Auftraggeber muss andere Gütezeichen akzeptieren, die gleichwertige 
Anforderungen an die Leistung stellen.

(5)  Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, 
nachweislich keine Möglichkeit, das vom öffentlichen Auftraggeber angegebene oder ein 
gleichwertiges Gütezeichen innerhalb einer einschlägigen Frist zu erlangen, so muss der 
öffentliche Auftraggeber andere geeignete Belege akzeptieren, sofern das Unternehmen 
nachweist, dass die von ihm zu erbringende Leistung die Anforderungen des geforderten 
Gütezeichens oder die vom öffentlichen Auftraggeber angegebenen spezifischen Anforde
rungen erfüllt.

§ 35  Nebenangebote

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann Nebenangebote in der Auftragsbekanntmachung 
oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung zulassen oder vorschreiben. Fehlt eine 
entsprechende Angabe, sind keine Nebenangebote zugelassen. Nebenangebote müssen mit 
dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen.

(2)  Lässt der öffentliche Auftraggeber Nebenangebote zu oder schreibt er diese vor, legt 
er in den Vergabeunterlagen Mindestanforderungen fest und gibt an, in welcher Art und 
Weise Nebenangebote einzureichen sind. Die Zuschlagskriterien sind gemäß § 127 Absatz 
4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen so festzulegen, dass sie sowohl auf 
Hauptangebote als auch auf Nebenangebote anwendbar sind. Nebenangebote können auch 
zugelassen oder vorgeschrieben werden, wenn der Preis oder die Kosten das alleinige 
Zuschlagskriterium sind.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber berücksichtigt nur Nebenangebote, die die Mindestanforde
rungen erfüllen. Ein Nebenangebot darf nicht deshalb ausgeschlossen werden, weil es im Falle 
des Zuschlags zu einem Dienstleistungsauftrag anstelle eines Lieferauftrags oder zu einem  
Lieferauftrag anstelle eines Dienstleistungsauftrags führen würde.

§ 36 Unteraufträge

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann Unternehmen in der Auftragsbekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen auffordern, bei Angebotsabgabe die Teile des Auftrags, die sie im 
Wege der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben beabsichtigen, sowie, falls zumut
bar, die vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Vor Zuschlagserteilung kann der 
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öffentliche Auftraggeber von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, 
verlangen, die Unterauftragnehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erfor
derlichen Mittel dieser Unterauftrag nehmer zur Verfügung stehen. Wenn ein Bewerber oder 
Bieter die Vergabe eines Teils des Auftrags an einen Dritten im Wege der Unterauftrags
vergabe beabsichtigt und sich zugleich im Hinblick auf seine Leistungsfähigkeit gemäß den 
§§ 45 und 46 auf die Kapazitäten dieses Dritten beruft, ist auch § 47 anzuwenden.

(2)  Die Haftung des Hauptauftragnehmers gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber bleibt 
von Absatz 1 unberührt.

(3)  Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen, die in einer Einrichtung des öffentlichen 
Auftraggebers unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind, schreibt der öffentliche 
Auftraggeber in den Vertragsbedingungen vor, dass der Auftragnehmer spätestens bei Beginn 
der Auftragsausführung die Namen, die Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter seiner 
Unterauftragnehmer mitteilt und dass jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende 
Änderung auf der Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen ist. Der öffentliche Auftrag
geber kann die Mitteilungspflichten nach Satz 1 auch als Vertragsbedingungen bei der Vergabe 
anderer Dienstleistungsaufträge oder bei der Vergabe von Lieferaufträgen vorsehen. Des 
Weiteren können die Mitteilungspflichten auch auf Lieferanten, die an Dienstleistungs
aufträgen beteiligt sind, sowie auf weitere Stufen in der Kette der Unterauftragnehmer 
ausgeweitet werden.

(4)  Für Unterauftragnehmer aller Stufen gilt § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen.

(5)  Der öffentliche Auftraggeber überprüft vor der Erteilung des Zuschlags, ob Gründe für 
den Ausschluss des Unterauftragnehmers vorliegen. Bei Vorliegen zwingender Ausschluss
gründe verlangt der öffentliche Auftraggeber die Ersetzung des Unterauftragnehmers. Bei 
Vorliegen fakultativer Ausschlussgründe kann der öffentliche Auftraggeber verlangen, dass 
dieser ersetzt wird. Der öffentliche Auftraggeber kann dem Bewerber oder Bieter dafür eine 
Frist setzen.

Unterabschnitt 4 
Veröffentlichungen, Transparenz

§ 37  Auftragsbekanntmachung; Beschafferprofil

(1)  Der öffentliche Auftraggeber teilt seine Absicht, einen öffentlichen Auftrag zu vergeben 
oder eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, in einer Auftragsbekanntmachung mit. § 17 
Absatz 5 und § 38 Absatz 4 bleiben unberührt.

(2)  Die Auftragsbekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang II der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt.
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(3)  Der öffentliche Auftraggeber benennt in der Auftragsbekanntmachung die Vergabe
kammer, an die sich die Unternehmen zur Nachprüfung geltend gemachter Vergabeverstöße 
wenden können.

(4) Der öffentliche Auftraggeber kann im Internet zusätzlich ein Beschafferprofil einrichten. 
Es enthält die Veröffentlichung von Vorinformationen, Angaben über geplante oder laufende 
Vergabeverfahren, über vergebene Aufträge oder aufgehobene Vergabeverfahren sowie alle 
sonstigen für die Auftragsvergabe relevanten Informationen wie zum Beispiel Kontaktstelle, 
Anschrift, EMailAdresse, Telefon und Telefaxnummer des öffentlichen Auftraggebers.

§ 38  Vorinformation

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann die Absicht einer geplanten Auftragsvergabe mittels 
Veröffentlichung einer Vorinformation nach dem Muster gemäß Anhang I der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2015/1986 bekanntgeben.

(2)  Die Vorinformation kann an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union 
versandt oder im Beschafferprofil veröffentlicht werden. Veröffentlicht der öffentliche Auf
traggeber eine Vorinformation im Beschafferprofil, übermittelt er die Mitteilung dieser 
Veröffentlichung dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union nach dem Muster 
gemäß Anhang VIII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986.

(3)  Hat der öffentliche Auftraggeber eine Vorinformation gemäß Absatz 1 veröffentlicht, 
kann die Mindestfrist für den Eingang von Angeboten im offenen Verfahren auf 15 Tage und 
im nicht offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren auf zehn Tage verkürzt werden, 
sofern

1.  die Vorinformation alle nach Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 
geforderten Informationen enthält, soweit diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
der Vorinformation vorlagen, und

2.  die Vorinformation wenigstens 35 Tage und nicht mehr als zwölf Monate vor dem Tag 
der Absendung der Auftragsbekanntmachung zur Veröffentlichung an das Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union übermittelt wurde.

(4)  Mit Ausnahme oberster Bundesbehörden kann der öffentliche Auftraggeber im nicht 
offenen Verfahren oder im Verhandlungsverfahren auf eine Auftragsbekanntmachung nach 
§ 37 Absatz 1 verzichten, sofern die Vorinformation

1.  die Liefer oder Dienstleistungen benennt, die Gegenstand des zu vergebenden Auf
trages sein werden,

2. den Hinweis enthält, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren oder Verhand
lungsverfahren ohne gesonderte Auftragsbekanntmachung vergeben wird,

3. die interessierten Unternehmen auffordert, ihr Interesse mitzuteilen (Interessens
bekundung),
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4. alle nach Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 geforderten Infor
mationen enthält und

5. wenigstens 35 Tage und nicht mehr als zwölf Monate vor dem Zeitpunkt der Absen
dung der Aufforderung zur Interessensbestätigung veröffentlicht wird.

Ungeachtet der Verpflichtung zur Veröffentlichung der Vorinformation können solche Vor
informationen zusätzlich in einem Beschafferprofil veröffentlicht werden.

(5) Der öffentliche Auftraggeber fordert alle Unternehmen, die auf die Veröffentlichung einer 
Vorinformation nach Absatz 4 hin eine Interessensbekundung übermittelt haben, zur Bestätigung 
ihres Interesses an einer weiteren Teilnahme auf (Aufforderung zur Interessensbestätigung).  
Mit der Aufforderung zur Interessensbestätigung wird der Teilnahmewettbewerb nach § 16 
Absatz 1 und § 17 Absatz 1 eingeleitet. Die Frist für den Eingang der Interessensbestäti
gung beträgt 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung.

(6) Der von der Vorinformation abgedeckte Zeitraum beträgt höchstens zwölf Monate ab 
dem Datum der Übermittlung der Vorinformation an das Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union.

§ 39  Vergabebekanntmachung; Bekanntmachung über  
Auftragsänderungen

(1)  Der öffentliche Auftraggeber übermittelt spätestens 30 Tage nach der Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags oder nach dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung eine Vergabe
bekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens an das Amt für Veröffent
lichungen der Europäischen Union.

(2) Die Vergabebekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang III der Durch
führungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt.

(3)  Ist das Vergabeverfahren durch eine Vorinformation in Gang gesetzt worden und 
hat der öffentliche Auftraggeber beschlossen, keine weitere Auftragsvergabe während des 
Zeitraums vorzunehmen, der von der Vorinformation abgedeckt ist, muss die Vergabe
bekanntmachung einen entsprechenden Hinweis enthalten.

(4)  Die Vergabebekanntmachung umfasst die abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen, 
aber nicht die auf ihrer Grundlage vergebenen Einzelaufträge. Bei Aufträgen, die im Rahmen 
eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden, umfasst die Vergabebekannt
machung eine vierteljährliche Zusammenstellung der Einzelaufträge; die Zusammenstel
lung muss spätestens 30 Tage nach Quartalsende versendet werden.

(5)  Auftragsänderungen gemäß § 132 Absatz 2 Nummer 2 und 3 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sind gemäß § 132 Absatz 5 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen unter Verwendung des Musters gemäß Anhang XVII der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2015/1986 bekanntzumachen.
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(6)  Der öffentliche Auftraggeber ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, 
wenn deren Veröffentlichung

1.  den Gesetzesvollzug behindern,

2.  dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,

3.  den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden oder

4.  den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen

würde.

§ 40  Veröffentlichung von Bekanntmachungen

(1)  Auftragsbekanntmachungen, Vorinformationen, Vergabebekanntmachungen und 
Bekanntmachungen über Auftragsänderungen (Bekanntmachungen) sind dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union mit elektronischen Mitteln zu übermitteln. Der 
öffentliche Auftraggeber muss den Tag der Absendung nachweisen können.

(2)  Bekanntmachungen werden durch das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union veröffentlicht. Als Nachweis der Veröffentlichung dient die Bestätigung der Ver
öffentlichung der übermittelten Informationen, die der öffentliche Auftraggeber vom Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union erhält.

(3)  Bekanntmachungen dürfen auf nationaler Ebene erst nach der Veröffentlichung durch 
das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union oder 48 Stunden nach der Bestäti
gung über den Eingang der Bekanntmachung durch das Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung darf nur Angaben enthalten,  
die in den an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermittelten 
Bekanntmachungen enthalten sind oder in einem Beschafferprofil veröffentlicht wurden. 
In der nationalen Bekanntmachung ist der Tag der Übermittlung an das Amt für Veröffent
lichungen der Europäischen Union oder der Tag der Veröffentlichung im Beschafferprofil 
anzugeben.

(4)  Der öffentliche Auftraggeber kann auch Auftragsbekanntmachungen über öffentliche 
Liefer oder Dienstleistungsaufträge, die nicht der Bekanntmachungspflicht unterliegen, an 
das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermitteln.

§ 41  Bereitstellung der Vergabeunterlagen

(1)  Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung  
zur Interessensbestätigung eine elektronische Adresse an, unter der die Vergabeunterlagen 
un  ent geltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können.
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(2)  Der öffentliche Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen geeig
neten Weg übermitteln, wenn die erforderlichen elektronischen Mittel zum Abruf der 
Vergabeunter lagen

1.  aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe nicht mit allgemein verfügbaren 
oder verbreiteten Geräten und Programmen der Informations und Kommunikations
technologie kompatibel sind,

2.  Dateiformate zur Beschreibung der Angebote verwenden, die nicht mit allgemein ver
fügbaren oder verbreiteten Programmen verarbeitet werden können oder die durch 
andere als kostenlose und allgemein verfügbare Lizenzen geschützt sind, oder

3.  die Verwendung von Bürogeräten voraussetzen, die dem öffentlichen Auftraggeber 
nicht allgemein zur Verfügung stehen.

Die Angebotsfrist wird in diesen Fällen um fünf Tage verlängert, sofern nicht ein Fall hin
reichend begründeter Dringlichkeit gemäß § 15 Absatz 3, § 16 Absatz 7 oder § 17 Absatz 
8 vorliegt.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder in der Auf
forderung zur Interessensbestätigung an, welche Maßnahmen er zum Schutz der Ver
traulichkeit von Informationen anwendet und wie auf die Vergabeunterlagen zugegriffen 
werden kann. Die Angebotsfrist wird in diesen Fällen um fünf Tage verlängert, es sei denn, 
die Maßnahme zum Schutz der Vertraulichkeit besteht ausschließlich in der Abgabe einer 
Verschwiegenheitserklärung oder es liegt ein Fall hinreichend begründeter Dringlichkeit 
gemäß § 15 Absatz 3, § 16 Absatz 7 oder § 17 Absatz 8 vor.

Unterabschnitt 5 
Anforderungen an Unternehmen; Eignung

§ 42  Auswahl geeigneter Unternehmen;  
Ausschluss von Bewerbern und Bietern

(1)  Der öffentliche Auftraggeber überprüft die Eignung der Bewerber oder Bieter anhand 
der nach § 122 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen festgelegten Eignungs
kriterien und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach den §§ 123 und 124 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie gegebenenfalls Maßnahmen des 
Bewerbers oder Bieters zur Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen und schließt gegebenenfalls Bewerber oder Bieter vom Vergabeverfahren 
aus.

(2)  Im nicht offenen Verfahren, im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, 
im wettbewerblichen Dialog und in der Innovationspartnerschaft fordert der öffentliche 
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Auftraggeber nur solche Bewerber zur Abgabe eines Angebots auf, die ihre Eignung nach
gewiesen haben und nicht ausgeschlossen worden sind. § 51 bleibt unberührt.

(3)  Bei offenen Verfahren kann der öffentliche Auftraggeber entscheiden, ob er die Ange
botsprüfung vor der Eignungsprüfung durchführt.

§ 43  Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften

(1)  Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie nie
dergelassen sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen nicht 
allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den deutschen Rechtsvorschriften 
eine natürliche oder juristische Person sein müssten. Juristische Personen können jedoch 
bei Dienstleistungsauf trägen sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzlich Dienstleistungen 
umfassen, verpflichtet werden, in ihrem Antrag auf Teilnahme oder in ihrem Angebot die 
Namen und die berufliche Befähigung der Personen anzugeben, die für die Erbringung der 
Leistung als verantwortlich vorgesehen sind.

(2)  Bewerber und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und bieter zu behan
deln. Der öffentliche Auftraggeber darf nicht verlangen, dass Gruppen von Unternehmen 
eine bestimmte Rechtsform haben müssen, um einen Antrag auf Teilnahme zu stellen 
oder ein Angebot abzugeben. Sofern erforderlich kann der öffentliche Auftraggeber in den 
Vergabeunterlagen Bedingungen festlegen, wie Gruppen von Unternehmen die Eignungskri
terien zu erfüllen und den Auftrag auszuführen haben; solche Bedingungen müssen durch 
sachliche Gründe gerechtfertigt und angemessen sein.

(3)  Unbeschadet des Absatzes 2 kann der öffentliche Auftraggeber verlangen, dass eine 
Bieter gemeinschaft nach Zuschlagserteilung eine bestimmte Rechtsform annimmt, soweit 
dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlich ist.

§ 44  Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann verlangen, dass Bewerber oder Bieter je nach den 
Rechtsvorschriften des Staats, in dem sie niedergelassen sind, entweder die Eintragung in 
einem Berufs oder Handelsregister dieses Staats nachweisen oder auf andere Weise die 
erlaubte Berufsausübung nachweisen. Für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind 
die jeweiligen Berufs oder Handelsregister und die Bescheinigungen oder Erklärungen über 
die Berufsausübung in Anhang XI der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65) aufgeführt.

(2)  Bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge kann der öffentliche Auftragge
ber dann, wenn Bewerber oder Bieter eine bestimmte Berechtigung besitzen oder Mitglied 
einer bestimmten Organisation sein müssen, um die betreffende Dienstleistung in ihrem 
Herkunftsstaat erbringen zu können, von den Bewerbern oder Bietern verlangen, ihre 
Berechtigung oder Mitgliedschaft nachzuweisen.
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§ 45   Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Bewerber oder Bieter Anforderungen stellen, die sicherstellen, dass 
die Bewerber oder Bieter über die erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapazi
täten für die Ausführung des Auftrags verfügen. Zu diesem Zweck kann er insbesondere 
Folgendes verlangen:

1.  einen bestimmten Mindestjahresumsatz, einschließlich eines bestimmten Mindestjahres
umsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags,

2.  Informationen über die Bilanzen der Bewerber oder Bieter; dabei kann das in den 
Bilanzen angegebene Verhältnis zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten dann 
berücksichtigt werden, wenn der öffentliche Auftraggeber transparente, objektive 
und nichtdiskriminierende Methoden und Kriterien für die Berücksichtigung anwendet 
und die Methoden und Kriterien in den Vergabeunterlagen angibt, oder

3.  eine Berufs oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Höhe.

(2)  Sofern ein Mindestjahresumsatz verlangt wird, darf dieser das Zweifache des geschätzten  
Auftragswerts nur überschreiten, wenn aufgrund der Art des Auftragsgegenstands spezielle 
Risiken bestehen. Der öffentliche Auftraggeber hat eine solche Anforderung in den Vergabe
unterlagen oder im Vergabevermerk hinreichend zu begründen.

(3)  Ist ein öffentlicher Auftrag in Lose unterteilt, finden die Absätze 1 und 2 auf jedes 
einzelne Los Anwendung. Der öffentliche Auftraggeber kann jedoch für den Fall, dass der 
erfolgreiche Bieter den Zuschlag für mehrere gleichzeitig auszuführende Lose erhält, einen 
Mindestjahresumsatz verlangen, der sich auf diese Gruppe von Losen bezieht.

(4)  Als Beleg der erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit des 
Bewerbers oder Bieters kann der öffentliche Auftraggeber in der Regel die Vorlage einer 
oder mehrerer der folgenden Unterlagen verlangen:

1.  entsprechende Bankerklärungen,

2.  Nachweis einer entsprechenden Berufs oder Betriebshaftpflichtversicherung,

3.  Jahresabschlüsse oder Auszüge von Jahresabschlüssen, falls deren Veröffentlichung 
in dem Land, in dem der Bewerber oder Bieter niedergelassen ist, gesetzlich vorge
schrieben ist,

4.  eine Erklärung über den Gesamtumsatz und gegebenenfalls den Umsatz in dem Tätig
keitsbereich des Auftrags; eine solche Erklärung kann höchstens für die letzten drei 
Geschäftsjahre verlangt werden und nur, sofern entsprechende Angaben verfügbar 
sind.

(5)  Kann ein Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund die geforderten Unter
lagen nicht beibringen, so kann er seine wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
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durch Vorlage anderer, vom öffentlichen Auftraggeber als geeignet angesehener Unterlagen 
belegen.

§ 46  Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann im Hinblick auf die technische und berufliche Leis
tungsfähigkeit der Bewerber oder Bieter Anforderungen stellen, die sicherstellen, dass die 
Bewerber oder Bieter über die erforderlichen personellen und technischen Mittel sowie 
ausreichende Erfahrungen verfügen, um den Auftrag in angemessener Qualität ausführen 
zu können. Bei Lieferaufträgen, für die Verlege oder Installationsarbeiten erforderlich sind, 
sowie bei Dienstleistungsaufträgen darf die berufliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen 
auch anhand ihrer Fachkunde, Effizienz, Erfahrung und Verlässlichkeit beurteilt werden.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber kann die berufliche Leistungsfähigkeit eines Bewerbers 
oder Bieters verneinen, wenn er festgestellt hat, dass dieser Interessen hat, die mit der 
Ausführung des öffentlichen Auftrags im Widerspruch stehen und sie nachteilig beeinflussen 
könnten.

(3)  Als Beleg der erforderlichen technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit des Bewer
bers oder Bieters kann der öffentliche Auftraggeber je nach Art, Verwendungszweck und 
Menge oder Umfang der zu erbringenden Liefer oder Dienstleistungen ausschließlich die 
Vorlage von einer oder mehreren der folgenden Unterlagen verlangen:

1.  geeignete Referenzen über früher ausgeführte Liefer und Dienstleistungsaufträge in 
Form einer Liste der in den letzten höchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Liefer  
oder Dienstleistungen mit Angabe des Werts, des Liefer beziehungsweise Erbrin
gungszeitpunkts sowie des öffentlichen oder privaten Empfängers; soweit erforderlich, 
um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber 
darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Liefer oder Dienstleistungen berücksich
tigen wird, die mehr als drei Jahre zurückliegen,

2.  Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammen
hang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen, unabhängig davon, ob 
diese dem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, 
die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind,

3.  Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
und der Untersuchungs und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens,

4.  Angabe des Lieferkettenmanagement und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem 
Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht,

5.  bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die 
ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom 
öffent lichen Auftraggeber oder in dessen Namen von einer zuständigen amtlichen 
Stelle im Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgeführt wird; diese Kontrolle 
betrifft die Produktionskapazität beziehungsweise die technische Leistungsfähigkeit 
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und erforderlichenfalls die Untersuchungs und Forschungsmöglichkeiten des Unter
nehmens sowie die von diesem für die Qualitätskontrolle getroffenen Vorkehrungen,

6.  Studien und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen über die Erlaubnis zur 
Berufsausübung für die Inhaberin, den Inhaber oder die Führungskräfte des Unter
nehmens, sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden,

7.  Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der 
Auftragsausführung anwendet,

8.  Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens 
und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist,

9.  Erklärung, aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche 
technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt,

10.  Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen unter Umständen als Unterauf
träge zu vergeben beabsichtigt,

11.  bei Lieferleistungen:

a)  Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Güter, wobei die Echt
heit auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers nachzuweisen ist, oder

b)  Bescheinigungen, die von als zuständig anerkannten Instituten oder amtlichen 
Stellen für Qualitätskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestätigt wird, dass 
die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Güter bestimmten 
technischen Anforderungen oder Normen entsprechen.

§ 47  Eignungsleihe

(1)  Ein Bewerber oder Bieter kann für einen bestimmten öffentlichen Auftrag im Hinblick 
auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die technische und berufliche 
Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn er 
nachweist, dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung 
stehen werden, indem er beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung die
ser Unternehmen vorlegt. Diese Möglichkeit besteht unabhängig von der Rechtsnatur der 
zwischen dem Bewerber oder Bieter und den anderen Unternehmen bestehenden Verbin
dungen. Ein Bewerber oder Bieter kann jedoch im Hinblick auf Nachweise für die erforder
liche berufliche Leistungsfähigkeit wie Aus bildungs und Befähigungsnachweise nach § 46 
Absatz 3 Nummer 6 oder die einschlägige berufliche Erfahrung die Kapazitäten anderer 
Unternehmen nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese die Leistung erbringen, für die 
diese Kapazitäten benötigt werden.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die 
Unternehmen, deren Kapazitäten der Bewerber oder Bieter für die Erfüllung bestimmter 
Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die entsprechenden Eignungskriterien erfüllen 
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und ob Ausschlussgründe vorliegen. Legt der Bewerber oder Bieter eine Einheitliche Euro
päische Eigenerklärung nach § 50 vor, so muss diese auch die Angaben enthalten, die für 
die Überprüfung nach Satz 1 erforderlich sind. Der öffentliche Auftraggeber schreibt vor, 
dass der Bewerber oder Bieter ein Unternehmen, das das entsprechende Eignungskriterium 
nicht erfüllt oder bei dem zwingende Ausschlussgründe nach § 123 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen, ersetzen muss. Er kann vorschreiben, dass der 
Bewerber oder Bieter auch ein Unternehmen, bei dem fakultative Ausschlussgründe nach 
§ 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen, ersetzen muss. Der 
öffentliche Auftraggeber kann dem Bewerber oder Bieter dafür eine Frist setzen.

(3)  Nimmt ein Bewerber oder Bieter die Kapazitäten eines anderen Unternehmens im 
Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Anspruch, 
so kann der öffentliche Auftraggeber eine gemeinsame Haftung des Bewerbers oder Bieters 
und des anderen Unternehmens für die Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der 
Eignungsleihe verlangen.

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Bewerber oder Bietergemeinschaften.

(5)  Der öffentliche Auftraggeber kann vorschreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben 
bei Dienstleistungsaufträgen oder kritische Verlege oder Installationsarbeiten im Zusam
menhang mit einem Lieferauftrag direkt vom Bieter selbst oder im Fall einer Bietergemein
schaft von einem Teilnehmer der Bietergemeinschaft ausgeführt werden müssen.

§ 48  Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens  
von Ausschlussgründen

(1)  In der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung ist 
neben den Eignungskriterien ferner anzugeben, mit welchen Unterlagen (Eigenerklärungen, 
Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise) Bewerber oder Bieter ihre Eignung 
gemäß den §§ 43 bis 47 und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen zu belegen haben.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber fordert grundsätzlich die Vorlage von Eigenerklärungen 
an. Wenn der öffentliche Auftraggeber Bescheinigungen und sonstige Nachweise anfordert, 
verlangt er in der Regel solche, die vom OnlineDokumentenarchiv eCertis abgedeckt sind.

(3)  Als vorläufigen Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 
akzeptiert der öffentliche Auftraggeber die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigen
erklärung nach § 50.

(4)  Als ausreichenden Beleg dafür, dass die in § 123 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen genannten Ausschlussgründe auf den Bewerber oder Bieter 
nicht zutreffen, erkennt der öffentliche Auftraggeber einen Auszug aus einem einschlägigen 
Register, insbesondere ein Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister oder, in Erman
gelung eines solchen, eine gleichwertige Bescheinigung einer zuständigen Gerichts oder 
Verwaltungsbehörde des Herkunftslands oder des Niederlassungsstaats des Bewerbers oder 
Bieters an.
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(5)  Als ausreichenden Beleg dafür, dass die in § 123 Absatz 4 und § 124 Absatz 1 Num
mer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Ausschlussgründe auf 
den Bewerber oder Bieter nicht zutreffen, erkennt der öffentliche Auftraggeber eine von 
der zuständigen Behörde des Herkunftslands oder des Niederlassungsstaats des Bewerbers 
oder Bieters ausgestellte Bescheinigung an.

(6)  Werden Urkunden oder Bescheinigungen nach den Absätzen 4 und 5 von dem Her
kunftsland oder dem Niederlassungsstaat des Bewerbers oder Bieters nicht ausgestellt oder 
werden darin nicht alle Ausschlussgründe nach § 123 Absatz 1 bis 4 sowie § 124 Absatz 
1 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen erwähnt, so können sie 
durch eine Versicherung an Eides statt ersetzt werden. In den Staaten, in denen es keine 
Versicherung an Eides statt gibt, darf die Versicherung an Eides statt durch eine förmliche 
Erklärung ersetzt werden, die ein Vertreter des betreffenden Unternehmens vor einer 
zuständigen Gerichts oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dazu bevollmäch
tigten Berufs oder Handelsorganisation des Herkunftslands oder des Niederlassungsstaats 
des Bewerbers oder Bieters abgibt.

(7)  Der öffentliche Auftraggeber kann Bewerber oder Bieter auffordern, die erhaltenen 
Unterlagen zu erläutern.

(8)  Sofern der Bewerber oder Bieter in einem amtlichen Verzeichnis eingetragen ist oder 
über eine Zertifizierung verfügt, die jeweils den Anforderungen des Artikels 64 der Richtlinie 
2014/24/EU entsprechen, werden die im amtlichen Verzeichnis oder dem Zertifizierungs
system niedergelegten Unterlagen und Angaben vom öffentlichen Auftraggeber nur in 
begründeten Fällen in Zweifel gezogen (Eignungsvermutung). Ein den Anforderungen des 
Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU entsprechendes amtliches Verzeichnis kann auch 
durch Industrie und Handelskammern eingerichtet werden. Die Industrie und Handels
kammern bedienen sich bei der Führung des amtlichen Verzeichnisses einer gemeinsamen 
verzeichnisführenden Stelle. Der öffentliche Auftraggeber kann mit Blick auf die Entrichtung 
von Steuern, Abgaben oder Sozialversicherungsbeiträgen die gesonderte Vorlage einer 
entsprechenden Bescheinigung verlangen.

§ 49  Beleg der Einhaltung von Normen der Qualitätssicherung  
und des Umweltmanagements

(1)  Verlangt der öffentliche Auftraggeber als Beleg dafür, dass Bewerber oder Bieter 
bestimmte Normen der Qualitätssicherung erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unab
hängiger Stellen, so bezieht sich der öffentliche Auftraggeber auf Qualitätssicherungs
systeme, die

1.  den einschlägigen europäischen Normen genügen und

2.  von akkreditierten Stellen zertifiziert sind.

Der öffentliche Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von akkredi
tierten Stellen aus anderen Staaten an. Konnte ein Bewerber oder Bieter aus Gründen, 
die er nicht zu vertreten hat, die betreffenden Bescheinigungen nicht innerhalb einer 
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angemessenen Frist einholen, so muss der öffentliche Auftraggeber auch andere Unterlagen 
über gleichwertige Qualitätssicherungssysteme anerkennen, sofern der Bewerber oder Bieter  
nachweist, dass die vorgeschlagenen Qualitätssicherungsmaßnahmen den geforderten Quali
tätssicherungsnormen entsprechen.

(2)  Verlangt der öffentliche Auftraggeber als Beleg dafür, dass Bewerber oder Bieter 
bestimmte Systeme oder Normen des Umweltmanagements erfüllen, die Vorlage von 
Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so bezieht sich der öffentliche Auftraggeber

1.  entweder auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umwelt
betriebsprüfung EMAS der Europäischen Union oder

2.  auf andere nach Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme 
von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie 
der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 342 vom 
22.12.2009, S. 1) anerkannte Umweltmanagementsysteme oder

3.  auf andere Normen für das Umweltmanagement, die auf den einschlägigen europä
ischen oder internationalen Normen beruhen und von akkreditierten Stellen zertifiziert 
sind.

Der öffentliche Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in 
anderen Staaten an. Hatte ein Bewerber oder Bieter aus Gründen, die ihm nicht zugerech
net werden können, nachweislich keinen Zugang zu den betreffenden Bescheinigungen oder 
aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, keine Möglichkeit, diese innerhalb der einschlä
gigen Fristen zu erlangen, so muss der öffentliche Auftraggeber auch andere Unterlagen 
über gleichwertige Umweltmanagementmaßnahmen anerkennen, sofern der Bewerber oder 
Bieter nachweist, dass diese Maßnahmen mit denen, die nach dem geltenden System oder 
den geltenden Normen für das Umweltmanagement erforderlich sind, gleichwertig sind.

§ 50   Einheitliche Europäische Eigenerklärung

(1)  Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung ist in der Form des Anhangs 2 der Durch
führungsverordnung (EU) 2016/7 der Kommission vom 5. Januar 2016 zur Einführung des 
Standardformulars für die Einheitliche Europäische Eigenerklärung (ABl. L 3 vom 6.1.2016, 
S. 16) zu übermitteln. Bewerber oder Bieter können eine bereits bei einer früheren Auf
tragsvergabe verwendete Einheitliche Europäische Eigenerklärung wiederverwenden, sofern 
sie bestätigen, dass die darin enthaltenen Informationen weiterhin zutreffend sind.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber kann bei Übermittlung einer Einheitlichen Europäischen 
Eigenerklärung Bewerber oder Bieter jederzeit während des Verfahrens auffordern, sämt
liche oder einen Teil der nach den §§ 44 bis 49 geforderten Unterlagen beizubringen, wenn 
dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist. Vor der Zuschlags
erteilung fordert der öffentliche Auftraggeber den Bieter, an den er den Auftrag vergeben 
will, auf, die geforderten Unterlagen beizubringen.
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(3)  Ungeachtet von Absatz 2 müssen Bewerber oder Bieter keine Unterlagen beibringen, 
sofern und soweit die zuschlagerteilende Stelle

1.  die Unterlagen über eine für den öffentlichen Auftraggeber kostenfreie Datenbank 
innerhalb der Europäischen Union, insbesondere im Rahmen eines Präqualifikations
systems, erhalten kann oder

2.  bereits im Besitz der Unterlagen ist.

§ 51  Begrenzung der Anzahl der Bewerber

(1)  Bei allen Verfahrensarten mit Ausnahme des offenen Verfahrens kann der öffentliche 
Auftraggeber die Zahl der geeigneten Bewerber, die zur Abgabe eines Angebots aufgefordert 
oder zum Dialog eingeladen werden, begrenzen, sofern genügend geeignete Bewerber zur 
Verfügung stehen. Dazu gibt der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung 
oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung die von ihm vorgesehenen objektiven 
und nichtdiskriminierenden Eignungskriterien für die Begrenzung der Zahl, die vorgesehene 
Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der einzuladenden Bewerber an.

(2)  Die vom öffentlichen Auftraggeber vorgesehene Mindestzahl der einzuladenden 
Bewerber darf nicht niedriger als drei sein, beim nicht offenen Verfahren nicht niedriger 
als fünf. In jedem Fall muss die vorgesehene Mindestzahl ausreichend hoch sein, sodass 
der Wettbewerb gewährleistet ist.

(3)  Sofern geeignete Bewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, lädt der 
öffentliche Auftraggeber eine Anzahl von geeigneten Bewerbern ein, die nicht niedriger als 
die festgelegte Mindestzahl an Bewerbern ist. Sofern die Zahl geeigneter Bewerber unter 
der Mindestzahl liegt, kann der öffentliche Auftraggeber das Vergabeverfahren fortführen, 
indem er den oder die Bewerber einlädt, die über die geforderte Eignung verfügen. Andere 
Unternehmen, die sich nicht um die Teilnahme beworben haben, oder Bewerber, die nicht 
über die geforderte Eignung verfügen, dürfen nicht zu demselben Verfahren zugelassen 
werden.

Unterabschnitt 6 
Einreichung, Form und Umgang mit Interessens-
bekundungen, Interessensbestätigungen, Teilnahme-
anträgen und Angeboten

§ 52  Aufforderung zur Interessensbestätigung, zur Angebots- 
abgabe, zur Verhandlung oder zur Teilnahme am Dialog

(1)  Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, wählt der öffentliche Auftraggeber 
gemäß § 51 Bewerber aus, die er auffordert, in einem nicht offenen Verfahren oder einem 
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Verhandlungsverfahren ein Angebot einzureichen, am wettbewerblichen Dialog teilzu
nehmen oder an Verhandlungen im Rahmen einer Innovationspartnerschaft teilzunehmen.

(2)  Die Aufforderung nach Absatz 1 enthält mindestens:

1.  einen Hinweis auf die veröffentlichte Auftragsbekanntmachung,

2.  den Tag, bis zu dem ein Angebot eingehen muss, die Anschrift der Stelle, bei der es 
einzureichen ist, die Art der Einreichung sowie die Sprache, in der es abzufassen ist,

3.  beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Beginns der Dialogphase 
sowie die verwendete Sprache,

4.  die Bezeichnung der gegebenenfalls beizufügenden Unterlagen, sofern nicht bereits in 
der Auftragsbekanntmachung enthalten,

5.  die Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung oder gegebenenfalls die Kriterien in der 
Rangfolge ihrer Bedeutung, wenn diese Angaben nicht bereits in der Auftragsbekannt
machung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung enthalten sind.

Bei öffentlichen Aufträgen, die in einem wettbewerblichen Dialog oder im Rahmen einer 
Innovationspartnerschaft vergeben werden, sind die in Satz 1 Nummer 2 genannten Angaben 
nicht in der Aufforderung zur Teilnahme am Dialog oder an den Verhandlungen aufzuführen, 
sondern in der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

(3) Im Falle einer Vorinformation nach § 38 Absatz 4 fordert der öffentliche Auftraggeber 
gleichzeitig alle Unternehmen, die eine Interessensbekundung übermittelt haben, nach § 38 
Absatz 5 auf, ihr Interesse zu bestätigen. Diese Aufforderung umfasst zumindest folgende 
Angaben:

1.  Umfang des Auftrags, einschließlich aller Optionen auf zusätzliche Aufträge, und, 
sofern möglich, eine Einschätzung der Frist für die Ausübung dieser Optionen; bei 
wiederkehrenden Aufträgen Art und Umfang und, sofern möglich, das voraussichtliche 
Datum der Veröffentlichung zukünftiger Auftragsbekanntmachungen für die Liefer 
oder Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags sein sollen,

2.  Art des Verfahrens,

3.  gegebenenfalls Zeitpunkt, an dem die Lieferleistung erbracht oder die Dienstleistung 
beginnen oder abgeschlossen sein soll,

4.  Internetadresse, über die die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt und 
voll ständig direkt verfügbar sind,

5.  falls kein elektronischer Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitgestellt werden kann, 
Anschrift und Schlusstermin für die Anforderung der Vergabeunterlagen sowie die 
Sprache, in der die Interessensbekundung abzufassen ist,
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6.  Anschrift des öffentlichen Auftraggebers, der den Zuschlag erteilt,

7.  alle wirtschaftlichen und technischen Anforderungen, finanziellen Sicherheiten und 
Angaben, die von den Unternehmen verlangt werden,

8.  Art des Auftrags, der Gegenstand des Vergabeverfahrens ist, und

9.  die Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung oder gegebenenfalls die Kriterien in der 
Rangfolge ihrer Bedeutung, wenn diese Angaben nicht bereits in der Vorinformation 
oder den Vergabeunterlagen enthalten sind.

§ 53   Form und Übermittlung der Interessensbekundungen,  
Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote

(1)  Die Unternehmen übermitteln ihre Interessensbekundungen, Interessensbestätigun
gen, Teilnahmeanträge und Angebote in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetz
buchs mithilfe elektronischer Mittel gemäß § 10.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber ist nicht verpflichtet, die Einreichung von Angeboten 
mithilfe elektronischer Mittel zu verlangen, wenn auf die zur Einreichung erforderlichen 
elektronischen Mittel einer der in § 41 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Gründe zutrifft 
oder wenn zugleich physische oder maßstabsgetreue Modelle einzureichen sind, die nicht 
elektronisch übermittelt werden können. In diesen Fällen erfolgt die Kommunikation auf 
dem Postweg oder auf einem anderen geeigneten Weg oder in Kombination von posta
lischem oder einem anderen geeigneten Weg und Verwendung elektronischer Mittel. Der 
öffentliche Auftraggeber gibt im Vergabevermerk die Gründe an, warum die Angebote 
mithilfe anderer als elektronischer Mittel eingereicht werden können.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber prüft, ob zu übermittelnde Daten erhöhte Anforde rungen 
an die Sicherheit stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der öffentliche Auftraggeber ver
langen, dass Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und 
Angebote zu versehen sind mit 

1.  einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur,

2.  einer qualifizierten elektronischen Signatur,

3.  einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder

4.  einem qualifizierten elektronischen Siegel.

(4)  Der öffentliche Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer als elek
tronischer Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders schutzwürdige Daten enthalten, 
die bei Verwendung allgemein verfügbarer oder alternativer elektronischer Mittel nicht 
angemessen geschützt werden können, oder wenn die Sicherheit der elektronischen Mittel 
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nicht gewährleistet werden kann. Der öffentliche Auftraggeber gibt im Vergabevermerk 
die Gründe an, warum er die Einreichung der Angebote mithilfe anderer als elektronischer 
Mittel für erforderlich hält.

(5)  Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Interessensbekundungen, Interessens
bestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag 
einzureichen und als solche zu kennzeichnen.

(6)  Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Interessensbekundungen, Interessensbestäti
gungen, Teilnahmeanträge und Angebote müssen unterschrieben sein. Bei Abgabe mittels 
Telefax genügt die Unterschrift auf der Telefaxvorlage.

(7)  Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Die Interessensbestätigungen, 
Teilnahmeanträge und Angebote müssen vollständig sein und alle geforderten An gaben, 
Erklärungen und Preise enthalten. Nebenangebote müssen als solche gekennzeichnet  
sein.

(8)  Die Unternehmen haben anzugeben, ob für den Auftragsgegenstand gewerbliche 
Schutzrechte bestehen, beantragt sind oder erwogen werden.

(9)  Bewerber oder Bietergemeinschaften haben in der Interessensbestätigung, im Teil
nahmeantrag oder im Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mitglieder als bevoll
mächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu benennen. 
Fehlt eine dieser Angaben, so ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.

§ 54   Aufbewahrung ungeöffneter Interessensbekundungen,  
Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote

Elektronisch übermittelte Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teilnah
meanträge und Angebote sind auf geeignete Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt zu 
speichern. Auf dem Postweg und direkt übermittelte Interessensbestätigungen, Teilnahme
anträge und Angebote sind ungeöffnet zu lassen, mit Eingangsvermerk zu versehen und 
bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. Mittels Telefax übermittelte 
Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote sind ebenfalls entsprechend 
zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten.

§ 55   Öffnung der Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge  
und Angebote

(1)  Der öffentliche Auftraggeber darf vom Inhalt der Interessensbestätigungen, Teilnahme
anträge und Angebote erst nach Ablauf der entsprechenden Fristen Kenntnis nehmen.

(2)  Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des öffentlichen 
Auftraggebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist 
durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen.
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Unterabschnitt 7 
Prüfung und Wertung der Interessensbestätigungen,  
Teilnahmeanträge und Angebote; Zuschlag

§ 56   Prüfung der Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge  
und Angebote; Nachforderung von Unterlagen

(1)  Die Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote sind auf Vollständig
keit und fachliche Richtigkeit, Angebote zudem auf rechnerische Richtigkeit zu prüfen.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter unter Einhaltung der 
Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvollstän
dige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, 
Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu vervollständigen 
oder zu korrigieren, oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nach
zureichen oder zu vervollständigen. Der öffentliche Auftraggeber ist berechtigt, in der Auf
tragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen festzulegen, dass er keine Unterlagen 
nachfordern wird.

(3)  Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeits
bewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht für Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, 
deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den 
Wettbewerb nicht beeinträchtigen.

(4)  Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung durch den öffent
lichen Auftraggeber innerhalb einer von diesem festzulegenden angemessenen, nach dem 
Kalender bestimmten Frist vorzulegen.

(5)  Die Entscheidung zur und das Ergebnis der Nachforderung sind zu dokumentieren.

§ 57  Ausschluss von Interessensbekundungen, Interessens-
bestätigungen, Teilnahmeanträgen und Angeboten

(1)  Von der Wertung ausgeschlossen werden Angebote von Unternehmen, die die Eig
nungskriterien nicht erfüllen, und Angebote, die nicht den Erfordernissen des § 53 genügen, 
insbesondere:

1.  Angebote, die nicht form oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, der Bieter 
hat dies nicht zu vertreten,

2.  Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Unterlagen enthalten,

3.  Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei 
sind,
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4.  Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen vor
genommen worden sind,

5.  Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthalten, es sei denn, es handelt 
sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht 
verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen, 
oder

6.  nicht zugelassene Nebenangebote.

(2)  Hat der öffentliche Auftraggeber Nebenangebote zugelassen, so berücksichtigt er nur 
die Nebenangebote, die die von ihm verlangten Mindestanforderungen erfüllen.

(3)  Absatz 1 findet auf die Prüfung von Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen 
und Teilnahmeanträgen entsprechende Anwendung.

§ 58   Zuschlag und Zuschlagskriterien

(1)  Der Zuschlag wird nach Maßgabe des § 127 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.

(2) Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grundlage des besten 
PreisLeistungs Verhältnisses. Neben dem Preis oder den Kosten können auch qualitative, 
umwelt bezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, insbesondere:

1.  die Qualität, einschließlich des technischen Werts, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugäng
lichkeit der Leistung insbesondere für Menschen mit Behinderungen, ihrer Überein
stimmung mit Anforderungen des „Designs für Alle“, soziale, umweltbezogene und 
innovative Eigenschaften sowie Vertriebs und Handelsbedingungen,

2.  die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags 
betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss 
auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder

3.  die Verfügbarkeit von Kundendienst und technischer Hilfe sowie Lieferbedingungen 
wie Liefertermin, Lieferverfahren sowie Liefer oder Ausführungsfristen.

Der öffentliche Auftraggeber kann auch Festpreise oder Festkosten vorgeben, sodass das 
wirtschaftlichste Angebot ausschließlich nach qualitativen, umweltbezogenen oder sozialen 
Zuschlagskriterien nach Satz 1 bestimmt wird.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabe
unterlagen an, wie er die einzelnen Zuschlagskriterien gewichtet, um das wirtschaftlichste 
Angebot zu ermitteln. Diese Gewichtung kann auch mittels einer Spanne angegeben werden, 
deren Bandbreite angemessen sein muss. Ist die Gewichtung aus objektiven Gründen 
nicht möglich, so gibt der öffentliche Auftraggeber die Zuschlagskriterien in absteigender 
Rangfolge an.
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(4)  Für den Beleg, ob und inwieweit die angebotene Leistung den geforderten Zuschlags
kriterien entspricht, gelten die §§ 33 und 34 entsprechend.

(5)  An der Entscheidung über den Zuschlag sollen in der Regel mindestens zwei Vertreter 
des öffentlichen Auftraggebers mitwirken.

§ 59   Berechnung von Lebenszykluskosten

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann vorgeben, dass das Zuschlagskriterium „Kosten“ 
auf der Grundlage der Lebenszykluskosten der Leistung berechnet wird.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber gibt die Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten 
und die zur Berechnung vom Unternehmen zu übermittelnden Informationen in der Auf
tragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an. Die Berechnungsmethode kann 
umfassen

1.  die Anschaffungskosten,

2.  die Nutzungskosten, insbesondere den Verbrauch von Energie und anderen Ressour
cen,

3.  die Wartungskosten,

4.  Kosten am Ende der Nutzungsdauer, insbesondere die Abholungs, Entsorgungs oder 
Recyclingkosten, oder

5.  Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die mit der 
Leistung während ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern ihr Geldwert nach 
Absatz 3 bestimmt und geprüft werden kann; solche Kosten können Kosten der Emis
sion von Treib hausgasen und anderen Schadstoffen sowie sonstige Kosten für die 
Eindämmung des Klima wandels umfassen.

(3)  Die Methode zur Berechnung der Kosten, die durch die externen Effekte der Umwelt
be lastung entstehen, muss folgende Bedingungen erfüllen:

1.  sie beruht auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien; ist die 
Methode nicht für die wiederholte oder dauerhafte Anwendung entwickelt worden, 
darf sie bestimmte Unternehmen weder bevorzugen noch benachteiligen,

2.  sie ist für alle interessierten Beteiligten zugänglich und

3.  die zur Berechnung erforderlichen Informationen lassen sich von Unternehmen, die 
ihrer Sorgfaltspflicht im üblichen Maße nachkommen, einschließlich Unternehmen aus 
Drittstaaten, die dem Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen von 
1994 (ABl. C 256 vom 3.9.1996, S. 1), geändert durch das Protokoll zur Änderung des 
Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (ABl. L 68 vom 7.3.2014,  
S. 2) oder anderen, für die Europäische Union bindenden internationalen Überein
kommen beigetreten sind, mit angemessenem Aufwand bereitstellen.
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(4)  Sofern eine Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten durch einen Rechtsakt 
der Europäischen Union verbindlich vorgeschrieben worden ist, hat der öffentliche Auftrag
geber diese Methode vorzugeben.

§ 60   Ungewöhnlich niedrige Angebote

(1)  Erscheinen der Preis oder die Kosten eines Angebots im Verhältnis zu der zu erbrin
genden Leistung ungewöhnlich niedrig, verlangt der öffentliche Auftraggeber vom Bieter 
Aufklärung.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber prüft die Zusammensetzung des Angebots und berück
sichtigt die übermittelten Unterlagen. Die Prüfung kann insbesondere betreffen:

1.  die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens einer Lieferleistung oder der Erbrin
gung der Dienstleistung,

2.  die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich günstigen Bedingun
gen, über die das Unternehmen bei der Lieferung der Waren oder bei der Erbringung 
der Dienstleistung verfügt,

3.  die Besonderheiten der angebotenen Liefer oder Dienstleistung,

4.  die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen, insbesondere der für das Unternehmen geltenden umwelt, 
sozial und arbeitsrechtlichen Vorschriften, oder

5.  die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unternehmen.

(3) Kann der öffentliche Auftraggeber nach der Prüfung gemäß den Absätzen 1 und 2 die 
ge  ringe Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kosten nicht zufriedenstellend 
aufklären, darf er den Zuschlag auf dieses Angebot ablehnen. Der öffentliche Auftraggeber 
lehnt das Angebot ab, wenn er festgestellt hat, dass der Preis oder die Kosten des Angebots 
ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtungen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 nicht 
eingehalten werden.

(4)  Stellt der öffentliche Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, 
weil der Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so lehnt der öffentliche Auftraggeber 
das Angebot ab, wenn der Bieter nicht fristgemäß nachweisen kann, dass die staatliche 
Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Der öffentliche Auftraggeber teilt die Ablehnung der 
Europäischen Kommission mit.

§ 61  Ausführungsbedingungen

Für den Beleg, dass die angebotene Leistung den geforderten Ausführungsbedingungen 
gemäß § 128 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entspricht, gelten 
die §§ 33 und 34 entsprechend.
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§ 62  Unterrichtung der Bewerber und Bieter

(1)  Unbeschadet des § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen teilt der 
öffentliche Auftraggeber jedem Bewerber und jedem Bieter unverzüglich seine Entschei
dungen über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die Zuschlagserteilung oder die 
Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem mit. Gleiches gilt für 
die Entscheidung, ein Vergabeverfahren aufzuheben oder erneut einzuleiten einschließlich 
der Gründe dafür, sofern eine Auftragsbekanntmachung oder Vorinformation veröffentlicht 
wurde.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags in Textform 
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

1.  jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines 
Teilnahme antrags,

2.  jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines Angebots,

3.  jeden Bieter über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den 
Namen des erfolgreichen Bieters und

4.  jeden Bieter über den Verlauf und die Fortschritte der Verhandlungen und des wett
bewerblichen Dialogs mit den Bietern.

(3)  § 39 Absatz 6 ist auf die in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben über die 
Zuschlagserteilung, den Abschluss von Rahmenvereinbarungen oder die Zulassung zu 
einem dynamischen Beschaffungssystem entsprechend anzuwenden.

§ 63  Aufhebung von Vergabeverfahren

(1)  Der öffentliche Auftraggeber ist berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder teilweise 
aufzuheben, wenn

1.  kein Angebot eingegangen ist, das den Bedingungen entspricht,

2.  sich die Grundlage des Vergabeverfahrens wesentlich geändert hat,

3.  kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde oder

4.  andere schwerwiegende Gründe bestehen.
Im Übrigen ist der öffentliche Auftraggeber grundsätzlich nicht verpflichtet, den Zuschlag 
zu erteilen.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber teilt den Bewerbern oder Bietern nach Aufhebung des 
Vergabeverfahrens unverzüglich die Gründe für seine Entscheidung mit, auf die Vergabe 
eines Auftrages zu verzichten oder das Verfahren erneut einzuleiten. Auf Antrag teilt er 
ihnen dies in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit.
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Abschnitt 3 
Besondere Vorschriften für die Vergabe von sozialen 
und anderen besonderen Dienst leistungen

§ 64  Vergabe von Aufträgen für soziale und  
andere besondere Dienstleistungen

Öffentliche Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne von 
§ 130 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden nach den Bestim
mungen dieser Verordnung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen 
Dienstleistung nach Maßgabe dieses Abschnitts vergeben.

§ 65  Ergänzende Verfahrensregeln

(1)  Neben dem offenen und dem nicht offenen Verfahren stehen dem öffentlichen Auf
traggeber abweichend von § 14 Absatz 3 auch das Verhandlungsverfahren mit Teilnahme
wettbewerb, der wettbewerbliche Dialog und die Innovationspartnerschaft nach seiner 
Wahl zur Verfügung. Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb steht nur zur 
Verfügung, soweit dies nach § 14 Absatz 4 gestattet ist.

(2)  Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf abweichend von § 21 Absatz 6 höchstens 
sechs Jahre betragen, es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung 
begründeter Sonderfall vor.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber kann für den Eingang der Angebote und der Teilnahme
anträge unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen Dienstleistung von den 
§§ 15 bis 19 abweichende Fristen bestimmen. § 20 bleibt unberührt.

(4)  § 48 Absatz 3 ist nicht anzuwenden.

(5)  Bei der Bewertung der in § 58 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 genannten Kriterien können 
insbesondere der Erfolg und die Qualität bereits erbrachter Leistungen des Bieters oder des 
vom Bieter eingesetzten Personals berücksichtigt werden. Bei Dienstleistungen nach dem 
Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch können für die Bewertung des Erfolgs und der 
Qualität bereits erbrachter Leistungen des Bieters insbesondere berücksichtigt werden:

1.  Eingliederungsquoten,

2.  Abbruchquoten,

3.  erreichte Bildungsabschlüsse und

4.  Beurteilungen der Vertragsausführung durch den öffentlichen Auftraggeber anhand 
transparenter und nichtdiskriminierender Methoden.
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§ 66  Veröffentlichungen, Transparenz

(1)  Der öffentliche Auftraggeber teilt seine Absicht, einen öffentlichen Auftrag zur 
Erbringung sozialer oder anderer besonderer Dienstleistungen zu vergeben, in einer 
Auftragsbekannt machung mit. § 17 Absatz 5 bleibt unberührt.

(2)  Eine Auftragsbekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn der öffentliche Auftraggeber 
auf kontinuierlicher Basis eine Vorinformation veröffentlicht, sofern die Vorinformation

1.  sich speziell auf die Arten von Dienstleistungen bezieht, die Gegenstand der zu ver
gebenen Aufträge sind,

2.  den Hinweis enthält, dass dieser Auftrag ohne gesonderte Auftragsbekanntmachung 
vergeben wird,

3.  die interessierten Unternehmen auffordert, ihr Interesse mitzuteilen (Interessensbe
kundung).

(3)  Der öffentliche Auftraggeber, der einen Auftrag zur Erbringung von sozialen und  
anderen besonderen Dienstleistungen vergeben hat, teilt die Ergebnisse des Ver 
gabeverfahrens mit. Er kann die Vergabebekanntmachungen quartalsweise bündeln. In 
diesem Fall versendet er die Zusammenstellung spätestens 30 Tage nach Quartalsende.

(4)  Für die Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist das Muster gemäß Anhang 
XVIII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 zu verwenden. Die Veröffentlichung 
der Bekanntmachungen erfolgt gemäß § 40.

Abschnitt 4 
Besondere Vorschriften für die Beschaffung energie-
verbrauchsrelevanter Leistungen und von Straßen-
fahrzeugen

§ 67  Beschaffung energieverbrauchsrelevanter  
Liefer- oder Dienstleistungen

(1)  Wenn energieverbrauchsrelevante Waren, technische Geräte oder Ausrüstungen 
Gegenstand einer Lieferleistung oder wesentliche Voraussetzung zur Ausführung einer 
Dienstleistung sind (energieverbrauchsrelevante Liefer oder Dienstleistungen), sind die 
Anforderungen der Absätze 2 bis 5 zu beachten.2 

2  Amtl. Anm.: § 67 der Vergabeverordnung dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
 –  Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Angabe 

des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte 
mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen (ABI. L 153 vom 18.6.2010, S. 1),

 –  Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur 
Energie effizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABI. L 315 vom 1411,2012, S. 1).
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(2)  In der Leistungsbeschreibung sollen im Hinblick auf die Energieeffizienz insbesondere 
folgende Anforderungen gestellt werden:

1.  das höchste Leistungsniveau an Energieeffizienz und,

2.  soweit vorhanden, die höchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Energieverbrauchs
kennzeichnungsverordnung.

(3)  In der Leistungsbeschreibung oder an anderer geeigneter Stelle in den Vergabeunter
lagen sind von den Bietern folgende Informationen zu fordern:

1.  konkrete Angaben zum Energieverbrauch, es sei denn, die auf dem Markt angebote
nen Waren, technischen Geräte oder Ausrüstungen unterscheiden sich im zulässigen 
Energieverbrauch nur geringfügig, und

2.  in geeigneten Fällen

a)  eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder

b)  die Ergebnisse einer Buchstabe a vergleichbaren Methode zur Überprüfung der 
Wirtschaftlichkeit.

(4)  Der öffentliche Auftraggeber darf nach Absatz 3 übermittelte Informationen überprüfen 
und hierzu ergänzende Erläuterungen von den Bietern fordern.

(5)  Im Rahmen der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes ist die anhand der Infor
mationen nach Absatz 3 oder der Ergebnisse einer Überprüfung nach Absatz 4 zu ermit
telnde Energie effizienz als Zuschlagskriterium angemessen zu berücksichtigen.

§ 68 (weggefallen)

Abschnitt 5 
Planungswettbewerbe

§ 69   Anwendungsbereich

(1)  Wettbewerbe nach § 103 Absatz 6 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
werden insbesondere auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bau
wesens oder der Datenverarbeitung durchgeführt (Planungswettbewerbe).

(2)  Bei der Durchführung eines Planungswettbewerbs wendet der öffentliche Auftraggeber 
die §§ 5, 6 und 43 und die Vorschriften dieses Abschnitts an.

§ 70   Veröffentlichung, Transparenz

(1)  Der öffentliche Auftraggeber teilt seine Absicht, einen Planungswettbewerb auszu
richten, in einer Wettbewerbsbekanntmachung mit. Die Wettbewerbsbekanntmachung wird 
nach dem Muster gemäß Anhang IX der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt. 
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§ 40 ist entsprechend anzuwenden.

(2)  Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber im Anschluss an einen Planungswettbewerb 
einen Dienstleistungsauftrag im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb zu 
vergeben, hat der öffentliche Auftraggeber die Eignungskriterien und die zum Nachweis 
der Eignung erforderlichen Unterlagen hierfür bereits in der Wettbewerbsbekanntmachung 
anzugeben.

(3)  Die Ergebnisse des Planungswettbewerbs sind bekanntzumachen und innerhalb von 
30 Tagen an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union zu übermitteln. Die 
Bekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang X der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1986 erstellt.

(4) § 39 Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 71  Ausrichtung

(1)  Die an einem Planungswettbewerb Interessierten sind vor Wettbewerbsbeginn über 
die geltenden Durchführungsregeln zu informieren.

(2)  Die Zulassung von Teilnehmern an einem Planungswettbewerb darf nicht beschränkt 
werden

1.  unter Bezugnahme auf das Gebiet eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
einen Teil davon oder

2.  auf nur natürliche oder nur juristische Personen.

(3)  Bei einem Planungswettbewerb mit beschränkter Teilnehmerzahl hat der öffentliche 
Auftraggeber eindeutige und nichtdiskriminierende Auswahlkriterien festzulegen. Die Zahl 
der Bewerber, die zur Teilnahme aufgefordert werden, muss ausreichen, um den Wettbe
werb zu gewährleisten.

§ 72   Preisgericht

(1)  Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des 
Planungswettbewerbs unabhängig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine 
bestimmte berufliche Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter 
über dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen.

(2)  Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig. Es 
trifft seine Entscheidungen nur aufgrund von Kriterien, die in der Wettbewerbsbekanntma
chung genannt sind. Die Wettbewerbsarbeiten sind ihm anonym vorzulegen. Die Anony
mität ist bis zu den Stellungnahmen oder Entscheidungen des Preisgerichts zu wahren.
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(3)  Das Preisgericht erstellt einen Bericht über die Rangfolge der von ihm ausgewählten 
Wettbewerbsarbeiten, indem es auf die einzelnen Projekte eingeht und seine Bemerkungen 
sowie noch zu klärende Fragen aufführt. Dieser Bericht ist von den Preisrichtern zu unter
zeichnen.

(4)  Die Teilnehmer können zur Klärung bestimmter Aspekte der Wettbewerbsarbeiten 
aufgefordert werden, Fragen zu beantworten, die das Preisgericht in seinem Protokoll 
festzuhalten hat. Der Dialog zwischen Preisrichtern und Teilnehmern ist zu dokumentieren.

Abschnitt 6 
Besondere Vorschriften für die Vergabe von  
Architekten- und Ingenieurleistungen 

Unterabschnitt 1 
Allgemeines

§ 73  Anwendungsbereich und Grundsätze

(1)  Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten zusätzlich für die Vergabe von Architekten 
und Ingenieurleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab nicht ein  
deutig und erschöpfend beschrieben werden kann.

(2)  Architekten und Ingenieurleistungen sind

1.  Leistungen, die von der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure erfasst wer
den, und

2.  sonstige Leistungen, für die die berufliche Qualifikation des Architekten oder Ingeni
eurs erforderlich ist oder vom öffentlichen Auftraggeber gefordert wird.

(3)  Aufträge über Leistungen nach Absatz 1 sollen unabhängig von Ausführungs und 
Liefer interessen vergeben werden.

§ 74  Verfahrensart

Architekten und Ingenieurleistungen werden in der Regel im Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb nach § 17 oder im wettbewerblichen Dialog nach § 18 vergeben.

§ 75  Eignung

(1)  Wird als Berufsqualifikation der Beruf des Architekten, Innenarchitekten, Landschafts
architekten oder Stadtplaners gefordert, so ist zuzulassen, wer nach dem für die öffentliche 
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Auftragsvergabe geltenden Landesrecht berechtigt ist, die entsprechende Berufsbezeich
nung zu tragen oder in der Bundesrepublik Deutschland entsprechend tätig zu werden.

(2)  Wird als Berufsqualifikation der Beruf des „Beratenden Ingenieurs“ oder „Ingenieurs“ 
gefordert, so ist zuzulassen, wer nach dem für die öffentliche Auftragsvergabe geltenden 
Landesrecht berechtigt ist, die entsprechende Berufsbezeichnung zu tragen oder in der 
Bundesrepublik Deutschland entsprechend tätig zu werden.

(3)  Juristische Personen sind als Auftragnehmer zuzulassen, wenn sie für die Durch
führung der Aufgabe einen verantwortlichen Berufsangehörigen gemäß Absatz 1 oder 2 
benennen.

(4)  Eignungskriterien müssen gemäß § 122 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem 
angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind bei geeigneten Aufgabenstellungen so zu wählen, 
dass kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger sich beteiligen können.

(5)  Die Präsentation von Referenzprojekten ist zugelassen. Verlangt der öffentliche Auf
traggeber geeignete Referenzen im Sinne von § 46 Absatz 3 Nummer 1, so lässt er hierfür 
Referenzobjekte zu, deren Planungs oder Beratungsanforderungen mit denen der zu ver
gebenden Planungs oder Beratungsleistung vergleichbar sind. Für die Vergleichbarkeit der 
Referenzobjekte ist es in der Regel unerheblich, ob der Bewerber bereits Objekte derselben 
Nutzungsart geplant oder realisiert hat.

(6)  Erfüllen mehrere Bewerber an einem Teilnahmewettbewerb mit festgelegter Höchst
zahl gemäß § 51 gleichermaßen die Anforderungen und ist die Bewerberzahl auch nach 
einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde gelegten Eignungskriterien zu hoch, 
kann die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern durch Los getroffen werden.

§ 76   Zuschlag

(1)  Architekten und Ingenieurleistungen werden im Leistungswettbewerb vergeben. Auf 
die zu erbringende Leistung anwendbare Gebühren oder Honorarordnungen bleiben unbe
rührt.

(2)  Die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen der gestellten Aufgabe kann der öffentliche 
Auftraggeber nur im Rahmen eines Planungswettbewerbs, eines Verhandlungsverfahrens 
oder eines wettbewerblichen Dialogs verlangen. Die Erstattung der Kosten richtet sich nach 
§ 77. Unaufgefordert eingereichte Ausarbeitungen bleiben unberücksichtigt.

§ 77   Kosten und Vergütung

(1)  Für die Erstellung der Bewerbungs und Angebotsunterlagen werden Kosten nicht 
erstattet.

(2)  Verlangt der öffentliche Auftraggeber außerhalb von Planungswettbewerben darüber 
hinaus die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen für die gestellte Planungsaufgabe in 
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Form von Entwürfen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen oder anderen Unterlagen, so ist 
einheitlich für alle Bewerber eine angemessene Vergütung festzusetzen.

(3)  Gesetzliche Gebühren oder Honorarordnungen und der Urheberrechtsschutz bleiben 
unberührt.

Unterabschnitt 2 
Planungswettbewerbe für Architekten- und Ingenieur-
leistungen

§ 78 Grundsätze und Anwendungsbereich für Planungswettbewerbe

(1)  Planungswettbewerbe gewährleisten die Wahl der besten Lösung der Planungsaufgabe 
und sind gleichzeitig ein geeignetes Instrument zur Sicherstellung der Planungsqualität und 
Förderung der Baukultur.

(2)  Planungswettbewerbe dienen dem Ziel, alternative Vorschläge für Planungen, ins
besondere auf dem Gebiet der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens, auf 
der Grundlage ver öffentlichter einheitlicher Richtlinien zu erhalten. Sie können vor oder  
ohne Vergabeverfahren ausgerichtet werden. In den einheitlichen Richtlinien wird auch  
die Mitwirkung der Architekten und Ingenieurkammern an der Vorbereitung und bei  
der Durchführung von Planungswettbewerben geregelt. Der öffentliche Auftraggeber  
prüft bei Aufgabenstellungen im Hoch, Städte und Brückenbau sowie in der Landschafts 
und Freiraumplanung, ob für diese ein Planungswettbewerb durchgeführt werden soll, und 
dokumentiert seine Entscheidung.

(3)  Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts sind zusätzlich zu Abschnitt 5 für die 
Ausrichtung von Planungswettbewerben anzuwenden. Die auf die Durchführung von Pla
nungswettbewerben anwendbaren Regeln nach Absatz 2 sind in der Wettbewerbsbekannt
machung mitzuteilen.

§ 79  Durchführung von Planungswettbewerben

(1)  Mit der Ausrichtung eines Planungswettbewerbs sind Preise oder neben Preisen An 
erkennungen auszuloben, die der Bedeutung und Schwierigkeit der Bauaufgabe sowie dem 
Leistungsumfang nach der jeweils geltenden Honorarordnung angemessen sind.

(2)  Ausgeschlossen von Planungswettbewerben sind Personen, die infolge ihrer Betei
ligung an der Vorbereitung oder Durchführung des Planungswettbewerbs bevorzugt sein 
oder Einfluss auf die Entscheidung des Preisgerichts nehmen können. Das Gleiche gilt für 
Personen, die sich durch Angehörige oder ihnen wirtschaftlich verbundene Personen einen 
entsprechenden Vorteil oder Einfluss verschaffen können.
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(3)  Abweichend von § 72 Absatz 1 Satz 2 muss die Mehrheit der Preisrichter über dieselbe 
oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen, wie sie von den Teilnehmern verlangt wird. 
Auch muss die Mehrheit der Preisrichter unabhängig vom Ausrichter sein.

(4)  Das Preisgericht hat in seinen Entscheidungen die in der Wettbewerbsbekanntma
chung als bindend bezeichneten Vorgaben des Ausrichters zu beachten. Nicht zugelassene 
oder über das geforderte Maß hinausgehende Teilleistungen sind von der Wertung auszu
schließen.

(5)  Das Preisgericht hat einen von den Preisrichtern zu unterzeichnenden Bericht über die 
Rangfolge und hierin eine Beurteilung der von ihm ausgewählten Wettbewerbsarbeiten zu 
erstellen. Der Ausrichter informiert die Teilnehmer unverzüglich über das Ergebnis durch 
Versendung des Protokolls der Preisgerichtssitzung. Der Ausrichter soll spätestens einen 
Monat nach der Entscheidung des Preisgerichts alle eingereichten Wettbewerbsarbeiten 
mit Namensangaben der Verfasser unter Auslegung des Protokolls öffentlich ausstellen. 
Soweit ein Preisträger wegen mangelnder Teilnahmeberechtigung oder Verstoßes gegen 
Wettbewerbsregeln nicht berücksichtigt werden kann, rücken die übrigen Preisträger sowie 
sonstige Teilnehmer in der Rangfolge des Preisgerichts nach, soweit das Preisgericht aus
weislich seines Protokolls nichts anderes bestimmt hat.

§ 80   Aufforderung zur Verhandlung; Nutzung der Ergebnisse  
des Planungswettbewerbs

(1)  Soweit und sobald das Ergebnis des Planungswettbewerbs realisiert werden soll und 
beabsichtigt ist, einen oder mehrere der Preisträger mit den zu beschaffenden Planungsleis
tungen zu beauftragen, hat der öffentliche Auftraggeber in der Aufforderung zur Teilnahme 
an den Verhandlungen die zum Nachweis der Eignung erforderlichen Unterlagen für die 
gemäß § 70 Absatz 2 bereits in der Wettbewerbsbekanntmachung genannten Eignungs
kriterien zu verlangen.

(2)  Gesetzliche Vorschriften, nach denen Teillösungen von Teilnehmern des Planungs
wettbewerbs, die bei der Auftragserteilung nicht berücksichtigt worden sind, nur mit deren 
Erlaubnis genutzt werden dürfen, bleiben unberührt.

Abschnitt 7  
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 81  Übergangsbestimmungen

Zentrale Beschaffungsstellen im Sinne von § 120 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen können bis zum 18. April 2017, andere öffentliche Auftraggeber 
bis zum 18. Oktober 2018, abweichend von § 53 Absatz 1 die Übermittlung der Ange
bote, Teilnahmeanträge und Interessensbestätigungen auch auf dem Postweg, anderem 
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geeigneten Weg, Fax oder durch die Kombination dieser Mittel verlangen. Dasselbe gilt für 
die sonstige Kommunikation im Sinne des § 9 Absatz 1, soweit sie nicht die Übermittlung 
von Bekanntmachungen und die Bereitstellung der Vergabeunterlagen betrifft.

§ 82  Fristenberechnung

Die Berechnung der in dieser Verordnung geregelten Fristen bestimmt sich nach der Verord
nung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln 
für die Fristen, Daten und Termine (ABl. L 124 vom 8.6.1971, S. 1).

Anlage 1 (zu § 31 Absatz 2) 
Technische Anforderungen, Begriffsbestimmungen:

1.  „Technische Spezifikation“ bei Liefer oder Dienstleistungen hat eine der folgenden 
Be  deutungen: 

 eine Spezifikation, die in einem Schriftstück enthalten ist, das Merkmale für ein Pro
dukt oder eine Dienstleistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umwelt und Klima
leistungsstufen, „Design für Alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit 
Behinderungen) und Konformitätsbe wertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstaug
lichkeit, Sicherheit oder Abmessungen des Produkts, einschließlich der Vorschriften 
über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, 
Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, Produktions
prozesse und methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Liefer oder Dienstleis
tung sowie über Konformitätsbewertungsverfahren;

2.  „Norm“ bezeichnet eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normungs
organisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren 
Einhaltung nicht zwingend ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien fällt:

a)  internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normungsorganisation 
angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

b)  europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normungsorganisation 
angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

c)  nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation angenommen 
wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

3.  „Europäische Technische Bewertung“ bezeichnet eine dokumentierte Bewertung der 
Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang mit 
dem betreffenden Europäischen Bewertungsdokument gemäß der Begriffsbestimmung 
in Artikel 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen 
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für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG 
des Rates (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5);

4.  „gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen im Bereich 
der Informations und Kommunikationstechnologie, die gemäß den Artikeln 13 und 14  
der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG 
und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG,  
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europä  
ischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG  
des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12) festgelegt wurden;

5.  „technische Bezugsgröße“ bezeichnet jeden Bezugsrahmen, der keine europäische 
Norm ist und von den europäischen Normungsorganisationen nach den an die Bedürf
nisse des Markts angepassten Verfahren erarbeitet wurde.
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§ 1  Bauleistungen

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand 
gehalten, geändert oder beseitigt wird.

§ 2 Grundsätze

(1) Bauleistungen werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren ver
geben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit 
gewahrt. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltensweisen sind zu bekämpfen.

(2) Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmen diskriminiert werden.

(3) Bauleistungen werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen 
zu angemessenen Preisen vergeben.

(4) Auftraggeber, Bewerber, Bieter und Auftragnehmer wahren die Vertraulichkeit aller 
Informationen und Unterlagen nach Maßgabe dieser Vergabeverordnung oder anderer 
Rechtsvorschriften. 

(5) Die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung ist unzu
lässig.

(6) Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fertig 
gestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen 
werden kann.

(7) Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit 
gefördert wird.

§ 3 Arten der Vergabe

Die Vergabe von Bauleistungen erfolgt nach Öffentlicher Ausschreibung, Beschränkter Aus
schreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder nach Freihändiger Vergabe.
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1. Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren 
nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen zur Ein
reichung von Angeboten vergeben.

2. Bei Beschränkten Ausschreibungen (Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teil
nahmewettbewerb) werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach Auf
forderung einer beschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten 
vergeben.

3. Bei Freihändiger Vergabe werden Bauleistungen in einem vereinfachten Verfahren 
vergeben.

§ 3a  Zulässigkeitsvoraussetzungen

(1) Dem Auftraggeber stehen nach seiner Wahl die Öffentliche Ausschreibung und die 
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb zur Verfügung. Die anderen Verfah
rensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies nach den Absätzen zwei und drei gestattet 
ist.

(2) Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb kann erfolgen,

1. bis zu folgendem Auftragswert der Bauleistung ohne Umsatzsteuer 1:

 a)  50.000 Euro für Ausbaugewerke (ohne Energie und Gebäudetechnik), Land
schaftsbau und Straßenausstattung,

 b) 150.000 Euro für Tief, Verkehrswege und Ingenieurbau,

 c) 100.000 Euro für alle übrigen Gewerke,

2. wenn eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teil
nahmewettbewerb kein annehmbares Ergebnis gehabt hat,

3. wenn die Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teil
nahmewettbewerb aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheimhaltung) unzweck
mäßig ist.

(3) Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder Beschränkte 
Ausschreibungen unzweckmäßig sind, besonders,

1. wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z.B. Patentschutz, besondere Erfah
rung oder Geräte) nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt,

1 Amtl. Anm.: Für Bauleistungen zu Wohnzwecken kann bis zum 31. Dezember 2021 eine Beschränkte 
Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb für jedes Gewerk bis zu einem Auftragswert von 1.000.000 
Euro ohne Umsatzsteuer erfolgen.
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2. wenn die Leistung besonders dringlich ist,

3. wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und 
erschöpfend festgelegt werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwar
tet werden können,

4. wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten Ausschrei
bung eine erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht,

5. wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist,

6. wenn sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne 
Nachteil trennen lässt. 

Freihändige Vergabe kann außerdem bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer erfolgen 2.

(4) Bauleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 3.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlich
keit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden 
(Direktauftrag). Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln.

§ 3b  Ablauf der Verfahren

(1) Bei einer Öffentlichen Ausschreibung fordert der Auftraggeber eine unbeschränkte 
Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf. Jedes interessierte 
Unternehmen kann ein Angebot abgeben.

(2) Bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb erfolgt die Auswahl der Unter
nehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, durch die Auswertung des Teilnahme
wettbewerbs. Dazu fordert der Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen 
öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Die Auswahl der Bewerber erfolgt anhand  
der vom Auftraggeber festgelegten Eignungskriterien. Die transparenten, objektiven und 
nicht diskriminierenden Eignungskriterien für die Begrenzung der Zahl der Bewerber, die 
Mindestzahl und gegebenenfalls Höchstzahl der einzuladenden Bewerber gibt der Auftrag
geber in der Auf trags bekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs an. Die vorgesehene 
Mindestzahl der einzuladenden Bewerber darf nicht niedriger als fünf sein. Liegt die Zahl 
geeigneter Bewerber unter der Mindestzahl, darf der Auftraggeber das Verfahren mit dem 
oder den geeigneten Bewerber(n) fortführen.

(3) Bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb sollen mehrere, im All
gemeinen mindestens drei geeignete Unternehmen aufgefordert werden.

2 Amtl. Anm.: Für Bauleistungen zu Wohnzwecken kann bis zum 31. Dezember 2021 eine Freihändige 
Vergabe bis zu einem Auftragswert von 100.000 Euro ohne Umsatzsteuer erfolgen.
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(4) Bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändiger Vergabe 
soll unter den Unternehmen möglichst gewechselt werden.

§ 4 Vertragsarten

(1)  Bauleistungen sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird 
(Leistungsvertrag), und zwar:

1.  in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleis
tungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den 
Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),

2.  in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart 
und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu 
rechnen ist (Pauschalvertrag).

(2) Abweichend von Absatz 1 können Bauleistungen geringeren Umfangs, die überwiegend 
Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag).

(3) Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die er für 
seine Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise 
im Angebot anzugeben hat.

(4) Das Auf und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise dem 
Auf und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei regelmäßig 
wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen ist, ange
wandt werden.

§ 4a  Rahmenvereinbarungen

(1) Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrere Auftraggeber an ein 
oder mehrere Unternehmen vergeben können, um die Bedingungen für Einzelaufträge, die 
während eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere 
über den in Aussicht genommenen Preis. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist 
so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschließend 
festgelegt zu werden. Eine Rahmenvereinbarung darf nicht missbräuchlich oder in einer 
Art angewendet werden, die den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht. Die 
Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf vier Jahre nicht überschreiten, es sei denn, es 
liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter Ausnahmefall vor.

(2) Die Erteilung von Einzelaufträgen ist nur zulässig zwischen den Auftraggebern, die 
ihren voraussichtlichen Bedarf für das Vergabeverfahren gemeldet haben, und den Unter
nehmen, mit denen Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wurden.
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§ 5  Vergabe nach Losen, Einheitliche Vergabe

(1) Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und 
zweifelsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie sollen daher in 
der Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben werden.

(2) Bauleistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fach
gebiet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen auf eine Aufteilung oder Trennung verzichtet werden.

§ 6  Teilnehmer am Wettbewerb

(1) Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten 
Regionen oder Orten ansässig sind.

(2)  Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im 
eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen.

(3)  Am Wettbewerb können sich nur Unternehmen beteiligen, die sich gewerbsmäßig mit 
der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen.

§ 6a  Eignungsnachweise

(1) Zum Nachweis ihrer Eignung ist die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig
keit der Bewerber oder Bieter zu prüfen. Bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit werden 
Selbstreinigungsmaßnahmen in entsprechender Anwendung des § 6f EU Absatz 1 und 2 
berücksichtigt.

(2) Der Nachweis umfasst die folgenden Angaben:

1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam 
mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,

2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalender
jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichen
den Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch 
einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurücklie
gen,

3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich 
beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiese
nem technischem Leitungspersonal,

4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben,
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5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse 
abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,

6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,

7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit 
als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,

8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 
Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,

9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

(3) Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche, insbesondere für die Prüfung 
der Fachkunde geeignete Angaben können verlangt werden.

(4) Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaft
lichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige 
Gründe dafür bestehen.

(5) Der Auftraggeber kann bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro auf Angaben 
nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 verzichten, wenn dies durch Art und Umfang des 
Auftrags gerechtfertigt ist.

§ 6b  Mittel der Nachweisführung, Verfahren

(1) Der Nachweis der Eignung kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren Eintra
gung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunter
nehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen.

(2) Die Angaben können die Bewerber oder Bieter auch durch Einzelnachweise erbrin
gen. Der Auftraggeber kann dabei vorsehen, dass für einzelne Angaben Eigenerklärungen 
ausreichend sind. Eigenerklärungen, die als vorläufiger Nachweis dienen, sind von den 
Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, oder von den in Frage kommenden 
Bewerbern durch entsprechende Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu bestätigen.

(3) Der Auftraggeber verzichtet auf die Vorlage von Nachweisen, wenn die den Zuschlag 
erteilende Stelle bereits im Besitz dieser Nachweise ist. 

(4) Bei Öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die 
Nachweise zu bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren spätere 
Anforderung vorbehalten wird. Bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
ist zu verlangen, dass die Eigenerklärungen oder Nachweise bereits mit dem Teilnahme
antrag vorgelegt werden.
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(5) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ist vor der Aufforderung 
zur Angebotsabgabe die Eignung der Unternehmen zu prüfen. Dabei sind die Unternehmen 
auszu  wählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen not
wendige Sicherheit bietet; dies bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, Leistungs
fähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende technische und wirtschaftliche 
Mittel verfügen.

§ 7  Leistungsbeschreibung

(1)

1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Unternehmen 
die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne 
umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.

2. Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden 
Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.

3. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für 
Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die 
Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann.

4. Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen. 
Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang 
in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.

5. Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der fer
tigen Leistung anzugeben.

6. Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z.B. 
Boden und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass das Unternehmen ihre 
Auswirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen 
kann.

7. Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der 
Allgemei nen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind 
zu beachten.

(2) In technischen Spezifikationen darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft 
oder ein besonderes Verfahren, das die von einem bestimmten Unternehmen bereitge
stellten Produkte charakterisiert, oder auf Marken, Patente, Typen oder einen bestimmten 
Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen werden, es sei denn,

1. dies ist durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt oder

2. der Auftragsgegenstand kann nicht hinreichend genau und allgemein verständlich 
beschrieben werden; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu 
versehen.
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(3) Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen zu beachten.

§ 7a  Technische Spezifikationen

(1) Die technischen Anforderungen (Spezifikationen – siehe Anhang TS Nummer 1) an den 
Auftragsgegenstand müssen allen Unternehmen gleichermaßen zugänglich sein.

(2) Die technischen Spezifikationen sind in den Vergabeunterlagen zu formulieren:

1. entweder unter Bezugnahme auf die in Anhang TS definierten technischen Spezifika
tionen in der Rangfolge

a)  nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,

b)  europäische technische Bewertungen,

c)  gemeinsame technische Spezifikationen,

d)  internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den euro
päischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,

e)  falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale tech
nische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, 
Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produkten.

Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen;

2. oder in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen 
sind, dass sie den Unternehmen ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln 
und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen;

3. oder in Kombination der Nummern 1 und 2, das heißt

a) in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme auf die 
Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit 
diesen Leistungs oder Funktionsanforderungen;

b) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich 
bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs oder Funktions
anforderungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale.

(3) Verweist der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Absatz 2 Nummer 1 
genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, 
die angebotene Leistung entspräche nicht den herangezogenen Spezifikationen, sofern der 
Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen 
Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen 
wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschrei
bung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.
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(4) Legt der Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs oder 
Funktionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationalen Norm ent
spricht, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen tech
nischen Bewertung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen 
Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien 
erarbeitet wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforder
ten Leistungs oder Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot 
mit geeigneten Mitteln dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende 
jeweilige Leistung den Leistungs oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers ent
spricht. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein 
Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.

(5) Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs oder Funk
tionsanforderungen vor, so kann er die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, 
multinationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn

1. sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen,

2. die Anforderungen des Umweltzeichens auf Grundlage von wissenschaftlich abge
sicherten Informationen ausgearbeitet werden,

3. die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interessierte 
Kreise – wie z.B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umweltorga
nisationen – teilnehmen können, und

4. wenn das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist.

Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Leistungen, die mit 
einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in der Leistungs
beschreibung festgelegten technischen Spezifikationen genügen. Der Auftraggeber muss 
jedoch auch jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische Unterlagen des Her
stellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. Anerkannte Stellen sind die 
Prüf und Eichlaboratorien sowie die Inspektions und Zertifizierungsstellen, die mit den 
anwendbaren europäischen Normen übereinstimmen. Der Auftraggeber erkennt Beschei
nigungen von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

§ 7b  Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

(1) Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Bau
beschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschreiben.

(2) Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke dar
zustellen oder anders zu erklären, z.B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch 
Mengen oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung 
maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen.

(3) Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingun
gen oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Absatz 1 
VOB/B), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden.



145

VOB/A

(4) Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ord
nungszahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer tech
nischen Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. 
Ungleichartige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusam
mengefasst werden, wenn eine Teilleistung gegenüber einer anderen für die Bildung eines 
Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist.

§ 7c  Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

(1) Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von § 7b Absatz 1 
zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu 
unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsge
rechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungspro
gramm dargestellt werden.

(2)

1. Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die Unter
nehmen alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedingungen 
und Umstände erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leistung 
als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funk
tionsbedingten Anforderungen angegeben sind, sowie gegebenenfalls ein Musterleis
tungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise offengelassen sind.

2. § 7b Absatz 2 bis 4 gilt sinngemäß.

(3) Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung 
den Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie 
eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung – gegebenenfalls 
mit Mengen und Preisangaben für Teile der Leistung – umfasst. Bei Beschreibung der 
Leistung mit Mengen und Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er

1. die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Mengen, 
entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeunterlagen anzu
gebenden Mengentoleranz vertritt, und dass er

2. etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeit
punkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht 
bestimmt werden können (z.B. Aushub, Abbruch oder Wasserhaltungsarbeiten) – 
erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen – begründet.

§ 8  Vergabeunterlagen

(1) Die Vergabeunterlagen bestehen aus

1. dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe gemäß Absatz 2 Nummer 1 bis 3), 
gegebenenfalls Teilnahmebedingungen (Absatz 2 Nummer 6) und
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2. den Vertragsunterlagen (§§ 7 bis 7c und 8a).

(2)

1. Das Anschreiben muss alle Angaben nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 enthalten, die 
außer den Vertragsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig 
sind, sofern sie nicht bereits veröffentlicht wurden.

2. In den Vergabeunterlagen kann der Auftraggeber die Bieter auffordern, in ihrem 
An gebot die Leistungen anzugeben, die sie an Nachunternehmen zu vergeben beab
sichtigen.

3. Der Auftraggeber hat anzugeben:

a) ob er Nebenangebote nicht zulässt,

b) ob er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
zulässt.

 Die Zuschlagskriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als 
auch auf Nebenangebote anwendbar sind. Es ist dabei auch zulässig, dass der Preis 
das einzige Zuschlagskriterium ist.

 Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Tech
nischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, sind im 
Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung 
zu verlangen.

4. Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass er die Abgabe mehre
rer Hauptangebote nicht zulässt. 

5. Der Auftraggeber hat an zentraler Stelle in den Vergabeunterlagen abschließend alle 
Unterlagen im Sinne von § 16a Absatz 1 mit Ausnahme von Produktangaben anzu
geben.

6. Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, die die 
Unternehmen bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Teilnahme
bedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen.

§ 8a  Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen

(1) In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedin
gungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das 
gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen.
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(2)

1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können 
von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein 
gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. 
Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen.

2. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und 
etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu 
ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedin
gungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen aus
drücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre 
Ausführung erfordern.

(3) Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. 
Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allge
mein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt 
werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der 
Leistungsbeschreibung festzulegen.

(4)

1. In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingun
gen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:

a) Unterlagen (§ 8b Absatz 3; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B),

b) Benutzung von Lager und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, 
Wasser und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B),

c) Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B),

d) Ausführungsfristen (§ 9; § 5 VOB/B),

e) Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B),

f) Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9a; § 11 VOB/B),

g) Abnahme (§ 12 VOB/B),

h) Vertragsart (§§ 4, 4a), Abrechnung (§ 14 VOB/B),

i) Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),

j) Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),

k) Sicherheitsleistung (§ 9c; § 17 VOB/B),
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l) Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B),

m) Lohn und Gehaltsnebenkosten,

n) Änderung der Vertragspreise (§ 9d).

2. Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie 
deren Verjährung (§ 9b; § 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der 
Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, Schnee, 
Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Besonderen Vertrags
bedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte Vorausset
zungen im Sinne von § 9b gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch 
in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.

§ 8b  Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren

(1)

1. Bei Öffentlicher Ausschreibung kann eine Erstattung der Kosten für die Vervielfälti
gung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie für die Kosten der 
postalischen Versendung verlangt werden.

2. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind alle Unterlagen unent
geltlich abzugeben.

(2) 

1. Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt jedoch 
der Auftraggeber, dass der Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische Berech
nungen, Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbesondere in 
den Fällen des § 7c, so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung eine ange
messene Entschädigung festzusetzen. Diese Entschädigung steht jedem Bieter zu, 
der ein der Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den geforderten Unterlagen 
rechtzeitig eingereicht hat.

2. Diese Grundsätze gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend.

(3) Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen 
eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16c 
und 16d) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Vereinbarung.

(4) Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs 
im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das 
Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1031 Absatz 2 der 
Zivilprozessordnung (ZPO) auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt.
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§ 9  Ausführungsfristen, Einzelfristen, Verzug

(1)

1. Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingungen 
und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorberei
tung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.

2. Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen.

3. Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen 
ist (§ 5 Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausge
sprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maß
gebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen.

(2)

1. Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für 
in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.

2. Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen sicher 
ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders 
wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet 
werden.

(3) Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder 
anderen Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden.

(4) Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugs
schadens (§ 5 Absatz 4 VOB/B) vorsehen; sie soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht 
überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen.

§ 9a  Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung

Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinbaren, wenn 
die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen 
Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn die 
Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

§ 9b  Verjährung der Mängelansprüche

Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Absatz 4 VOB/B sollen nur vorgesehen werden, 
wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen sind alle 
Umstände gegen einander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahrscheinlich 
erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden können, 
aber auch die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemessung der 
Verjährungsfristen für Mängel ansprüche.
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§ 9c  Sicherheitsleistung

(1) Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der 
Leistung voraussichtlich nicht eintreten. Unterschreitet die Auftragssumme 250.000 Euro 
ohne Umsatzsteuer, ist auf Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung und in der Regel auf 
Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche zu verzichten. Bei Beschränkter Ausschreibung 
sowie bei Freihändiger Vergabe sollen Sicherheitsleistungen in der Regel nicht verlangt 
werden.

(2) Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren 
Zeitpunkt vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden zu bewah
ren. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll fünf 
Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Die Sicherheit für Mängelansprüche soll 
drei Prozent der Abrechnungssumme nicht überschreiten.

§ 9d  Änderung der Vergütung

Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt 
oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den 
Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind fest
zulegen.

§ 10  Angebots-, Bewerbungs- und Bindefristen

(1)  Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist eine ausreichende Angebotsfrist 
vorzusehen, auch bei Dringlichkeit nicht unter zehn Kalendertagen. Dabei ist insbesondere 
der zusätzliche Aufwand für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von 
Unterlagen für die Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen.

(2) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezogen wer
den.

(3) Für die Einreichung von Teilnahmeanträgen bei Beschränkter Ausschreibung mit Teil
nahmewettbewerb ist eine ausreichende Bewerbungsfrist vorzusehen.

(4) Der Auftraggeber bestimmt eine angemessene Frist, innerhalb der die Bieter an ihre 
Angebote gebunden sind (Bindefrist). Diese soll so kurz wie möglich und nicht länger 
bemessen werden, als der Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote 
(§§ 16 bis 16d) benötigt. Eine längere Bindefrist als 30 Kalendertage soll nur in begründeten 
Fällen festgelegt werden. Das Ende der Bindefrist ist durch Angabe des Kalendertages zu 
bezeichnen.

(5) Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist.

(6) Die Absätze 4 und 5 gelten bei Freihändiger Vergabe entsprechend.
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§ 11  Grundsätze der Informationsübermittlung

(1) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
an, auf welchem Weg die Kommunikation erfolgen soll. Für den Fall der elektronischen 
Kommunikation gelten die Absätze 2 bis 6 sowie § 11a.3 Eine mündliche Kommunikation 
ist jeweils zulässig, wenn sie nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge oder die 
Angebote betrifft und wenn sie in geeigneter Weise ausreichend dokumentiert wird.

(2) Vergabeunterlagen sind elektronisch zur Verfügung zu stellen.

(3) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung eine elektronische Adresse 
an, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt 
abgerufen werden können. Absatz 7 bleibt unberührt.

(4) Die Unternehmen übermitteln ihre Angebote und Teilnahmeanträge in Textform mit
hilfe elektronischer Mittel.

(5) Der Auftraggeber prüft im Einzelfall, ob zu übermittelnde Daten erhöhte Anforderun
gen an die Sicherheit stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der Auftraggeber verlangen, 
dass Angebote und Teilnahmeanträge zu versehen sind mit

1. einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur,

2. einer qualifizierten elektronischen Signatur,

3. einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder

4. einem qualifizierten elektronischen Siegel.

(6) Der Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeutigen Unter
nehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse verlangen (Registrierung). Für 
den Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu den Vergabeunterlagen darf der Auftrag
geber keine Registrierung verlangen. Eine freiwillige Registrierung ist zulässig.

(7) Enthalten die Vergabeunterlagen schutzwürdige Daten, kann der Auftraggeber Maß
nahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Informationen anwenden. Der Auftraggeber 
kann den Zugriff auf die Vergabeunterlagen insbesondere von der Abgabe einer Verschwie
genheitserklärung abhängig machen. Die Maßnahmen sind in der Auftragsbekanntmachung 
anzugeben.

3 Amtl. Anm.: Auftraggeber müssen bis zum 18. Oktober 2018 die Übermittlung der Angebote und 
Teilnahmeanträge auch auf nicht elektronischem Weg akzeptieren.
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§ 11a  Anforderungen an elektronische Mittel

(1) Elektronische Mittel und deren technische Merkmale müssen allgemein verfügbar, 
nichtdiskriminierend und mit allgemein verbreiteten Geräten und Programmen der Infor
mations und Kommunikationstechnologie kompatibel sein. Sie dürfen den Zugang von 
Unternehmen zum Vergabeverfahren nicht einschränken. Der Auftraggeber gewährleistet 
die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Mittel nach den §§ 4, 12a und 12b des 
Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468) in der 
jeweils geltenden Fassung.

(2) Der Auftraggeber verwendet für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern 
von Daten in einem Vergabeverfahren ausschließlich solche elektronischen Mittel, die die 
Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten gewährleisten.

(3) Der Auftraggeber muss den Unternehmen alle notwendigen Informationen zur Ver
fügung stellen über

1. die in einem Vergabeverfahren verwendeten elektronischen Mittel,

2. die technischen Parameter zur Einreichung von Teilnahmeanträgen, Angeboten mit
hilfe elektronischer Mittel und

3. verwendete Verschlüsselungs und Zeiterfassungsverfahren.

(4) Der Auftraggeber legt das erforderliche Sicherheitsniveau für die elektronischen Mit
tel fest. Elektronische Mittel, die vom Auftraggeber für den Empfang von Angeboten und 
Teilnahmeanträgen verwendet werden, müssen gewährleisten, dass

1. die Uhrzeit und der Tag des Datenempfangs genau zu bestimmen sind,

2. kein vorfristiger Zugriff auf die empfangenen Daten möglich ist,

3. der Termin für den erstmaligen Zugriff auf die empfangenen Daten nur von den 
Berechtigten festgelegt oder geändert werden kann,

4. nur die Berechtigten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil derselben 
haben,

5. nur die Berechtigten nach dem festgesetzten Zeitpunkt Dritten Zugriff auf die emp
fangenen Daten oder auf einen Teil derselben einräumen dürfen,

6. empfangene Daten nicht an Unberechtigte übermittelt werden und

7. Verstöße oder versuchte Verstöße gegen die Anforderungen gemäß den Nummern 1 
bis 6 eindeutig festgestellt werden können.

(5) Die elektronischen Mittel, die von dem Auftraggeber für den Empfang von 
Angeboten und Teilnahmeanträgen genutzt werden, müssen über eine einheitliche 
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Datenaustauschschnittstelle verfügen. Es sind die jeweils geltenden Interoperabilitäts und 
Sicherheitsstandards der Informationstechnik gemäß § 3 Absatz 1 des Vertrags über die 
Errichtung des ITPlanungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz 
der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern vom 1. April 2010 
zu verwenden.

(6) Der Auftraggeber kann im Vergabeverfahren die Verwendung elektronischer Mittel, 
die nicht allgemein verfügbar sind (alternative elektronische Mittel), verlangen, wenn er

1. Unternehmen während des gesamten Vergabeverfahrens unter einer Internetadresse 
einen unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und direkten Zugang zu die
sen alternativen elektronischen Mitteln gewährt und

2. diese alternativen elektronischen Mittel selbst verwendet.

(7) Der Auftraggeber kann für die Vergabe von Bauleistungen und für Wettbewerbe die 
Nutzung elektronischer Mittel im Rahmen der Bauwerksdatenmodellierung verlangen. 
Sofern die verlangten elektronischen Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung nicht all
gemein verfügbar sind, bietet der Auftraggeber einen alternativen Zugang zu ihnen gemäß 
Absatz 6 an.

§ 12  Auftragsbekanntmachung

(1)

1. Öffentliche Ausschreibungen sind bekannt zu machen, z.B. in Tageszeitungen, amt
lichen Veröffentlichungsblättern oder auf unentgeltlich nutzbaren und direkt zugäng
lichen Internetportalen; sie können auch auf www.service.bund.de veröffentlicht 
werden.

2. Diese Auftragsbekanntmachungen sollen folgende Angaben enthalten:

a) Name, Anschrift, Telefon, Telefaxnummer sowie EMailAdresse des Auftrag
gebers (Vergabestelle),

b) gewähltes Vergabeverfahren,

c) gegebenenfalls Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver 
und Entschlüsselung,

d) Art des Auftrags,

e) Ort der Ausführung,

f) Art und Umfang der Leistung,

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch 
Planungsleistungen gefordert werden,



154

VOB/A

h) falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose 
und Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder alle Lose einzureichen,

i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer 
des Bauleistungsauftrags; sofern möglich, Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen 
begonnen werden sollen,

j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von 
Nebenangeboten,

k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der 
Abgabe mehrerer Hauptangebote,

l) Name und Anschrift, Telefon und Telefaxnummer, EMailAdresse der Stelle, bei 
der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und einge sehen 
werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem 
Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunter lagen 
unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; 
§ 11 Absatz 7 bleibt unberührt,

m) gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die 
Unterlagen zu entrichten ist,

n) bei Teilnahmeantrag: Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme, Anschrift, 
an die diese Anträge zu richten sind, Tag, an dem die Aufforderungen zur Ange
botsabgabe spätestens abgesandt werden,

o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist,

p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an 
die Angebote elektronisch zu übermitteln sind,

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen,

r) die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, 
und gegebenenfalls deren Gewichtung,

s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen 
bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen,

t) gegebenenfalls geforderte Sicherheiten,

u) wesentliche Finanzierungs und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die 
maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind,

v) gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe 
haben muss,
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w) verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters

x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprü
fung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann.

(2)

1. Bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb sind die Unternehmen durch 
Auftragsbekanntmachungen, z.B. in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungs
blättern oder auf unentgeltlich nutzbaren und direkt zugänglichen Internetportalen, 
aufzufordern, ihre Teilnahme am Wettbewerb zu beantragen. Die Auftragsbekannt
machung kann auch auf www.service.bund.de veröffentlicht werden.

2. Diese Auftragsbekanntmachungen sollen die Angaben gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 
2 enthalten.

(3) Teilnahmeanträge sind auch dann zu berücksichtigen, wenn sie durch Telefax oder 
in sonstiger Weise elektronisch übermittelt werden, sofern die sonstigen Teilnahmebedin
gungen erfüllt sind.

§ 12a  Versand der Vergabeunterlagen

(1) Soweit die Vergabeunterlagen nicht elektronisch im Sinne von § 11 Absatz 2 und 3 
zur Verfügung gestellt werden, sind sie

1. den Unternehmen unverzüglich in geeigneter Weise zu übermitteln,

2. bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe an alle ausgewählten 
Bewerber am selben Tag abzusenden.

(2) Wenn von den für die Preisermittlung wesentlichen Unterlagen keine Vervielfältigungen 
abgegeben werden können, sind diese in ausreichender Weise zur Einsicht auszulegen.

(3) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, 
sind geheim zu halten.

(4) Erbitten Unternehmen zusätzliche sachdienliche Auskünfte über die Vergabeunterlagen, 
so sind diese Auskünfte allen Unternehmen unverzüglich in gleicher Weise zu erteilen.

§ 13  Form und Inhalt der Angebote

(1)

1. Der Auftraggeber legt fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Schriftlich 
eingereichte Angebote müssen unterzeichnet sein. Elektronische Angebote sind nach 
Wahl des Auftraggebers in Textform oder versehen mit
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a) einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur,

b) einer qualifizierten elektronischen Signatur,

c) einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder

d) einem qualifizierten elektronischen Siegel

zu übermitteln.

2. Der Auftraggeber hat die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der Angebote auf 
geeignete Weise zu gewährleisten. Per Post oder direkt übermittelte Angebote sind 
in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis 
zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten. 
Bei elektronisch übermittelten Angeboten ist dies durch entsprechende technische 
Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und durch Verschlüsselung 
sicherzu stellen. Die Verschlüsselung muss bis zur Öffnung des ersten Angebots auf
rechterhalten bleiben.

3. Die Angebote müssen die geforderten Preise enthalten.

4. Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten.

5. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an 
seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.

6. Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung 
des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten 
Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerkennen; 
Kurzfassungen müssen jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) vollzählig, in der  
gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in dem vom Auftraggeber 
verfassten Leistungsverzeichnis wiedergeben.

7. Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.

(2) Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen nach § 7a  
Absatz 1 abweicht, kann angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutz niveau in 
Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abwei
chung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot 
nachzuweisen.

(3) Die Anzahl von Nebenangeboten ist an einer vom Auftraggeber in den Vergabeunter
lagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Nebenangebote müssen auf besonderer 
Anlage erstellt und als solche deutlich gekennzeichnet werden. Werden mehrere Haupt
angebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. Absatz 1 Nummer 2 
Satz 2 gilt für jedes Hauptangebot entsprechend.

(4) Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom 
Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen.
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(5) Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder 
als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu 
bezeichnen. Fehlt die Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters im Angebot, so ist sie 
vor der Zuschlagserteilung beizubringen.

(6) Der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den Ab  
sätzen 1 bis 5 in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

§ 14  Öffnung der Angebote, Öffnungstermin bei ausschließlicher  
Zulassung elektronischer Angebote 

(1) Sind nur elektronische Angebote zugelassen, wird die Öffnung der Angebote von min
destens zwei Vertretern des Auftraggebers gemeinsam an einem Termin (Öffnungstermin) 
unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bis zu diesem Termin sind die 
elektronischen Angebote zu kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren. 

(2)

1. Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob die elektronischen Angebote verschlüsselt sind.

2. Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Öffnungstermin 
gekennzeichnet.

3. Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.

(3) Über den Öffnungstermin ist eine Niederschrift in Textform zu fertigen, in der die 
beiden Vertreter des Auftraggebers zu benennen sind. Der Niederschrift ist eine Aufstellung 
mit folgenden Angaben beizufügen: 

a) Name und Anschrift der Bieter,

b) die Endbeträge der Angebote oder einzelner Lose,

c) Preisnachlässe ohne Bedingungen,

d) Anzahl der jeweiligen Nebenangebote.

(4) Angebote, die nach Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sind, sind in der Nieder
schrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten und die etwa 
bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, sind zu vermerken. 

(5) Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zuge
gangen war, aber dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist mit allen Angaben in 
die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen. Den Bietern ist dieser Sachverhalt 
unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mitteilung sind die Feststellung, ob die Ange
bote verschlüsselt waren, sowie die Angaben nach Absatz 3 Buchstabe a bis d aufzunehmen. 
Im Übrigen gilt Absatz 4 Satz 2. 
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(6) Bei Ausschreibungen stellt der Auftraggeber den Bietern die in Absatz 3 Buchstabe a 
bis d genannten Informationen unverzüglich elektronisch zur Verfügung. Den Bietern und 
ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre Nachträge (Absätze 4 
und 5 sowie § 16c Absatz 3) zu gestatten. 

(7) Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.

(8) Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten.

§ 14a  Öffnung der Angebote, Eröffnungstermin bei Zulassung  
schriftlicher Angebote

(1) Sind schriftliche Angebote zugelassen, ist bei Ausschreibungen für die Öffnung und 
Verlesung (Eröffnung) der Angebote ein Eröffnungstermin abzuhalten, in dem nur die Bieter 
und ihre Bevollmächtigten zugegen sein dürfen. Bis zu diesem Termin sind die zugegan
genen Angebote auf dem ungeöffneten Umschlag mit Eingangsvermerk zu versehen und 
unter Verschluss zu halten. Elektronische Angebote sind zu kennzeichnen und verschlüsselt 
aufzubewahren. 

(2) Zur Eröffnung zuzulassen sind nur Angebote, die bis zum Ablauf der Angebotsfrist 
eingegangen sind.

(3)

1. Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote unver
sehrt ist und die elektronischen Angebote verschlüsselt sind.

2. Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Eröffnungstermin 
gekennzeichnet. Name und Anschrift der Bieter und die Endbeträge der Angebote 
oder einzelner Lose, sowie Preisnachlässe ohne Bedingungen werden verlesen. Es wird 
bekannt gegeben, ob und von wem und in welcher Zahl Nebenangebote eingereicht 
sind. Weiteres aus dem Inhalt der Angebote soll nicht mitgeteilt werden.

3. Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.

(4)

1. Über den Eröffnungstermin ist eine Niederschrift in Schriftform oder in elektronischer 
Form zu fertigen. In ihr ist zu vermerken, dass die Angaben nach Absatz 3 Nummer 2 
verlesen und als richtig anerkannt oder welche Einwendungen erhoben worden sind.

2. Sie ist vom Verhandlungsleiter zu unterschreiben oder mit einer Signatur nach § 13 
Absatz 1 Nummer 1 zu versehen; die anwesenden Bieter und Bevollmächtigten sind 
berechtigt, mit zu unterzeichnen oder eine Signatur nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 
anzubringen.

(5) Angebote, die nach Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sind (Absatz 2), sind in 
der Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten und 
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die etwa bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, sind zu 
vermerken. Der Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren. 

(6) Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zuge
gangen war, aber dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist mit allen Angaben in 
die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen. Den Bietern ist dieser Sachver
halt unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mitteilung sind die Feststellung, ob der 
Verschluss unversehrt war und die Angaben nach Absatz 3 Nummer 2 aufzunehmen. Im 
Übrigen gilt Absatz 5 Satz 2 und 3. 

(7) Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre 
Nachträge (Absätze 5 und 6 sowie § 16c Absatz 3) zu gestatten; den Bietern sind nach 
Antragstellung die Namen der Bieter sowie die verlesenen und die nachgerechneten End
beträge der Angebote sowie die Zahl ihrer Nebenangebote nach der rechnerischen Prüfung 
unverzüglich mitzuteilen. 

(8) Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.

(9) Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten; 
dies gilt auch bei Freihändiger Vergabe. 

§ 15  Aufklärung des Angebotsinhalts

(1) 

1. Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur 
Zuschlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, um sich über seine 
Eignung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das 
Angebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige 
Ursprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen oder Bauteilen und über die Angemessen
heit der Preise, wenn nötig durch Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen 
(Kalkulationen), zu unterrichten.

2. Die Ergebnisse solcher Aufklärungen sind geheim zu halten. Sie sollen in Textform 
niedergelegt werden.

(2) Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben oder lässt er die ihm 
gesetzte angemessene Frist unbeantwortet verstreichen, so ist sein Angebot auszuschließen. 

(3) Verhandlungen, besonders über Änderung der Angebote oder Preise, sind unstatthaft, 
außer, wenn sie bei Nebenangeboten oder Angeboten aufgrund eines Leistungsprogramms 
nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen geringen Umfangs und daraus sich 
ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren. 

§ 16  Ausschluss von Angeboten

(1) Auszuschließen sind: 
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1. Angebote, die nicht fristgerecht eingegangen sind,

2. Angebote, die den Bestimmungen des § 13 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5 nicht ent
sprechen,

3. Angebote, die die geforderten Unterlagen im Sinne von § 8 Absatz 2 Nummer 5 nicht 
enthalten, wenn der Auftraggeber gemäß § 16a Absatz 3 festgelegt hat, dass er keine 
Unterlagen nachfordern wird. Satz 1 gilt für Teilnahmeanträge entsprechend,

4. Angebote, bei denen der Bieter Erklärungen oder Nachweise, deren Vorlage sich der 
Auftraggeber vorbehalten hat, auf Anforderung nicht innerhalb einer angemessenen, 
nach dem Kalender bestimmten Frist vorgelegt hat. Satz 1 gilt für Teilnahmeanträge 
entsprechend,

5. Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Ausschreibung eine Abrede getroffen 
haben, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt,

6. Nebenangebote, wenn der Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in den 
Vergabeunterlagen erklärt hat, dass er diese nicht zulässt,

7. Hauptangebote von Bietern, die mehrere Hauptangebote abgegeben haben, wenn der 
Auftraggeber die Abgabe mehrerer Hauptangebote in der Auftragsbekanntmachung 
oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen hat,

8. Nebenangebote, die dem § 13 Absatz 3 Satz 2 nicht entsprechen,

9. Hauptangebote, die dem § 13 Absatz 3 Satz 3 nicht entsprechen,

10. Angebote von Bietern, die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen 
in Bezug auf ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben haben.

(2) Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn 

1. ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet 
oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt 
wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,

2. sich das Unternehmen in Liquidation befindet,

3. nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als 
Bewerber oder Bieter in Frage stellt,

4. die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozial
versicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt wurde,

5. sich das Unternehmen nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.
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§ 16a  Nachforderung von Unterlagen

(1) Der Auftraggeber muss Bieter, die für den Zuschlag in Betracht kommen, unter Ein
haltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, 
unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen – insbesondere Erklä
rungen, Angaben oder Nachweise – nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren, 
oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen – insbesondere Erklä
rungen, Produkt und sonstige Angaben oder Nachweise – nachzureichen oder zu vervoll
ständigen (Nachforderung), es sei denn, er hat von seinem Recht aus Absatz 3 Gebrauch 
gemacht. Es sind nur Unterlagen nachzufordern, die bereits mit dem Angebot vorzulegen 
waren. 

(2) Fehlende Preisangaben dürfen nicht nachgefordert werden. Angebote, die den Bestim
mungen des § 13 Absatz 1 Nummer 3 nicht entsprechen, sind auszuschließen. Dies gilt 
nicht für Angebote, bei denen lediglich in unwesentlichen Positionen die Angabe des Preises  
fehlt und sowohl durch die Außerachtlassung dieser Positionen der Wettbewerb und die  
Wertungreihenfolge nicht beeinträchtigt werden als auch bei Wertung dieser Positionen mit 
dem jeweils höchsten Wettbewerbspreis. Hierbei wird nur auf den Preis ohne Berücksichtigung 
etwaiger Nebenangebote abgestellt. Der Auftraggeber fordert den Bieter nach Maßgabe von 
Absatz 1 auf, die fehlenden Preispositionen zu ergänzen. Die Sätze 3 bis 5 gelten nicht, wenn 
der Auftraggeber das Nachfordern von Preisangaben gemäß Absatz 3 ausgeschlossen hat. 

(3) Der Auftraggeber kann in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
festlegen, dass er keine Unterlagen oder Preisangaben nachfordern wird. 

(4) Die Unterlagen oder fehlenden Preisangaben sind vom Bewerber oder Bieter nach 
Aufforderung durch den Auftraggeber innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender 
bestimmten Frist vorzulegen. Die Frist soll sechs Kalendertage nicht überschreiten. 

(5) Werden die nachgeforderten Unterlagen nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das 
Angebot auszuschließen. 

(6) Die Absätze 1, 3, 4 und 5 gelten für den Teilnahmewettbewerb entsprechend.

§ 16b  Eignung

(1) Bei Öffentlicher Ausschreibung ist die Eignung der Bieter zu prüfen. Dabei sind anhand 
der vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter auszuwählen, deren Eignung die für die 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Sicherheiten bietet; dies bedeutet, 
dass sie die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und 
über ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Angebote zuerst geprüft werden, sofern sicher
gestellt ist, dass die anschließende Prüfung der Eignung unparteiisch und transparent 
erfolgt. 

(3) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind nur Umstände zu 
berücksichtigen, die nach Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an der Eignung des 
Bieters begründen (vgl. § 6b Absatz 4). 
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§ 16c  Prüfung

(1) Die nicht ausgeschlossenen Angebote geeigneter Bieter sind auf die Einhaltung der 
gestellten Anforderungen, insbesondere in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht zu prüfen. 

(2)

1. Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der 
Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maß
gebend.

2. Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene 
Einzelpreise.

3. Die Nummern 1 und 2 gelten auch bei Freihändiger Vergabe.

(3) Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift 
über den (Er) Öffnungstermin zu vermerken. 

§ 16d Wertung

(1)

1. Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der 
Zuschlag nicht erteilt werden.

2. Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unter
lagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist in Textform 
vom Bieter Aufklärung über die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder 
für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls unter Festlegung einer zumutbaren 
Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind die Wirtschaftlichkeit des 
Bauverfahrens, die gewählten technischen Lösungen oder sonstige günstige Ausfüh
rungsbedingungen zu berücksichtigen.

3. In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung ratio
nellen Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung 
einschließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen.

4. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür ist eine 
Bewertung des Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die vorgegebenen 
Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem  
besten PreisLeistungsVerhältnis. Zu dessen Ermittlung können neben dem Preis oder 
den Kosten auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt 
werden.
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5. Es dürfen nur Zuschlagskriterien und gegebenenfalls deren Gewichtung berücksichtigt 
werden, die in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannt 
sind. Zuschlagskriterien können neben dem Preis oder den Kosten insbesondere sein: 

a) Qualität einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglich
keit, „Design für alle“, soziale, umweltbezogene und innovative Eigenschaften;

b) Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags 
betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen 
Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder

c) Kundendienst und technische Hilfe sowie Ausführungsfrist.
 Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. 

Zuschlagskriterien stehen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung, wenn sie 
sich in irgendeiner Hinsicht auf diesen beziehen, auch wenn derartige Faktoren 
sich nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auftragsgegenstands auswirken. 

6. Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die Möglichkeit 
eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag nicht willkürlich erteilt 
werden kann und eine wirksame Überprüfung möglich ist, ob und inwieweit die Ange
bote die Zuschlagskriterien erfüllen.

7. Es können auch Festpreise oder Festkosten vorgegeben werden, sodass der Wettbe
werb nur über die Qualität stattfindet.

(2) Ein Angebot nach § 13 Absatz 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten.

(3) Nebenangebote sind zu werten, es sei denn, der Auftraggeber hat sie in der Auftrags
bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen nicht zugelassen. 

(4) Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom 
Auftraggeber nach § 13 Absatz 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Unaufgefordert 
angebotene Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden bei der 
Wertung der Angebote nicht berücksichtigt. 

(5)  Die Bestimmungen von Absatz 1 und § 16b gelten auch bei Freihändiger Vergabe. Die 
Absätze 2 bis 4, § 16 Absatz 1 und § 6 Absatz 2 sind entsprechend auch bei Freihändiger 
Vergabe anzuwenden. 

§ 17  Aufhebung der Ausschreibung

(1) Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn: 

1. kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,

2. die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen,

3. andere schwerwiegende Gründe bestehen.
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(2) Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe 
der Gründe, gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, 
unverzüglich in Textform zu unterrichten. 

§ 18  Zuschlag

(1) Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem 
Bieter die Erklärung noch vor Ablauf der Bindefrist (§ 10 Absatz 4 bis 6) zugeht. 

(2) Werden Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird 
der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, 
sich unverzüglich über die Annahme zu erklären. 

§ 19  Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

(1) Bieter, deren Angebote ausgeschlossen worden sind (§ 16) und solche, deren Ange
bote nicht in die engere Wahl kommen, sollen unverzüglich unterrichtet werden. Die übrigen 
Bieter sind zu unterrichten, sobald der Zuschlag erteilt worden ist. 

(2) Auf Verlangen sind den nicht berücksichtigten Bewerbern oder Bietern innerhalb einer 
Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang ihres in Textform gestellten Antrags die Gründe 
für die Nichtberücksichtigung ihrer Bewerbung oder ihres Angebots in Textform mitzuteilen, 
den Bietern auch die Merkmale und Vorteile des Angebots des erfolgreichen Bieters sowie 
dessen Name. 

(3) Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine 
neue Vergabe oder für andere Zwecke benutzt werden. 

(4) Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten 
sind zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
Ablehnung des Angebots verlangt wird. 

§ 20  Dokumentation, Informationspflicht

(1) Das Vergabeverfahren ist zeitnah so zu dokumentieren, dass die einzelnen Stufen des 
Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststellungen sowie die Begrün
dung der einzelnen Entscheidungen in Textform festgehalten werden. Diese Dokumentation 
muss mindestens enthalten: 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers,

2. Art und Umfang der Leistung,

3. Wert des Auftrags,

4. Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und Gründe für ihre Auswahl,
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5.  Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für die 
Ab lehnung,

6. Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten,

7.  Name des Auftragnehmers und Gründe für die Erteilung des Zuschlags auf sein An  
gebot,

8. Anteil der beabsichtigten Weitergabe an Nachunternehmen, soweit bekannt,

9. bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb, Freihändiger Vergabe 
Gründe für die Wahl des jeweiligen Verfahrens,

10. gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf die Vergabe eines Auf
trags verzichtet hat.

Der Auftraggeber trifft geeignete Maßnahmen, um den Ablauf der mit elektronischen Mitteln 
durchgeführten Vergabeverfahren zu dokumentieren. 

(2) Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise 
verzichtet, ist dies in der Dokumentation zu begründen. Dies gilt auch für den Verzicht auf 
Angaben zur Eignung gemäß § 6a Absatz 5. 

(3) Nach Zuschlagserteilung hat der Auftraggeber auf geeignete Weise, z.B. auf Internet
portalen oder im Beschafferprofil zu informieren, wenn bei 

1. Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb der Auftragswert 25.000 
Euro ohne Umsatzsteuer,

2. Freihändigen Vergaben der Auftragswert 15.000 Euro ohne Umsatzsteuer

übersteigt. Diese Informationen werden sechs Monate vorgehalten und müssen folgende 
An gaben enthalten:

a) Name, Anschrift, Telefon, Telefaxnummer und EMailAdresse des Auftraggebers,

b) gewähltes Vergabeverfahren,

c) Auftragsgegenstand,

d) Ort der Ausführung,

e) Name des beauftragten Unternehmens.

(4) Der Auftraggeber informiert fortlaufend Unternehmen auf Internetportalen oder 
in seinem Beschafferprofil über beabsichtigte Beschränkte Ausschreibungen nach § 3a  
Absatz 2 Nummer 1 ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer.
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Diese Informationen müssen folgende Angaben enthalten: 

1. Name, Anschrift, Telefon, Telefaxnummer und EMailAdresse des Auftraggebers,

2. Auftragsgegenstand,

3. Ort der Ausführung,

4. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung,

5. voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung.

§ 21  Nachprüfungsstellen

In der Auftragsbekanntmachung und den Vergabeunterlagen sind die Nachprüfungsstellen 
mit Anschrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter 
Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann. 

§ 22  Änderungen während der Vertragslaufzeit

Vertragsänderungen nach den Bestimmungen der VOB/B erfordern kein neues Vergabever
fahren; ausgenommen davon sind Vertragsänderungen nach § 1 Absatz 4 Satz 2 VOB/B. 

§ 23  Baukonzessionen

(1) Eine Baukonzession ist ein Vertrag über die Durchführung eines Bauauftrags, bei dem 
die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einem Entgelt in dem befristeten Recht auf 
Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises besteht. 

(2) Für die Vergabe von Baukonzessionen sind die §§ 1 bis 22 sinngemäß anzuwenden.

§ 24  Vergabe im Ausland

Für die Vergabe von Bauleistungen einer Auslandsdienststelle im Ausland oder einer inlän
dischen Dienststelle, die im Ausland dort zu erbringende Bauleistungen vergibt, kann 

1. Freihändige Vergabe erfolgen, wenn dies durch Ausführungsbestimmungen eines  
Bundes oder Landesministeriums bis zu einem bestimmten Höchstwert (Wertgrenze) 
zugelassen ist,

2. auf Angaben nach § 6a verzichtet werden, wenn die örtlichen Verhältnisse eine Ver
gabe im Ausland erfordern und die Angaben aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht 
erlangt werden können,
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3. abweichend von § 8a Absatz 1 von der Vereinbarung der VOB/B und VOB/C abge
sehen werden, wenn die örtlichen Verhältnisse eine Vergabe im Ausland sowie den 
Verzicht auf die Verein barung der VOB/B und VOB/C im Einzelfall erfordern, durch das 
zugrunde liegende Vertragswerk eine wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel 
gewährleistet ist und die gewünschten technischen Standards eingehalten werden.

Anhang TS

Technische Spezifikationen

1. „Technische Spezifikation“ hat eine der folgenden Bedeutungen: 

a) bei öffentlichen Bauaufträgen die Gesamtheit der insbesondere in den Vergabe
unterlagen enthaltenen technischen Beschreibungen, in denen die erforderlichen 
Eigenschaften eines Werkstoffs, eines Produkts oder einer Lieferung definiert 
sind, damit dieser/diese den vom Auftraggeber beabsichtigten Zweck erfüllt; zu 
diesen Eigenschaften gehören Umwelt und Klimaleistungsstufen, „Design für 
alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen) und Konfor
mitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder 
Abmessungen, einschließlich der Qualitätssicherungsverfahren, der Terminologie, 
der Symbole, der Versuchs und Prüfmethoden, der Verpackung, der Kennzeich
nung und Beschriftung, der Gebrauchsanleitungen sowie der Produktionsprozesse 
und methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Bauleistungen; außerdem 
gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die Kostenrechnung, die 
Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die Kons
truktionsmethoden oder verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, 
die der Auftraggeber für fertige Bauwerke oder dazu notwendige Materialien oder 
Teile durch allgemeine und spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist;

b) bei öffentlichen Dienstleistungs oder Lieferaufträgen eine Spezifikation, die in 
einem Schriftstück enthalten ist, das Merkmale für ein Produkt oder eine Dienst
leistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umwelt und Klimaleistungsstufen, 
„Design für alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen) und 
Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit 
oder Abmessungen des Produkts, einschließlich der Vorschriften über Verkaufs
bezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung, 
Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, Produktionsprozesse 
und methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Lieferung oder der Dienst
leistung sowie über Konformitätsbewertungsverfahren;

2. „Norm“ bezeichnet eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Nor
mungsorganisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, 
deren Einhaltung nicht zwingend ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien 
fällt: 



168

VOB/A

a) internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normungsorganisation 
angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

b) europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normungsorganisation 
angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

c) nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation angenom
men wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

3.  „Europäische technische Bewertung“ bezeichnet eine dokumentierte Bewertung der 
Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang 
mit dem betreffenden Europäischen Bewertungsdokument gemäß der Begriffsbestim
mung in Artikel 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates;

4. „gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen im IKT
Bereich, die gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 fest
gelegt wurden;

5. „technische Bezugsgröße“ bezeichnet jeden Bezugsrahmen, der keine europäische 
Norm ist und von den europäischen Normungsorganisationen nach den an die Bedürf
nisse des Marktes angepassten Verfahren erarbeitet wurde.
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§ 1 EU  Anwendungsbereich

(1) Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung und 
Ausführung

1.  eines Bauvorhabens oder eines Bauwerks für einen öffentlichen Auftraggeber, das
 

a)  Ergebnis von Tief oder Hochbauarbeiten ist und
 
b)  eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll oder

2.  einer dem öffentlichen Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich zugutekommenden 
Bauleistung, die Dritte gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber genannten Erfor
dernissen erbringen, wobei der öffentliche Auftraggeber einen entscheidenden Einfluss 
auf die Art und die Planung des Vorhabens hat.

(2)  Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind von öffentlichen Auftraggebern im Sinne 
von § 99 GWB für Bauaufträge anzuwenden, bei denen der geschätzte Gesamtauftragswert 
der Baumaßnahme oder des Bauwerks (alle Bauaufträge für eine bauliche Anlage) min
destens dem im § 106 GWB geregelten Schwellenwert für Bauaufträge ohne Umsatzsteuer 
entspricht. Die Schätzung des Auftragswerts ist gemäß § 3 VgV vorzunehmen.

§ 2 EU Grundsätze

(1)  Öffentliche Aufträge werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren 
vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit 
gewahrt. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltensweisen sind zu bekämpfen.

(2)  Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, 
eine Ungleichbehandlung ist aufgrund des GWB ausdrücklich geboten oder gestattet.

(3)  Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unter
nehmen vergeben, die nicht nach § 6e EU ausgeschlossen worden sind.

(4)  Mehrere öffentliche Auftraggeber können vereinbaren, einen bestimmten Auftrag 
gemeinsam zu vergeben. Es gilt § 4 VgV.

(5)  Die Regelungen darüber, wann natürliche Personen bei Entscheidungen in einem 
Vergabeverfahren für einen öffentlichen Aufraggeber als voreingenommen gelten und an 
einem Vergabe verfahren nicht mitwirken dürfen, richten sich nach § 6 VgV.

(6)  Öffentliche Auftraggeber, Bewerber, Bieter und Auftragnehmer wahren die Vertrau
lichkeit aller Informationen und Unterlagen nach Maßgabe dieser Vergabeordnung oder 
anderen Rechtsvorschriften.

(7) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens kann der öffentliche Auftraggeber 
Marktkonsultationen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der 
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Unternehmer über seine Pläne zur Auftragsvergabe und die Anforderungen an den Auftrag 
durchführen. Die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung 
ist unzulässig.

(8) Der öffentliche Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunter
lagen fertig gestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung 
begonnen werden kann.

(9) Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit 
gefördert wird.

§ 3 EU Arten der Vergabe

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt im offenen Verfahren, im nicht offenen 
Verfahren, im Verhandlungsverfahren, im wettbewerblichen Dialog oder in der Innova
tionspartnerschaft.

1.  Das offene Verfahren ist ein Verfahren, in dem der öffentliche Auftraggeber eine unbe
schränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auffordert.

2.  Das nicht offene Verfahren ist ein Verfahren, bei dem der öffentliche Auftraggeber 
nach vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von 
Unternehmen nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien 
auswählt (Teilnahmewettbewerb), die er zur Abgabe von Angeboten auffordert.

3.  Das Verhandlungsverfahren ist ein Verfahren, bei dem sich der öffentliche Auftraggeber 
mit oder ohne Teilnahmewettbewerb an ausgewählte Unternehmen wendet, um mit 
einem oder mehreren dieser Unternehmen über die Angebote zu verhandeln.

4.  Der wettbewerbliche Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge mit 
dem Ziel der Ermittlung und Festlegung der Mittel, mit denen die Bedürfnisse des 
öffentlichen Auftraggebers am besten erfüllt werden können.

5.  Die Innovationspartnerschaft ist ein Verfahren zur Entwicklung innovativer, noch nicht 
auf dem Markt verfügbarer Bauleistungen und zum anschließenden Erwerb der daraus 
hervorgehenden Leistungen.

§ 3a EU  Zulässigkeitsvoraussetzungen

(1)  Dem öffentlichen Auftraggeber stehen nach seiner Wahl das offene und das nicht 
offene Verfahren zur Verfügung. Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, 
soweit dies durch gesetzliche Bestimmungen oder nach den Absätzen 2 bis 5 gestattet ist.

(2)  Das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ist zulässig,

1.  wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
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a)  die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers können nicht ohne die Anpassung 
bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden;

b)  der Auftrag umfasst konzeptionelle oder innovative Lösungen;

c)  der Auftrag kann aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der Komplexität 
oder dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit einhergehenden 
Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben werden;

d)  die technischen Spezifikationen können von dem öffentlichen Auftraggeber nicht 
mit ausreichender Genauigkeit unter Verweis auf eine Norm, eine europäische 
technische Bewertung (ETA), eine gemeinsame technische Spezifikation oder 
technische Referenzen im Sinne des Anhangs TS Nummern 2 bis 5 der Richtlinie 
2014/24/EU erstellt werden.

2.  wenn ein offenes Verfahren oder nicht offenes Verfahren wegen nicht ordnungsge
mäßer oder nicht annehmbarer Angebote aufgehoben wurde. Nicht ordnungsgemäß 
sind insbesondere Angebote, die nicht den Vergabeunterlagen entsprechen, nicht 
fristgerecht eingegangen sind, nachweislich auf kollusiven Absprachen oder Korruption 
beruhen oder nach Einschätzung des öffentlichen Auftraggebers ungewöhnlich niedrig 
sind. Unannehmbar sind insbesondere Angebote von Bietern, die nicht über die erfor
derlichen Qualifikationen verfügen und Angebote, deren Preis das vor Einleitung des 
Vergabeverfahrens festgelegte und schriftlich dokumentierte Budget des öffentlichen 
Auftraggebers übersteigt.

(3)  Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist zulässig,

1.  wenn bei einem offenen Verfahren oder bei einem nicht offenen Verfahren

a)  keine ordnungsgemäßen oder nur unannehmbare Angebote abgegeben worden 
sind und

b)  in das Verhandlungsverfahren alle – und nur die – Bieter aus dem vorausgegange
nen Verfahren einbezogen werden, die fachkundig und leistungsfähig (geeignet) 
sind und die nicht nach § 6e EU ausgeschlossen worden sind.

2.  wenn bei einem offenen Verfahren oder bei einem nicht offenen Verfahren

a)  keine Angebote oder keine Teilnahmeanträge abgegeben worden sind oder

b)  nur Angebote oder Teilnahmeanträge solcher Bewerber oder Bieter abgegeben 
worden sind, die nicht fachkundig oder leistungsfähig (geeignet) sind oder die 
nach § 6e EU ausgeschlossen worden sind oder

c)  nur solche Angebote abgegeben worden sind, die den in den Vergabeunterlagen 
genannten Bedingungen nicht entsprechen 
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 und die ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht grundlegend geändert werden. Der 
Europäischen Kommission wird auf Anforderung ein Bericht vorgelegt.

3.  wenn die Leistungen aus einem der folgenden Gründe nur von einem bestimmten 
Unternehmen erbracht werden können:

a)  Erschaffung oder Erwerb eines einzigartigen Kunstwerks oder einer einzigartigen 
künstlerischen Leistung als Ziel der Auftragsvergabe;

b)  nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen;

c)  Schutz von ausschließlichen Rechten, einschließlich der Rechte des geistigen 
Eigentums.

 
 Die in Buchstabe b und c festgelegten Ausnahmen gelten nur dann, wenn es keine 

vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wettbewerb nicht 
das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter ist.

4.  wenn wegen der äußersten Dringlichkeit der Leistung aus zwingenden Gründen infolge 
von Ereignissen, die der öffentliche Auftraggeber nicht verursacht hat und nicht vor
aussehen konnte, die in § 10a EU, § 10b EU und § 10c EU Absatz 1 vorgeschriebenen 
Fristen nicht eingehalten werden können.

5.  wenn gleichartige Bauleistungen wiederholt werden, die durch denselben öffentlichen 
Auftraggeber an den Auftragnehmer vergeben werden, der den ursprünglichen Auftrag 
erhalten hat, und wenn sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Gegenstand 
des ursprünglichen Auftrags war, der in Einklang mit § 3a EU vergeben wurde. Der 
Umfang der nachfolgenden Bauleistungen und die Bedingungen, unter denen sie ver
geben werden, sind im ursprünglichen Projekt anzugeben. Die Möglichkeit, dieses Ver
fahren anzuwenden, muss bereits bei der Auftragsbekanntmachung der Ausschreibung 
für das erste Vorhaben angegeben werden; der für die Fortsetzung der Bauarbeiten 
in Aussicht gestellte Gesamtauftragswert wird vom öffentlichen Auftraggeber bei der 
Anwendung von § 3 VgV berücksichtigt. Dieses Verfahren darf jedoch nur innerhalb 
von drei Jahren nach Abschluss des ersten Auftrags angewandt werden.

(4)  Der wettbewerbliche Dialog ist unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 zulässig.

(5)  Der öffentliche Auftraggeber kann für die Vergabe eines öffentlichen Auftrags eine 
Innovationspartnerschaft mit dem Ziel der Entwicklung einer innovativen Leistung und 
deren anschließendem Erwerb eingehen. Der Beschaffungsbedarf, der der Innovationspart
nerschaft zugrunde liegt, darf nicht durch auf dem Markt bereits verfügbare Bauleistungen 
befriedigt werden können.

§ 3b EU  Ablauf der Verfahren

(1)  Bei einem offenen Verfahren wird eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffent
lich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert. Jedes interessierte Unternehmen kann ein 
Angebot abgeben.
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(2)

1. Bei einem nicht offenen Verfahren wird im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs eine 
unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen 
aufgefordert. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. 
Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftrag
geber geforderten Informationen für die Prüfung der Eignung und das Nichtvorliegen 
von Ausschlussgründen.

2.  Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer Bewer
tung der übermittelten Information dazu aufgefordert werden, können ein Angebot 
einreichen.

3.  Der öffentliche Auftraggeber kann die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Angebots
abgabe aufgefordert werden, begrenzen. Dazu gibt der öffentliche Auftraggeber in 
der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung die 
von ihm vorgesehenen objektiven und nicht diskriminierenden Eignungskriterien für 
die Begrenzung der Zahl, die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls auch die 
Höchstzahl der einzuladenden Bewerber an. Die vorgesehene Mindestzahl der einzu
ladenden Bewerber darf nicht niedriger als fünf sein. In jedem Fall muss die Zahl der 
eingeladenen Bewerber ausreichend hoch sein, dass ein echter Wettbewerb gewähr
leistet ist. Sofern geeignete Bewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, 
lädt der öffentliche Auftraggeber von diesen eine Anzahl ein, die nicht niedriger als 
die festgelegte Mindestzahl ist. 

 
 Sofern die Zahl geeigneter Bewerber unter der Mindestzahl liegt, darf der öffent

liche Auftraggeber das Verfahren ausschließlich mit diesem oder diesen geeigneten 
Bewerber(n) fortführen.

(3)

1.  Bei einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb wird im Rahmen des 
Teilnahmewettbewerbs eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur 
Abgabe von Teilnahmeanträgen aufgefordert. Jedes interessierte Unternehmen kann 
einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unterneh
men die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung der 
Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen.

2.  Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer Bewer
tung der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Erstan
gebot übermitteln, das die Grundlage für die späteren Verhandlungen bildet.

3.  Im Übrigen gilt Absatz 2 Nummer 3 mit der Maßgabe, dass die in der Auftragsbekannt
machung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung anzugebende Mindestzahl 
nicht niedriger als drei sein darf.

4.  Bei einem Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb erfolgt keine öffentliche 
Aufforderung zur Teilnahme.
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5.  Die Mindestanforderungen und die Zuschlagskriterien sind nicht Gegenstand von Ver
handlungen.

6.  Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen eingereich
ten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, 
mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern.

7.  Der öffentliche Auftraggeber kann öffentliche Aufträge auf der Grundlage der Erstan
gebote vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn er in der Auftragsbekannt
machung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung darauf hingewiesen 
hat, dass er sich diese Möglichkeit vorbehält.

8.  Der öffentliche Auftraggeber kann vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren in 
verschiedenen aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um so die Zahl der 
Angebote, über die verhandelt wird, oder die zu erörternden Lösungen anhand der 
vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Wenn der öffentliche Auftraggeber 
dies vorsieht, gibt er dies in der Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur Inter
essensbestätigung oder in den Vergabeunterlagen an. In der Schlussphase des Verfah
rens müssen so viele Angebote vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet 
ist, sofern eine ausreichende Anzahl von geeigneten Bietern vorhanden ist.

9.  Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bieter bei den Verhandlungen 
gleichbehandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weiter
gabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt 
werden könnten. Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote nicht gemäß Nummer 8 
ausgeschieden wurden, schriftlich über etwaige Änderungen der Leistungsbeschrei
bung, insbesondere der technischen Anforderungen oder anderer Bestandteile der 
Vergabeunterlagen, die nicht die Festlegung der Mindestanforderungen betreffen. 
Im Anschluss an solche Änderungen gewährt der öffentliche Auftraggeber den Bie
tern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern und gegebenenfalls überarbeitete 
Angebote einzureichen. Der öffentliche Auftraggeber darf vertrauliche Informationen 
eines an den Verhandlungen teilnehmenden Bieters nicht ohne dessen Zustimmung 
an die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein 
erteilt werden, sondern wird nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter 
Informationen erteilt.

10.  Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber, die Verhandlungen abzuschließen, so unter
richtet er die verbleibenden Bieter und legt eine einheitliche Frist für die Einreichung 
neuer oder überarbeiteter Angebote fest. Er vergewissert sich, dass die endgültigen 
Angebote den Mindestanforderungen entsprechen und erteilt den Zuschlag.

(4)

1.  Beim wettbewerblichen Dialog fordert der öffentliche Auftraggeber eine unbeschränkte 
Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur 
Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen 
Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die 
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vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung der Eignung 
und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen.

2.  Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer Bewer
tung der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können in den Dialog 
mit dem öffentlichen Auftraggeber eintreten. Im Übrigen gilt Absatz 2 Nummer 3 mit 
der Maßgabe, dass die in der Auftragsbekanntmachung anzugebende Mindestzahl 
nicht niedriger als drei sein darf.

3.  In der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen zur Durchführung eines 
wettbewerblichen Dialogs beschreibt der öffentliche Auftraggeber seine Bedürfnisse 
und Anforderungen an die zu beschaffende Leistung. Gleichzeitig erläutert und defi
niert er die hierbei zugrunde gelegten Zuschlagskriterien und legt einen vorläufigen 
Zeitrahmen für Verhand lungen fest.

4.  Der öffentliche Auftraggeber eröffnet mit den ausgewählten Unternehmen einen Dia
log, in dem er ermittelt und festlegt, wie seine Bedürfnisse am besten erfüllt werden 
können. Dabei kann er mit den ausgewählten Unternehmen alle Einzelheiten des Auf
trages erörtern. Er sorgt dafür, dass alle Unternehmen bei dem Dialog gleichbehandelt 
werden, gibt Lösungsvorschläge oder vertrauliche Informationen eines Unternehmens 
nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Unternehmen weiter und verwendet 
diese nur im Rahmen des Vergabeverfahrens.

5.  Der öffentliche Auftraggeber kann vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen auf
einander folgenden Phasen geführt wird, sofern der öffentliche Auftraggeber darauf 
in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen hingewiesen hat. In 
jeder Dialogphase kann die Zahl der zu erörternden Lösungen anhand der vorge
gebenen Zuschlagskriterien verringert werden. Der öffentliche Auftraggeber hat die 
Unternehmen zu informieren, wenn deren Lösungen nicht für die folgende Dialogphase 
vorgesehen sind. In der Schlussphase müssen noch so viele Lösungen vorliegen, dass 
ein echter Wettbewerb gewährleistet ist, sofern ursprünglich eine ausreichende Anzahl 
von Lösungen oder geeigneten Bietern vorhanden war.

6.  Der öffentliche Auftraggeber schließt den Dialog ab, wenn

a)  eine Lösung gefunden worden ist, die seine Bedürfnisse und Anforderungen 
erfüllt, oder

b)  erkennbar ist, dass keine Lösung gefunden werden kann.

 Der öffentliche Auftraggeber informiert die Unternehmen über den Abschluss des 
Dialogs.

7.  Im Fall von Nummer 6 Buchstabe a fordert der öffentliche Auftraggeber die Unter
nehmen auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher 
ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot vorzulegen. Die Angebote müssen 
alle Einzelheiten enthalten, die zur Ausführung des Projekts erforderlich sind. Der 
öffentliche Auftraggeber kann Klarstellungen und Ergänzungen zu diesen Angeboten 
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verlangen. Diese Klarstellungen oder Ergänzungen dürfen nicht dazu führen, dass 
grundlegende Elemente des Angebots oder der Auftragsbekanntmachung geändert 
werden, der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte Unterneh
men diskriminiert werden.

8.  Der öffentliche Auftraggeber bewertet die Angebote anhand der in der Auftrags
bekanntmachung oder in der Beschreibung festgelegten Zuschlagskriterien. Der 
öffentliche Auftraggeber kann mit dem Unternehmen, dessen Angebot als das wirt
schaftlichste ermittelt wurde, mit dem Ziel Verhandlungen führen, um im Angebot 
enthaltene finanzielle Zusagen oder andere Bedingungen zu bestätigen, die in den 
Auftragsbedingungen abschließend festgelegt werden. Dies darf nicht dazu führen, 
dass wesentliche Bestandteile des Angebots oder des öffentlichen Auftrags einschließ
lich der in der Auftragsbekanntmachung oder der Beschreibung festgelegten Bedürf
nisse und Anforderungen grundlegend geändert werden, und dass der Wettbewerb 
verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte Unternehmen diskriminiert werden.

9.  Verlangt der öffentliche Auftraggeber, dass die am wettbewerblichen Dialog teilneh
menden Unternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen oder andere 
Unter lagen ausarbeiten, muss er einheitlich allen Unternehmen, die die geforderten 
Unterlagen rechtzeitig vorgelegt haben, eine angemessene Kostenerstattung gewäh
ren. 

(5)

1.  Bei einer Innovationspartnerschaft beschreibt der öffentliche Auftraggeber in der 
Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen die Nachfrage nach der inno
vativen Bauleistung. Dabei ist anzugeben, welche Elemente dieser Beschreibung 
Mindestanforderungen darstellen. Es sind Eignungskriterien vorzugeben, die die Fähig
keiten der Unternehmen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung sowie die 
Ausarbeitung und Umsetzung innovativer Lösungen betreffen. Die bereitgestellten 
Informationen müssen so genau sein, dass die Unternehmen Art und Umfang der 
geforderten Lösung erkennen und entscheiden können, ob sie eine Teilnahme an dem 
Verfahren beantragen.

2.  Der öffentliche Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im 
Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen 
auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem 
Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber 
geforderten Informationen für die Prüfung der Eignung und das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen.

3.  Nur diejenigen Unternehmen, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge einer Bewer
tung der übermittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Angebot 
in Form von Forschungs und Innovationsprojekten einreichen. Im Übrigen gilt Absatz 
2 Nummer 3 mit der Maßgabe, dass die in der Auftragsbekanntmachung anzugebende 
Mindestzahl nicht niedriger als drei sein darf.
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4.  Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen eingereich
ten Erstangebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, 
mit dem Ziel, die Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf über den gesamten 
Auftragsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme der vom öffentlichen Auftraggeber 
in den Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. 
Sofern der öffentliche Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in den Ver
gabeunterlagen darauf hingewiesen hat, kann er die Verhandlungen in verschiedenen 
aufeinander folgenden Phasen abwickeln, um so die Zahl der Angebote, über die 
verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu verringern.

5.  Der öffentliche Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass alle Bieter bei den Verhandlungen 
gleich behandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weiter
gabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt 
werden könnten. Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote gemäß Nummer 4 Satz 3 
nicht ausgeschieden wurden, in Textform über etwaige Änderungen der Anforderungen 
und sonstigen Informationen in den Vergabeunterlagen, die nicht die Festlegung der 
Mindestanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche Änderungen gewährt der 
öffentliche Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern 
und gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen. Der öffentliche Auftrag
geber darf vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teilnehmenden 
Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine 
solche Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte 
Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden. Der öffentliche Auftraggeber 
muss in den Vergabeunter lagen die zum Schutz des geistigen Eigentums geltenden 
Vorkehrungen festlegen.

6.  Die Innovationspartnerschaft wird durch Zuschlag auf Angebote eines oder mehrerer 
Bieter eingegangen. Eine Erteilung des Zuschlags allein auf der Grundlage des nied rigsten  
Preises oder der niedrigsten Kosten ist ausgeschlossen. Der öffentliche Auftraggeber 
kann die Innovationspartnerschaft mit einem Partner oder mit mehreren Partnern, die 
getrennte Forschungs und Entwicklungstätigkeiten durchführen, eingehen.

7.  Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem Forschungs und Innovations
prozess in zwei aufeinander folgenden Phasen strukturiert:

a)  einer Forschungs und Entwicklungsphase, die die Herstellung von Prototypen 
oder die Entwicklung der Bauleistung umfasst, und

b)  einer Leistungsphase, in der die aus der Partnerschaft hervorgegangene Leistung 
erbracht wird.

 Die Phasen sind durch die Festlegung von Zwischenzielen zu untergliedern, bei deren 
Erreichen die Zahlung der Vergütung in angemessenen Teilbeträgen vereinbart wird. 
Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass die Struktur der Partnerschaft und 
insbesondere die Dauer und der Wert der einzelnen Phasen den Innovationsgrad der 
vorgeschlagenen Lösung und der Abfolge der Forschungs und Innovationstätigkeiten 
widerspiegeln. Der geschätzte Wert der Bauleistung darf in Bezug auf die für ihre 
Entwicklung erforderlichen Investitionen nicht unverhältnismäßig sein.
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8.  Auf der Grundlage der Zwischenziele kann der öffentliche Auftraggeber am Ende jedes 
Entwicklungsabschnitts entscheiden, ob er die Innovationspartnerschaft beendet oder, 
im Fall einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern, die Zahl der Partner 
durch die Kündigung einzelner Verträge reduziert, sofern der öffentliche Auftraggeber 
in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat, 
dass diese Möglichkeiten bestehen und unter welchen Umständen davon Gebrauch 
gemacht werden kann.

9.  Nach Abschluss der Forschungs und Entwicklungsphase ist der öffentliche Auftrag
geber zum anschließenden Erwerb der innovativen Leistung nur dann verpflichtet, 
wenn das bei Eingehung der Innovationspartnerschaft festgelegte Leistungsniveau 
und die Kostenobergrenze eingehalten werden.

§ 4 EU Vertragsarten

(1) Bauaufträge sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird 
(Leistungsvertrag), und zwar:

1. in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teilleistun
gen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom öffentlichen Auftraggeber 
in den Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),

2.  in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart 
und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu 
rechnen ist (Pauschalvertrag).

(2) Abweichend von Absatz 1 können Bauaufträge geringeren Umfangs, die überwiegend 
Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag).

(3) Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die er für 
seine Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise 
im Angebot anzugeben hat.

(4) Das Auf und Abgebotsverfahren, bei dem vom öffentlichen Auftraggeber angegebene 
Preise dem Auf und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei 
regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen 
ist, angewandt werden.

§ 4a EU  Rahmenvereinbarungen

(1)  Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung erfolgt im Rahmen einer nach dieser Vergabe
ordnung anwendbaren Verfahrensart. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist so 
genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschließend 
festgelegt zu werden. Eine Rahmenvereinbarung darf nicht missbräuchlich oder in einer 
Art angewendet werden, die den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht.
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(2)  Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Einzelaufträge werden nach den Kriterien 
dieses Absatzes und der Absätze 3 bis 5 vergeben. Die Einzelauftragsvergabe erfolgt 
ausschließlich zwischen den in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur 
Inte ressensbestätigung genannten öffentlichen Auftraggebern und denjenigen Unternehmen,  
die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Einzelauftrags Vertragspartei der Rahmenver
einbarung sind. Dabei dürfen keine wesentlichen Änderungen an den Bedingungen der 
Rahmenvereinbarung vorgenommen werden.

(3)  Wird eine Rahmenvereinbarung mit nur einem Unternehmen geschlossen, so werden 
die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge entsprechend den Bedin
gungen der Rahmenvereinbarung vergeben. Für die Vergabe der Einzelaufträge kann der 
öffentliche Auftraggeber das an der Rahmenvereinbarung beteiligte Unternehmen in Text
form auffordern, sein Angebot erforderlichenfalls zu vervollständigen.

(4)  Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehr als einem Unternehmen geschlossen, werden 
die Einzelaufträge wie folgt vergeben:

1.  gemäß den Bedingungen der Rahmenvereinbarung ohne erneutes Vergabeverfahren, 
wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung der Bauleistung 
sowie die objektiven Bedingungen für die Auswahl der Unternehmen festgelegt sind, 
die sie als Partei der Rahmenvereinbarung ausführen werden; die letztgenannten 
Bedingungen sind in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für 
die Rahmenvereinbarung zu nennen;

2.  wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung der Bauleis
tung festgelegt sind, teilweise ohne erneutes Vergabeverfahren gemäß Nummer 1 
und teilweise mit erneutem Vergabeverfahren zwischen den Unternehmen, die Par
tei der Rahmenvereinbarung sind, gemäß Nummer 3, wenn diese Möglichkeit in der 
Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung 
durch den öffentlichen Auftraggeber festgelegt ist; die Entscheidung, ob bestimmte 
Bauleistungen nach erneutem Vergabeverfahren oder direkt entsprechend den Bedin
gungen der Rahmenvereinbarung beschafft werden sollen, wird nach objektiven Krite
rien getroffen, die in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für 
die Rahmenvereinbarung festgelegt sind; in der Auftragsbekanntmachung oder den 
Vergabeunterlagen ist außerdem festzulegen, welche Bedingungen einem erneuten 
Vergabeverfahren unterliegen können; diese Möglichkeiten gelten auch für jedes Los 
einer Rahmenvereinbarung, für das alle Bedingungen für die Erbringung der Bauleis
tung in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, ungeachtet dessen, ob alle Bedin
gungen für die Erbringung einer Bauleistung für andere Lose festgelegt wurden; oder

3.  sofern nicht alle Bedingungen zur Erbringung der Bauleistung in der Rahmenver
einbarung festgelegt sind, mittels eines erneuten Vergabeverfahrens zwischen den 
Unternehmen, die Parteien der Rahmenvereinbarung sind.

(5)  Die in Absatz 4 Nummer 2 und 3 genannten Vergabeverfahren beruhen auf denselben 
Bedingungen wie der Abschluss der Rahmenvereinbarung und erforderlichenfalls auf 
genauer formulierten Bedingungen sowie gegebenenfalls auf weiteren Bedingungen, die 
in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung 
in Übereinstimmung mit dem folgenden Verfahren genannt werden:
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1.  vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultiert der öffentliche Auftraggeber in Textform 
die Unternehmen, die in der Lage sind, den Auftrag auszuführen;

2.  der öffentliche Auftraggeber setzt eine ausreichende Frist für die Abgabe der Angebote 
für jeden Einzelauftrag fest; dabei berücksichtigt er unter anderem die Komplexität 
des Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung der Angebote erforderliche Zeit;

3.  die Angebote sind in Textform einzureichen und dürfen bis zum Ablauf der Einrei
chungsfrist nicht geöffnet werden;

4.  der öffentliche Auftraggeber vergibt die Einzelaufträge an den Bieter, der auf der 
Grundlage der in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die 
Rahmenvereinbarung genannten Zuschlagskriterien das jeweils wirtschaftlichste 
Angebot vorgelegt hat.

(6)  Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf höchstens vier Jahre betragen, es sei 
denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter Sonderfall vor.

§ 4b EU  Besondere Instrumente und Methoden

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann unter den Voraussetzungen der §§ 22 bis 24 VgV 
für die Beschaffung marktüblicher Leistungen ein dynamisches Beschaffungssystem nutzen.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber kann im Rahmen eines offenen, eines nicht offenen 
oder eines Verhandlungsverfahrens vor der Zuschlagserteilung eine elektronische Auktion 
durchführen, sofern die Voraussetzungen der §§ 25 und 26 VgV vorliegen.

(3)  Ist der Rückgriff auf elektronische Kommunikationsmittel vorgeschrieben, kann der 
öffentliche Auftraggeber festlegen, dass die Angebote in Form eines elektronischen Katalogs 
einzureichen sind oder einen elektronischen Katalog beinhalten müssen. Das Verfahren 
richtet sich nach § 27 VgV.

§ 5 EU  Einheitliche Vergabe, Vergabe nach Losen

(1)  Bauaufträge sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und zwei
felsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie sollen daher in der 
Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben werden.

(2)

1.  Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich 
zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt  
nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil oder Fachlose dürfen  
zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies 
erfordern. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der 
Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der 
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öffentliche Auftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge an Dritte vergibt, 
nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren.

2.  Weicht der öffentliche Auftraggeber vom Gebot der Losaufteilung ab, begründet er 
dies im Vergabevermerk.

3.  Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder in der Auffor
derung zur Interessensbestätigung an, ob Angebote nur für ein Los oder für mehrere 
oder alle Lose eingereicht werden können. 

 Der öffentliche Auftraggeber kann die Zahl der Lose beschränken, für die ein einzelner 
Bieter einen Zuschlag erhalten kann. Dies gilt auch dann, wenn ein Bieter Angebote für 
mehrere oder alle Lose einreichen darf. Diese Begrenzung ist nur zulässig, sofern der 
öffentliche Auftraggeber die Höchstzahl der Lose pro Bieter in der Auftragsbekanntma
chung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegeben hat. Für den 
Fall, dass ein einzelner Bieter nach Anwendung der Zuschlagskriterien eine größere 
Zahl an Losen als die zuvor festgelegte Höchstzahl erhalten würde, legt der öffentliche 
Auftraggeber in den Vergabeunterlagen objektive und nichtdiskriminierende Regeln 
für die Erteilung des Zuschlags fest.

 In Fällen, in denen ein einziger Bieter den Zuschlag für mehr als ein Los erhalten kann, 
kann der öffentliche Auftraggeber Aufträge über mehrere oder alle Lose vergeben, 
wenn er in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessens
bestätigung angegeben hat, dass er sich diese Möglichkeit vorbehält und die Lose oder 
Losgruppen angibt, die kombiniert werden können.

§ 6 EU  Teilnehmer am Wettbewerb

(1)  Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unter
nehmen vergeben, die nicht nach § 6e EU ausgeschlossen worden sind.

(2) Ein Unternehmen ist geeignet, wenn es die durch den öffentlichen Auftraggeber im  
Einzelnen zur ordnungsgemäßen Ausführung des öffentlichen Auftrags festgelegten Krite
rien (Eignungskriterien) erfüllt. Die Eignungskriterien dürfen ausschließlich Folgendes 
betreffen:

1.  Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,

2.  wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit,

3. technische und berufliche Leistungsfähigkeit.

Die Eignungskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem 
in einem angemessenen Verhältnis stehen.

(3)

1.  Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten 
Regionen oder Orten ansässig sind.
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2.  Bewerber und Bietergemeinschaften sind Einzelbewerbern und bietern gleichzuset
zen. Für den Fall der Auftragserteilung kann der öffentliche Auftraggeber verlangen, 
dass eine Bietergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annimmt, sofern dies für 
die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags notwendig ist.

3.  Der öffentliche Auftraggeber kann das Recht zur Teilnahme an dem Vergabeverfahren 
unter den Voraussetzungen des § 118 GWB beschränken.

4.  Hat ein Bewerber oder Bieter oder ein mit ihm in Verbindung stehendendes Unterneh
men vor Einleitung des Vergabeverfahrens den öffentlichen Auftraggeber beraten oder 
sonst unterstützt, so ergreift der öffentliche Auftraggeber angemessene Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Bieters oder 
Bewerbers nicht verfälscht wird.

 
 Der betreffende Bewerber oder Bieter wird vom Verfahren nur dann ausgeschlos

sen, wenn keine andere Möglichkeit besteht, den Grundsatz der Gleichbehandlung zu 
gewährleisten.

 
 Vor einem solchen Ausschluss gibt der öffentliche Auftraggeber den Bewerbern oder 

Bietern die Möglichkeit, nachzuweisen, dass ihre Beteiligung an der Vorbereitung des 
Vergabeverfahrens den Wettbewerb nicht verzerren kann. Die ergriffenen Maßnahmen 
werden im Vergabevermerk dokumentiert.

§ 6a EU  Eignungsnachweise

Der öffentliche Auftraggeber kann Unternehmen nur die in den Nummern 1 bis 3 genannten 
Anforderungen an die Teilnahme auferlegen.

1.  Zum Nachweis der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung kann der öffentliche 
Auftraggeber die Eintragung in das Berufs oder Handelsregister oder der Handwerks
rolle ihres Sitzes oder Wohnsitzes verlangen.

2.  Zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit kann der öffent
liche Auftraggeber verlangen:

a)  die Vorlage entsprechender Bankerklärungen oder gegebenenfalls den Nachweis 
einer entsprechenden Berufshaftpflichtversicherung.

b)  die Vorlage von Jahresabschlüssen, falls deren Veröffentlichung in dem Land, in 
dem das Unternehmen ansässig ist, gesetzlich vorgeschrieben ist.

 Zusätzlich können weitere Informationen, zum Beispiel über das Verhältnis zwi
schen Vermögen und Verbindlichkeiten in den Jahresabschlüssen, verlangt wer
den. Die Methoden und Kriterien für die Berücksichtigung weiterer Informationen 
müssen in den Vergabeunterlagen spezifiziert werden; sie müssen transparent, 
objektiv und nichtdiskriminierend sein.
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c)  eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letz
ten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere 
Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten 
Aufträgen.

 Der öffentliche Auftraggeber kann von den Unternehmen insbesondere verlangen, 
einen bestimmten Mindestjahresumsatz, einschließlich eines Mindestumsatzes in 
dem vom Auftrag abgedeckten Bereich nachzuweisen. Der geforderte Mindestjah
resumsatz darf das Zweifache des geschätzten Auftragswerts nur in hinreichend 
begründeten Fällen übersteigen. Die Gründe sind in den Vergabeunterlagen oder 
in dem Vergabevermerk gemäß § 20 EU anzugeben.

 Ist ein Auftrag in Lose unterteilt, finden diese Regelungen auf jedes einzelne Los 
Anwendung. Der öffentliche Auftraggeber kann jedoch den Mindestjahresumsatz, 
der von Unternehmen verlangt wird, unter Bezugnahme auf eine Gruppe von 
Losen in dem Fall festlegen, dass der erfolgreiche Bieter den Zuschlag für mehrere 
Lose erhält, die gleichzeitig auszuführen sind.

 Sind auf einer Rahmenvereinbarung basierende Aufträge infolge eines erneuten 
Aufrufs zum Wettbewerb zu vergeben, wird der Höchstjahresumsatz aufgrund 
des erwarteten maximalen Umfangs spezifischer Aufträge berechnet, die gleich
zeitig ausgeführt werden, oder – wenn dieser nicht bekannt ist – aufgrund des 
geschätzten Werts der Rahmenvereinbarung. Bei dynamischen Beschaffungssys
temen wird der Höchstjahresumsatz auf der Basis des erwarteten Höchstumfangs 
konkreter Aufträge berechnet, die nach diesem System vergeben werden sollen. 

Der öffentliche Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirt
schaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhal
tige Gründe dafür bestehen.

3. Zum Nachweis der beruflichen und technischen Leistungsfähigkeit kann der öffentliche 
Auftraggeber je nach Art, Menge oder Umfang oder Verwendungszweck der ausge
schriebenen Leistung verlangen:

a)  Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abge
schlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar 
sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungs
gemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden 
Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, 
dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als fünf 
Jahre zurückliegen;

b)  Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig 
davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere 
derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über 
die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt;
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c)  die Beschreibung der technischen Ausrüstung und Maßnahmen des Unternehmens 
zur Qualitätssicherung und seiner Untersuchungs und Forschungsmöglichkeiten;

d)  Angabe des Lieferkettenmanagement und überwachungssystems, das dem 
Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht;

e)  Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des 
Dienst leisters oder Unternehmers und/oder der Führungskräfte des Unterneh
mens, sofern sie nicht als Zuschlagskriterium bewertet werden;

f)  Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die der Unternehmer während der 
Auftragsausführung anwenden kann;

g)  Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren 
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen 
mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal;

h)  eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und 
welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags 
verfügt;

i)  Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unter
aufträge zu vergeben beabsichtigt.

§ 6b EU  Mittel der Nachweisführung, Verfahren

(1)  Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e EU, 
kann wie folgt geführt werden:

1.  durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allge
mein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen 
e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten 
An gaben werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Hinsichtlich der Zahlung 
von Steuern und Abgaben sowie der Sozialversicherungsbeiträge kann grundsätzlich 
eine zusätzliche Bescheinigung verlangt werden. 

 Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nach
weis ebenso zugelassen.

2.  durch Vorlage von Einzelnachweisen. Der öffentliche Auftraggeber kann vorsehen, 
dass für einzelne Angaben Eigenerklärungen ausreichend sind. Eigenerklärungen, die 
als vorläufiger Nachweis dienen, sind von den Bietern, deren Angebote in die engere 
Wahl kommen, durch entsprechende Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu 
bestätigen.

Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert als vorläufigen Nachweis auch eine Einheitliche 
Europäische Eigenerklärung (EEE).
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(2)

1.  Wenn dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist, kann der 
öffentliche Auftraggeber Bewerber und Bieter, die eine Eigenerklärung abgegeben 
haben, jederzeit während des Verfahrens auffordern, sämtliche oder einen Teil der 
Nachweise beizubringen.

2.  Beim offenen Verfahren fordert der öffentliche Auftraggeber vor Zuschlagserteilung 
den Bieter, an den er den Auftrag vergeben will und der bislang nur eine Eigenerklä
rung als vorläufigen Nachweis vorgelegt hat, auf, die einschlägigen Nachweise unver
züglich beizubringen und prüft diese.

3.  Beim nicht offenen Verfahren, beim Verhandlungsverfahren sowie beim wettbewerbli
chen Dialog und bei der Innovationspartnerschaft fordert der öffentliche Auftraggeber 
die in Frage kommenden Bewerber auf, ihre Eigenerklärungen durch einschlägige 
Nachweise unverzüglich zu belegen und prüft diese. Dabei sind die Bewerber auszu
wählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwen
dige Sicherheit bietet.

4.  Der öffentliche Auftraggeber greift auf das Informationssystem eCertis zurück und 
verlangt in erster Linie jene Arten von Bescheinigungen und dokumentarischen Nach
weisen, die von eCertis abgedeckt sind.

(3)  Unternehmen müssen keine Nachweise vorlegen,

 ● sofern und soweit die Zuschlag erteilende Stelle diese direkt über eine gebührenfreie 
nationale Datenbank in einem Mitgliedstaat erhalten kann, oder

 ● wenn die Zuschlag erteilende Stelle bereits im Besitz dieser Nachweise ist.

§ 6c EU  Qualitätssicherung und Umweltmanagement

(1)  Verlangt der öffentliche Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass Bewerber oder Bie
ter bestimmte Normen der Qualitätssicherung erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen 
unabhängiger Stellen, so bezieht sich der öffentliche Auftraggeber auf Qualitätssicherungs
systeme, die

1.  den einschlägigen europäischen Normen genügen und

2.  von akkreditierten Stellen zertifiziert sind.

Der öffentliche Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von akkredi 
tierten Stellen aus anderen Staaten an. Konnte ein Unternehmen aus Gründen, die es 
nicht zu vertreten hat, die betreffenden Bescheinigungen nicht innerhalb der einschlägi
gen Fristen einholen, so muss der öffentliche Auftraggeber auch andere Unterlagen über 
gleichwertige Qualitätssicherungssysteme anerkennen, sofern das Unternehmen nachweist, 
dass die vorgeschlagenen Qualitätssicherungsmaßnahmen den geforderten Qualitätssiche
rungsnormen entsprechen.
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(2)  Verlangt der öffentliche Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass Bewerber oder Bieter 
bestimmte Systeme oder Normen des Umweltmanagements erfüllen, die Vorlage von 
Beschei nigungen unabhängiger Stellen, so bezieht sich der öffentliche Auftraggeber

1.  entweder auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umwelt
betriebsprüfung (EMAS) der Europäischen Union oder

2.  auf andere nach Artikel 45 der Verordnung (EG) 1221/2009 anerkannte Umwelt
managementsysteme oder

3.  auf andere Normen für das Umweltmanagement, die auf den einschlägigen europä
ischen oder internationalen Normen beruhen und von akkreditierten Stellen zertifiziert 
sind. 

Der öffentliche Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in 
anderen Staaten an. Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet 
werden können, nachweislich keinen Zugang zu den betreffenden Bescheinigungen oder 
aus Gründen, die es nicht zu vertreten hat, keine Möglichkeit, diese innerhalb der einschlä
gigen Fristen zu erlangen, so muss der öffentliche Auftraggeber auch andere Nachweise 
über gleichwertige Umweltmanagementmaßnahmen anerkennen, sofern das Unternehmen 
nachweist, dass diese Maßnahmen mit denen, die nach dem geltenden System oder den 
geltenden Normen für das Umweltmanagement erforderlich sind, gleichwertig sind.

§ 6d EU  Kapazitäten anderer Unternehmen

(1)  Ein Bewerber oder Bieter kann sich zum Nachweis seiner Eignung auf andere Unter
nehmen stützen – ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesen 
Unternehmen bestehenden Verbindungen (Eignungsleihe). 

In diesem Fall weist er dem öffentlichen Auftraggeber gegenüber nach, dass ihm die 
erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen werden, indem er beispielsweise die dies
bezüglichen verpflichtenden Zusagen dieser Unternehmen vorlegt.

Eine Inanspruchnahme der Kapazitäten anderer Unternehmen für die berufliche Befähigung 
(§ 6a EU Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe e) oder die berufliche Erfahrung (§ 6a EU Absatz 
1 Nummer 3 Buchstaben a und b) ist nur möglich, wenn diese Unternehmen die Arbeiten 
ausführen, für die diese Kapazitäten benötigt werden.

Der öffentliche Auftraggeber hat zu überprüfen, ob diese Unternehmen die entsprechen
den Anforderungen an die Eignung gemäß § 6a EU erfüllen und ob Ausschlussgründe 
gemäß § 6e EU vorliegen. Der öffentliche Auftraggeber schreibt vor, dass der Bieter ein 
Unternehmen, das eine einschlägige Eignungsanforderung nicht erfüllt oder bei dem Aus
schlussgründe gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 5 vorliegen, zu ersetzen hat. Der öffentliche 
Auftraggeber kann vorschreiben, dass der Bieter ein Unternehmen, bei dem Ausschluss
gründe gemäß § 6e EU Absatz 6 vorliegen, ersetzt.

(2)  Nimmt ein Bewerber oder Bieter im Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche 
und finanzielle Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, so 
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kann der öffentliche Auftraggeber vorschreiben, dass Bewerber oder Bieter und diese 
Unternehmen gemeinsam für die Auftragsausführung haften.

(3)  Werden die Kapazitäten anderer Unternehmen gemäß Absatz 1 in Anspruch genommen, 
so muss die Nachweisführung entsprechend § 6b EU auch für diese Unternehmen erfolgen.

(4)  Der öffentliche Auftraggeber kann vorschreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben 
direkt vom Bieter selbst oder – wenn der Bieter einer Bietergemeinschaft angehört – von 
einem Mitglied der Bietergemeinschaft ausgeführt werden.

§ 6e EU  Ausschlussgründe

(1)  Der öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Verga
beverfahrens von der Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren 
Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder 
gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

1.  § 129 des Strafgesetzbuchs (StGB) (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB 
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b StGB (kriminelle und terroristi
sche Vereinigungen im Ausland),

2.  § 89c StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat 
oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, 
dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder ver
wendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen,

3.  § 261 StGB (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

4.  § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen 
Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem 
Auftrag verwaltet werden,

5.  § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union 
oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

6.  § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 
299b des StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen),

7.  § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),

8.  den §§ 333 und 334 StGB (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Ver
bindung mit § 335a StGB (Ausländische und internationale Bedienstete),

9.  Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),
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10.  den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a StGB (Menschenhandel, 
Zwangs prostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter 
Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).

(2)  Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 
stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren 
Vorschriften anderer Staaten gleich.

(3)  Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzu
rechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehan
delt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige 
Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

(4)  Der öffentliche Auftraggeber schließt ein Unternehmen von der Teilnahme an einem 
Vergabe verfahren aus, wenn

1.  das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und 
Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechts
kräftige Gerichts oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, 
oder

2.  der öffentliche Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Ver
pflichtung nach Nummer 1 nachweisen kann.

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch 
nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, 
Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis und Straf
zuschlägen verpflichtet hat.

(5)  Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingen
den Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 
Satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 6f EU 
Absatz 1 und 2 bleiben unberührt.

(6)  Der öffentliche Auftraggeber kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Ver
hältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn

1.  das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen gel
tende umwelt, sozial und arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,

2.  das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
Insolvenz verfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden 
ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich 
das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt 
hat,
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3.  das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere 
Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt 
wird; § 6e EU Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,

4.  der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass 
das Unternehmen mit anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhal
tensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

5.  ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen 
Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der 
durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden 
kann,

6.  eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzer
rung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,

7.  das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren 
öffent lichen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu 
einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechts
folge geführt hat,

8.  das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwer
wiegende Täuschung begangen, Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage 
ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln oder

9.  das Unternehmen

a)  versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzu
lässiger Weise zu beeinflussen,

b)  versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige 
Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder

c)  fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen 
könnten oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

§ 6f EU  Selbstreinigung

(1)  Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach 
§ 6e EU vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, wenn das Unter
nehmen dem öffentlichen Auftraggeber oder nach § 8 des Wettbewerbsregistergesetzes 
dem Bundeskartellamt nachgewiesen hat, dass es
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1.  für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Aus
gleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat,

2.  die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem 
dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusam
menarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfas
send geklärt hat und

3.  konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die 
geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.

§ 6e EU Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt.

(2)  Bei der Bewertung der von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreinigungsmaßnah
men sind die Schwere und die besonderen Umstände der Straftat oder des Fehlverhaltens 
zu berücksichtigen. Die Entscheidung, dass die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unterneh
mens als unzureichend bewertet werden, ist gegenüber dem Unternehmen zu begründen. 

(3)  Wenn ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund vorliegt, keine oder keine 
ausreichenden Selbstreinigungsmaßnahmen nach Absatz 1 ergreift, darf es

1.  bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 6e EU Absatz 1 bis 4 höchstens für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung von der 
Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden,

2.  bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 6e EU Absatz 6 höchstens für einen 
Zeitraum von drei Jahren ab dem betreffenden Ereignis von der Teilnahme an Verga
beverfahren ausgeschlossen werden.

§ 7 EU  Leistungsbeschreibung

(1)

1.  Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die 
Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne 
umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.

2.  Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden 
Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.

3.  Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für 
Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die 
Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann.

4.  Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen. 
Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang 
in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.
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5.  Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der fer
tigen Leistung anzugeben.

6.  Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z.B. 
Boden und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass der Bewerber ihre Aus
wirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen 
kann.

7.  Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allge
meinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu 
beachten.

(2)  Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen 
Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes 
Verfahren, das die von einem bestimmten Unternehmen bereitgestellten Produkte charak
terisiert, oder auf Marken, Patente, Typen oder einen bestimmten Ursprung oder eine 
bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder 
bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch 
ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und allge
mein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen.

(3) Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen zu beachten.

§ 7a EU  Technische Spezifikationen, Testberichte, Zertifizierungen,  
Gütezeichen

(1)

1.  Die technischen Anforderungen (Spezifikationen – siehe Anhang TS Nummer 1) an 
den Auftragsgegenstand müssen allen Unternehmen gleichermaßen zugänglich sein.

2.  Die geforderten Merkmale können sich auch auf den spezifischen Prozess oder die 
spezifische Methode zur Produktion beziehungsweise Erbringung der angeforderten 
Leistungen oder auf einen spezifischen Prozess eines anderen LebenszyklusStadiums 
davon beziehen, auch wenn derartige Faktoren nicht materielle Bestandteile von ihnen 
sind, sofern sie in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu dessen Wert 
und Zielen verhältnismäßig sind.

3.  In den technischen Spezifikationen kann angegeben werden, ob Rechte des geistigen 
Eigentums übertragen werden müssen.

4.  Bei jeglicher Beschaffung, die zur Nutzung durch natürliche Personen – ganz gleich, 
ob durch die Allgemeinheit oder das Personal des öffentlichen Auftraggebers – vorge
sehen ist, werden die technischen Spezifikationen – außer in ordnungsgemäß begrün
deten Fällen – so erstellt, dass die Kriterien der Zugänglichkeit für Personen mit 
Behinderungen oder der Konzeption für alle Nutzer berücksichtigt werden.
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5.  Werden verpflichtende Zugänglichkeitserfordernisse mit einem Rechtsakt der Europä
ischen Union erlassen, so müssen die technischen Spezifikationen, soweit die Kriterien 
der Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen oder der Konzeption für alle Nutzer 
betroffen sind, darauf Bezug nehmen.

(2)  Die technischen Spezifikationen sind in den Vergabeunterlagen zu formulieren:

1.  entweder unter Bezugnahme auf die in Anhang TS definierten technischen Spezifika
tionen in der Rangfolge

a)  nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,

b)  europäische technische Bewertungen,

c)  gemeinsame technische Spezifikationen,

d)  internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den euro
päischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,

e)  falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale tech
nische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, 
Berechnung und Ausführung von Bauleistungen und den Einsatz von Produkten. 

 Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen;

2. oder in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen 
sind, dass sie den Unternehmen ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln 
und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen;

3.  oder in Kombination der Nummern 1 und 2, das heißt

a) in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme auf die 
Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit 
diesen Leistungs oder Funktionsanforderungen;

b)  oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich 
bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs oder Funktions
anforderungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale.

(3)

1. Verweist der öffentliche Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Absatz 2  
Nummer 1 genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Begrün
dung ablehnen, die angebotene Leistung entspräche nicht den herangezogenen 
Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem öffentlichen Auftraggeber 
nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der tech
nischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen. 
Als geeignetes Mittel kann ein Prüfbericht oder eine Zertifizierung einer akkreditierten 
Konformitätsbewertungsstelle gelten.
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2.  Eine Konformitätsbewertungsstelle im Sinne dieses Absatzes muss gemäß der Ver
ordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates akkreditiert 
sein.

3.  Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert auch andere geeignete Nachweise, wie bei
spielsweise eine technische Beschreibung des Herstellers, wenn

a)  das betreffende Unternehmen keinen Zugang zu den genannten Zertifikaten oder 
Prüfberichten hatte oder

b)  das betreffende Unternehmen keine Möglichkeit hatte, diese Zertifikate oder Prüf
berichte innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen, sofern das betreffende 
Unter nehmen den fehlenden Zugang nicht zu verantworten hat

c)  und sofern es anhand dieser Nachweise die Erfüllung der festgelegten Anforde
rungen belegt.

(4)  Legt der öffentliche Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leis
tungs oder Funktionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationalen Norm 
entspricht, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen tech
nischen Bewertung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen 
Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien 
erarbeitet wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten 
Leistungs oder Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot mit 
geeigneten Mitteln dem öffentlichen Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entspre
chende jeweilige Leistung den Leistungs oder Funktionsanforderungen des öffentlichen 
Auftraggebers entspricht. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des 
Herstellers oder ein Prüfbericht einer Konformitäts bewertungsstelle gelten.

(5)

1.  Zum Nachweis dafür, dass eine Bauleistung bestimmten in der Leistungsbeschrei
bung geforderten Merkmalen entspricht, kann der öffentliche Auftraggeber die Vor
lage von Bescheinigungen, insbesondere Testberichten oder Zertifizierungen, einer 
Konformitäts bewertungsstelle verlangen. Wird die Vorlage einer Bescheinigung einer 
bestimmten Konformitätsbewertungsstelle verlangt, hat der öffentliche Auftraggeber 
auch Bescheinigungen gleichwertiger anderer Konformitätsbewertungsstellen zu akzep
tieren.

2.  Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert auch andere als die in Nummer 1 genannten 
geeigneten Nachweise, insbesondere ein technisches Dossier des Herstellers, wenn 
das Unternehmen keinen Zugang zu den in Nummer 1 genannten Bescheinigungen 
oder keine Möglichkeit hatte, diese innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen, 
sofern das Unternehmen den fehlenden Zugang nicht zu vertreten hat. In diesen Fällen 
hat das Unternehmen durch die vorgelegten Nachweise zu belegen, dass die von ihm 
zu erbringende Leistung die vom öffentlichen Auftraggeber angegebenen spezifischen 
Anforderungen erfüllt.
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3.  Eine Konformitätsbewertungsstelle ist eine Stelle, die gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 
des Rates (ABl. L 218 vom 13.08.2008, S. 30) akkreditiert ist und Konformitätsbe
wertungstätigkeiten durchführt.

(6)

1.  Der öffentliche Auftraggeber kann für Leistungen mit spezifischen umweltbezogenen, 
sozialen oder sonstigen Merkmalen in den technischen Spezifikationen, den Zuschlags
kriterien oder den Ausführungsbedingungen ein bestimmtes Gütezeichen als Nachweis 
dafür verlangen, dass die Leistungen den geforderten Merkmalen entsprechen, sofern 
alle nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:

a)  die GütezeichenAnforderungen betreffen lediglich Kriterien, die mit dem Auf
tragsgegenstand in Verbindung stehen und für die Bestimmung der Merkmale 
des Auftrags gegenstands geeignet sind;

b)  die GütezeichenAnforderungen basieren auf objektiv nachprüfbaren und nicht
diskriminierenden Kriterien;

c)  die Gütezeichen werden im Rahmen eines offenen und transparenten Verfahrens 
ein geführt, an dem alle relevanten interessierten Kreise – wie z. B. staatliche 
Stellen, Verbraucher, Sozialpartner, Hersteller, Händler und Nichtregierungsor
ganisationen – teilnehmen können;

d)  die Gütezeichen sind für alle Betroffenen zugänglich;

e)  die Anforderungen an die Gütezeichen werden von einem Dritten festgelegt, auf 
den der Unternehmer, der das Gütezeichen beantragt, keinen maßgeblichen Ein
fluss ausüben kann.

2.  Für den Fall, dass die Leistung nicht allen Anforderungen des Gütezeichens entspre
chen muss, hat der öffentliche Auftraggeber die betreffenden Anforderungen anzuge
ben.

3.  Der öffentliche Auftraggeber akzeptiert andere Gütezeichen, die gleichwertige Anfor
derungen an die Leistung stellen.

4.  Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, nach
weislich keine Möglichkeit, das vom öffentlichen Auftraggeber angegebene oder ein 
gleichwertiges Gütezeichen innerhalb der einschlägigen Fristen zu erlangen, so muss 
der öffentliche Auftraggeber andere geeignete Nachweise akzeptieren, sofern das 
Unternehmen nachweist, dass die von ihm zu erbringende Leistung die Anforderungen 
des geforderten Gütezeichens oder die vom öffentlichen Auftraggeber angegebenen 
spezifischen Anforderungen erfüllt.
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§ 7b EU  Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

(1)  Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Bau
beschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschreiben.

(2)  Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke dar
zustellen oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch 
Mengen oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung 
maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen.

(3)  Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen 
oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Absatz 1 
VOB/B), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden.

(4)  Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ord
nungszahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer tech
nischen Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. 
Ungleichartige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusam
mengefasst werden, wenn eine Teilleistung gegenüber einer anderen für die Bildung eines 
Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist.

§ 7c EU  Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

(1)  Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von § 7b EU 
Absatz 1 zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wett
bewerb zu unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie 
funktionsgerechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, kann die Leistung durch ein 
Leistungsprogramm dargestellt werden.

(2)

1.  Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die 
Unternehmen alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedin
gungen und Umstände erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen 
Leistung als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen 
und funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind, sowie gegebenenfalls ein 
Musterleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise offenge
lassen sind.

2.  § 7b EU Absatz 2 bis 4 gilt sinngemäß.

(3) Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung 
den Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie 
eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung – gegebenenfalls 
mit Mengen und Preisangaben für Teile der Leistung – umfasst. Bei Beschreibung der 
Leistung mit Mengen und Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er



198

VOB/A – EU

1.  die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten  
Mengen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeunter
lagen anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und

2.  etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeit
punkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht 
bestimmt werden können (z. B. Aushub, Abbruch oder Wasserhaltungsarbeiten) – 
erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen – begründet.

§ 8 EU  Vergabeunterlagen

(1)  Die Vergabeunterlagen bestehen aus

1.  dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe gemäß Absatz 2 Nummer 1 bis 
3), gegebenenfalls Teilnahmebedingungen (Absatz 2 Nummer 6) und

2.  den Vertragsunterlagen (§ 8a EU und §§ 7 EU bis 7c EU).

(2)

1.  Das Anschreiben muss die nach Anhang V Teil C der Richtlinie 2014/24/EU geforderten 
Informationen enthalten, die außer den Vertragsunterlagen für den Entschluss zur 
Abgabe eines Angebots notwendig sind, sofern sie nicht bereits veröffentlicht wurden.

2.  In den Vergabeunterlagen kann der öffentliche Auftraggeber den Bieter auffordern, 
in seinem Angebot die Leistungen, die er im Wege von Unteraufträgen an Dritte zu 
vergeben gedenkt, sowie die gegebenenfalls vorgeschlagenen Unterauftragnehmer 
mit Namen, gesetzlichen Vertretern und Kontaktdaten anzugeben.

3.  Der öffentliche Auftraggeber kann Nebenangebote in der Auftragsbekanntmachung 
oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung zulassen oder vorschreiben. Fehlt 
eine entsprechende Angabe, sind keine Nebenangebote zugelassen. Nebenangebote 
müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Hat der öffentliche Auf
traggeber in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessens
bestätigung Nebenangebote zugelassen oder vorgeschrieben, hat er anzugeben,

a) in welcher Art und Weise Nebenangebote einzureichen sind, insbesondere, ob 
er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
zulässt,

b) die Mindestanforderungen an Nebenangebote.

 Die Zuschlagskriterien sind so festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als 
auch auf Nebenangebote anwendbar sind. Es ist auch zulässig, dass der Preis das 
einzige Zuschlagskriterium ist.

 Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Tech
nischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, sind im 
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Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung 
zu verlangen.

4.  Der öffentliche Auftraggeber kann in der Auftragsbekanntmachung oder in der Auf
forderung zur Interessensbestätigung angeben, dass er die Abgabe mehrerer Haupt
angebote nicht zulässt.

5.  Der öffentliche Auftraggeber hat an zentraler Stelle in den Vergabeunterlagen abschlie
ßend alle Unterlagen im Sinne von § 16a EU Absatz 1 mit Ausnahme von Produktan
gaben anzugeben.

6.  Öffentliche Auftraggeber, die ständig Bauaufträge vergeben, sollen die Erfordernisse, 
die die Unternehmen bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den 
Teilnahmebe dingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen.

§ 8a EU  Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen

(1)  In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedin
gungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das 
gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen.

(2)

1.  Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können 
von öffentlichen Auftraggebern, die ständig Bauaufträge vergeben, für die bei ihnen 
allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt 
werden. Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen.

2.  Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und 
etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu 
ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedin
gungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen aus
drücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre 
Ausführung erfordern.

(3)  Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. 
Sie können von öffentlichen Auftraggebern, die ständig Bauaufträge vergeben, für die bei 
ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen 
in der Leistungsbeschreibung festzulegen.

(4)

1.  In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen 
sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:
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a)  Unterlagen (§ 8b EU Absatz 2; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B),

b)  Benutzung von Lager und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen,  
Wasser und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B),

c)  Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B),

d)  Ausführungsfristen (§ 9 EU; § 5 VOB/B),

e)  Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B),

f)  Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9a EU; § 11 VOB/B),

g)  Abnahme (§ 12 VOB/B),

h)  Vertragsart (§§ 4 EU, 4a EU), Abrechnung (§ 14 VOB/B),

i)  Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),

j)  Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),

k)  Sicherheitsleistung (§ 9c EU; § 17 VOB/B),

l)  Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B),

m)  Lohn und Gehaltsnebenkosten,

n)  Änderung der Vertragspreise (§ 9d EU).

2.  Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie 
deren Verjährung (§ 9b EU; § 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung 
der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, 
Schnee, Eis und der gleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Besonderen 
Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte 
Voraussetzungen im Sinne von § 9b EU gegeben, so dürfen die besonderen Vereinba
rungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.

§ 8b EU  Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren

(1)

1.  Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt jedoch 
der öffentliche Auftraggeber, dass das Unternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, 
statische Berechnungen, Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbei
tet, insbesondere in den Fällen des § 7c EU, so ist einheitlich für alle Bieter in der 
Ausschreibung eine angemessene Entschädigung festzusetzen. Diese Entschädigung 
steht jedem Bieter zu, der ein der Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den 
geforderten Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat.
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2.  Diese Grundsätze gelten für Verhandlungsverfahren, wettbewerbliche Dialoge und 
Innovations partnerschaften entsprechend.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten ent
haltenen eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote 
(§§ 16c EU und 16d EU) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der 
vorherigen schriftlichen Vereinbarung.

(3)  Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges 
im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das 
Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1031 Absatz 2 ZPO 
auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt.

§ 8c EU  Anforderungen an energieverbrauchsrelevante Waren,  
technische Geräte oder Ausrüstungen

(1)  Wenn die Lieferung von energieverbrauchsrelevanten Waren, technischen Geräten 
oder Ausrüstungen wesentlicher Bestandteil einer Bauleistung ist, müssen die Anforderun
gen der Absätze 2 bis 4 beachtet werden.

(2)  In der Leistungsbeschreibung sollen im Hinblick auf die Energieeffizienz insbesondere 
folgende Anforderungen gestellt werden:

1.  das höchste Leistungsniveau an Energieeffizienz und

2.  soweit vorhanden, die höchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Energieverbrauchs
kennzeichnungsverordnung.

(3)  In der Leistungsbeschreibung oder an anderer geeigneter Stelle in den Vergabeunter
lagen sind von den Bietern folgende Informationen zu fordern:

1.  konkrete Angaben zum Energieverbrauch, es sei denn, die auf dem Markt angebo
tenen Waren, technischen Geräte oder Ausrüstungen unterscheiden sich im zulässigen 
Energieverbrauch nur geringfügig, und

2.  in geeigneten Fällen,

a)  eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder

b) die Ergebnisse einer Buchstabe a vergleichbaren Methode zur Überprüfung der 
Wirtschaftlichkeit.

(4)  Sind energieverbrauchende Waren, technische Geräte oder Ausrüstungen wesentlicher 
Bestandteil einer Bauleistung und sind über die in der Leistungsbeschreibung gestellten 
Mindestanforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz hinaus nicht nur geringfügige Unter
schiede im Energieverbrauch zu erwarten, ist das Zuschlagskriterium „Energieeffizienz“ zu 
berücksichtigen.
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§ 9 EU  Ausführungsfristen, Einzelfristen, Verzug

(1)

1.  Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingungen 
und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorberei
tung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.

2.  Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen.

3.  Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen 
ist (§ 5 Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausge
sprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maß
gebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen.

(2)

1.  Wenn es ein erhebliches Interesse des öffentlichen Auftraggebers erfordert, sind Ein
zelfristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.

2.  Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen sicher 
ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders 
wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet 
werden.

(3)  Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder 
anderen Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden.

(4) Der öffentliche Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des 
Verzugsschadens (§ 5 Absatz 4 VOB/B) vorsehen; sie soll fünf Prozent der Auftragssumme 
nicht überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen.

§ 9a EU  Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung

Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinbaren, wenn 
die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen 
Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn die 
Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

§ 9b EU  Verjährung der Mängelansprüche

Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Absatz 4 VOB/B sollen nur vorgesehen werden, 
wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen sind alle 
Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahrscheinlich 
erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden können, 
aber auch die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemessung der 
Verjährungsfristen für Mängelansprüche.
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§ 9c EU  Sicherheitsleistung

(1)  Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der 
Leistung voraussichtlich nicht eintreten. Unterschreitet die Auftragssumme 250.000 Euro 
ohne Umsatzsteuer, ist auf Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung und in der Regel 
auf Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche zu verzichten. Bei nicht offenen Verfahren 
sowie bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialogen sollen Sicherheitsleistun
gen in der Regel nicht verlangt werden.

(2)  Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren 
Zeitpunkt vorgesehen werden, als nötig ist, um den öffentlichen Auftraggeber vor Schaden 
zu bewahren. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag 
soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Die Sicherheit für Mängelansprü
che soll drei Prozent der Abrechnungssumme nicht überschreiten.

§ 9d EU  Änderung der Vergütung

Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt 
oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den 
Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind fest
zulegen.

§ 10 EU  Fristen

(1)  Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist) und 
der Anträge auf Teilnahme (Teilnahmefrist) berücksichtigt der öffentliche Auftraggeber die 
Komplexität des Auftrags und die Zeit, die für die Ausarbeitung der Angebote erforderlich 
ist (Angemessenheit). Die Angemessenheit der Frist prüft der öffentliche Auftraggeber in 
jedem Einzelfall gesondert. Die nachstehend genannten Mindestfristen stehen unter dem 
Vorbehalt der Angemessenheit.

(2)  Falls die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht 
übersandte Unterlagen erstellt werden können, sind längere Fristen als die Mindestfristen 
festzulegen, damit alle Unternehmen von allen Informationen, die für die Erstellung des 
Angebots erforderlich sind, Kenntnis nehmen können.

§ 10a EU  Fristen im offenen Verfahren

(1)  Beim offenen Verfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 35 Kalendertage, 
gerechnet vom Tag nach Absendung der Auftragsbekanntmachung.

(2)  Die Angebotsfrist kann auf 15 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der 
Auftragsbekanntmachung, verkürzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass eine Vorinforma
tion nach dem vorgeschriebenen Muster gemäß § 12 EU Absatz 1 Nummer 3 mindestens 35 
Kalendertage, höchstens aber zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der Auftragsbe
kanntmachung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union abgesandt wurde. 
Diese Vorinformation muss mindestens die im Muster einer Auftragsbekanntmachung nach 
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Anhang V Teil C der Richtlinie 2014/24/EU für das offene Verfahren geforderten Angaben 
enthalten, soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der Absendung der Vorinformation 
vorlagen.

(3)  Für den Fall, dass eine vom öffentlichen Auftraggeber hinreichend begründete Dring
lichkeit die Einhaltung der Frist nach Absatz 1 unmöglich macht, kann der öffentliche Auf
traggeber eine Frist festlegen, die 15 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung 
der Auftragsbekanntmachung, nicht unterschreiten darf.

(4)  Die Angebotsfrist nach Absatz 1 kann um fünf Kalendertage verkürzt werden, wenn 
die elektronische Übermittlung der Angebote gemäß § 11 EU Absatz 4 akzeptiert wird.

(5)  Kann ein unentgeltlicher, uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang aus den 
in § 11b EU genannten Gründen zu bestimmten Vergabeunterlagen nicht angeboten werden, 
so kann in der Auftragsbekanntmachung angegeben werden, dass die betreffenden Vergabe
unterlagen im Einklang mit § 11b EU Absatz 1 nicht elektronisch, sondern durch andere Mittel 
übermittelt werden, bzw. welche Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Informa
tionen gefordert werden und wie auf die betreffenden Dokumente zugegriffen werden kann. 

In einem derartigen Fall wird die Angebotsfrist um fünf Kalendertage verlängert, außer im 
Fall einer hinreichend begründeten Dringlichkeit gemäß Absatz 3.

(6)  In den folgenden Fällen verlängert der öffentliche Auftraggeber die Fristen für den 
Eingang der Angebote, sodass alle betroffenen Unternehmen Kenntnis aller Informationen 
haben können, die für die Erstellung des Angebots erforderlich sind:

1.  wenn rechtzeitig angeforderte Zusatzinformationen nicht spätestens sechs Kalender
tage vor Ablauf der Angebotsfrist allen Unternehmen in gleicher Weise zur Verfügung 
gestellt werden können. Bei beschleunigten Verfahren (Dringlichkeit) im Sinne von 
Absatz 3 beträgt dieser Zeitraum vier Kalendertage;

2.  wenn an den Vergabeunterlagen wesentliche Änderungen vorgenommen werden. 

Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Infor
mationen oder Änderungen stehen. 

Wurden die Zusatzinformationen entweder nicht rechtzeitig angefordert oder ist ihre Bedeu
tung für die Erstellung zulässiger Angebote unerheblich, so ist der öffentliche Auftraggeber 
nicht verpflichtet, die Fristen zu verlängern.

(7)  Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezogen werden.

(8)  Der öffentliche Auftraggeber bestimmt eine angemessene Frist, innerhalb der die 
Bieter an ihre Angebote gebunden sind (Bindefrist). Diese soll so kurz wie möglich und 
nicht länger bemessen werden, als der öffentliche Auftraggeber für eine zügige Prüfung und 
Wertung der Angebote (§§ 16 EU bis 16d EU) benötigt. Die Bindefrist beträgt regelmäßig 
60 Kalendertage. In begründeten Fällen kann der öffentliche Auftraggeber eine längere 
Frist festlegen. Das Ende der Bindefrist ist durch Angabe des Kalendertags zu bezeichnen.

(9)  Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist.
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§ 10b EU  Fristen im nicht offenen Verfahren

(1)  Beim nicht offenen Verfahren beträgt die Teilnahmefrist mindestens 30 Kalendertage, 
gerechnet vom Tag nach Absendung der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung 
zur Interessensbestätigung.

(2)  Die Angebotsfrist beträgt mindestens 30 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach 
Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

(3)  Die Angebotsfrist nach Absatz 2 kann auf zehn Kalendertage, gerechnet vom Tag 
nach Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe, verkürzt werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass eine Vorinformation nach dem vorgeschriebenen Muster gemäß § 12 EU 
Absatz 1 Nummer 3 mindestens 35 Kalendertage, höchstens aber zwölf Monate vor dem 
Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung an das Amt für Veröffentlichungen der 
Europäischen Union abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss mindestens die im Muster 
einer Auftragsbekannt machung nach Anhang V Teil C der Richtlinie 2014/24/EU für das 
nicht offene Verfahren geforderten Angaben enthalten, soweit diese Informationen zum 
Zeitpunkt der Absendung der Vorinformation vorlagen.

(4)  Die Angebotsfrist nach Absatz 2 kann um fünf Kalendertage verkürzt werden, wenn 
die elektronische Übermittlung der Angebote gemäß § 11 EU Absatz 4 akzeptiert wird.

(5)  Aus Gründen der Dringlichkeit kann

1.  die Teilnahmefrist auf mindestens 15 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absen
dung der Auftragsbekanntmachung,

2.  die Angebotsfrist auf mindestens zehn Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absen
dung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 

verkürzt werden.

(6)  In den folgenden Fällen verlängert der öffentliche Auftraggeber die Angebotsfrist, 
sodass alle betroffenen Unternehmen Kenntnis aller Informationen haben können, die für 
die Erstellung des Angebots erforderlich sind:

1.  wenn rechtzeitig angeforderte Zusatzinformationen nicht spätestens sechs Kalender
tage vor Ablauf der Angebotsfrist allen Unternehmen in gleicher Weise zur Verfügung 
gestellt werden können. Bei beschleunigten Verfahren im Sinne von Absatz 5 beträgt 
dieser Zeitraum vier Kalendertage;

2.  wenn an den Vergabeunterlagen wesentliche Änderungen vorgenommen werden. 

Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Infor
mationen oder Änderungen stehen.

Wurden die Zusatzinformationen entweder nicht rechtzeitig angefordert oder ist ihre Bedeu
tung für die Erstellung zulässiger Angebote unerheblich, so ist der öffentliche Auftraggeber 
nicht verpflichtet, die Fristen zu verlängern.
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(7)  Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezogen werden.

(8)  Der öffentliche Auftraggeber bestimmt eine angemessene Frist, innerhalb der die 
Bieter an ihre Angebote gebunden sind (Bindefrist). Diese soll so kurz wie möglich und 
nicht länger bemessen werden, als der öffentliche Auftraggeber für eine zügige Prüfung und 
Wertung der Angebote (§§ 16 EU bis 16d EU) benötigt. Die Bindefrist beträgt regelmäßig 
60 Kalendertage. In begründeten Fällen kann der öffentliche Auftraggeber eine längere 
Frist festlegen. Das Ende der Bindefrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen.

(9)  Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist.

§ 10c EU   Fristen im Verhandlungsverfahren

(1)  Beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ist entsprechend den §§ 10 
EU und 10b EU zu verfahren.

(2)  Beim Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist auch bei Dringlichkeit 
für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote eine ausreichende Angebotsfrist nicht 
unter zehn Kalendertagen vorzusehen. Dabei ist insbesondere der zusätzliche Aufwand  
für die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von Unterlagen für die Angebots 
be arbeitung zu berücksichtigen. Es ist entsprechend § 10b EU Absatz 7 bis 9 zu verfahren.

§ 10d EU   Fristen im wettbewerblichen Dialog und bei der 
Innovations partnerschaft

Beim wettbewerblichen Dialog und bei einer Innovationspartnerschaft beträgt die Teilnahme
frist mindestens 30 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der Auftragsbe
kanntmachung. § 10b EU Absatz 7 bis 9 gilt entsprechend.

§ 11 EU  Grundsätze der Informationsübermittlung

(1)  Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabe
verfahren verwenden der öffentliche Auftraggeber und die Unternehmen grundsätzlich 
Geräte und Programme für die elektronische Datenübermittlung (elektronische Mittel).3 

(2)  Auftragsbekanntmachungen, Vorinformationen nach § 12 EU Absatz 1 oder Absatz 2, 
Vergabe bekanntmachungen und Bekanntmachungen über Auftragsänderungen (Bekannt
machungen) sind dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union mit elektro nischen 

3  Amtl. Anm.: Zentrale Beschaffungsstellen können bis zum 18. April 2017, andere öffentliche Auf
traggeber bis zum 18. Oktober 2018, für die Kommunikation, soweit sie nicht die Übermittlung von 
Bekanntmachungen und die Bereitstellung der Vergabeunterlagen betrifft, den Postweg, einen anderen 
geeigneten Weg, Telefax oder eine Kombination dieser Mittel nutzen. Eine Zentrale Beschaffungsstelle 
ist gemäß § 120 Absatz 4 GWB ein öffentlicher Auftraggeber, der für andere öffentliche Auftraggeber 
dauerhaft Liefer und Dienstleistungen beschafft, öffentliche Aufträge vergibt oder Rahmenvereinba
rungen abschließt (zentrale Beschaffungstätigkeit).
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Mitteln zu übermitteln. Der öffentliche Auftraggeber muss den Tag der Absendung nach
weisen können.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforde
rung zur Interessensbestätigung eine elektronische Adresse an, unter der die Vergabeun
terlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können.

(4)  Die Unternehmen übermitteln ihre Angebote, Teilnahmeanträge, Interessensbekun
dungen und Interessensbestätigungen in Textform mithilfe elektronischer Mittel.4 

(5)  Der öffentliche Auftraggeber prüft im Einzelfall, ob zu übermittelnde Daten erhöhte 
Anforderungen an die Sicherheit stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der öffentliche 
Auftraggeber verlangen, dass Angebote, Teilnahmeanträge, Interessensbestätigungen und 
Interessensbekundungen zu versehen sind mit: 

1.  einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur, 

2. einer qualifizierten elektronischen Signatur, 

3.  einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder

4.  einem qualifizierten elektronischen Siegel. 

(6)  Der öffentliche Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeu
tigen Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse verlangen (Registrie
rung). Für den Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu den Vergabeunterlagen darf 
der öffentliche Auftraggeber keine Registrierung verlangen. Eine freiwillige Registrierung 
ist zulässig.

(7)  Die Kommunikation in einem Vergabeverfahren kann mündlich erfolgen, wenn sie 
nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge, die Interessensbestätigungen oder die 
Angebote betrifft und wenn sie ausreichend und in geeigneter Weise dokumentiert wird.

§ 11a EU  Anforderungen an elektronische Mittel

(1)  Elektronische Mittel und deren technische Merkmale müssen allgemein verfügbar, 
nichtdiskriminierend und mit allgemein verbreiteten Geräten und Programmen der Infor
mations und Kommunikationstechnologie kompatibel sein. Sie dürfen den Zugang von 
Unternehmen zum Vergabeverfahren nicht einschränken. Der öffentliche Auftraggeber 
gewährleistet die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Mittel nach den §§ 4, 12a 
und 12b des Behindertengleich stellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 
1468) in der jeweils geltenden Fassung.

4  Amtl. Anm.: Zentrale Beschaffungsstellen können bis zum 18. April 2017, andere öffentliche Auftrag
geber bis zum 18. Oktober 2018, abweichend die Übermittlung der Angebote, Teilnahmeanträge und 
Interessensbestätigungen auch auf dem Postweg, anderem geeigneten Weg, Telefax oder durch die 
Kombination dieser Mittel verlangen.
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(2)  Der öffentliche Auftraggeber verwendet für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und 
Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren ausschließlich solche elektronischen Mittel, 
die die Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten gewährleisten.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber muss den Unternehmen alle notwendigen Informationen 
zur Verfügung stellen über

1.  die in einem Vergabeverfahren verwendeten elektronischen Mittel,

2.  die technischen Parameter zur Einreichung von Teilnahmeanträgen, Angeboten und 
Interessensbestätigungen mithilfe elektronischer Mittel und

3.  verwendete Verschlüsselungs und Zeiterfassungsverfahren.

(4)  Der öffentliche Auftraggeber legt das erforderliche Sicherheitsniveau für die elektro
nischen Mittel fest. Elektronische Mittel, die vom öffentlichen Auftraggeber für den Empfang 
von Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen sowie von Plänen und 
Entwürfen für Planungswettbewerbe verwendet werden, müssen gewährleisten, dass

1.  die Uhrzeit und der Tag des Datenempfanges genau zu bestimmen sind,

2.  kein vorfristiger Zugriff auf die empfangenen Daten möglich ist,

3.  der Termin für den erstmaligen Zugriff auf die empfangenen Daten nur von den 
Berechtigten festgelegt oder geändert werden kann,

4.  nur die Berechtigten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil derselben 
haben,

5.  nur die Berechtigten nach dem festgesetzten Zeitpunkt Dritten Zugriff auf die empfan
genen Daten oder auf einen Teil derselben einräumen dürfen,

6.  empfangene Daten nicht an Unberechtigte übermittelt werden und

7.  Verstöße oder versuchte Verstöße gegen die Anforderungen gemäß Nummern 1 bis 6 
eindeutig festgestellt werden können.

(5)  Die elektronischen Mittel, die von dem öffentlichen Auftraggeber für den Empfang 
von Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen sowie von Plänen 
und Entwürfen für Planungswettbewerbe genutzt werden, müssen über eine einheitliche 
Datenaustauschschnittstelle verfügen. Es sind die jeweils geltenden Interoperabilitäts und 
Sicherheitsstandards der Informationstechnik gemäß § 3 Absatz 1 des Vertrags über die 
Errichtung des ITPlanungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz 
der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern vom 1. April 2010 
zu verwenden.

(6)  Der öffentliche Auftraggeber kann im Vergabeverfahren die Verwendung elektro  
 nischer Mittel, die nicht allgemein verfügbar sind (alternative elektronische Mittel), verlangen, 
wenn er
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1.  Unternehmen während des gesamten Vergabeverfahrens unter einer Internetadresse 
einen unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und direkten Zugang zu diesen 
alternativen elektronischen Mitteln gewährt, 

2.  diese alternativen elektronischen Mittel selbst verwendet.

(7)  Der öffentliche Auftraggeber kann für die Vergabe von Bauleistungen und für Wett
bewerbe die Nutzung elektronischer Mittel im Rahmen der Bauwerksdatenmodellierung 
verlangen. Sofern die verlangten elektronischen Mittel für die Bauwerksdatenmodellie
rung nicht allgemein verfügbar sind, bietet der öffentliche Auftraggeber einen alternativen 
Zugang zu ihnen gemäß Absatz 6 an.

§ 11b EU  Ausnahmen von der Verwendung elektronischer Mittel

(1)  Der öffentliche Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen geeig
neten Weg übermitteln, wenn die erforderlichen elektronischen Mittel zum Abruf der Ver
gabeunterlagen

1.  aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe nicht mit allgemein verfügbaren 
oder verbreiteten Geräten und Programmen der Informations und Kommunikations
technologie kompatibel sind,

2.  Dateiformate zur Beschreibung der Angebote verwenden, die nicht mit allgemein ver
fügbaren oder verbreiteten Programmen verarbeitet werden können oder die durch 
andere als kostenlose und allgemein verfügbare Lizenzen geschützt sind, oder

3.  die Verwendung von Bürogeräten voraussetzen, die öffentlichen Auftraggebern nicht 
allgemein zur Verfügung stehen. 

Die Angebotsfrist wird in diesen Fällen um fünf Kalendertage verlängert, sofern nicht ein 
Fall hinreichend begründeter Dringlichkeit gemäß § 10a EU Absatz 3 oder § 10b EU Absatz 
5 vorliegt.

(2) In den Fällen des § 5 Absatz 3 VgV gibt der öffentliche Auftraggeber in der Auftrags
bekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung an, welche Maß
nahmen zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen er anwendet und wie auf die 
Vergabeunterlagen zugegriffen werden kann. Die Angebotsfrist wird um fünf Kalendertage 
verlängert, sofern nicht ein Fall hinreichend begründeter Dringlichkeit gemäß § 10a EU 
Absatz 3 oder § 10b EU Absatz 5 vorliegt.

(3)  Der öffentliche Auftraggeber ist nicht verpflichtet, die Einreichung von Angeboten 
mithilfe elektronischer Mittel zu verlangen, wenn auf die zur Einreichung erforderlichen 
elektronischen Mittel einer der in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Gründe zutrifft oder 
wenn zugleich physische oder maßstabsgetreue Modelle einzureichen sind, die nicht elek
tronisch übermittelt werden können. In diesen Fällen erfolgt die Kommunikation auf dem 
Postweg oder auf einem anderen geeigneten Weg oder in Kombination von postalischem 
oder einem anderen geeigneten Weg und Verwendung elektronischer Mittel. Der öffentliche 
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Auftraggeber gibt im Vergabevermerk die Gründe an, warum die Angebote mithilfe anderer 
als elektronischer Mittel eingereicht werden können.5

(4)  Der öffentliche Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer als elek
tronischer Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders schutzwürdige Daten enthalten, 
die bei Verwendung allgemein verfügbarer oder alternativer elektronischer Mittel nicht 
angemessen geschützt werden können, oder wenn die Sicherheit der elektronischen Mittel 
nicht gewährleistet werden kann. Der öffentliche Auftraggeber gibt im Vergabevermerk 
die Gründe an, warum er die Einreichung der Angebote mithilfe anderer als elektronischer 
Mittel für erforderlich hält.5

§ 12 EU  Vorinformation, Auftragsbekanntmachung

(1)

1.  Die Absicht einer geplanten Auftragsvergabe kann mittels einer Vorinformation 
bekannt gegeben werden, die die wesentlichen Merkmale des beabsichtigten Bauauf
trags enthält.

2.  Eine Vorinformation ist nur dann verpflichtend, wenn der öffentliche Auftraggeber von 
der Möglichkeit einer Verkürzung der Angebotsfrist gemäß § 10a EU Absatz 2 oder 
§ 10b EU Absatz 3 Gebrauch machen möchte.

3.  Die Vorinformation ist nach den von der Europäischen Kommission festgelegten Stan
dardformularen zu erstellen und enthält die Informationen nach Anhang V Teil B der 
Richtlinie 2014/24/EU.

4.  Nach Genehmigung der Planung ist die Vorinformation sobald wie möglich dem Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union zu übermitteln oder im Beschafferprofil 
zu veröffentlichen; in diesem Fall ist dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union zuvor auf elektronischem Weg die Ankündigung dieser Veröffentlichung mit den 
von der Europäischen Kommission festgelegten Standardformularen zu melden. Dabei 
ist der Tag der Übermittlung anzugeben. Die Vorinformation kann außerdem in Tages
zeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Internetportalen veröffentlicht 
werden.

(2)

1.  Bei nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren kann ein subzentraler öffent
licher Auftraggeber eine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb bekannt geben, 
sofern die Vorinformation sämtliche folgenden Bedingungen erfüllt:

5 Amtl. Anm.: Muss von Zentralen Beschaffungsstellen erst ab dem 18. April 2017, von öffentlichen 
Auftraggebern, die keine Zentrale Beschaffungsstelle sind, erst ab dem 18. Oktober 2018 angewendet 
werden.
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a)  sie bezieht sich eigens auf den Gegenstand des zu vergebenden Auftrags;

b)  sie muss den Hinweis enthalten, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren 
oder im Verhandlungsverfahren ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb vergeben wird, sowie die Aufforderung an die interessierten Unter
nehmen, ihr Interesse mitzuteilen;

c)  sie muss darüber hinaus die Informationen nach Anhang V Teil B Abschnitt I und 
die Informationen nach Anhang V Teil B Abschnitt II der Richtlinie 2014/24/EU 
enthalten;

d)  sie muss spätestens 35 Kalendertage und frühestens zwölf Monate vor dem Zeit
punkt der Absendung der Aufforderung zur Interessensbestätigung an das Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union zur Veröffentlichung übermittelt 
worden sein.

 Derartige Vorinformationen werden nicht in einem Beschafferprofil veröffentlicht. 
Allerdings kann gegebenenfalls die zusätzliche Veröffentlichung auf nationaler Ebene 
gemäß Absatz 3 Nummer 5 in einem Beschafferprofil erfolgen.

2.  Die Regelungen des Absatzes 3 Nummer 3 bis 5 gelten entsprechend.

3.  Subzentrale öffentliche Auftraggeber sind alle öffentlichen Auftraggeber mit Ausnahme 
der obersten Bundesbehörden.

(3)

1.  Die Unternehmen sind durch Auftragsbekanntmachung aufzufordern, am Wettbe
werb teilzunehmen. Dies gilt für alle Arten der Vergabe nach § 3 EU, ausgenommen 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb und Verfahren, bei denen eine 
Vor information als Aufruf zum Wettbewerb nach Absatz 2 durchgeführt wurde.

2.  Die Auftragsbekanntmachung erfolgt mit den von der Europäischen Kommission fest
gelegten Standardformularen und enthält die Informationen nach Anhang V Teil C der 
Richtlinie 2014/24/EU. Dabei sind zu allen Nummern Angaben zu machen; die Texte 
des Formulars sind nicht zu wiederholen. Die Auftragsbekanntmachung ist dem Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union elektronisch6 zu übermitteln.

3.  Die Auftragsbekanntmachung wird unentgeltlich fünf Kalendertage nach ihrer Über
mittlung in der Originalsprache veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Angaben wird in den übrigen Amtssprachen der Europäischen Union veröffentlicht; der 
Wortlaut der Originalsprache ist verbindlich.

6 Amtl. Anm.: http://simap.europa.eu/
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4.  Der öffentliche Auftraggeber muss den Tag der Absendung der Auftragsbekanntma
chung nachweisen können. Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union 
stellt dem öffentlichen Auftraggeber eine Bestätigung des Erhalts der Auftragsbe
kanntmachung und der Veröffentlichung der übermittelten Informationen aus, in 
denen der Tag dieser Veröffentlichung angegeben ist. Diese Bestätigung dient als 
Nachweis der Veröffentlichung.

5.  Die Auftragsbekanntmachung kann zusätzlich im Inland veröffentlicht werden, bei
spielsweise in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Internet
portalen; sie kann auch auf www.service.bund.de veröffentlicht werden. Sie darf 
nur die Angaben enthalten, die dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union übermittelt wurden und muss auf den Tag der Übermittlung hinweisen. Sie 
darf nicht vor der Veröffentlichung durch dieses Amt veröffentlicht werden. Die 
Veröffentlichung auf nationaler Ebene kann jedoch in jedem Fall erfolgen, wenn 
der öffentliche Auftraggeber nicht innerhalb von 48 Stunden nach Bestätigung 
des Eingangs der Auftragsbekanntmachung gemäß Nummer 4 über die Veröffent 
lichung unterrichtet wurde.

§ 12a EU  Versand der Vergabeunterlagen

(1)

1.  Die Vergabeunterlagen werden ab dem Tag der Veröffentlichung einer Auftragsbe
kanntmachung gemäß § 12 EU Absatz 3 oder dem Tag der Aufforderung zur Inte
ressensbestätigung gemäß Nummer 3 unentgeltlich mit uneingeschränktem und 
vollständigem direkten Zugang anhand elektronischer Mittel angeboten. Die Auf
tragsbekanntmachung oder die Aufforderung zur Interessensbestätigung muss die 
InternetAdresse, über die diese Vergabeunter lagen abrufbar sind, enthalten.

2.  Diese Verpflichtung entfällt in den in Fällen nach § 11b EU Absatz 1.

3.  Bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen und 
Innovationspartnerschaften werden alle ausgewählten Bewerber gleichzeitig in Text
form aufgefordert, am Wettbewerb teilzunehmen oder wenn eine Vorinformation als 
Aufruf zum Wettbewerb gemäß § 12 EU Absatz 2 genutzt wurde, zu einer Interessens
bestätigung aufgefordert.

Die Aufforderungen enthalten einen Verweis auf die elektronische Adresse, über die die 
Vergabe unterlagen direkt elektronisch zur Verfügung gestellt werden.

Bei den in Nummer 2 genannten Gründen sind den Aufforderungen die Vergabeunterlagen 
beizufügen, soweit sie nicht bereits auf andere Art und Weise zur Verfügung gestellt wurden.

(2)  Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, 
sind geheim zu halten.

(3)  Rechtzeitig beantragte Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind spätestens sechs 
Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist allen Unternehmen in gleicher Weise zu erteilen. 
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Bei beschleunigten Verfahren nach § 10a EU Absatz 2, sowie § 10b EU Absatz 5 beträgt 
diese Frist vier Kalendertage.

§ 13 EU  Form und Inhalt der Angebote

(1)

1.  Der öffentliche Auftraggeber legt unter Berücksichtigung von § 11 EU fest, in welcher 
Form die Angebote einzureichen sind. Schriftliche Angebote müssen unterzeichnet 
sein. Elektronisch übermittelte Angebote sind nach Wahl des Auftraggebers zu verse
hen mit

a) einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur,

b) einer qualifizierten elektronischen Signatur,

c) einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder

d) einem qualifizierten elektronischen Siegel,

sofern der öffentliche Auftraggeber dies im Einzelfall entsprechend § 11 EU verlangt hat.

2.  Der öffentliche Auftraggeber hat die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der Ange
bote gemäß § 11a EU Absatz 2 zu gewährleisten. 

 Per Post oder direkt übermittelte Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag  
einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der für die Einrei  
chung vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch übermit
telten Angeboten ist dies durch entsprechende technische Lösungen nach den  
Anforderungen des öffentlichen Auftrag  gebers und durch Verschlüsselung sicher 
zustellen. Die Verschlüsselung muss bis zur Öffnung des ersten Angebots aufrecht
erhalten bleiben.

3.  Die Angebote müssen die geforderten Preise enthalten.

4.  Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten.

5.  Das Angebot ist auf der Grundlage der Vergabeunterlagen zu erstellen. Änderungen 
an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an seinen Eintra
gungen müssen zweifelsfrei sein.

6.  Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung 
des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom öffentlichen Auftraggeber 
verfassten Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als allein verbindlich 
anerkennen; Kurz fassungen müssen jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) voll
zählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in dem vom 
öffentlichen Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnis, wiedergeben.
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7.  Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.

(2)  Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen nach § 7a EU 
Absatz 1 Nummer 1 abweicht, kann angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten 
Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig 
ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist 
mit dem Angebot nachzuweisen.

(3)  Die Anzahl von Nebenangeboten ist an einer vom öffentlichen Auftraggeber in den 
Vergabe unterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Nebenangebote müssen auf 
besonderer Anlage erstellt und als solche deutlich gekennzeichnet werden. Werden mehrere 
Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. Absatz 1 
Nummer 2 Satz 2 gilt für jedes Hauptangebot entsprechend.

(4)  Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom 
öffentlichen Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen.

(5)  Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder 
als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu 
bezeichnen. Fehlt die Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters im Angebot, so ist sie 
vor der Zuschlagserteilung beizubringen.

(6)  Der öffentliche Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach 
den Absätzen 1 bis 5 in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

§ 14 EU  Öffnung der Angebote, Öffnungstermin

(1)  Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des öffentlichen 
Auf traggebers gemeinsam an einem Termin (Öffnungstermin) unverzüglich nach Ablauf 
der An gebotfrist durchgeführt. Bis zu diesem Termin sind die elektronischen Angebote zu 
kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren. Per Post oder direkt zugegangene Ange
bote sind auf dem ungeöffneten Umschlag mit Eingangsvermerk zu versehen und unter 
Verschluss zu halten.

(2)

1.  Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote unver
sehrt ist und die elektronischen Angebote verschlüsselt sind.

2.  Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Öffnungstermin 
gekennzeichnet.

3.  Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.

(3) Über den Öffnungstermin ist eine Niederschrift in Textform zu fertigen, in der die 
beiden Vertreter des öffentlichen Auftraggebers zu benennen sind. Der Niederschrift ist 
eine Aufstellung mit folgenden Angaben beizufügen:
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a)  Name und Anschrift der Bieter,

b)  die Endbeträge der Angebote oder einzelner Lose,

c)  Preisnachlässe ohne Bedingungen,

d)  Anzahl der jeweiligen Nebenangebote.

(4)  Angebote, die nach Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sind, sind in der Nieder
schrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten und die etwa 
bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, sind zu vermerken. 
Der Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren.

(5) Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem öffentlichen Auftrag
geber zugegangen war, aber dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist mit allen 
Angaben in die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen. Den Bietern ist dieser 
Sachverhalt unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mitteilung sind die Feststellung, 
ob bei schriftlichen Angeboten der Verschluss unversehrt war oder bei elektronischen 
Angeboten diese verschlüsselt waren und die Angaben nach Absatz 3 Buchstabe a bis d 
aufzunehmen. Im Übrigen gilt Absatz 4 Satz 2 und 3.

(6)  In offenen und nicht offenen Verfahren stellt der öffentliche Auftraggeber den Bietern 
die in Absatz 3 Buchstabe a bis d genannten Informationen unverzüglich elektronisch zur 
Verfügung. Den Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und 
ihre Nachträge (Absätze 4 und 5 sowie § 16c EU Absatz 3) zu gestatten.

(7)  Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.

(8)  Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten.

§ 15 EU  Aufklärung des Angebotsinhalts

(1)

1.  Im offenen und nicht offenen Verfahren darf der öffentliche Auftraggeber nach Öffnung 
der Angebote bis zur Zuschlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, 
um sich über seine Eignung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leis
tungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante Art der 
Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen oder Bauteilen 
und über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig durch Einsicht in die vorzulegen
den Preisermittlungen (Kalkulationen) zu unterrichten.

2.  Die Ergebnisse solcher Aufklärungen sind geheim zu halten. Sie sollen in Textform 
niedergelegt werden.

(2)  Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben oder lässt er die ihm 
gesetzte angemessene Frist unbeantwortet verstreichen, so ist sein Angebot auszuschließen.
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(3)  Verhandlungen in offenen und nicht offenen Verfahren, besonders über Änderung 
der Angebote oder Preise, sind unstatthaft, außer, wenn sie bei Nebenangeboten oder 
Angeboten aufgrund eines Leistungsprogramms nötig sind, um unumgängliche technische 
Änderungen geringen Umfangs und daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu ver
einbaren.

(4)  Der öffentliche Auftraggeber darf nach § 8c EU Absatz 3 übermittelte Informationen 
überprüfen und hierzu ergänzende Erläuterungen von den Bietern fordern.

§ 16 EU  Ausschluss von Angeboten

Auszuschließen sind

1.  Angebote, die nicht fristgerecht eingegangen sind,

2.  Angebote, die den Bestimmungen des § 13 EU Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5 nicht 
entsprechen,

3.  Angebote, die die geforderten Unterlagen im Sinne von § 8 EU Absatz 2 Nummer 5 
nicht enthalten, wenn der öffentliche Auftraggeber gemäß § 16a EU Absatz 3 festge
legt hat, dass er keine Unterlagen nachfordern wird. Satz 1 gilt für Teilnahmeanträge 
entsprechend,

4.  Angebote, bei denen der Bieter Erklärungen oder Nachweise, deren Vorlage sich 
der öffentliche Auftraggeber vorbehalten hat, auf Anforderung nicht innerhalb einer 
an gemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorgelegt hat. Satz 1 gilt für Teil  
nahmeanträge entsprechend,

5.  nicht zugelassene Nebenangebote sowie Nebenangebote, die den Mindestanforderungen 
nicht entsprechen,

6.  Hauptangebote von Bietern, die mehrere Hauptangebote abgegeben haben, wenn der 
öffentliche Auftraggeber die Abgabe mehrerer Hauptangebote in der Auftragsbekannt
machung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung nicht zugelassen hat,

7.  Nebenangebote, die dem § 13 EU Absatz 3 Satz 2 nicht entsprechen,

8.  Hauptangebote, die dem § 13 EU Absatz 3 Satz 3 nicht entsprechen.

§ 16a EU  Nachforderung von Unterlagen

(1) Der öffentliche Auftraggeber muss Bieter, die für den Zuschlag in Betracht kommen, 
unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, 
fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen – insbeson
dere Erklärungen, Angaben oder Nachweise – nachzureichen, zu vervollständigen oder zu 
korrigieren, oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen – insbesondere 
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Erklärungen, Produkt und sonstige Angaben oder Nachweise – nachzureichen oder zu ver
vollständigen (Nachforderung), es sei denn, er hat von seinem Recht aus Absatz 3 Gebrauch 
gemacht. Es sind nur Unterlagen nachzufordern, die bereits mit dem Angebot vorzulegen 
waren. 

(2) Fehlende Preisangaben dürfen nicht nachgefordert werden. Angebote, die den Bestim
mungen des § 13 EU Absatz 1 Nummer 3 nicht entsprechen, sind auszuschließen. Dies gilt 
nicht für Angebote, bei denen lediglich in unwesentlichen Positionen die Angabe des Preises 
fehlt und sowohl durch die Außerachtlassung dieser Positionen der Wettbewerb und die 
Wertungsreihenfolge nicht beeinträchtigt werden als auch bei Wertung dieser Positionen mit 
dem jeweils höchsten Wettbewerbspreis. Hierbei wird nur auf den Preis ohne Berücksichti
gung etwaiger Nebenangebote abgestellt. Der öffentliche Auftraggeber fordert den Bieter 
nach Maßgabe von Absatz 1 auf, die fehlenden Preispositionen zu ergänzen. Die Sätze 3 
bis 5 gelten nicht, wenn der öffentliche Auftraggeber das Nachfordern von Preisangaben 
gemäß Absatz 3 ausgeschlossen hat. 

(3) Der öffentliche Auftraggeber kann in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabe
unterlagen festlegen, dass er keine Unterlagen oder Preisangaben nachfordern wird. 

(4) Die Unterlagen oder fehlenden Preisangaben sind vom Bewerber oder Bieter nach 
Aufforderung durch den öffentlichen Auftraggeber innerhalb einer angemessenen, nach 
dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen. Die Frist soll sechs Kalendertage nicht über
schreiten. 

(5) Werden die nachgeforderten Unterlagen nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das 
Angebot auszuschließen. 

(6) Die Absätze 1, 3, 4 und 5 gelten für den Teilnahmewettbewerb entsprechend.

§ 16b EU  Eignung

(1)  Beim offenen Verfahren ist die Eignung der Bieter zu prüfen. Dabei sind anhand der 
vorgelegten Nachweise die Angebote der Bieter auszuwählen, deren Eignung die für die 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Sicherheiten bietet; dies bedeutet, 
dass sie die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit besitzen, keine Ausschluss
gründe gemäß § 6e EU vorliegen und sie über ausreichende technische und wirtschaftliche 
Mittel verfügen.

(2)  Abweichend von Absatz 1 können die Angebote zuerst geprüft werden, sofern sicher
gestellt ist, dass die anschließende Prüfung des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 
und der Einhaltung der Eignungsanforderungen unparteiisch und transparent erfolgt.

(3)  Beim nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren, beim wettbewerblichen Dialog 
und bei einer Innovationspartnerschaft sind nur Umstände zu berücksichtigen, die nach 
Aufforderung zur Angebotsabgabe Zweifel an der Eignung des Bieters begründen (vgl. § 6b 
EU Absatz 2 Nummer 3).
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§ 16c EU  Prüfung

(1)  Die nicht ausgeschlossenen Angebote geeigneter Bieter sind auf die Einhaltung der 
gestellten Anforderungen, insbesondere in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht zu prüfen. Als Nachweis für die Erfüllung spezifischer umweltbezogener, sozialer 
oder sonstiger Merkmale der zu vergebenden Leistung sind Bescheinigungen, insbesondere 
Gütezeichen, Testberichte, Konformitätserklärungen und Zertifizierungen, welche die in 
§ 7a EU genannten Bedingungen erfüllen, zugelassen.

(2)

1.  Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der 
Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.

2.  Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene 
Einzelpreise.

(3)  Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift 
über den Öffnungstermin zu vermerken.

§ 16d EU Wertung

(1)

1.  Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis oder mit unan
gemessen hohen oder niedrigen Kosten darf der Zuschlag nicht erteilt werden. Insbe
sondere lehnt der öffentliche Auftraggeber ein Angebot ab, das unangemessen niedrig 
ist, weil es den geltenden umwelt, sozial und arbeitsrechtlichen Anforderungen nicht 
genügt.

2.  Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unter
lagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist vor Ableh
nung des Angebots vom Bieter in Textform Aufklärung über die Ermittlung der Preise 
oder Kosten für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenen
falls unter Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Ange
messenheit prüft der öffentliche Auftraggeber – in Rücksprache mit dem Bieter – die 
betreffende Zusammensetzung und berücksichtigt dabei die gelieferten Nachweise.

3.  Sind Angebote auf Grund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig, ist dies nur 
dann ein Grund sie zurückzuweisen, wenn der Bieter nicht nachweisen kann, dass die 
betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Für diesen Nachweis hat der öffent
liche Auftraggeber dem Bieter eine ausreichende Frist zu gewähren. Öffentliche Auf
traggeber, die trotz entsprechender Nachweise des Bieters ein Angebot zurückweisen, 
müssen die Kommission der Europäischen Union darüber unterrichten.

4.  In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung ratio
nellen Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung 
einschließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen.
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(2)

1.  Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür ist eine 
Bewertung des öffentlichen Auftraggebers, ob und inwieweit das Angebot die vorge
gebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach 
dem besten PreisLeistungsVerhältnis. Zu dessen Ermittlung können neben dem Preis 
oder den Kosten auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt 
werden.

2.  Es dürfen nur Zuschlagskriterien und deren Gewichtung berücksichtigt werden, die in 
der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannt sind. 

 Zuschlagskriterien können insbesondere sein:

a)  Qualität einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglich
keit, „Design für alle“, soziale umweltbezogene und innovative Eigenschaften;

b)  Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags 
betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen 
Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder

c)  Kundendienst und technische Hilfe sowie Ausführungsfrist. 

 Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. 
Zuschlagskriterien stehen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung, wenn sie sich 
in irgendeiner Hinsicht und in irgendeinem LebenszyklusStadium auf diesen bezie
hen, auch wenn derartige Faktoren sich nicht auf die materiellen Eigenschaften des 
Auftragsgegenstandes auswirken.

3.  Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die Möglichkeit 
eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag nicht willkürlich erteilt 
werden kann und eine wirksame Überprüfung möglich ist, ob und inwieweit die Ange
bote die Zuschlagskriterien erfüllen.

4.  Es können auch Festpreise oder Festkosten vorgegeben werden, sodass der Wett
bewerb nur über die Qualität stattfindet.

5.  Die Lebenszykluskostenrechnung umfasst die folgenden Kosten ganz oder teilweise:

a)  von dem öffentlichen Auftraggeber oder anderen Nutzern getragene Kosten, ins
besondere Anschaffungskosten, Nutzungskosten, Wartungskosten, sowie Kosten 
am Ende der Nutzungsdauer (wie Abholungs und Recyclingkosten);

b)  Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die mit 
der Leistung während ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern ihr Geld
wert bestimmt und geprüft werden kann; solche Kosten können Kosten der Emis
sion von Treibhausgasen und anderen Schadstoffen sowie sonstige Kosten für die 
Eindämmung des Klimawandels umfassen.
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6.  Bewertet der öffentliche Auftraggeber den Lebenszykluskostenansatz, hat er in der 
Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen die vom Unternehmer 
bereitzustellenden Daten und die Methode zur Ermittlung der Lebenszykluskosten zu 
benennen. Die Methode zur Bewertung der externen Umweltkosten muss

a)  auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien beruhen,

b)  für alle interessierten Parteien zugänglich sein und

c)  gewährleisten, dass sich die geforderten Daten von den Unternehmen mit ver
tretbarem Aufwand bereitstellen lassen.

7. Für den Fall, dass eine gemeinsame Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten 
durch einen Rechtsakt der Europäischen Union verbindlich vorgeschrieben wird, findet 
diese gemeinsame Methode bei der Bewertung der Lebenszykluskosten Anwendung.

(3)  Ein Angebot nach § 13 EU Absatz 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten.

(4)  Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom 
öffentlichen Auftraggeber nach § 13 EU Absatz 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Unaufgefordert angebotene Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) 
werden bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt.

(5)  Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sowie der §§ 16b EU, 16c EU Absatz 2 gel
ten auch bei Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen und Innovationspartner
schaften. Die Absätze 3 und 4 sowie §§ 16 EU, 16c EU Absatz 1 sind entsprechend auch 
bei Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen und Innovationspartnerschaften 
anzuwenden. 

§ 17 EU  Aufhebung der Ausschreibung

(1)  Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn:

1.  kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,

2.  die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen,

3.  andere schwerwiegende Gründe bestehen.

(2)

1.  Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe 
der Gründe, gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, 
unverzüglich in Textform zu unterrichten.

2.  Dabei kann der öffentliche Auftraggeber bestimmte Informationen zurückhalten, wenn 
die Weitergabe
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a)  den Gesetzesvollzug behindern,

b)  dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,

c)  die berechtigten geschäftlichen Interessen von öffentlichen oder privaten Unter
nehmen schädigen oder

d)  den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde.

§ 18 EU  Zuschlag

(1)  Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem 
Bieter die Erklärung noch vor Ablauf der Bindefrist zugeht.

(2)  Werden Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird 
der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, 
sich unverzüglich über die Annahme zu erklären.

(3)

1.  Die Erteilung eines Bauauftrages ist bekannt zu machen.

2.  Die Vergabebekanntmachung erfolgt mit den von der Europäischen Kommission fest
gelegten Standardformularen und enthält die Informationen nach Anhang V Teil D der 
Richtlinie 2014/24/EU.

3.  Aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergebene Einzelaufträge werden nicht bekannt 
gemacht.

4.  Erfolgte eine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb nach § 12 EU Absatz 2 und 
soll keine weitere Auftragsvergabe während des Zeitraums, der von der Vorinformation 
abgedeckt ist, vorgenommen werden, so enthält die Vergabebekanntmachung einen 
entsprechenden Hinweis.

5.  Nicht in die Vergabebekanntmachung aufzunehmen sind Angaben, deren Veröffent
lichung

a)  den Gesetzesvollzug behindern,

b)  dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,

c)  die berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater Unternehmen 
schädigen oder

d)  den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde.

(4)  Die Vergabebekanntmachung ist dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union in kürzester Frist – spätestens 30 Kalendertage nach Auftragserteilung – elektronisch 
zu übermitteln.
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§ 19 EU  Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

(1)  Bewerber, deren Bewerbung abgelehnt wurde, sowie Bieter, deren Angebote ausge
schlossen worden sind (§ 16 EU), und solche, deren Angebote nicht in die engere Wahl 
kommen, sollen unverzüglich unterrichtet werden.

(2)  Der öffentliche Auftraggeber hat die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berück
sichtigt werden sollen,

1.  über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll,

2.  über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und

3.  über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

unverzüglich in Textform zu informieren.

Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information nach Absatz 1 über die Ablehnung 
ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlags
entscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist.

Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach den Sätzen 1 
und 2 geschlossen werden. Wird die Information per Telefax oder auf elektronischem Weg 
versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach 
Absendung der Information durch den öffentlichen Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs 
beim betroffenen Bewerber oder Bieter kommt es nicht an.

(3)  Die Informationspflicht nach Absatz 2 entfällt in den Fällen, in denen das Verhand
lungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt 
ist.

(4)  Auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unterrichtet der öffentliche Auftraggeber 
in Textform so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 15 Kalen
dertagen nach Eingang des Antrags,

1.  jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines 
Teilnahme antrags;

2.  jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, über die Merkmale 
und relativen Vorteile des ausgewählten Angebots sowie über den Namen des erfolg
reichen Bieters oder der Parteien der Rahmenvereinbarung;

3.  jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, über den Verlauf und 
die Fortschritte der Verhandlungen und des Dialogs mit den Bietern. 

§ 17 EU Absatz 2 Nummer 2 gilt entsprechend.
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(5)  Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine 
neue Vergabe oder für andere Zwecke benutzt werden.

(6)  Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten 
sind zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
Ablehnung des Angebots verlangt wird.

§ 20 EU  Dokumentation

Das Vergabeverfahren ist gemäß § 8 VgV zu dokumentieren.

§ 21 EU  Nachprüfungsbehörden

In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen ist die Nachprüfungsbehörde mit 
Anschrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter 
Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann.

§ 22 EU  Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit

(1)  Wesentliche Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertragslaufzeit 
erfordern ein neues Vergabeverfahren. 

Wesentlich sind Änderungen, die dazu führen, dass sich der öffentliche Auftrag erheblich 
von dem ursprünglich vergebenen öffentlichen Auftrag unterscheidet. Eine wesentliche 
Änderung liegt insbesondere vor, wenn

1.  mit der Änderung Bedingungen eingeführt werden, die, wenn sie für das ursprüngliche 
Vergabeverfahren gegolten hätten,

a)  die Zulassung anderer Bewerber oder Bieter ermöglicht hätten,

b)  die Annahme eines anderen Angebots ermöglicht hätten oder

c)  das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten,

2.  mit der Änderung das wirtschaftliche Gleichgewicht des öffentlichen Auftrags zuguns
ten des Auftragnehmers in einer Weise verschoben wird, die im ursprünglichen Auftrag 
nicht vorgesehen war,

3.  mit der Änderung der Umfang des öffentlichen Auftrags erheblich ausgeweitet wird 
oder

4.  ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer in anderen als den in Absatz 2 Nummer 4 
vorgesehenen Fällen ersetzt.
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(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durch
führung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn

1.  in den ursprünglichen Vergabeunterlagen klare, genaue und eindeutig formulierte 
Überprüfungsklauseln oder Optionen vorgesehen sind, die Angaben zu Art, Umfang 
und Voraussetzungen möglicher Auftragsänderungen enthalten, und sich aufgrund der 
Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert,

2.  zusätzliche Liefer, Bau oder Dienstleistungen erforderlich geworden sind, die nicht 
in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren, und ein Wechsel des 
Auftragnehmers

a)  aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann und

b)  mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffent
lichen Auftraggeber verbunden wäre,

3.  die Änderung aufgrund von Umständen erforderlich geworden ist, die der öffentliche 
Auftraggeber im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte und sich 
aufgrund der Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert oder

4.  ein neuer Auftragnehmer den bisherigen Auftragnehmer ersetzt

a)  aufgrund einer Überprüfungsklausel im Sinne von Nummer 1,

b)  aufgrund der Tatsache, dass ein anderes Unternehmen, das die ursprünglich fest
gelegten Anforderungen an die Eignung erfüllt, im Zuge einer Unternehmensum
strukturierung, wie zum Beispiel durch Übernahme, Zusammenschluss, Erwerb 
oder Insolvenz, ganz oder teilweise an die Stelle des ursprünglichen Auftragneh
mers tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen im Sinne des 
Absatzes 1 zur Folge hat, oder

c)  aufgrund der Tatsache, dass der öffentliche Auftraggeber selbst die Verpflich
tungen des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern über
nimmt.

 
 In den Fällen der Nummer 2 und 3 darf der Preis um nicht mehr als 50 Prozent des 

Werts des ursprünglichen Auftrags erhöht werden. Bei mehreren aufeinander folgen
den Änderungen des Auftrags gilt diese Beschränkung für den Wert jeder einzelnen 
Änderung, sofern die Ände rungen nicht mit dem Ziel vorgenommen werden, die Vor
schriften dieses Teils zu umgehen.

(3)  Die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabe
verfahrens ist ferner zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert 
und der Wert der Änderung

1.  die jeweiligen Schwellenwerte nach § 106 GWB nicht übersteigt und
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2.  bei Liefer und Dienstleistungsaufträgen nicht mehr als zehn Prozent und bei Bauauf
trägen nicht mehr als 15 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. 

Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen 
maß geblich.

(4)  Enthält der Vertrag eine Indexierungsklausel, wird für die Wertberechnung gemäß 
Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie gemäß Absatz 3 der höhere Preis als Referenzwert herange
zogen.

(5)  Änderungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 sind im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt zu machen.
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Anhang TS

Technische Spezifikationen

1.  „Technische Spezifikation“ hat eine der folgenden Bedeutungen:

a)  bei öffentlichen Bauaufträgen die Gesamtheit der insbesondere in den Vergabe
unterlagen enthaltenen technischen Beschreibungen, in denen die erforderlichen 
Eigenschaften eines Werkstoffs, eines Produkts oder einer Lieferung definiert 
sind, damit dieser/diese den vom öffentlichen Auftraggeber beabsichtigten Zweck 
erfüllt; zu diesen Eigenschaften gehören Umwelt und Klimaleistungsstufen, 
„Design für alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderun
gen) und Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, 
Sicherheit oder Abmessungen, einschließlich der Qualitätssicherungsverfahren, der 
Terminologie, der Symbole, der Versuchs und Prüfmethoden, der Verpackung, 
der Kennzeichnung und Beschriftung, der Gebrauchsanleitungen sowie der Pro
duktionsprozesse und methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Bauleis
tungen; außerdem gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die 
Kostenrechnung, die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von 
Bauwerken, die Konstruktionsmethoden oder verfahren und alle anderen tech
nischen Anforderungen, die der öffentliche Auftraggeber für fertige Bauwerke 
oder dazu notwendige Materialien oder Teile durch allgemeine und spezielle Vor
schriften anzugeben in der Lage ist;

b)  bei öffentlichen Dienstleistungs oder Lieferaufträgen eine Spezifikation, die in 
einem Schriftstück enthalten ist, das Merkmale für ein Produkt oder eine Dienst
leistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umwelt und Klimaleistungsstufen, 
„Design für alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderun
gen) und Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, 
Sicherheit oder Abmessungen des Produkts, einschließlich der Vorschriften über 
Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, Ver
packung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, Produktions
prozesse und methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Lieferung oder der 
Dienstleistung sowie über Konformitätsbewertungsverfahren;

2.  „Norm“ bezeichnet eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Nor
mungsorganisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, 
deren Einhaltung nicht zwingend ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien 
fällt:

a)  internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normungsorganisation 
angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

b)  europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normungsorganisation 
ange nommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
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c)  nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation ange
nommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

3.  „Europäische technische Bewertung“ bezeichnet eine dokumentierte Bewertung der 
Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang 
mit dem betreffenden Europäischen Bewertungsdokument gemäß der Begriffsbestim
mung in Artikel 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates;

4.  „gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen im IKT
Bereich, die gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 fest
gelegt wurden;

5.  „technische Bezugsgröße“ bezeichnet jeden Bezugsrahmen, der keine europäische 
Norm ist und von den europäischen Normungsorganisationen nach den an die Bedürf
nisse des Marktes angepassten Verfahren erarbeitet wurde.
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Anhang II RL 2014/24/EU 
Verzeichnis der Tätigkeiten nach Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 6 Buchstabe a

Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und NACE gilt die CPVNomenklatur.

NACE Rev. 1 1 CPVCode

Abschnitt F Baugewerbe

Abtei
lung

Gruppe Klasse Gegenstand Bemerkungen

45 Baugewerbe Diese Abteilung umfasst:

 ● Neubau, Renovie
rung und gewöhnliche 
Instandsetzung

45000000

45.1 Vorbereitende Bau
stellenarbeiten

45100000

45.11 Abbruch von Gebäu
den, Erdbewegungs
arbeiten

Die Klasse umfasst:

 ● Abbruch von Gebäuden 
und anderen Bauwerken

 ● Aufräumen von Bau
stellen

 ● Erdbewegungen: Aus
schachtung, Erdauf
füllung, Einebnung und 
Planierung von Bau
gelände, Grabenaushub, 
Felsabbau, Sprengen usw.

 ● Erschließung von Lager
stätten

 ● Auffahren von Gruben
bauen, Abräumen des 
Deckgebirges und andere 
Aus und Vorrichtungs
arbeiten

Diese Klasse umfasst ferner:

 ● Baustellenentwässerung

 ● Entwässerung von land 
und forstwirtschaftlichen 
Flächen

45100000

1 Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik 
der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1).



229

Anhang II der Richtlinie 2014/24/EU

NACE Rev. 1 1 CPVCode

Abschnitt F Baugewerbe

Abtei
lung

Gruppe Klasse Gegenstand Bemerkungen

45.12 Test und Suchboh
rung

Diese Klasse umfasst:

 ● Test, Such und Kern
bohrung für bauliche, 
geophysikalische,  
geologische oder ähnliche 
Zwecke.

Diese Klasse umfasst nicht:

 ● Erdöl und Erdgas
bohrungen zu Förder
zwecken (s. 11.20)

 ● Brunnenbau (s. 45.25)

 ● Schachtbau (s. 45.25)

 ● Exploration von Erdöl 
und Erdgasfeldern,  
geophysikalische,  
geologische und seis
mische Messungen  
(s. 74.20)

45120000

45.2 Hoch und Tiefbau 45200000
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NACE Rev. 1 1 CPVCode

Abschnitt F Baugewerbe

Abtei
lung

Gruppe Klasse Gegenstand Bemerkungen

45.21 Hochbau, Brücken 
und Tunnelbau u.Ä.

Diese Klasse umfasst:

 ● Errichtung von Gebäuden 
aller Art, Errichtung von 
Brücken, Tunneln u.Ä.

 ● Brücken (einschließlich 
für Hochstraßen),  
Viadukte, Tunnel und 
Unterführungen

 ● Rohrfernleitungen,  
Fernmelde und Energie
übertragungsleitungen

 ● städtische Rohrleitungs 
und Kabelnetze

 ● dazugehörige Arbeiten

 ● Herstellung von Fertig
bauteilen aus Beton auf 
der Baustelle

Diese Klasse umfasst nicht:

 ● Erbringung von Dienst
leistungen bei der Erdöl 
und Erdgasförderung  
(s. 11.20)

 ● Errichtung vollständiger 
Fertigteilbauten aus 
selbst gefertigten Teilen, 
soweit nicht aus Beton 
(s. Abteilungen 20, 26 
und 28)

 ● Bau von Sportplätzen, 
Stadien, Schwimm
bädern, Sporthallen und 
anderen Sportanlagen 
(ohne Gebäude)  
(s. 45.23)

 ● Bauinstallation (s. 45.3)

 ● sonstiges Baugewerbe 
(s. 45.4)

 ● Tätigkeiten von Archi
tektur und Ingenieur
büros (s. 74.20)

 ● Projektleitung (s. 74.20)

45210000

 außer:

– 45213316 
45220000 
45231000 
45232000
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NACE Rev. 1 1 CPVCode

Abschnitt F Baugewerbe

Abtei
lung

Gruppe Klasse Gegenstand Bemerkungen

45.22 Dachdeckerei, 
Abdichtung und 
Zimmerei

Diese Klasse umfasst:

 ● Errichtung von Dächern

 ● Dachdeckung

 ● Abdichtung gegen  
Wasser und Feuchtigkeit

45261000

45.23 Straßenbau und 
Eisenbahnoberbau

Diese Klasse umfasst:

 ● Bau von Autobahnen, 
Straßen und Wegen

 ● Bau von Bahnverkehrs
strecken

 ● Bau von Rollbahnen

 ● Bau von Sportplätzen, 
Stadien, Schwimm
bädern, Tennis und Golf
plätzen (ohne Gebäude)

 ● Markierung von Fahr
bahnen und Parkplätzen

Diese Klasse umfasst nicht:

 ● Vorbereitende Erd
bewegungen (s. 45.11)

45212212 
und DA03 
45230000

ausge
nommen:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

45.24 Wasserbau Diese Klasse umfasst:

 ● Bau von:

 ● Wasserstraßen, Häfen 
(einschließlich Jacht
häfen), Flussbauten, 
Schleusen usw.

 ● Talsperren und Deichen

 ● Nassbaggerei

 ● Unterwasserarbeiten

45240000
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NACE Rev. 1 1 CPVCode

Abschnitt F Baugewerbe

Abtei
lung

Gruppe Klasse Gegenstand Bemerkungen

45.25 Spezialbau und 
sonstiger Tiefbau

Diese Klasse umfasst:

 ● spezielle Tätigkeiten im 
Hoch und Tiefbau, die 
besondere Fachkennt
nisse beziehungsweise 
Ausrüstungen erfordern

 ● Herstellen von Funda
menten einschließlich 
Pfahlgründung

 ● Brunnen und Schacht
bau

 ● Montage von fremd
bezogenen Stahl
elementen

 ● Eisenbiegerei

 ● Mauer und Pflaster
arbeiten

 ● Auf und Abbau von 
Gerüsten und beweg
lichen Arbeitsbühnen 
einschließlich deren  
Vermietung

 ● Schornstein, Feuerungs 
und Industrieofenbau

Diese Klasse umfasst nicht:

 ● Vermietung von Gerüsten 
ohne Auf und Abbau  
(s. 71.32)

45250000 
45262000

45.3 Bauinstallation 45300000
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NACE Rev. 1 1 CPVCode

Abschnitt F Baugewerbe

Abtei
lung

Gruppe Klasse Gegenstand Bemerkungen

45.31 Elektroinstallation Diese Klasse umfasst:

Installation oder Einbau 
von:

 ● elektrischen Leitungen 
und Armaturen

 ● Kommunikations
systemen

 ● Elektroheizungen

 ● Rundfunk und Fernseh
antennen (für Wohn
gebäude)

 ● Feuermeldeanlagen

 ● Einbruchsicherungen

 ● Aufzügen und Roll  
treppen

 ● Blitzableitern usw. in 
Gebäuden und anderen 
Bauwerken

45213316 
45310000

außer: 

– 45316000

45.32 Dämmung gegen 
Kälte, Wärme, Schall 
und Erschütterung

Diese Klasse umfasst:

 ● Dämmung gegen Kälte, 
Wärme, Schall und 
Erschütterung in  
Gebäuden und anderen 
Bauwerken

Diese Klasse umfasst nicht:

 ● Abdichtung gegen  
Wasser und Feuchtigkeit 
(s. 45.22)

45320000
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NACE Rev. 1 1 CPVCode

Abschnitt F Baugewerbe

Abtei
lung

Gruppe Klasse Gegenstand Bemerkungen

45.33 Klempnerei, Gas, 
Wasser, Heizungs 
und Lüftungs
installation

Diese Klasse umfasst:

Installation oder Einbau 
von:

 ● Sanitäranlagen sowie 
Ausführung von  
Klempnerarbeiten

 ● Gasarmaturen

 ● Geräten und Leitungen 
für Heizungs, Lüftungs, 
Kühl und Klimaanlagen

 ● Sprinkleranlagen

Diese Klasse umfasst nicht:

 ● Installation von Elektro
heizungen (s. 45.31)

45330000

45.34 Sonstige Bau
installation

Diese Klasse umfasst:

 ● Installation von Beleuch
tungs und Signalanlagen 
für Straßen, Eisen
bahnen, Flughäfen und 
Häfen

 ● Installation von Aus
rüstungen und Befesti
gungselementen a.n.g.  
in Gebäuden und  
anderen Bauwerken

45234115 
45316000 
45340000

45.4 Sonstiger Ausbau 45400000

45.41 Anbringen von  
Stuckaturen,  
Gipserei und  
Verputzerei

Diese Klasse umfasst:

 ● Stuck, Gips und Ver
putzarbeiten einschließ
lich damit verbundener 
Lattenschalung in und an 
Gebäuden und anderen 
Bauwerken

45410000
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NACE Rev. 1 1 CPVCode

Abschnitt F Baugewerbe

Abtei
lung

Gruppe Klasse Gegenstand Bemerkungen

45.42 Bautischlerei und 
schlosserei

Diese Klasse umfasst:

 ● Einbau von fremd
bezogenen Türen, Toren, 
Fenstern, Rahmen und 
Zargen, Einbauküchen, 
Treppen, Ladeneinrich
tungen u.Ä. aus Holz 
oder anderem Material

 ● Einbau von Decken, 
Wandvertäfelungen, 
beweglichen Trenn
wänden u.Ä. Innen
ausbauarbeiten

Diese Klasse umfasst nicht:

 ● Verlegen von Parkett 
und anderen Holzböden 
(s. 45.43)

45420000

45.43 Fußboden, Fliesen 
und Plattenlegerei, 
Raumausstattung

Diese Klasse umfasst:

Verlegen von:

 ● Fußboden und Wand
fliesen oder platten aus 
Keramik, Beton oder 
Stein,

 ● Parkett und anderen 
Holzböden, Teppichen 
und Bodenbelägen aus 
Linoleum,

 ● auch aus Kautschuk oder 
Kunststoff

 ● Terrazzo, Marmor, 
 Granit oder Schiefer
Boden oder Wand
belägen, Tapeten

45430000
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NACE Rev. 1 1 CPVCode

Abschnitt F Baugewerbe

Abtei
lung

Gruppe Klasse Gegenstand Bemerkungen

45.44 Maler und Glaser
gewerbe

Diese Klasse umfasst:

 ● Innen und Außen
anstrich von Gebäuden

 ● Anstrich von Hoch und 
Tiefbauten,

 ● Ausführung von Glaser
arbeiten einschließlich 
Einbau von Glasverklei
dungen, Spiegeln usw.

Diese Klasse umfasst nicht:

 ● Fenstereinbau (s. 45.42)

45440000

45.45 Sonstiger Ausbau 
a.n.g.

Diese Klasse umfasst:

 ● Einbau von Swimming
pools

 ● Fassadenreinigung

 ● Sonstige Baufertig
stellung und Ausbau
arbeiten a.n.g.

Diese Klasse umfasst nicht:

 ● Innenreinigung von 
Gebäuden und anderen 
Bauwerken (s. 74.70)

45212212 
und DA04 
45450000

45.5 Vermietung von 
Baumaschinen  
und geräten mit  
Bedienungspersonal

45500000

45.50 Vermietung von 
Baumaschinen  
und geräten mit  
Bedienungspersonal

Diese Klasse umfasst nicht:

 ● Vermietung von Bau
maschinen und geräten 
ohne Bedienungspersonal 
(s. 71.32)

45500000



237

VOB/B

Vergabe und Vertragsordnung  
für Bauleistungen (VOB)  
Teil B
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§ 1  Art und Umfang der Leistung

(1) Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als 
Bestandteil des Vertrags gelten auch die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (VOB/C).

(2) Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:

1. die Leistungsbeschreibung,

2. die Besonderen Vertragsbedingungen,

3. etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen,

4. etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen,

5. die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen,

6. die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.

(3) Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbe halten.

(4) Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erfor
derlich werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, 
außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen 
können dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden.

§ 2  Vergütung

(1) Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der 
Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Ver
tragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte 
zur vertraglichen Leistung gehören.

(2) Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich aus
geführten Leistungen berechnet, wenn keine andere Berechnungsart (z. B. durch Pauschal
summe, nach Stundenlohnsätzen, nach Selbstkosten) vereinbart ist.

(3)

1. Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder 
Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, 
so gilt der vertragliche Einheitspreis. 

2. Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist auf 
Verlangen ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr oder Minderkosten zu 
vereinbaren.
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 3. Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist 
auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung 
oder Teilleistung zu erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der 
Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen Aus
gleich erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem Mehrbetrag 
entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs und Baustellen
gemeinkosten und der Allgemeinen Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. 
Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet. 

4. Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung andere Leis
tungen abhängig, für die eine Pauschalsumme vereinbart ist, so kann mit der Änderung 
des Einheitspreises auch eine angemessene Änderung der Pauschalsumme gefordert 
werden. 

(4) Werden im Vertrag ausbedungene Leistungen des Auftragnehmers vom Auftraggeber 
selbst übernommen (z. B. Lieferung von Bau, Bauhilfs und Betriebsstoffen), so gilt, wenn 
nichts anderes vereinbart wird, § 8 Absatz 1 Nummer 2 entsprechend.

(5) Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers 
die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein 
neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Ver
einbarung soll vor der Ausführung getroffen werden.

(6)

1. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer 
Anspruch auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber 
ankündigen, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt. 

2. Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertrag
liche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist möglichst 
vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren. 

(7)

1. Ist als Vergütung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart, so bleibt die Vergü
tung unverändert. Weicht jedoch die ausgeführte Leistung von der vertraglich vorge
sehenen Leistung so erheblich ab, dass ein Festhalten an der Pauschalsumme nicht 
zumutbar ist (§ 313 BGB), so ist auf Verlangen ein Ausgleich unter Berücksichtigung 
der Mehr oder Minderkosten zu gewähren. Für die Bemessung des Ausgleichs ist von 
den Grundlagen der Preisermittlung auszugehen. 

2. Die Regelungen der Absatz 4, 5 und 6 gelten auch bei Vereinbarung einer Pauschal
summe. 

3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten die Nummern 1 und 2 auch für Pauschal
summen, die für Teile der Leistung vereinbart sind; Absatz 3 Nummer 4 bleibt unbe
rührt. 
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(8)

1. Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abwei
chung vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf 
Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen; sonst kann es auf seine 
Kosten geschehen. Er haftet außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber 
hieraus entstehen. 

2. Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche 
Leistungen nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, wenn die Leis
tungen für die Erfüllung des Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen 
des Auftraggebers entsprachen und ihm unverzüglich angezeigt wurden. Soweit dem 
Auftragnehmer eine Vergütung zusteht, gelten die Berechnungsgrundlagen für geän
derte oder zusätzliche Leistungen der Absätze 5 oder 6 entsprechend. 

3. Die Vorschriften des BGB über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) 
bleiben unberührt. 

(9)

1. Verlangt der Auftraggeber Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen, die 
der Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen 
oder der gewerblichen Verkehrssitte, nicht zu beschaffen hat, so hat er sie zu ver
güten. 

2. Lässt er vom Auftragnehmer nicht aufgestellte technische Berechnungen durch den 
Auftragnehmer nachprüfen, so hat er die Kosten zu tragen. 

(10) Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn 
ausdrücklich vereinbart worden sind (§ 15).

§ 3  Ausführungsunterlagen

(1) Die für die Ausführung nötigen Unterlagen sind dem Auftragnehmer unentgeltlich und 
rechtzeitig zu übergeben.

(2) Das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso der Grenzen des 
Geländes, das dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird, und das Schaffen der not
wendigen Höhenfestpunkte in unmittelbarer Nähe der baulichen Anlagen sind Sache des 
Auftraggebers.

(3) Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Geländeaufnahmen und Absteckungen 
und die übrigen für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind für den Auftragnehmer 
maßgebend. Jedoch hat er sie, soweit es zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung gehört, 
auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen und den Auftraggeber auf entdeckte oder 
vermutete Mängel hinzuweisen.
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(4) Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Straßen und Gelände
oberfläche, der Vorfluter und Vorflutleitungen, ferner der baulichen Anlagen im Baubereich 
in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Auftraggeber und Auftragnehmer anzuerkennen 
ist.

(5) Zeichnungen, Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen oder andere Unter
lagen, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertrags
bedingungen, oder der gewerblichen Verkehrssitte oder auf besonderes Verlangen des 
Auftraggebers (§ 2 Absatz 9) zu beschaffen hat, sind dem Auftraggeber nach Aufforderung 
rechtzeitig vorzulegen.

(6)

1. Die in Absatz 5 genannten Unterlagen dürfen ohne Genehmigung ihres Urhebers nicht 
veröffentlicht, vervielfältigt, geändert oder für einen anderen als den vereinbarten 
Zweck benutzt werden. 

2. An DVProgrammen hat der Auftraggeber das Recht zur Nutzung mit den vereinbarten 
Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den festgelegten Geräten. Der Auf
traggeber darf zum Zwecke der Datensicherung zwei Kopien herstellen. Diese müssen 
alle Identifikationsmerkmale enthalten. Der Verbleib der Kopien ist auf Verlangen 
nachzuweisen. 

3. Der Auftragnehmer bleibt unbeschadet des Nutzungsrechts des Auftraggebers zur 
Nutzung der Unterlagen und der DVProgramme berechtigt.

§ 4  Ausführung

(1)

1. Der Auftraggeber hat für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Bau
stelle zu sorgen und das Zusammenwirken der verschiedenen Unternehmer zu regeln. 
Er hat die erforderlichen öffentlichrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse –  
z. B. nach dem Baurecht, dem Straßenverkehrsrecht, dem Wasserrecht, dem Gewerbe
recht –  herbeizuführen. 

2. Der Auftraggeber hat das Recht, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu über
wachen. Hierzu hat er Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Werkstätten und Lagerräumen, 
wo die vertragliche Leistung oder Teile von ihr hergestellt oder die hierfür bestimmten 
Stoffe und Bauteile gelagert werden. Auf Verlangen sind ihm die Werkzeichnungen 
oder andere Ausführungsunterlagen sowie die Ergebnisse von Güteprüfungen zur Ein
sicht vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, wenn hierdurch keine 
Geschäftsgeheimnisse preisgegeben werden. Als Geschäftsgeheimnis bezeichnete 
Auskünfte und Unterlagen hat er vertraulich zu behandeln. 

3. Der Auftraggeber ist befugt, unter Wahrung der dem Auftragnehmer zustehenden 
Leitung (Absatz 2) Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung der 
Leistung notwendig sind. Die Anordnungen sind grundsätzlich nur dem Auftragnehmer 
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oder seinem für die Leitung der Ausführung bestellten Vertreter zu erteilen, außer 
wenn Gefahr im Verzug ist. Dem Auftraggeber ist mitzuteilen, wer jeweils als Vertreter 
des Auftragnehmers für die Leitung der Ausführung bestellt ist. 

4. Hält der Auftragnehmer die Anordnungen des Auftraggebers für unberechtigt oder un 
zweckmäßig, so hat er seine Bedenken geltend zu machen, die Anordnungen jedoch auf 
Verlangen auszuführen, wenn nicht gesetzliche oder behördliche Bestimmungen ent
gegenstehen. Wenn dadurch eine ungerechtfertigte Erschwerung verursacht wird, hat 
der Auftraggeber die Mehrkosten zu tragen. 

(2)

1. Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag 
auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen 
und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Es ist seine Sache, die Ausführung 
seiner vertraglichen Leistung zu leiten und für Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu 
sorgen. 

2. Er ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen 
Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist aus
schließlich seine Aufgabe, die Vereinbarungen und Maßnahmen zu treffen, die sein 
Verhältnis zu den Arbeitnehmern regeln. 

(3) Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch 
wegen der Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Güte der vom Auftraggeber gelie
ferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie 
dem Auftraggeber unverzüglich – möglichst schon vor Beginn der Arbeiten – schriftlich 
mitzuteilen; der Auftraggeber bleibt jedoch für seine Angaben, Anordnungen oder Liefe
rungen verantwortlich.

(4) Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem Auftragnehmer unent
geltlich zur Benutzung oder Mitbenutzung zu überlassen:

1. die notwendigen Lager und Arbeitsplätze auf der Baustelle,

2. vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise,

3. vorhandene Anschlüsse für Wasser und Energie. Die Kosten für den Verbrauch und
den Messer oder Zähler trägt der Auftragnehmer, mehrere Auftragnehmer tragen sie 
anteilig. 

(5) Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgeführten Leistungen und die ihm für die Aus
führung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung und Diebstahl zu 
schützen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er sie vor Winterschäden und Grundwasser 
zu schützen, ferner Schnee und Eis zu beseitigen. Obliegt ihm die Verpflichtung nach Satz 
2 nicht schon nach dem Vertrag, so regelt sich die Vergütung nach § 2 Absatz 6.

(6) Stoffe oder Bauteile, die dem Vertrag oder den Proben nicht entsprechen, sind auf 
Anordnung des Auftraggebers innerhalb einer von ihm bestimmten Frist von der Baustelle 
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zu entfernen. Geschieht es nicht, so können sie auf Kosten des Auftragnehmers entfernt 
oder für seine Rechnung veräußert werden.

(7) Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig 
erkannt werden, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat 
der Auftragnehmer den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den  
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur 
Beseiti gung des Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist 
zur Beseitigung des Mangels setzen und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
den Vertrag kündigen werde (§ 8 Absatz 3).

(8)

1. Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszuführen. Mit schrift
licher Zustimmung des Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer übertragen. 
Die Zustimmung ist nicht notwendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des Auf
tragnehmers nicht eingerichtet ist. Erbringt der Auftragnehmer ohne schriftliche 
Zustimmung des Auftraggebers Leistungen nicht im eigenen Betrieb, obwohl sein 
Betrieb darauf eingerichtet ist, kann der Auftraggeber ihm eine an gemessene 
Frist zur Aufnahme der Leistung im eigenen Betrieb setzen und er klären, dass  
er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde (§ 8 Absatz 3).

2. Der Auftragnehmer hat bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunter nehmer 
die Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen Teile B und C zugrunde zu legen. 

3. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Nachunternehmer und deren Nachunter
nehmer ohne Aufforderung spätestens bis zum Leistungsbeginn des Nachunternehmers 
mit Namen, gesetzlichen Vertretern und Kontaktdaten bekannt zu geben. Auf Verlangen 
des Auftraggebers hat der Auftragnehmer für seine Nachunternehmer Erklärungen und 
Nachweise zur Eignung vorvorzulegen.

(9) Werden bei Ausführung der Leistung auf einem Grundstück Gegenstände von Alter
tums, Kunst oder wissenschaftlichem Wert entdeckt, so hat der Auftragnehmer vor jedem 
weiteren Aufdecken oder Ändern dem Auftraggeber den Fund anzuzeigen und ihm die 
Gegenstände nach näherer Weisung abzuliefern. Die Vergütung etwaiger Mehrkosten regelt 
sich nach § 2 Absatz 6. Die Rechte des Entdeckers (§ 984 BGB) hat der Auftraggeber.

(10) Der Zustand von Teilen der Leistung ist auf Verlangen gemeinsam von Auftraggeber 
und Auftragnehmer festzustellen, wenn diese Teile der Leistung durch die weitere Ausfüh
rung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. Das Ergebnis ist schriftlich niederzu
legen.

§ 5  Ausführungsfristen

(1) Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, 
angemessen zu fördern und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen 
gelten nur dann als Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist.
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(2) Ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so hat der Auftraggeber 
dem Auftragnehmer auf Verlangen Auskunft über den voraussichtlichen Beginn zu erteilen. 
Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen. Der 
Beginn der Ausführung ist dem Auftraggeber anzuzeigen.

(3) Wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass 
die Ausführungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können, muss der Auftragnehmer 
auf Verlangen unverzüglich Abhilfe schaffen.
(4) Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung 
in Verzug, oder kommt er der in Absatz 3 erwähnten Verpflichtung nicht nach, so kann 
der Auftraggeber bei Aufrechterhaltung des Vertrages Schadensersatz nach § 6 Absatz 6 
verlangen oder dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen 
und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde (§ 8 
Absatz 3).

§ 6  Behinderung und Unterbrechung der Ausführung

(1) Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung 
behindert, so hat er es dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er 
die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, 
wenn dem Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt 
waren.

(2)

1. Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist: 

a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers,

b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete 
Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn 
arbeitenden Betrieb,

c) durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare 
Umstände.

2. Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots 
normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung. 

(3) Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, 
um die Weiterführung der Arbeiten zu ermöglichen. Sobald die hindernden Umstände 
wegfallen, hat er ohne weiteres und unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und 
den Auftraggeber davon zu benachrichtigen.

(4) Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem 
Zuschlag für die Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in eine 
ungünstigere Jahres zeit.
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(5) Wird die Ausführung für voraussichtlich längere Dauer unterbrochen, ohne dass die 
Leistung dauernd unmöglich wird, so sind die ausgeführten Leistungen nach den Vertrags
preisen abzurechnen und außerdem die Kosten zu vergüten, die dem Auftragnehmer bereits 
entstanden und in den Vertragspreisen des nicht ausgeführten Teils der Leistung enthalten 
sind.

(6) Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere 
Teil Anspruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens, des entgangenen 
Gewinns aber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen bleibt der Anspruch 
des Auftragnehmers auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB unberührt, sofern 
die Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt oder wenn Offenkundigkeit nach Absatz 1 Satz 2 
gegeben ist.

(7) Dauert eine Unterbrechung länger als 3 Monate, so kann jeder Teil nach Ablauf dieser 
Zeit den Vertrag schriftlich kündigen. Die Abrechnung regelt sich nach den Absätzen 5 und 6;  
wenn der Auftragnehmer die Unterbrechung nicht zu vertreten hat, sind auch die Kosten 
der Baustellenräumung zu vergüten, soweit sie nicht in der Vergütung für die bereits aus
geführten Leistungen enthalten sind.

§ 7  Verteilung der Gefahr

(1) Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch höhere 
Gewalt, Krieg, Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare vom Auftragnehmer nicht zu ver 
tretende Umstände beschädigt oder zerstört, so hat dieser für die ausgeführten Teile der 
Leistung die Ansprüche nach § 6 Absatz 5; für andere Schäden besteht keine gegenseitige 
Ersatzpflicht.

(2) Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören alle mit der baulichen 
Anlage unmittelbar verbundenen, in ihre Substanz eingegangenen Leistungen, unabhängig 
von deren Fertigstellungsgrad.

(3) Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören nicht die noch nicht ein
gebauten Stoffe und Bauteile sowie die Baustelleneinrichtung und Absteckungen. Zu der 
ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören ebenfalls nicht Hilfskonstruktionen und 
Gerüste, auch wenn diese als besondere Leistung oder selbstständig vergeben sind.

§ 8  Kündigung durch den Auftraggeber

(1)

1. Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Vertrag kündigen. 

2. Dem Auftragnehmer steht die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich jedoch anrech
nen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch 
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu 
erwerben böswillig unterlässt (§ 649 BGB).
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(2)

1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zah
lungen einstellt, von ihm oder zulässigerweise vom Auftraggeber oder einem anderen 
Gläubiger das Insolvenzverfahren (§§ 14 und 15 InsO) beziehungsweise ein vergleich
bares gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein solches Verfahren eröffnet wird oder 
dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. 

2. Die ausgeführten Leistungen sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Der Auftraggeber 
kann Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Restes verlangen.

 
(3)

1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn in den Fällen des § 4 Absätze 7 
und 8 Nummer 1 und des § 5 Absatz 4 die gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist. Die 
Kündigung kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung 
beschränkt werden. 

2. Nach der Kündigung ist der Auftraggeber berechtigt, den noch nicht vollendeten Teil 
der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen zu lassen, 
doch bleiben seine Ansprüche auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens 
bestehen. Er ist auch berechtigt, auf die weitere Ausführung zu verzichten und 
Schadens ersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, wenn die Ausführung aus den 
Gründen, die zur Kündigung geführt haben, für ihn kein Interesse mehr hat. 

3. Für die Weiterführung der Arbeiten kann der Auftraggeber Geräte, Gerüste, auf der 
Baustelle vorhandene andere Einrichtungen und angelieferte Stoffe und Bauteile 
gegen angemessene Vergütung in Anspruch nehmen. 

4. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung über die entstandenen 
Mehrkosten und über seine anderen Ansprüche spätestens binnen 12 Werktagen nach 
Abrechnung mit dem Dritten zuzusenden. 

(4) Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,

1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen hatte, die 
eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 und 
Nummer 2 bis 4 gilt entsprechend.

2. sofern dieser im Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB geschlossen wurde,

a) wenn der Auftragnehmer wegen eines zwingenden Ausschlussgrundes zum Zeit
punkt des Zuschlags nicht hätte beauftragt werden dürfen. Absatz 3 Nummer 1 
Satz 2 und Nummer 2 bis 4 gilt entsprechend.

b) bei wesentlicher Änderung des Vertrages oder bei Feststellung einer schweren Ver
letzung der Verträge über die Europäische Union und die Arbeitsweise der Europä
ischen Union durch den Europäischen Gerichtshof. Die ausgeführten Leistungen 
sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Etwaige Schadensersatzansprüche der Par
teien bleiben unberührt.
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Die Kündigung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes 
auszusprechen.

(5) Sofern der Auftragnehmer die Leistung, ungeachtet des Anwendungsbereichs des 4. 
Teils des GWB, ganz oder teilweise an Nachunternehmer weitervergeben hat, steht auch 
ihm das Kündigungsrecht gemäß Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b zu, wenn der ihn als Auf
tragnehmer verpflichtende Vertrag (Hauptauftrag) gemäß Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b 
gekündigt wurde. Entsprechendes gilt für jeden Auftraggeber der Nachunternehmerkette, 
sofern sein jeweiliger Auftraggeber den Vertrag gemäß Satz 1 gekündigt hat.

(6) Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.

(7) Der Auftragnehmer kann Aufmaß und Abnahme der von ihm ausgeführten Leistungen 
alsbald nach der Kündigung verlangen; er hat unverzüglich eine prüfbare Rechnung über 
die ausgeführten Leistungen vorzulegen.

(8) Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur für die 
Zeit bis zum Tag der Kündigung des Vertrags gefordert werden.

§ 9  Kündigung durch den Auftragnehmer

(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:

1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt und dadurch den 
Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung auszuführen (Annahmeverzug nach 
§§ 293 ff. BGB),

2. wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug 
gerät. 

(2) Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber ohne Erfolg eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und 
erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde.

(3) Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Außerdem hat 
der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB; etwaige 
weitergehende Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt.

§ 10  Haftung der Vertragsparteien

(1) Die Vertragsparteien haften einander für eigenes Verschulden sowie für das Ver
schulden ihrer gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer 
Verbindlichkeiten bedienen (§§ 276, 278 BGB).

(2)

1. Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, für den auf 
Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen beide Vertragsparteien haften, so gelten 



248

VOB/B

für den Ausgleich zwischen den Vertragsparteien die allgemeinen gesetzlichen Bestim
mungen, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist. Soweit der Schaden des 
Dritten nur die Folge einer Maßnahme ist, die der Auftraggeber in dieser Form ange
ordnet hat, trägt er den Schaden allein, wenn ihn der Auftragnehmer auf die mit der 
angeordneten Ausführung verbundene Gefahr nach § 4 Absatz 3 hingewiesen hat. 

2. Der Auftragnehmer trägt den Schaden allein, soweit er ihn durch Versicherung seiner 
gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht 
auf außergewöhnliche Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen 
bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte decken  
können. 

(3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu Schadensersatz 
verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Beschädigung angrenzender Grundstücke, 
wegen Entnahme oder Auflagerung von Boden oder anderen Gegenständen außerhalb der 
vom Auftraggeber dazu angewiesenen Flächen oder wegen der Folgen eigenmächtiger 
Versperrung von Wegen oder Wasserläufen, so trägt er im Verhältnis zum Auftraggeber 
den Schaden allein.

(4) Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhältnis der Vertragsparteien 
zueinander der Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschützte Verfahren oder die 
Verwendung geschützter Gegenstände angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwen
dung vorgeschrieben und auf das Schutzrecht hingewiesen hat.

(5) Ist eine Vertragspartei gegenüber der anderen nach den Absätzen 2, 3 oder 4 von 
der Ausgleichspflicht befreit, so gilt diese Befreiung auch zugunsten ihrer gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt 
haben.

(6) Soweit eine Vertragspartei von dem Dritten für einen Schaden in Anspruch genommen 
wird, den nach den Absätzen 2, 3 oder 4 die andere Vertragspartei zu tragen hat, kann 
sie verlangen, dass ihre Vertragspartei sie von der Verbindlichkeit gegenüber dem Dritten 
befreit. Sie darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen oder befriedigen, ohne der 
anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben.

§ 11 Vertragsstrafe

(1) Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 bis 345 BGB.

(2) Ist die Vertragsstrafe für den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer nicht in der 
vorgesehenen Frist erfüllt, so wird sie fällig, wenn der Auftragnehmer in Verzug gerät.

(3) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; ist sie nach 
Wochen bemessen, so wird jeder Werktag angefangener Wochen als 1/6 Woche gerechnet.

(4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe nur verlangen, 
wenn er dies bei der Abnahme vorbehalten hat.
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§ 12  Abnahme

(1) Verlangt der Auftragnehmer nach der Fertigstellung – gegebenenfalls auch vor Ablauf 
der vereinbarten Ausführungsfrist – die Abnahme der Leistung, so hat sie der Auftraggeber 
binnen 12 Werktagen durchzuführen; eine andere Frist kann vereinbart werden.

(2) Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzunehmen.

(3) Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert werden.

(4)

1. Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt. 
Jede Partei kann auf ihre Kosten einen Sachverständigen zuziehen. Der Befund ist in 
gemeinsamer Verhandlung schriftlich niederzulegen. In die Niederschrift sind etwaige  
Vorbehalte wegen bekannter Mängel und wegen Vertragsstrafen aufzunehmen, ebenso 
etwaige Einwendungen des Auftragnehmers. Jede Partei erhält eine Ausfertigung. 

2. Die förmliche Abnahme kann in Abwesenheit des Auftragnehmers stattfinden, wenn 
der Termin vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist dazu eingeladen 
hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer alsbald mitzuteilen. 

(5)

1. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 
Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung. 

2. Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil 
der Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werk
tagen nach Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die 
Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung der Arbeiten gilt nicht 
als Abnahme. 

3. Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der Auftraggeber 
spätestens zu den in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Zeitpunkten geltend zu 
machen. 

(6) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit er sie nicht schon 
nach § 7 trägt.

§ 13  Mängelansprüche

(1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme 
frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sach
mängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der 
Technik entspricht. Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit der 
Abnahme frei von Sachmängeln,
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1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte,

 sonst

2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei 
Werken der gleichen Art üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art der Leistung 
erwarten kann. 

(2) Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der Probe als vereinbarte Beschaf
fenheit, soweit nicht Abweichungen nach der Verkehrssitte als bedeutungslos anzusehen 
sind. Dies gilt auch für Proben, die erst nach Vertragsabschluss als solche anerkannt sind.

(3) Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder auf Anordnungen 
des Auftraggebers, auf die von diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder Bau
teile oder die Beschaffenheit der Vorleistung eines anderen Unternehmers, haftet der Auf
tragnehmer, es sei denn, er hat die ihm nach § 4 Absatz 3 obliegende Mitteilung gemacht.

(4)

1. Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart, so beträgt sie 
für Bauwerke 4 Jahre, für andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung 
oder Veränderung einer Sache besteht, und für die vom Feuer berührten Teile von 
Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für 
feuerberührte und abgasdämmende Teile von industriellen Feuerungsanlagen 1 Jahr.

2. Ist für Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen, bei 
denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, nichts anderes 
vereinbart, beträgt für diese Anlagenteile die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
abweichend von Nummer 1 zwei Jahre, wenn der Auftraggeber sich dafür entschieden 
hat, dem Auftragnehmer die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu 
übertragen; dies gilt auch, wenn für weitere Leistungen eine andere Verjährungsfrist 
vereinbart ist. 

3. Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur für in sich abgeschlos
sene Teile der Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme (§ 12 Absatz 2). 

(5)

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervortreten
den Mängel, die auf vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten 
zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der 
Anspruch auf Beseitigung der gerügten Mängel verjährt in 2 Jahren, gerechnet vom 
Zugang des schriftlichen Verlangens an, jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen nach 
Absatz 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist. Nach Abnahme der Mängelbe
seitigungsleistung beginnt für diese Leistung eine Verjährungsfrist von 2 Jahren neu, 
die jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen nach Absatz 4 oder der an ihrer Stelle 
vereinbarten Frist endet. 
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2. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in einer vom 
Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftrag geber die 
Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen. 

(6) Ist die Beseitigung des Mangels für den Auftraggeber unzumutbar oder ist sie unmög
lich oder würde sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und wird sie deshalb 
vom Auftragnehmer verweigert, so kann der Auftraggeber durch Erklärung gegenüber dem 
Auftragnehmer die Vergütung mindern (§ 638 BGB).

(7)

1. Der Auftragnehmer haftet bei schuldhaft verursachten Mängeln für Schäden aus der Ver 
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

2. Bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Mängeln haftet er für alle Schäden. 

3. Im Übrigen ist dem Auftraggeber der Schaden an der baulichen Anlage zu ersetzen, 
zu deren Herstellung, Instandhaltung oder Änderung die Leistung dient, wenn ein 
wesentlicher Mangel vorliegt, der die Gebrauchsfähigkeit erheblich beeinträchtigt und 
auf ein Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen ist. Einen darüber hinaus
gehenden Schaden hat der Auftragnehmer nur dann zu ersetzen, 

a) wenn der Mangel auf einem Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik 
beruht,

b) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich vereinbarten Beschaffenheit 
besteht oder

c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung seiner gesetzlichen 
Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außer
gewöhnliche Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämien zuschlägen bei einem 
im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte decken können. 

4. Abweichend von Absatz 4 gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, soweit sich der 
Auftragnehmer nach Nummer 3 durch Versicherung geschützt hat oder hätte schützen 
können oder soweit ein besonderer Versicherungsschutz vereinbart ist. 

5. Eine Einschränkung oder Erweiterung der Haftung kann in begründeten Sonderfällen 
vereinbart werden.

§ 14  Abrechnung

(1) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die Rechnun
gen übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in 
den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis 
von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und 
andere Belege sind beizufügen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der 
Rechnung besonders kenntlich zu machen; sie sind auf Verlangen getrennt abzurechnen.
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(2) Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind dem Fortgang der Leistung 
entsprechend möglichst gemeinsam vorzunehmen. Die Abrechnungsbestimmungen in den 
Technischen Vertragsbedingungen und den anderen Vertragsunterlagen sind zu beachten. 
Für Leistungen, die bei Weiterführung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der 
Auftragnehmer rechtzeitig gemeinsame Feststellungen zu beantragen.

(3) Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer vertraglichen Ausführungsfrist 
von höchstens 3 Monaten spätestens 12 Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden, 
wenn nichts anderes vereinbart ist; diese Frist wird um je 6 Werktage für je weitere 3 
Monate Ausführungsfrist verlängert.

(4) Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftrag
geber dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst auf 
Kosten des Auftragnehmers aufstellen.

§ 15  Stundenlohnarbeiten

(1)

1. Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarungen abgerechnet. 

2. Soweit für die Vergütung keine Vereinbarungen getroffen worden sind, gilt die 
ortsüb liche Vergütung. Ist diese nicht zu ermitteln, so werden die Aufwendungen des 
Auftragnehmers für Lohn und Gehaltskosten der Baustelle, Lohn und Gehaltsneben
kosten der Baustelle, Stoffkosten der Baustelle, Kosten der Einrichtungen, Geräte, 
Maschinen und maschinellen Anlagen der Baustelle, Fracht, Fuhr und Ladekosten, 
Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung ent
stehen, mit angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten und Gewinn (einschließlich 
allgemeinem Unternehmerwagnis) zuzüglich Umsatzsteuer vergütet. 

(2) Verlangt der Auftraggeber, dass die Stundenlohnarbeiten durch einen Polier oder eine 
andere Aufsichtsperson beaufsichtigt werden, oder ist die Aufsicht nach den einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften notwendig, so gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzei
gen. Über die geleisteten Arbeitsstunden und den dabei erforderlichen, besonders zu vergü
tenden Aufwand für den Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, 
Maschinen und maschinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr und Ladeleistungen sowie etwaige 
Sonderkosten sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, je nach der Verkehrssitte werk
täglich oder wöchentlich Listen (Stundenlohnzettel) einzureichen. Der Auftraggeber hat 
die von ihm bescheinigten Stundenlohnzettel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
von 6 Werktagen nach Zugang, zurückzugeben. Dabei kann er Einwendungen auf den 
Stundenlohnzetteln oder gesondert schriftlich erheben. Nicht fristgemäß zurückgegebene 
Stundenlohnzettel gelten als anerkannt.

(4) Stundenlohnrechnungen sind alsbald nach Abschluss der Stundenlohnarbeiten, längs
tens jedoch in Abständen von 4 Wochen, einzureichen. Für die Zahlung gilt § 16.
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(5) Wenn Stundenlohnarbeiten zwar vereinbart waren, über den Umfang der Stunden
lohnleistungen aber mangels rechtzeitiger Vorlage der Stundenlohnzettel Zweifel bestehen, 
so kann der Auftraggeber verlangen, dass für die nachweisbar ausgeführten Leistungen 
eine Vergütung vereinbart wird, die nach Maßgabe von Absatz 1 Nummer 2 für einen wirt
schaftlich vertretbaren Aufwand an Arbeitszeit und Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung 
von Einrichtungen, Geräten, Maschinen und maschinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr und 
Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten ermittelt wird.

§ 16  Zahlung

(1)

1. Abschlagszahlungen sind auf Antrag in möglichst kurzen Zeitabständen oder zu den 
vereinbarten Zeitpunkten zu gewähren, und zwar in Höhe des Wertes der jeweils nach
gewiesenen vertragsgemäßen Leistungen einschließlich des ausgewiesenen, darauf 
entfallenden Umsatzsteuerbetrages. Die Leistungen sind durch eine prüfbare Aufstel
lung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermög
lichen muss. Als Leistungen gelten hierbei auch die für die geforderte Leistung eigens 
angefertigten und bereitgestellten Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten 
Stoffe und Bauteile, wenn dem Auftraggeber nach seiner Wahl das Eigentum an ihnen 
übertragen ist oder entsprechende Sicherheit gegeben wird. 

2. Gegenforderungen können einbehalten werden. Andere Einbehalte sind nur in den im 
Vertrag und in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen zulässig. 

3. Ansprüche auf Abschlagszahlungen werden binnen 21 Tagen nach Zugang der Aufstel
lung fällig. 

4. Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung des Auftragnehmers; sie 
gelten nicht als Abnahme von Teilen der Leistung. 

(2)

1. Vorauszahlungen können auch nach Vertragsabschluss vereinbart werden; hierfür ist 
auf Verlangen des Auftraggebers ausreichende Sicherheit zu leisten. Diese Vorauszah
lungen sind, sofern nichts anderes vereinbart wird, mit 3 v. H. über dem Basiszinssatz 
des § 247 BGB zu verzinsen. 

2. Vorauszahlungen sind auf die nächstfälligen Zahlungen  anzurechnen, soweit damit 
Leistungen abzugelten sind, für welche die Vorauszahlungen gewährt worden sind. 

(3)

1. Der Anspruch auf die Schlusszahlung wird alsbald nach Prüfung und Feststellung fällig, 
spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung. Die Frist ver
längert sich auf höchstens 60 Tage, wenn sie aufgrund der besonderen Natur oder 
Merkmale der Vereinbarung sachlich gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart 
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wurde. Werden Einwendungen gegen die Prüfbarkeit unter Angabe der Gründe nicht 
bis zum Ablauf der jeweiligen Frist erhoben, kann der Auftraggeber sich nicht mehr 
auf die fehlende Prüfbarkeit berufen. Die Prüfung der Schlussrechnung ist nach Mög
lichkeit zu beschleunigen. Verzögert sie sich, so ist das unbestrittene Guthaben als 
Abschlagszahlung sofort zu zahlen. 

2. Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schließt Nachforderungen aus, wenn 
der Auftragnehmer über die Schlusszahlung schriftlich unterrichtet und auf die Aus
schlusswirkung hingewiesen wurde. 

3. Einer Schlusszahlung steht es gleich, wenn der Auftraggeber unter Hinweis auf geleis
tete Zahlungen weitere Zahlungen endgültig und schriftlich ablehnt. 

4. Auch früher gestellte, aber unerledigte Forderungen werden ausgeschlossen, wenn sie 
nicht nochmals vorbehalten werden. 

5. Ein Vorbehalt ist innerhalb von 28 Tagen nach Zugang der Mitteilung nach den Nummern 2 
und 3 über die Schlusszahlung zu erklären. Er wird hinfällig, wenn nicht innerhalb von 
weiteren 28 Tagen – beginnend am Tag nach Ablauf der in Satz 1 genannten 28 Tage 
– eine prüfbare Rechnung über die vorbehaltenen Forderungen eingereicht oder, wenn 
das nicht möglich ist, der Vorbehalt eingehend begründet wird.

6. Die Ausschlussfristen gelten nicht für ein Verlangen nach Richtigstellung der Schluss
rechnung und zahlung wegen Aufmaß, Rechen und Übertragungs fehlern. 

(4) In sich abgeschlossene Teile der Leistung können nach Teilabnahme ohne Rücksicht 
auf die Vollendung der übrigen Leistungen endgültig festgestellt und bezahlt werden.

(5)

1. Alle Zahlungen sind aufs Äußerste zu beschleunigen. 

2. Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind unzulässig. 

3. Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so kann ihm der Auftragnehmer eine 
angemessene Nachfrist setzen. Zahlt er auch innerhalb der Nachfrist nicht, so 
hat der Auftragnehmer vom Ende der Nachfrist an Anspruch auf Zinsen in Höhe 
der in § 288 Absatz 2 BGB angegebenen Zinssätze, wenn er nicht einen höheren 
Verzugsschaden nachweist. Der Auftraggeber kommt jedoch, ohne dass es einer 
Nachfristsetzung bedarf, spätestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung oder 
der Aufstellung bei Abschlagszahlungen in Zahlungsverzug, wenn der Auftrag
nehmer seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt und den fälli
gen Entgeltbetrag nicht rechtzeitig erhalten hat, es sei denn, der Auftraggeber 
ist für den Zahlungsverzug nicht verantwortlich. Die Frist verlängert sich auf höchstens 
60 Tage, wenn sie aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung 
sachlich gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde.

4. Der Auftragnehmer darf die Arbeiten bei Zahlungsverzug bis zur Zahlung ein stellen, 
sofern eine dem Auftraggeber zuvor gesetzte angemessene Frist erfolglos verstrichen 
ist.
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(6) Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus den Absätzen 1 
bis 5 Zahlungen an Gläubiger des Auftragnehmers zu leisten, soweit sie an der Ausführung 
der vertraglichen Leistung des Auftragnehmers aufgrund eines mit diesem abgeschlossenen 
Dienst oder Werkvertrags beteiligt sind, wegen Zahlungsverzugs des Auftragnehmers die 
Fortsetzung ihrer Leistung zu Recht verweigern und die Direktzahlung die Fortsetzung der 
Leistung sicherstellen soll. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich auf Verlangen des Auf
traggebers innerhalb einer von diesem gesetzten Frist darüber zu erklären, ob und inwie
weit er die Forderungen seiner Gläubiger anerkennt; wird diese Erklärung nicht rechtzeitig 
abgegeben, so gelten die Voraussetzungen für die Direktzahlung als anerkannt.

§ 17  Sicherheitsleistung

(1)

1. Wenn Sicherheitsleistung vereinbart ist, gelten die §§ 232 bis 240 BGB, soweit sich 
aus den nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

2. Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung und die Mängel 
ansprüche sicherzustellen. 

(2) Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Einbehalt oder 
Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers 
geleistet werden, sofern das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer

1. in der Europäischen Gemeinschaft oder

2. in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum oder

3. in einem Staat der Vertragsparteien des WTOÜbereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen 

zugelassen ist.

(3) Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheit; er 
kann eine Sicherheit durch eine andere ersetzen.

(4) Bei Sicherheitsleistung durch Bürgschaft ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber den 
Bürgen als tauglich anerkannt hat. Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich unter Verzicht 
auf die Einrede der Vorausklage abzugeben (§ 771 BGB); sie darf nicht auf bestimmte Zeit 
begrenzt und muss nach Vorschrift des Auftraggebers ausgestellt sein. Der Auftraggeber 
kann als Sicherheit keine Bürgschaft fordern, die den Bürgen zur Zahlung auf erstes Anfor
dern verpflichtet.

(5) Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld geleistet, so hat der Auftragnehmer den 
Betrag bei einem zu vereinbarenden Geldinstitut auf ein Sperrkonto einzuzahlen, über das 
beide nur gemeinsam verfügen können („UndKonto“). Etwaige Zinsen stehen dem Auf
tragnehmer zu.
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(6)

1. Soll der Auftraggeber vereinbarungsgemäß die Sicherheit in Teilbeträgen von seinen 
Zahlungen einbehalten, so darf er jeweils die Zahlung um höchstens 10 v. H. kürzen, 
bis die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. Sofern Rechnungen ohne Umsatz
steuer gemäß § 13 b UStG gestellt werden, bleibt die Umsatzsteuer bei der Berech
nung des Sicherheitseinbehalts unberücksichtigt. Den jeweils einbehaltenen Betrag 
hat er dem Auftragnehmer mitzuteilen und binnen 18 Werk tagen nach dieser Mittei
lung auf ein Sperrkonto bei dem vereinbarten Geldinstitut einzuzahlen. Gleichzeitig 
muss er veranlassen, dass dieses Geldinstitut den Auftragnehmer von der Einzahlung 
des Sicherheitsbetrags benachrichtigt. Absatz 5 gilt entsprechend. 

2. Bei kleineren oder kurzfristigen Aufträgen ist es zulässig, dass der Auftraggeber den 
einbehaltenen Sicherheitsbetrag erst bei der Schlusszahlung auf ein Sperrkonto ein
zahlt. 

3. Zahlt der Auftraggeber den einbehaltenen Betrag nicht rechtzeitig ein, so kann ihm 
der Auftragnehmer hierfür eine angemessene Nachfrist setzen. Lässt der Auftraggeber 
auch diese verstreichen, so kann der Auftragnehmer die sofortige Auszahlung des 
einbehaltenen Betrags verlangen und braucht dann keine Sicherheit mehr zu leisten. 

4. Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, den als Sicherheit einbehaltenen Betrag auf 
eigenes Verwahrgeldkonto zu nehmen; der Betrag wird nicht verzinst. 

(7) Der Auftragnehmer hat die Sicherheit binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss 
zu leisten, wenn nichts anderes vereinbart ist. Soweit er diese Verpflichtung nicht erfüllt 
hat, ist der Auftraggeber berechtigt, vom Guthaben des Auftragnehmers einen Betrag in 
Höhe der vereinbarten Sicherheit einzubehalten. Im Übrigen gelten die Absätze 5 und 6 
außer Nummer 1 Satz 1 entsprechend.

(8)

1. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung zum 
vereinbarten Zeitpunkt, spätestens nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für 
Mängelansprüche zurückzugeben, es sei denn, dass Ansprüche des Auftraggebers, 
die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht 
erfüllt sind. Dann darf er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden 
Teil der Sicherheit zurückhalten. 

2. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche nach 
Ablauf von 2 Jahren zurückzugeben, sofern kein anderer Rückgabezeitpunkt vereinbart 
worden ist. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt seine geltend gemachten Ansprüche 
noch nicht erfüllt sind, darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.

§ 18  Streitigkeiten

(1) Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 Zivilpro
zessordnung vor, richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag nach 
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dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle, wenn nichts 
anderes vereinbart ist. Sie ist dem Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.

(2)

1. Entstehen bei Verträgen mit Behörden Meinungsverschiedenheiten, so soll der Auf
tragnehmer zunächst die der auftraggebenden Stelle unmittelbar vorgesetzte Stelle 
anrufen. Diese soll dem Auftragnehmer Gelegenheit zur mündlichen Aussprache geben 
und ihn möglichst innerhalb von 2 Monaten nach der Anrufung schriftlich bescheiden 
und dabei auf die Rechtsfolgen des Satzes 3 hinweisen. Die Entscheidung gilt als 
anerkannt, wenn der Auftragnehmer nicht innerhalb von 3 Monaten nach Eingang 
des Bescheides schriftlich Einspruch beim Auftrag geber erhebt und dieser ihn auf die 
Ausschlussfrist hingewiesen hat. 

2. Mit dem Eingang des schriftlichen Antrages auf Durchführung eines Verfahrens nach 
Nummer 1 wird die Verjährung des in diesem Antrag geltend gemachten Anspruchs 
gehemmt. Wollen Auftraggeber oder Auftragnehmer das Verfahren nicht weiter 
be treiben, teilen sie dies dem jeweils anderen Teil schriftlich mit. Die Hemmung endet 
3 Monate nach Zugang des schriftlichen Bescheides oder der Mitteilung nach Satz 2. 

(3) Daneben kann ein Verfahren zur Streitbeilegung vereinbart werden. Die Vereinbarung 
sollte mit Vertragsabschluss erfolgen.

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Eigenschaft von Stoffen und Bauteilen, für die  all 
gemein gültige Prüfungsverfahren bestehen, und über die Zulässigkeit oder Zuverlässig 
keit der bei der Prüfung verwendeten Maschinen oder angewendeten Prüfungsverfahren 
kann jede Vertragspartei nach vorheriger Benachrichtigung der anderen Vertragspartei die 
materialtechnische Untersuchung durch eine staatliche oder staatlich anerkannte Material 
prüfungsstelle vornehmen lassen; deren Feststellungen sind verbindlich. Die Kosten trägt 
der unterliegende Teil.

(5) Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.
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Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen und Kommunikation

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Gegenstand und Anwendungsbereich

(1)  Diese Verfahrensordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzuhaltende Verfahren 
bei der Vergabe von öffentlichen Liefer und Dienstleistungsaufträgen und Rahmenverein
barungen, die nicht dem Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unter
liegen, weil ihr geschätzter Auftragswert ohne Umsatzsteuer die Schwellenwerte gemäß  
§ 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterschreitet.

(2)  Diese Verfahrensordnung ist ungeachtet des Erreichens des jeweiligen Schwellen
werts gemäß § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ferner nicht auf 
Sachverhalte anzuwenden, für die das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in den 
§§ 107, 108, 109, 116, 117 oder 145 Ausnahmen von der Anwendbarkeit des Teils 4 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorsieht.

(3)  Die Regelung zu vorbehaltenen Aufträgen nach § 118 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen ist auch im Geltungsbereich dieser Verfahrensordnung entsprechend 
anzuwenden.

§ 2 Grundsätze der Vergabe

(1)  Öffentliche Aufträge werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren 
vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit 
gewahrt.

(2)  Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, 
eine Ungleichbehandlung ist aufgrund dieser Verfahrensordnung oder anderer Vorschriften 
ausdrücklich geboten oder gestattet.

(3)  Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und 
umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieser Verfahrensordnung berücksichtigt.

(4)  Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich 
zu berücksichtigen.

(5)  Die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen bleiben unberührt. 

§ 3  Wahrung der Vertraulichkeit

(1)  Sofern in dieser Verfahrensordnung oder anderen Rechtsvorschriften nichts anderes 
bestimmt ist, darf der Auftraggeber keine von den Unternehmen übermittelten und von 
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diesen als vertraulich gekennzeichneten Informationen weitergeben. Dazu gehören insbe
sondere Betriebs und Geschäftsgeheimnisse und die vertraulichen Aspekte der Angebote 
einschließlich ihrer Anlagen.

(2)  Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und der Speicherung von 
Informationen muss der Auftraggeber die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit 
der Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen gewährleisten. Die Teil
nahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen sowie die Dokumentation über 
Öffnung und Wertung der Teilnahmeanträge und Angebote sind auch nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln.

(3)  Der Auftraggeber kann Unternehmen Anforderungen vorschreiben, die auf den Schutz 
der Vertraulichkeit der Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens abzielen. Hierzu 
gehört insbesondere die Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung.

§ 4  Vermeidung von Interessenkonflikten

(1)  Organmitglieder oder Mitarbeiter des Auftraggebers oder eines im Namen des Auftrag
gebers handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, 
dürfen in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken.

(2)  Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung des Vergabe
verfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens nehmen 
können und die ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönliches 
Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabe
verfahrens beeinträchtigen könnte.

(3)  Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die in Absatz 1 genannten 
Personen

1.  Bewerber oder Bieter sind,

2.  einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzliche Ver
treter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten, oder

3.  beschäftigt oder tätig sind

 a)  bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder bei ihm als Mitglied des Vor
standes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs oder

 b)  für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn dieses 
Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum Auftraggeber und zum 
Bewerber oder Bieter hat.

(4)  Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch für Personen, deren Angehörige die Voraus
setzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind Verlobte, Ehegatten, 
Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der 
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Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten 
und Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.

§ 5   Mitwirkung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens

(1)  Hat ein Unternehmen oder ein mit ihm in Verbindung stehendes Unternehmen den 
Auftraggeber beraten oder war auf andere Art und Weise an der Vorbereitung des Verga
beverfahrens beteiligt (vorbefasstes Unternehmen), so ergreift der Auftraggeber angemes
sene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses 
Unternehmens nicht verzerrt wird.

(2)  Die Maßnahmen nach Absatz 1 umfassen insbesondere die Unterrichtung der anderen 
am Vergabeverfahren teilnehmenden Unternehmen in Bezug auf die einschlägigen Infor
mationen, die im Zusammenhang mit der Einbeziehung des vorbefassten Unternehmens in 
der Vorbereitung des Vergabeverfahrens ausgetauscht wurden oder daraus resultieren, und 
die Festlegung angemessener Fristen für den Eingang der Angebote und Teilnahmeanträge.

(3)  Kann der Wettbewerbsvorteil eines vorbefassten Unternehmens nicht durch andere, 
weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden, so kann dieses Unternehmen vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Zuvor ist ihm die Möglichkeit zu geben nachzu
weisen, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens den Wettbewerb 
nicht verzerren kann.

§ 6  Dokumentation

(1) Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend in Textform nach § 126b des Bür
gerlichen Gesetzbuchs zu dokumentieren, sodass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die 
einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen festgehalten 
werden.

(2) Die Dokumentation sowie die Angebote, Teilnahmeanträge und ihre Anlagen sind min
destens für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren. Anderweitige Vorschriften 
zur Aufbewahrung bleiben unberührt.

Unterabschnitt 2 
Kommunikation

§ 7  Grundsätze der Kommunikation

(1) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Verga
beverfahren verwenden der Auftraggeber und die Unternehmen grundsätzlich Geräte und 
Programme für die elektronische Datenübermittlung (elektronische Mittel) nach Maßgabe 
dieser Verfahrensordnung.
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(2)  Die Kommunikation in einem Vergabeverfahren kann mündlich erfolgen, wenn sie 
nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge oder die Angebote betrifft und wenn 
sie ausreichend und in geeigneter Weise dokumentiert wird.

(3)  Der Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeutigen Unter
nehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse verlangen (Registrierung). Für 
den Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu den Vergabeunterlagen darf der Auftrag
geber keine Registrierung verlangen; eine freiwillige Registrierung ist zulässig.

(4)  Die §§ 10 bis 12 der Vergabeverordnung gelten für die Anforderungen an die ver
wendeten elektronischen Mittel und deren Einsatz entsprechend.

Abschnitt 2 
Vergabeverfahren

Unterabschnitt 1 
Verfahrensarten

§ 8  Wahl der Verfahrensart

(1)  Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt durch Öffentliche Ausschreibung, durch 
Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb und durch Verhandlungs
vergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb.

(2)  Dem Auftraggeber stehen die Öffentliche Ausschreibung und die Beschränkte Aus
schreibung mit Teilnahmewettbewerb nach seiner Wahl zur Verfügung. Die anderen Ver
fahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies nach den Absätzen 3 und 4 gestattet 
ist. Abschnitt 3 bleibt unberührt.

(3)  Der Auftraggeber kann Aufträge im Wege der Beschränkten Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn

1.  eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat oder

2.  eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah
mewettbewerb für den Auftraggeber oder die Bewerber oder Bieter einen Aufwand 
verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert der Leistung im 
Missverhältnis stehen würde.

(4)  Der Auftraggeber kann Aufträge im Wege der Verhandlungsvergabe mit oder ohne 
Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn

1.  der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst,
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2.  der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der Komplexität oder 
dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit einhergehenden Risiken 
zusammen hängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben werden kann,

3.  die Leistung nach Art und Umfang, insbesondere ihre technischen Anforderungen, 
vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, dass 
hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können,

4.  nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine Wiederho
lung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht,

5.  die Bedürfnisse des Auftraggebers nicht ohne die Anpassung bereits verfügbarer 
Lösungen erfüllt werden können,

6.  es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zur 
Erfüllung wissenschaftlichtechnischer Fachaufgaben auf dem Gebiet von Forschung, 
Entwicklung und Untersuchung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung des allgemeinen 
Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auftraggebers dienen,

7. im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge im angemessenen Umfang und für 
angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt waren, vergeben 
werden müssen,

8.  eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne 
Teilnahmewettbewerb für den Auftraggeber oder die Bewerber oder Bieter einen Auf
wand verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert der Leistung 
im Missverhältnis stehen würde,

9.  die Leistung aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber nicht voraussehen konnte, 
besonders dringlich ist und die Gründe für die besondere Dringlichkeit nicht dem Ver
halten des Auftraggebers zuzurechnen sind,

10.  die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt 
werden kann,

11.  es sich um eine auf einer Warenbörse notierte und erwerbbare Lieferleistung handelt,

12.  Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft werden sollen,

 a)  die zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen 
bestimmt sind,

 b)  bei denen ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass der Auftrag
geber eine Leistung mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste 
und

 c)  bei denen dieser Wechsel eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnis
mäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen 
würde,
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13. Ersatzteile und Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten der 
ursprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in brauchbarer 
Ausführung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen Bedin
gungen bezogen werden können,

14. eine vorteilhafte Gelegenheit zu einer wirtschaftlicheren Beschaffung führt, als dies 
bei Durchführung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung der Fall wäre,

15.  es aus Gründen der Sicherheit oder Geheimhaltung erforderlich ist,

16.  der öffentliche Auftrag ausschließlich vergeben werden soll

 a)  gemäß § 1 Absatz 3 an Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder an 
Unternehmen, deren Hauptzweck die soziale und berufliche Integration von Men
schen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist, oder

 b) an Justizvollzugsanstalten oder

17. dies durch Ausführungsbestimmungen eines Bundes oder Landesministeriums bis zu 
einem bestimmten Höchstwert (Wertgrenze) zugelassen ist; eine solche Wertgrenze 
kann auch festgesetzt werden für die Vergabe von Liefer oder Dienstleistungsaufträ
gen einer Auslandsdienststelle im Ausland oder einer inländischen Dienststelle, die im 
Ausland für einen dort zu deckenden Bedarf beschafft.

§ 9  Öffentliche Ausschreibung

(1)  Bei einer Öffentlichen Ausschreibung fordert der Auftraggeber eine unbeschränkte 
Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf. Jedes interessierte 
Unternehmen kann ein Angebot abgeben.

(2)  Der Auftraggeber darf von den Bietern nur Aufklärung über ihre Eignung, das Vorliegen 
von Ausschlussgründen oder über das Angebot verlangen. Verhandlungen, insbesondere 
über Änderungen der Angebote oder Preise, sind unzulässig.

§ 10  Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb

(1) Bei einer Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb fordert der Auftrag
geber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbe
werbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen 
kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unterneh
men die vom Auftraggeber geforderten Informationen für die Prüfung ihrer Eignung und 
des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen.

(2)  Nur diejenigen Unternehmen, die vom Auftraggeber nach Prüfung der übermittelten 
Informationen gemäß § 37 dazu aufgefordert werden, dürfen ein Angebot abgeben. Der 
Auftraggeber kann die Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, 
gemäß § 36 begrenzen.
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(3)  § 9 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 11  Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

(1)  Bei einer Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb fordert der Auftrag
geber ohne vorherige Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs mehrere, grundsätzlich 
mindestens drei Unternehmen zur Abgabe eines Angebots auf.

(2)  Für die Auswahl darf der Auftraggeber nur geeignete Unternehmen auffordern, bei denen 
keine Ausschlussgründe vorliegen. Soweit der Auftraggeber die Erfüllung der Eignungs
kriterien und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen eines beteiligten Unternehmens 
im Vorfeld nicht abschließend feststellen kann, darf er die notwendigen Nachweise und 
Erklärungen auch noch mit oder nach Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
von dem betreffenden Unternehmen verlangen.

(3) § 9 Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Der Auftraggeber soll zwischen den Unternehmen, die zur Abgabe eines Angebots 
aufgefordert werden, wechseln.

§ 12  Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb

(1)  Der Auftraggeber kann eine Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewett
bewerb durchführen. Bei einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb gilt § 10 
Absatz 1 und 2 entsprechend.

(2)  Bei einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb fordert der Auftraggeber 
mehrere, grundsätzlich mindestens drei Unternehmen zur Abgabe eines Angebots oder 
zur Teilnahme an Verhandlungen auf. § 11 Absatz 2 gilt entsprechend. Der Auftraggeber 
soll zwischen den Unternehmen, die zur Abgabe eines Angebots oder zur Teilnahme an 
Verhandlungen aufgefordert werden, wechseln.

(3) Im Falle einer Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 Nummer 9 bis 14 darf auch 
nur ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebots oder zur Teilnahme an Verhandlungen 
aufgefordert werden.

(4)  Es darf über den gesamten Angebotsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme der 
vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung festgelegten Mindestanforderungen und 
Zuschlagskriterien. Der Auftraggeber kann den Zuschlag, auch ohne zuvor verhandelt zu 
haben, unter Beachtung der Grundsätze nach § 2 Absatz 1 und 2 auf ein Angebot erteilen, 
wenn er sich dies in der Auftragsbekanntmachung, den Vergabeunterlagen oder bei der 
Aufforderung zur Abgabe des Angebots vorbehalten hat und die Bindefrist für den Bieter 
noch nicht abgelaufen ist.

(5)  Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleich behandelt 
werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weitergabe von Informationen, 



268

UVgO

durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten. Er unterrichtet 
alle Bieter über etwaige Änderungen der Leistungsbeschreibung, insbesondere der tech
nischen Anforderungen oder anderer Bestandteile der Vergabeunterlagen. Der Auftraggeber 
darf vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teilnehmenden Bieters nicht 
ohne dessen Zustimmung an die anderen Bieter, mit denen verhandelt wird, weitergeben. 
Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte 
Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden.

(6)  Beabsichtigt der Auftraggeber, nach geführten Verhandlungen diese abzuschließen, so 
unterrichtet er die Bieter und legt eine einheitliche Frist für die Einreichung der endgültigen 
Angebote, über die nicht mehr verhandelt werden darf, fest.

§ 13   Angemessene Fristsetzung; Pflicht zur Fristverlängerung

(1)  Der Auftraggeber legt angemessene Fristen für den Eingang der Teilnahmeanträge 
(Teilnahme frist) und Angebote (Angebotsfrist) nach den §§ 9 bis 12 sowie für die Geltung 
der Angebote (Bindefrist) fest. Bei der Festlegung der Fristen sind insbesondere die Kom
plexität der Leistung, die beizubringenden Erklärungen und Nachweise (Unterlagen), die 
Zeit für die Ausarbeitung der Teilnahmeanträge und Angebote, die Zeit für die Auswertung 
der Teilnahmeanträge und Angebote, die gewählten Kommunikationsmittel und die zuvor 
auf Beschafferprofilen veröffentlichten Informationen angemessen zu berücksichtigen.

(2)  Allen Bewerbern und Bietern sind gleiche Fristen zu setzen.

(3)  Können Angebote nur nach einer Besichtigung am Ort der Leistungserbringung oder 
nach Ein sichtnahme in die Anlagen zu den Vergabeunterlagen vor Ort beim Auftraggeber 
erstellt werden, so sind die Angebotsfristen so festzulegen, dass alle Unternehmen von allen 
Informationen, die für die Erstellung des Angebots erforderlich sind, unter gewöhnlichen 
Umständen Kenntnis nehmen können.

(4)  Die nach Absatz 1 gesetzten Fristen sind, soweit erforderlich, angemessen zu verlängern, 
wenn

1.  zusätzliche wesentliche Informationen vom Auftraggeber vor Ablauf der Angebotsfrist 
zur Verfügung gestellt werden oder

2.  der Auftraggeber wesentliche Änderungen an den Vergabeunterlagen vornimmt.

§ 14  Direktauftrag

Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 
können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar
samkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauftrag). 
Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln. 
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Unterabschnitt 2 
Besondere Methoden und Instrumente in Vergabe-
verfahren

§ 15   Rahmenvereinbarungen

(1)  Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen einem oder mehreren Auftrag
gebern und einem oder mehreren Unternehmen, die dazu dienen, die Bedingungen für die 
öffentlichen Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, 
festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis.

(2)  Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung erfolgt im Wege einer nach dieser Verfah
rensordnung anwendbaren Verfahrensart. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist 
so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschließend 
festgelegt zu werden. Eine Rahmenvereinbarung darf nicht missbräuchlich oder in einer 
Art angewendet werden, die den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht.

(3)  Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Einzelaufträge werden entsprechend den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung vergeben. Die Erteilung von Einzelaufträgen ist 
nur zulässig zwischen den in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterla
gen genannten Auftraggebern und den Unternehmen, mit denen Rahmenvereinbarungen 
abgeschlossen wurden. Es dürfen keine wesentlichen Änderungen an den Bedingungen der 
Rahmenvereinbarung vorgenommen werden.

(4)  Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf höchstens sechs Jahre betragen, es sei 
denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter Sonderfall vor.

§ 16  Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe;  
zentrale Beschaffung

Für die Nutzung zentraler Beschaffungsstellen und die gelegentliche gemeinsame Auftrags
vergabe finden § 120 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und § 4 
der Vergabeverordnung entsprechende Anwendung.

§ 17  Dynamische Beschaffungssysteme

(1)  Der Auftraggeber kann für die Beschaffung marktüblicher Leistungen ein dynamisches 
Beschaffungssystem nutzen.

(2)  Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungssystem befolgt der Auf
traggeber die Vorschriften für die Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb.

(3)  Ein dynamisches Beschaffungssystem wird ausschließlich mithilfe elektronischer Mittel 
eingerichtet und betrieben. Die §§ 11 oder 12 der Vergabeverordnung finden entsprechende 
Anwendung.
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(4)  Ein dynamisches Beschaffungssystem steht im gesamten Zeitraum seiner Einrichtung 
allen Bietern offen, die die im jeweiligen Vergabeverfahren festgelegten Eignungskriterien 
erfüllen. Die Zahl der zum dynamischen Beschaffungssystem zugelassenen Bewerber darf 
nicht begrenzt werden.

(5)  Der Zugang zu einem dynamischen Beschaffungssystem ist für alle Unternehmen 
kostenlos.

(6)  Für den Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems findet § 23 Absatz 1 und 3 
bis 6 der Vergabeverordnung entsprechende Anwendung.

§ 18  Elektronische Auktionen

Der Auftraggeber kann im Rahmen einer Öffentlichen Ausschreibung oder einer Beschränk
ten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb eine elektronische Auktion durchführen, 
sofern der Inhalt der Vergabeunterlagen hinreichend präzise beschrieben und die Leistung 
mithilfe automatischer Bewertungsmethoden eingestuft werden kann. Geistigschöpferische 
Leistungen können nicht Gegenstand elektronischer Auktionen sein. Eine elektronische 
Auktion kann mehrere, aufeinander folgende Phasen umfassen und findet unter entspre
chender Beachtung der Grundsätze für die Durchführung elektronischer Auktionen gemäß 
§ 25 Absatz 2 bis 4 und § 26 der Vergabe verordnung statt.

§ 19  Elektronische Kataloge

(1)  Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote in Form eines elektronischen Kata
loges einzureichen sind oder einen elektronischen Katalog beinhalten müssen. Angeboten, 
die in Form eines elektronischen Kataloges eingereicht werden, können weitere Unterlagen 
beigefügt werden.

(2)  § 27 Absatz 2 bis 4 der Vergabeverordnung findet entsprechende Anwendung.

Unterabschnitt 3 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens

§ 20 Markterkundung

(1)  Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der Auftraggeber Markterkundungen 
zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über seine 
Auftragsvergabepläne und anforderungen durchführen.

(2)  Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung und zum Zwe
cke der Kosten oder Preisermittlung ist unzulässig.
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§ 21  Vergabeunterlagen

(1)  Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um dem Bewerber 
oder Bieter eine Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren zu ermöglichen. Sie 
bestehen in der Regel aus

1.  dem Anschreiben, insbesondere der Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen 
oder Angeboten oder Begleitschreiben für die Abgabe der angeforderten Unterlagen,

2.  der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfahrens (Bewerbungsbe
dingungen), einschließlich der Angabe der Eignungs und Zuschlagskriterien, sofern 
nicht bereits in der Auftragsbekanntmachung genannt, und

3.  den Vertragsunterlagen, die aus der Leistungsbeschreibung und den Vertragsbedin
gungen bestehen.

(2)  Der Teil B der Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen in der bei Einleitung des 
Vergabeverfahrens jeweils geltenden Fassung ist in der Regel in den Vertrag einzubeziehen.

(3)  Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausführungsfristen vereinbart 
werden, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in 
angemessenen Grenzen zu halten.

(4)  Andere Verjährungsfristen als die in Teil B der Vergabe und Vertragsordnung für 
Leistungen in der bei Einleitung des Vergabeverfahrens jeweils geltenden Fassung enthal
tenen Verjährungsfristen sind nur vorzusehen, wenn dies nach der Eigenart der Leistung 
erforderlich ist.

(5)  Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet werden, es sei denn, sie 
erscheinen ausnahmsweise für die sach und fristgemäße Durchführung der verlangten 
Leistung notwendig. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem 
Vertrag soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten.

§ 22  Aufteilung nach Losen

(1)  Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fach
gebiet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann auf eine Aufteilung oder Trennung 
verzichtet werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Der Auf
traggeber kann festlegen, ob die Angebote nur für ein Los, für mehrere oder für alle Lose 
eingereicht werden dürfen. Er kann, auch wenn Angebote für mehrere oder alle Lose 
eingereicht werden dürfen, die Zahl der Lose auf eine Höchstzahl beschränken, für die ein 
einzelner Bieter den Zuschlag erhalten kann.

(2)  Der Auftraggeber gibt die Vorgaben nach Absatz 1 bei Öffentlichen Ausschreibungen 
und Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb bereits in der Auftragsbekanntmachung, 
ansonsten in den Vergabeunterlagen bekannt. Er gibt die objektiven und nichtdiskri
minierenden Kriterien in den Vergabeunterlagen an, die er bei der Vergabe von Losen 
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anzuwenden beabsichtigt, wenn die Anwendung der Zuschlagskriterien dazu führen würde, 
dass ein einzelner Bieter den Zuschlag für eine größere Zahl von Losen als die Höchstzahl 
erhält.

(3)  In Fällen, in denen ein einziger Bieter den Zuschlag für mehr als ein Los erhalten 
kann, kann der Auftraggeber Aufträge über mehrere oder alle Lose vergeben, wenn er bei 
Öffentlichen Ausschreibungen und Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb bereits in 
der Auftragsbekanntmachung, ansonsten in den Vergabeunterlagen angegeben hat, dass 
er sich diese Möglichkeit vorbehält und die Lose oder Losgruppen angibt, die kombiniert 
werden können.

§ 23  Leistungsbeschreibung

(1)  In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so eindeutig und erschöpfend 
wie möglich zu beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Unternehmen im gleichen 
Sinne verständlich ist und die Angebote miteinander verglichen werden können. Die Leis
tungsbeschreibung enthält die Funktions oder Leistungsanforderungen oder eine Beschrei
bung der zu lösenden Aufgabe, deren Kenntnis für die Erstellung des Angebots erforderlich 
ist, sowie Umstände und Bedingungen der Leistungserbringung.

(2)  Die Leistungsbeschreibung kann auch Aspekte der Qualität sowie soziale, innovative 
und umweltbezogene Merkmale umfassen. Diese können sich auch auf den Prozess oder 
die Methode zur Herstellung oder Erbringung der Leistung oder auf ein anderes Stadium 
im Lebenszyklus des Auftragsgegenstands einschließlich der Produktions und Lieferkette 
beziehen, auch wenn derartige Faktoren keine materiellen Bestandteile der Leistung sind, 
sofern diese Merkmale in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu dessen 
Wert und Beschaffungszielen verhältnismäßig sind.

(3)  In der Leistungsbeschreibung kann ferner festgelegt werden, ob Rechte des geistigen 
Eigentums übertragen oder dem Auftraggeber daran Nutzungsrechte eingeräumt werden 
müssen.

(4)  Bei der Beschaffung von Leistungen, die zur Nutzung durch natürliche Personen vor
gesehen sind, sind bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung außer in ordnungsgemäß 
begründeten Fällen die Zugänglichkeitskriterien für Menschen mit Behinderungen oder die 
Konzeption für alle Nutzer zu berücksichtigen.

(5)  Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren wie beispielsweise Marken
namen dürfen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleichwertig“, verwendet 
werden, wenn eine hinreichend genaue Beschreibung durch verkehrsübliche Bezeichnungen 
nicht möglich ist. Der Zusatz „oder gleichwertig“ kann entfallen, wenn ein sachlicher Grund 
die Produktvorgabe ansonsten rechtfertigt. Ein solcher Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn die Auftraggeber Erzeugnisse oder Verfahren mit unterschiedlichen Merkmalen zu 
bereits bei ihnen vorhandenen Erzeugnissen oder Verfahren beschaffen müssten und dies 
mit unverhältnismäßig hohem finanziellen Aufwand oder unverhältnismäßigen Schwierig
keiten bei Integration, Gebrauch, Betrieb oder Wartung verbunden wäre. Die Gründe sind 
zu dokumentieren.
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§ 24  Nachweisführung durch Gütezeichen

(1)  Als Beleg dafür, dass eine Leistung bestimmten, in der Leistungsbeschreibung gefor
derten Merkmalen entspricht, kann der Auftraggeber die Vorlage von Gütezeichen nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 4 verlangen.

(2)  Das Gütezeichen muss allen folgenden Bedingungen genügen:

1.  Die Anforderungen des Gütezeichens beruhen auf objektiv nachprüfbaren und nicht
diskriminierenden Kriterien, die für die Bestimmung der Merkmale der Leistung geeig
net sind.

2.  Das Gütezeichen wurde im Rahmen eines offenen und transparenten Verfahrens ent
wickelt, an dem alle interessierten Kreise teilnehmen können.

3. Alle betroffenen Unternehmen haben Zugang zum Gütezeichen.

4.  Die Anforderungen wurden von einem Dritten festgelegt, auf den das Unternehmen, 
das das Gütezeichen erwirbt, keinen maßgeblichen Einfluss ausüben konnte.

(3)  Für den Fall, dass die Leistung nicht allen Anforderungen des Gütezeichens entsprechen 
muss, hat der Auftraggeber die betreffenden Anforderungen anzugeben.

(4)  Der Auftraggeber muss andere Gütezeichen akzeptieren, wenn der Bieter nachweist, 
dass diese gleichwertige Anforderungen an die Leistung stellen.

(5)  Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, 
nachweislich keine Möglichkeit, das vom Auftraggeber angegebene oder ein gleichwertiges 
Gütezeichen innerhalb einer einschlägigen Frist zu erlangen, so muss der Auftraggeber 
andere geeignete Belege akzeptieren, sofern das Unternehmen nachweist, dass die von 
ihm zu erbringende Leistung die Anforderungen des geforderten Gütezeichens oder die 
vom Auftraggeber angegebenen spezifischen Anforderungen erfüllt.

§ 25  Nebenangebote

Der Auftraggeber kann Nebenangebote bei Öffentlichen Ausschreibungen und Verfahrens
arten mit Teilnahmewettbewerb bereits in der Auftragsbekanntmachung, ansonsten in den 
Vergabeunterlagen zulassen. Fehlt eine entsprechende Angabe, sind keine Nebenangebote 
zugelassen. Nebenangebote müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. 
Bei der Entscheidung über den Zuschlag sind die Grundsätze der Transparenz und Gleich
behandlung zu beachten.

§ 26 Unteraufträge

(1)  Der Auftraggeber kann Unternehmen in der Auftragsbekanntmachung oder den Ver
gabeunterlagen auffordern, bei Angebotsabgabe die Teile des Auftrags, die sie im Wege 
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der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben beabsichtigen, sowie, falls zumutbar, die 
vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Vor Zuschlagserteilung kann der Auftrag
geber von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, verlangen, die Unter
auftragnehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erforderlichen Mittel dieser 
Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen. Wenn ein Bewerber oder Bieter die Vergabe 
eines Teils des Auftrags an einen Dritten im Wege der Unterauftragsvergabe beabsichtigt 
und sich zugleich im Hinblick auf seine Leistungsfähigkeit gemäß § 34 Absatz 2 auf die 
Kapazitäten dieses Dritten beruft, ist auch § 35 anzuwenden.

(2)  Die Haftung des Hauptauftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber bleibt von Absatz 
1 unberührt.

(3)  Für Unterauftragnehmer aller Stufen gilt § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen entsprechend.

(4)  Der Auftraggeber kann in den Vertragsbedingungen vorschreiben, dass der Auftrag
nehmer spätestens bei Beginn der Auftragsausführung die Namen, die Kontaktdaten und 
die gesetzlichen Vertreter seiner Unterauftragnehmer mitteilt und dass jede im Rahmen 
der Auftragsausführung eintretende Änderung auf der Ebene der Unterauftragnehmer mit
zuteilen ist. Des Weiteren können die Mitteilungspflichten des Auftragnehmers auch auf 
Lieferanten, die an Dienstleistungsaufträgen beteiligt sind, sowie auf weitere Stufen in der 
Kette der Unterauftragnehmer ausgeweitet werden.

(5)  Erhält der Auftraggeber Kenntnis darüber, dass Gründe für einen zwingenden Aus
schluss eines Unterauftragnehmers nach § 31 vorliegen, so verlangt der Auftraggeber die 
Ersetzung des Unterauftragnehmers. Betrifft die Kenntnis fakultative Ausschlussgründe 
nach § 31, kann der Auftraggeber verlangen, dass dieser ersetzt wird. Der Auftraggeber 
setzt dem Bewerber oder Bieter dafür eine Frist. Die Frist ist so zu bemessen, dass dem 
Auftraggeber durch die Verzögerung keine Nachteile entstehen. Ist dem Bewerber oder 
Bieter ein Wechsel des Unterauftragnehmers innerhalb dieser Frist nicht möglich, wird das 
Angebot ausgeschlossen.

(6)  Der Auftraggeber kann vorschreiben, dass alle oder bestimmte Aufgaben bei der 
Leistungserbringung unmittelbar vom Auftragnehmer selbst oder im Fall einer Bieter
gemeinschaft von einem Teilnehmer der Bietergemeinschaft ausgeführt werden müssen.

Unterabschnitt 4 
Veröffentlichungen; Transparenz

§ 27  Auftragsbekanntmachung; Beschafferprofil

(1)  Der Auftraggeber teilt seine Absicht, im Wege einer Öffentlichen Ausschreibung, einer 
Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb oder einer Verhandlungsvergabe 
mit Teilnahmewettbewerb einen öffentlichen Auftrag zu vergeben oder eine Rahmenver
einbarung abzuschließen, in einer Auftragsbekanntmachung mit.
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(2)  Der Auftraggeber kann im Internet zusätzlich ein Beschafferprofil einrichten. Es ent
hält die Veröffentlichung von Angaben über geplante oder laufende Vergabeverfahren, 
über vergebene Aufträge oder aufgehobene Vergabeverfahren sowie alle sonstigen für 
die Auftragsvergabe relevanten Informationen wie zum Beispiel Kontaktstelle, Anschrift, 
EMailAdresse, Telefon und Telefaxnummer des Auftraggebers.

§ 28  Veröffentlichung von Auftragsbekanntmachungen

(1)  Auftragsbekanntmachungen sind auf den Internetseiten des Auftraggebers oder 
auf Internetportalen zu veröffentlichen. Zusätzlich können Auftragsbekanntmachungen 
in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften veröffent
licht werden. Auftragsbekanntmachungen auf Internetseiten des Auftraggebers oder auf 
Internetportalen müssen zentral über die Suchfunktion des Internetportals www.bund.de 
ermittelt werden können.

(2)  Aus der Auftragsbekanntmachung müssen alle Angaben für eine Entscheidung zur 
Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe ersichtlich sein. Sie enthält 
mindestens:

1.  die Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der 
den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahme
anträge einzureichen sind,

2.  die Verfahrensart,

3.  die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind,

4. gegebenenfalls in den Fällen des § 29 Absatz 3 die Maßnahmen zum Schutz der Ver
traulichkeit und die Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen,

5.  Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung,

6.  gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose,

7.  gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten,

8.  etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist,

9.  die elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterlagen abgerufen werden können 
oder die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt 
oder bei der sie eingesehen werden können,

10.  die Teilnahme oder Angebots und Bindefrist,

11.  die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen,

12.  die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder die Angabe der Unterlagen, in denen sie 
enthalten sind,
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13.  die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die der 
Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters und des 
Nichtvorliegens von Ausschlussgründen verlangt, und

14.  die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen 
genannt werden.

§ 29  Bereitstellung der Vergabeunterlagen

(1)  Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung eine elektronische Adresse 
an, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt 
abgerufen werden können.

(2)  Der Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen geeigneten Weg 
übermitteln, wenn die erforderlichen elektronischen Mittel zum Abruf der Vergabeunter
lagen

1.  aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe nicht mit allgemein verfügbaren 
oder verbreiteten Geräten und Programmen der Informations und Kommunikations
technologie kompatibel sind,

2.  Dateiformate zur Beschreibung der Angebote verwenden, die nicht mit allgemein ver
fügbaren oder verbreiteten Programmen verarbeitet werden können oder die durch 
andere als kostenlose und allgemein verfügbare Lizenzen geschützt sind, oder

3.  die Verwendung von Bürogeräten voraussetzen, die dem Auftraggeber nicht allgemein 
zur Verfügung stehen.

(3)  Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung an, welche Maßnahmen er zum 
Schutz der Vertraulichkeit von Informationen anwendet und wie auf die Vergabeunterlagen 
zugegriffen werden kann.

§ 30  Vergabebekanntmachung

(1) Der Auftraggeber informiert nach der Durchführung einer Beschränkten Ausschreibung 
ohne Teilnahmewettbewerb oder einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb 
für die Dauer von drei Monaten über jeden so vergebenen Auftrag ab einem Auftragswert 
von 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer auf seinen Internetseiten oder auf Internetportalen. 
Diese Information enthält mindestens folgende Angaben:

1.  Name und Anschrift des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle,

2.  Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine natürliche Person 
handelt, ist deren Einwilligung einzuholen oder deren Name zu anonymisieren,

3.  Verfahrensart,
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4.  Art und Umfang der Leistung,

5.  Zeitraum der Leistungserbringung.

(2)  Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, wenn 
deren Veröffentlichung

1. den Gesetzesvollzug behindern,

2.  dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,

3.  den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden oder

4.  den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen würde.

Unterabschnitt 5 
Anforderungen an Unternehmen; Eignung

§ 31  Auswahl geeigneter Unternehmen; Ausschluss von Bewerbern 
und Bietern

(1)  Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unter
nehmen vergeben, die nicht in entsprechender Anwendung der §§ 123 oder 124 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausgeschlossen worden sind.

(2)  Der Auftraggeber überprüft die Eignung der Bewerber oder Bieter anhand der nach 
§ 33 festgelegten Eignungskriterien. Die Eignungskriterien können die Befähigung und 
Erlaubnis zur Berufsausübung oder die wirtschaftliche, finanzielle, technische oder beruf
liche Leistungsfähigkeit betreffen. Bei Vorliegen von Ausschlussgründen sind § 125 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur Selbstreinigung und § 126 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur zulässigen Höchstdauer des Ausschlusses ent
sprechend anzuwenden. § 123 Absatz 1 Nummer 4 und 5 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen findet auch insoweit entsprechende Anwendung, soweit sich die 
Straftat gegen öffentliche Haushalte richtet. § 124 Absatz 1 Nummer 7 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die 
mangelhafte Vertragserfüllung weder zu einer vorzeitigen Beendigung des Vertrags, noch 
zu Schadensersatz oder einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt haben muss.

(3)  Bei Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb fordert der Auftraggeber nur solche 
Bewerber zur Abgabe eines Angebots auf, die ihre Eignung nachgewiesen haben und nicht 
ausgeschlossen worden sind.

(4)  Bei einer Öffentlichen Ausschreibung kann der Auftraggeber entscheiden, ob er die 
Angebotsprüfung vor der Eignungsprüfung durchführt.
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§ 32  Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften

(1)  Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie nie
dergelassen sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen nicht 
allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den deutschen Rechtsvorschriften 
eine natürliche oder juristische Person sein müssten. Juristische Personen können jedoch 
bei Dienstleistungsaufträgen sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzlich Dienstleistungen 
umfassen, verpflichtet werden, in ihrem Antrag auf Teilnahme oder in ihrem Angebot die 
Namen und die berufliche Befähigung der Personen anzugeben, die für die Erbringung der 
Leistung als verantwortlich vorgesehen sind.

(2)  Bewerber und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und bieter zu behan
deln. Der Auftraggeber darf nicht verlangen, dass Gruppen von Unternehmen eine 
bestimmte Rechtsform haben müssen, um einen Antrag auf Teilnahme zu stellen oder ein 
Angebot abzugeben. Sofern erforderlich, kann der Auftraggeber in den Vergabeunterlagen 
Bedingungen festlegen, wie Gruppen von Unternehmen die Eignungskriterien zu erfüllen 
und den Auftrag auszuführen haben; solche Bedingungen müssen durch sachliche Gründe 
gerechtfertigt und angemessen sein.

(3)  Unbeschadet des Absatzes 2 kann der Auftraggeber verlangen, dass eine Bieterge
meinschaft nach Zuschlagserteilung eine bestimmte Rechtsform annimmt, soweit dies für 
die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlich ist.

§ 33  Eignungskriterien

(1)  Der Auftraggeber kann im Hinblick auf die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsaus
übung und die wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
Anforderungen stellen, die sicherstellen, dass die Bewerber oder Bieter über die erforder
liche Eignung für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags verfügen. Die Anfor
derungen müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem 
angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind bei Öffentlichen Ausschreibungen und Verfahrens
arten mit Teilnahmewettbewerb bereits in der Auftragsbekanntmachung, ansonsten in den 
Vergabeunterlagen aufzuführen.

(2)  Soweit eintragungs, anzeige oder erlaubnispflichtige Tätigkeiten Gegenstand der 
Leistung sind, kann der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens entsprechende 
Nachweise der Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung verlangen.

§ 34  Eignungsleihe

(1)  Ein Bewerber oder Bieter kann für einen bestimmten öffentlichen Auftrag im Hinblick 
auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit 
die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn er nachweist, dass ihm 
die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen werden, indem 
er beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen vorlegt. 
Diese Möglichkeit besteht unabhängig von der Rechtsnatur der zwischen dem Bewerber 
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oder Bieter und den anderen Unternehmen bestehenden Verbindungen. Ein Bewerber oder 
Bieter kann jedoch im Hinblick auf Nachweise für die erforderliche berufliche Leistungs
fähigkeit wie Ausbildungs und Befähigungsnachweise oder die einschlägige berufliche 
Erfahrung die Kapazitäten anderer Unternehmen nur dann in Anspruch nehmen, wenn 
diese die Leistung erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden.

(2)  Der Auftraggeber überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die Unternehmen, 
deren Kapazitäten der Bewerber oder Bieter für die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien 
in Anspruch nehmen will, die entsprechenden Eignungskriterien erfüllen und ob Ausschluss
gründe vorliegen. § 26 Absatz 5 gilt entsprechend. Legt der Bewerber oder Bieter eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung nach § 50 der Vergabeverordnung vor, so muss 
diese auch die Angaben enthalten, die für die Überprüfung nach Satz 1 erforderlich sind.

(3)  Nimmt ein Bewerber oder Bieter die Kapazitäten eines anderen Unternehmens im 
Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Anspruch, 
so kann der Auftraggeber eine gesamtschuldnerische Haftung des Bewerbers oder Bieters 
und des anderen Unternehmens für die Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der 
Eignungsleihe verlangen.

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Bewerber oder Bietergemeinschaften.

§ 35  Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschluss-
gründen

(1)  In der Auftragsbekanntmachung oder bei Verfahrensarten ohne Teilnahmewettbewerb 
in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ist neben den Eignungskriterien ferner 
anzugeben, mit welchen Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und 
sonstige Nachweise) Bewerber oder Bieter ihre Eignung gemäß den §§ 33 und 34 und das 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen zu belegen haben.

(2)  Der Auftraggeber fordert grundsätzlich die Vorlage von Eigenerklärungen an.

(3)  Als vorläufigen Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 
kann der Auftraggeber die Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung nach 
§ 50 der Vergabeverordnung verlangen. § 50 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 der 
Vergabeverordnung gelten entsprechend.

(4)  Der Auftraggeber kann Bewerber oder Bieter auffordern, die erhaltenen Unterlagen 
zu erläutern.

(5)  Kann ein Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund die geforderten Unter
lagen nicht beibringen, so kann er die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung oder 
seine wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit durch Vor
lage anderer, vom Auftraggeber als geeignet angesehener Unterlagen belegen.

(6)  Sofern der Bewerber oder Bieter in einem amtlichen Verzeichnis eingetragen ist 
oder über eine Zertifizierung verfügt, die jeweils den Anforderungen des Artikels 64 
der Richtlinie 2014/24/EU entsprechen, werden die im amtlichen Verzeichnis oder dem 
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Zertifizierungssystem niedergelegten Unterlagen und Angaben vom Auftraggeber nur in 
begründeten Fällen in Zweifel gezogen (Eignungsvermutung). Ein den Anforderungen des 
Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU entsprechendes amtliches Verzeichnis kann auch 
durch Industrie und Handelskammern eingerichtet werden. Die Industrie und Handels
kammern bedienen sich bei der Führung des amtlichen Verzeichnisses einer gemeinsamen 
verzeichnisführenden Stelle.

§ 36  Begrenzung der Anzahl der Bewerber

(1)  Bei allen Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb kann der Auftraggeber die Zahl 
der geeigneten Bewerber, die zur Abgabe eines Angebots oder zur Teilnahme an Ver
handlungen aufgefordert werden, begrenzen, sofern genügend geeignete Bewerber zur 
Verfügung stehen. Dazu gibt der Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung die von 
ihm vorgesehenen objek tiven und nichtdiskriminierenden Eignungskriterien für die Begren
zung der Zahl, die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der 
aufzufordernden Bewerber an.

(2)  Die vom Auftraggeber vorgesehene Mindestzahl der zur Angebotsabgabe oder zur 
Teilnahme an Verhandlungen aufzufordernden Bewerber darf nicht niedriger als drei sein. 
In jedem Fall muss die vorgesehene Mindestzahl ausreichend hoch sein, sodass der Wett
bewerb gewährleistet ist. Sofern die Zahl geeigneter Bewerber unter der Mindestzahl liegt, 
kann der Auftraggeber das Vergabeverfahren fortführen, indem er alle Bewerber zur Ange
botsabgabe oder zur Teilnahme an Verhandlungen auffordert, die über die geforderte 
Eignung verfügen. Unternehmen, die sich nicht um die Teilnahme beworben haben, oder 
Bewerber, die nicht über die geforderte Eignung verfügen, dürfen nicht zugelassen werden.

Unterabschnitt 6 
Einreichung, Form und Umgang mit Teilnahme-
anträgen und Angeboten

§ 37  Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung  
nach Teilnahmewettbewerb

(1)  Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, wählt der Auftraggeber alle geeig
neten, nicht ausgeschlossenen Bewerber oder gemäß § 36 eine begrenzte Anzahl an geeig
neten, nicht ausgeschlossenen Bewerbern aus, die er auffordert, ein Angebot einzureichen 
oder an Verhandlungen teilzunehmen.

(2)  Die Aufforderung nach Absatz 1, ein Angebot einzureichen, enthält mindestens:

1.  einen Hinweis auf die veröffentlichte Auftragsbekanntmachung,

2.  den Tag, bis zu dem ein Angebot eingehen muss, die Anschrift der Stelle, bei der es 
einzureichen ist, die Art der Einreichung sowie die Sprache, in der es abzufassen ist,
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1 Amtl. Anm.: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird die Auswirkungen der Ausnahmen 
von der umfassenden Verpflichtung zur Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote in elek
tronischer Form auf die Vergabepraxis innerhalb von zwei Jahren nach dem in § 38 Absatz 3 UVgO 
genannten Datum evaluieren.

3.  die Bezeichnung der gegebenenfalls beizufügenden Unterlagen, sofern nicht bereits in 
der Auftragsbekanntmachung enthalten.

§ 38  Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote

(1)  Der Auftraggeber legt fest, ob die Unternehmen ihre Teilnahmeanträge und Angebote 
in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mithilfe elektronischer Mittel gemäß 
§ 7, auf dem Postweg, durch Telefax oder durch einen anderen geeigneten Weg oder durch 
Kombination dieser Mittel einzureichen haben. Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation 
nach § 7.

(2)  Ab dem 1. Januar 2019 akzeptiert der Auftraggeber die Einreichung von Teilnahme
anträgen und Angeboten in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mithilfe 
elektronischer Mittel gemäß § 7, auch wenn er die Übermittlung auf dem Postweg, durch 
Telefax oder durch einen anderen geeigneten Weg oder durch Kombination dieser Mittel 
vorgegeben hat. Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation nach § 7.

(3)  Ab dem 1. Januar 2020 gibt der Auftraggeber vor, dass die Unternehmen ihre Teil
nahmeanträge und Angebote in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ausschließlich mithilfe elektronischer Mittel gemäß § 7 übermitteln. Dasselbe gilt für die 
sonstige Kommunikation nach § 7.

(4) 1Der Auftraggeber ist zur Akzeptanz oder Vorgabe elektronisch eingereichter Teilnahme
anträge oder Angebote nach den Absätzen 2 und 3 nicht verpflichtet, wenn

1.  der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer 25.000 Euro nicht überschreitet oder

2.  eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder eine Verhandlungs
vergabe ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird.

Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation nach § 7.

(5)  Eine Verpflichtung zur Einreichung von Angeboten mithilfe elektronischer Mittel gemäß 
§ 7 besteht nicht, wenn auf die zur Einreichung erforderlichen elektronischen Mittel einer 
der in § 29 Absatz 2 genannten Gründe zutrifft oder wenn zugleich physische oder maß
stabsgetreue Modelle einzureichen sind, die nicht elektronisch übermittelt werden können. 
In diesen Fällen erfolgt die Kommunikation auf dem Postweg oder auf einem anderen 
geeigneten Weg.

(6)  Ist die Verwendung elektronischer Mittel vorgegeben, prüft der Auftraggeber, ob zu 
übermittelnde Daten erhöhte Anforderungen an die Sicherheit stellen. Soweit es erforderlich 
ist, kann der Auftraggeber verlangen, dass Teilnahmeanträge und Angebote
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1.  mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäß Artikel 3 Nummer 11 der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel 
gemäß Artikel 3 Nummer 26 der Verordnung (EU) Nr. 910/ 2014 oder

2.  mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Artikel 3 Nummer 12 der Verord
nung (EU) Nr. 910/2014 oder mit einem qualifizierten elektronischen Siegel gemäß Artikel 3 
Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 zu versehen sind.

(7)  Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer als elektronischer 
Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders schutzwürdige Daten enthalten, die bei Ver
wendung allgemein verfügbarer oder alternativer elektronischer Mittel nicht angemessen 
geschützt werden können, oder wenn die Sicherheit der elektronischen Mittel nicht gewähr
leistet werden kann.

(8)  Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote sind in 
einem verschlossenen Umschlag einzureichen und als solche zu kennzeichnen.

(9)  Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote müssen 
unterschrieben sein. Bei Abgabe mittels Telefax genügt die Unterschrift auf der Telefax
vorlage.

(10)  Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Die Teilnahmeanträge und 
Angebote müssen vollständig sein und alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise 
enthalten. Nebenangebote müssen als solche gekennzeichnet sein.

(11)  Die Unternehmen haben anzugeben, ob für den Auftragsgegenstand gewerbliche 
Schutzrechte bestehen, beantragt sind oder erwogen werden.

(12)  Bewerber oder Bietergemeinschaften haben im Teilnahmeantrag oder im Angebot 
jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigen Vertreter für den 
Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben, so 
ist sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.

§ 39  Aufbewahrung ungeöffneter Teilnahmeanträge und Angebote

Elektronisch übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote sind auf geeignete Weise zu 
kennzeichnen und verschlüsselt zu speichern. Auf dem Postweg und direkt übermittelte Teil
nahmeanträge und Angebote sind ungeöffnet zu lassen, mit Eingangsvermerk zu versehen 
und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. Mittels Telefax übermittelte 
Teilnahmeanträge und Angebote sind ebenfalls entsprechend zu kennzeichnen und auf 
geeignete Weise unter Verschluss zu halten.

§ 40  Öffnung der Teilnahmeanträge und Angebote

(1)  Der Auftraggeber darf vom Inhalt der Teilnahmeanträge und Angebote erst nach Ablauf 
der entsprechenden Fristen Kenntnis nehmen. Dies gilt nicht, wenn nach § 12 Absatz 3  
nur ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert wurde.
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(2)  Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers 
gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. 
Bieter sind nicht zugelassen.

Unterabschnitt 7 
Prüfung und Wertung der Teilnahmeanträge und  
Angebote; Zuschlag

§ 41  Prüfung der Teilnahmeanträge und Angebote; Nachforderung 
von Unterlagen

(1)  Die Teilnahmeanträge und Angebote sind auf Vollständigkeit und fachliche Richtigkeit, 
Angebote zudem auf rechnerische Richtigkeit zu prüfen.

(2)  Der Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter unter Einhaltung der Grundsätze 
der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvollständige oder feh
lerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, 
Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu vervollständigen oder zu 
korrigieren, oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen 
oder zu vervollständigen. Der Auftraggeber ist berechtigt, in der Auftragsbekanntmachung 
oder den Vergabeunterlagen festzulegen, dass er keine Unterlagen nachfordern wird.

(3)  Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeits
bewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht für Preis angaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, 
deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den 
Wettbewerb nicht beeinträchtigen.

(4)  Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung durch den Auf
traggeber innerhalb einer von diesem festzulegenden angemessenen, nach dem Kalender 
bestimmten Frist vorzulegen.

(5)  Die Entscheidung zur und das Ergebnis der Nachforderung sind zu dokumentieren.

§ 42  Ausschluss von Teilnahmeanträgen und Angeboten

(1)  Angebote von Unternehmen, die gemäß § 31 die Eignungskriterien nicht erfüllen oder 
die wegen des Vorliegens von Ausschlussgründen ausgeschlossen worden sind, werden 
bei der Wertung nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden Angebote von der Wertung 
ausgeschlossen, die nicht den Erfordernissen des § 38 genügen, insbesondere

1.  Angebote, die nicht form oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, der Bieter 
hat dies nicht zu vertreten,

2.  Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Unterlagen enthalten,
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3.  Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei 
sind,

4.  Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen vor
genommen worden sind,

5.  Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthalten, es sei denn, es handelt 
sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht 
verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen, 
oder

6.  nicht zugelassene Nebenangebote.

(2)  Hat der Auftraggeber Nebenangebote zugelassen und hierfür Mindestanforderungen 
vorgegeben, so berücksichtigt er nur die Nebenangebote, die die von ihm verlangten Min
destanforderungen erfüllen.

(3)  Absatz 1 findet auf die Prüfung von Teilnahmeanträgen entsprechende Anwendung.

§ 43  Zuschlag und Zuschlagskriterien

(1)  Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.

(2)  Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grundlage des besten 
PreisLeistungsVerhältnisses. Neben dem Preis oder den Kosten können auch qualitative, 
umweltbezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, insbesondere:

1.  die Qualität, einschließlich des technischen Werts, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugäng
lichkeit der Leistung insbesondere für Menschen mit Behinderungen, ihrer Überein
stimmung mit Anforderungen des „Designs für Alle“, soziale, umweltbezogene und 
innovative Eigenschaften sowie Vertriebs und Handelsbedingungen,

2.  die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags 
betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss 
auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder

3.  die Verfügbarkeit von Kundendienst und technischer Hilfe sowie Lieferbedingungen 
wie Liefertermin, Lieferverfahren sowie Liefer oder Ausführungsfristen.

Der Auftraggeber kann auch Festpreise oder Festkosten vorgeben, sodass das wirtschaft
lichste Angebot ausschließlich nach qualitativen, umweltbezogenen oder sozialen Zuschlags
kriterien nach Satz 2 bestimmt wird.

(3)  Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. 
Diese Verbindung ist auch dann anzunehmen, wenn sich ein Zuschlagskriterium auf Pro
zesse im Zusammenhang mit der Herstellung, Bereitstellung oder Entsorgung der Leistung, 
auf den Handel mit der Leistung oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus der Leis
tung bezieht, auch wenn sich diese Faktoren nicht auf die materiellen Eigenschaften des 
Auftragsgegenstands auswirken.
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(4)  Der Auftraggeber kann vorgeben, dass das Zuschlagskriterium „Kosten“ auf der 
Grundlage der Lebenszykluskosten der Leistung in entsprechender Anwendung des § 59 
der Vergabeverordnung berechnet wird.

(5)  Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass die Möglichkeit 
eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag nicht willkürlich erteilt 
werden kann und eine wirksame Überprüfung möglich ist, ob und inwieweit die Angebote 
die Zuschlagskriterien erfüllen.

(6)  Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
an, wie er die einzelnen Zuschlagskriterien gewichtet, um das wirtschaftlichste Angebot 
zu ermitteln. Diese Gewichtung kann auch mittels einer Spanne angegeben werden, deren 
Bandbreite angemessen sein muss. Ist die Gewichtung aus objektiven Gründen nicht mög
lich, so gibt der Auftraggeber die Zuschlagskriterien in absteigender Rangfolge an.

(7)  Für den Beleg, ob und inwieweit die angebotene Leistung den geforderten Zuschlags
kriterien entspricht, gilt § 24 entsprechend.

(8)  An der Entscheidung über den Zuschlag sollen in der Regel mindestens zwei Vertreter 
des Auftraggebers mitwirken.

§ 44  Ungewöhnlich niedrige Angebote

(1)  Erscheinen der Preis oder die Kosten eines Angebots, auf das der Zuschlag erteilt 
werden soll, im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich niedrig, verlangt 
der Auftraggeber vom Bieter Aufklärung.

(2)  Der Auftraggeber prüft die Zusammensetzung des Angebots und berücksichtigt die 
übermittelten Unterlagen. Die Prüfung kann insbesondere betreffen:

1.  die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens einer Lieferleistung oder der Erbrin
gung der Dienstleistung,

2.  die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich günstigen Bedingun
gen, über die das Unternehmen bei der Lieferung der Waren oder bei der Erbringung 
der Dienstleistung verfügt,

3.  die Besonderheiten der angebotenen Leistung,

4.  die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen, insbesondere der für das Unternehmen geltenden umwelt, 
sozial und arbeitsrechtlichen Vorschriften, oder

5.  die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unternehmen.

(3)  Kann der Auftraggeber nach der Prüfung gemäß den Absätzen 1 und 2 die geringe 
Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kosten nicht zufriedenstellend aufklä
ren, darf er den Zuschlag auf dieses Angebot ablehnen. Der Auftraggeber lehnt das Angebot 
ab, wenn er festgestellt hat, dass der Preis oder die Kosten des Angebots ungewöhnlich 
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niedrig sind, weil Verpflichtungen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 nicht eingehalten wer
den. Der Auftraggeber lehnt das Angebot auch dann ab, wenn der Bieter an der Aufklärung 
nach den Absätzen 1 und 2 nicht mitwirkt.

(4)  Stellt der Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, weil der Bieter 
eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so lehnt der Auftraggeber das Angebot nur dann ab, 
wenn der Bieter nicht innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist 
nachweisen kann, dass die staatliche Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde.

§ 45  Auftragsausführung

(1)  Für die Ausführung von öffentlichen Aufträgen gilt § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.

(2)  Auftraggeber können Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags festlegen, sofern 
diese mit dem Auftragsgegenstand in entsprechender Anwendung des § 127 Absatz 3 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Verbindung stehen. Die Ausführungsbe
dingungen müssen sich aus der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
ergeben. Sie können insbesondere wirtschaftliche, innovationsbezogene, umweltbezogene, 
soziale oder beschäftigungspolitische Belange oder den Schutz der Vertraulichkeit von 
Informationen umfassen.

(3)  Für den Beleg, dass die angebotene Leistung den geforderten Ausführungsbedingun
gen entspricht, gilt § 24 entsprechend.

§ 46  Unterrichtung der Bewerber und Bieter

(1)  Der Auftraggeber unterrichtet jeden Bewerber und jeden Bieter unverzüglich über den 
Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die erfolgte Zuschlagserteilung. Gleiches gilt 
hinsichtlich der Aufhebung oder erneuten Einleitung eines Vergabeverfahrens einschließlich 
der Gründe dafür. Der Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags die nicht 
berücksichtigten Bieter über die wesentlichen Gründe für die Ablehnung ihres Angebots, 
die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen 
Bieters, und die nicht berücksichtigten Bewerber über die wesentlichen Gründe ihrer Nicht
berücksichtigung.

(2)  § 30 Absatz 2 gilt für Informationen nach Absatz 1 Satz 3 entsprechend.

§ 47 Auftragsänderung

(1)  Für die Änderung eines öffentlichen Liefer oder Dienstleistungsauftrags ohne Durch
führung eines neuen Vergabeverfahrens gilt § 132 Absatz 1, 2 und 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.

(2)  Darüber hinaus ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines 
neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht 
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ändert und der Wert der Änderung nicht mehr als 20 Prozent des ursprünglichen Auftrags
wertes beträgt. Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der 
Änderungen maßgeblich.

§ 48   Aufhebung von Vergabeverfahren

(1)  Der Auftraggeber ist berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder teilweise aufzuheben, 
wenn

1.  kein Teilnahmeantrag oder Angebot eingegangen ist, das den Bedingungen entspricht,

2.  sich die Grundlage des Vergabeverfahrens wesentlich geändert hat,

3.  kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde oder

4.  andere schwerwiegende Gründe bestehen.

(2)  Im Übrigen ist der Auftraggeber grundsätzlich nicht verpflichtet, den Zuschlag zu 
erteilen.

Abschnitt 3 
Vergabe von Aufträgen für besondere Leistungen;  
Planungswettbewerbe

§ 49  Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und andere  
besondere Dienstleistungen

(1)  Abweichend von § 8 Absatz 2 steht dem Auftraggeber für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne von § 130 Absatz 1 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen neben der Öffentlichen Ausschreibung 
und der Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb stets auch die Verhand
lungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb nach seiner Wahl zur Verfügung. In den Fällen, 
in denen die Voraussetzungen des § 8 Absatz 3 beziehungsweise Absatz 4 vorliegen, 
kann der Auftraggeber auf einen Teilnahmewettbewerb verzichten. Für soziale und andere 
besondere Dienstleistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder 
im Wettbewerb mit freiberuflichen Tätigen angeboten werden, gilt § 50.

(2)  Bei der Bewertung der in § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 genannten Zuschlagskri
terien können insbesondere der Erfolg und die Qualität bereits erbrachter Leistungen des 
Bieters oder des vom Bieter eingesetzten Personals berücksichtigt werden. Bei Dienstleis
tungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch können für die Bewertung 
des Erfolgs und der Qualität bereits erbrachter Leistungen des Bieters insbesondere berück
sichtigt werden:
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1.  Eingliederungsquoten,

2.  Abbruchquoten,

3.  erreichte Bildungsabschlüsse und

4.  Beurteilungen der Vertragsausführung durch den Auftraggeber anhand transparenter 
und nichtdiskriminierender Methoden.

§ 50  Sonderregelung zur Vergabe von freiberuflichen Leistungen

Öffentliche Aufträge über Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht 
oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden2, sind grundsätzlich im 
Wettbewerb zu vergeben. Dabei ist so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach der Natur 
des Geschäfts oder nach den besonderen Umständen möglich ist.

§ 51  Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen  
öffentlichen Aufträgen

(1)  Abweichend von § 8 Absatz 2 stehen dem Auftraggeber für die Vergabe von verteidi
gungs oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen im Sinne von § 104 des Geset
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen die Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne 
Teilnahmewettbewerb oder die Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb 
nach seiner Wahl zur Verfügung.

(2)  Im Falle eines verteidigungs oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Auftrags im 
Sinne von § 104 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt § 7 
der Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit entsprechend.

(3)  Auftraggeber legen in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ihre 
Anforderungen an die Versorgungssicherheit fest. Auftraggeber können insbesondere ver
langen, dass der Teilnahmeantrag oder das Angebot die in § 8 Absatz 2 der Vergabever
ordnung Verteidigung und Sicherheit aufgeführten Angaben enthält.

2 Amtl. Anm.: vgl. § 18 Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes: 
 (1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: 1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuf

lichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, 
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, 
Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, 
Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks und Betriebswirte, vereidigten 
Buchprüfer (vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Kranken
gymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. 
Ein Angehöriger eines freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig, wenn 
er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, dass er auf Grund 
eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall vorüber
gehender Verhinderung steht der Annahme einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht 
entgegen; ...
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(4)  § 31 Absatz 1 gilt bei verteidigungs oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Auf
trägen mit der Maßgabe, dass ein Unternehmen in entsprechender Anwendung des § 124 
Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen auch dann von der Teilnahme 
an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden kann, wenn das Unternehmen nicht 
die erforderliche Vertrauens würdigkeit aufweist, um Risiken für die nationale Sicherheit 
auszuschließen. Der Nachweis, dass Risiken für die nationale Sicherheit nicht auszuschließen 
sind, kann auch mit Hilfe geschützter Datenquellen erfolgen.

§ 52  Durchführung von Planungswettbewerben

Planungswettbewerbe können insbesondere auf den Gebieten der Raumplanung, des Städte
baus und des Bauwesens oder der Datenverarbeitung durchgeführt werden.

Abschnitt 4 
Schlussbestimmungen

§ 53  Vergabe im Ausland

Auslandsdienststellen oder inländische Dienststellen in den Fällen des § 8 Absatz 4 Nummer 17 
Halbsatz 2 sind bei der Vergabe von Liefer und Dienstleistungsaufträgen im Ausland nicht 
verpflichtet, § 28 Absatz 1 Satz 1 und 3, § 29 Absatz 1, § 30 und § 38 Absatz 2 bis 4 
dieser Verfahrensordnung anzuwenden.

§ 54  Fristenbestimmung und -berechnung

(1)  Der Auftraggeber soll Fristen festlegen, die nach dem Kalendertag bestimmt sind.

(2)  Für die Berechnung der im Rahmen dieser Verfahrensordnung festgelegten Fristen 
gelten die §§ 186 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
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§ 1  Anwendungsbereich

Die folgenden Regeln gelten für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Leistungen 
(Lieferungen und Dienstleistungen). Sie gelten nicht 

 ● für Bauleistungen, die unter die Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – 
VOB – fallen und 

 ● für Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit1 erbracht oder im Wett
bewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden. Die Bestimmungen der Haushalts
ordnungen bleiben unberührt.

§ 2 Grundsätze

(1) Aufträge werden in der Regel im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabe
verfahren an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige (geeignete) Unternehmen zu 
angemessenen Preisen vergeben. Dabei darf kein Unternehmen diskriminiert werden.

(2) Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fach
gebiet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann auf eine Aufteilung oder Trennung 
verzichtet werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründen dies erfordern.

(3) Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung und zum Zwecke 
von Ertragsberechnungen ist unzulässig.

(4) Bei der Vergabe sind die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen zu 
beachten.2 

§ 3 Arten der Vergabe

(1) Öffentliche Ausschreibungen sind Verfahren, in denen eine unbeschränkte Anzahl von 
Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wird. Bei Beschränkten 

1 Amtl. Anm.: vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG:
 (1) Einkünfte aus selbstständiger Arbeit sind: Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuf

lichen Tätigkeit gehören die selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, 
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbstständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, 
Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, 
Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks und Betriebswirte, vereidigten 
Buchprüfer (vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Kranken
gymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. 
Ein Angehöriger eines freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig, wenn 
er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, dass er auf Grund 
eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall vorüber
gehender Verhinderung steht der Annahme einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht 
entgegen; ...

2  Amtl. Anm.: Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 
(BAnz. Nr. 244 vom 18.12.1953), zuletzt geändert durch Verordnung PR Nr. 1/86 vom 15. April 1986 
(BGBl. I S. 435 und BAnz. S. 5046) und Verordnung PR Nr. 1/89 vom 13. Juni 1989 (BGBl. I S. 1094 
und BAnz. S. 3042)
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Ausschreibungen wird in der Regel öffentlich zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb), aus 
dem Bewerberkreis sodann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe 
aufgefordert. Freihändige Vergaben sind Verfahren, bei denen sich die Auftraggeber mit 
oder auch ohne Teilnahmewettbewerb grundsätzlich an mehrere ausgewählte Unternehmen 
wenden, um mit einem oder mehreren über die Auftragsbedingungen zu verhandeln. 

Bei Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben sollen mehrere – grund
sätzlich mindestens drei – Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.

(2) Die Vergabe von Aufträgen erfolgt in Öffentlicher Ausschreibung. In begründeten Aus
nahmefällen ist eine Beschränkte Ausschreibung oder eine Freihändige Vergabe zulässig.

(3) Eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb ist zulässig, wenn 

a) die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unter
nehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außerge
wöhnliche Eignung(§ 2 Abs. 1 Satz 1) erforderlich ist,

b) eine Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheim
haltung) unzweckmäßig ist.

(4) Eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist zulässig, wenn 

a) eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat,

b) die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Auf
wand verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert der Leis
tung im Missverhältnis stehen würde.

(5) Eine Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn

a) nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine Wieder
holung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht,

b) im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge in angemessenem Umfang und 
für angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt waren, 
vergeben werden müssen,

c) es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen 
zur Erfüllung wissenschaftlichtechnischer Fachaufgaben auf dem Gebiet von For
schung, Entwicklung und Untersuchung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung 
des allgemeinen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auf
traggebers dienen,

d) bei geringfügigen Nachbestellungen im Anschluss an einen bestehenden Vertrag 
kein höherer Preis als für die ursprüngliche Leistung erwartet wird, und die Nach
bestellungen insgesamt 20 vom Hundert des Wertes der ursprünglichen Leistung 
nicht überschreiten,
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e) Ersatzteile oder Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten der 
ursprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in brauchbarer 
Ausführung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen 
Bedingungen bezogen werden können, 

f) es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist,

g) die Leistung aufgrund von Umständen, die die Auftraggeber nicht voraussehen 
konnten, besonders dringlich ist und die Gründe für die besondere Dringlichkeit 
nicht dem Ver halten der Auftraggeber zuzuschreiben sind,

h) die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend 
beschrieben werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden 
können,

i) sie durch Ausführungsbestimmungen von einem Bundesminister – ggf. Landes
minister – bis zu einem bestimmten Höchstwert zugelassen ist,

j) Aufträge ausschließlich an Werkstätten für behinderte Menschen vergeben werden 
sollen,

k) Aufträge ausschließlich an Justizvollzugsanstalten vergeben werden sollen, 

l) für die Leistung aus besonderen Gründen nur ein Unternehmen in Betracht kommt.

(6) Leistungen bis zu einem Auftragswert von 500 Euro (ohne Umsatzsteuer) können unter 
Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne ein 
Vergabeverfahren beschafft werden (Direktkauf).

§ 4  Rahmenvereinbarungen

(1) Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrere Auftraggeber an ein 
oder mehrere Unternehmen vergeben können, um die Bedingungen für Einzelaufträge, die 
während eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere 
über den in Aussicht genommenen Preis. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist 
so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschließend 
festgelegt zu werden. Die Auftraggeber dürfen für dieselbe Leistung nicht mehrere Rahmen
vereinbarungen abschließen. Die Laufzeit darf vier Jahre nicht überschreiten, es sei denn, 
der Auftragsgegenstand oder andere besondere Umstände rechtfertigen eine Ausnahme.

(2) Die Erteilung von Einzelaufträgen ist nur zulässig zwischen den Auftraggebern, die 
ihren voraussichtlichen Bedarf für das Vergabeverfahren gemeldet haben und den Unter
nehmen, mit denen Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wurden.

§ 5  Dynamische elektronische Verfahren

(1) Die Auftraggeber können für die Vergabe von Aufträgen ein dynamisches elektronisches 
Verfahren einrichten. Ein dynamisches elektronisches Verfahren ist ein zeitlich befristetes 
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ausschließlich elektronisches offenes Vergabeverfahren zur Beschaffung marktüblicher Leis
tungen, bei denen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Spezifikationen den Anfor
derungen des Auftraggebers genügen. Die Auftraggeber verwenden bei der Einrichtung 
des dynamischen elektronischen Verfahrens und bei der Vergabe der Aufträge dabei aus
schließlich elektronische Mittel gemäß § 11 Absatz 2 und 3 und § 13 Abs. 1 und 2. Sie 
haben dieses Verfahren als offenes Vergabeverfahren unter Einhaltung der Vorschriften 
der Öffentlichen Ausschreibung in allen Phasen von der Einrichtung bis zur Vergabe des zu 
vergebenden Auftrags durchzuführen. Alle Unternehmen, die die Eignungskriterien erfül
len und ein erstes vorläufiges Angebot im Einklang mit den Vergabeunterlagen und den 
etwaigen zusätzlichen Dokumenten vorgelegt haben, werden zur Teilnahme zugelassen. 
Die Unternehmen können jederzeit ihre vorläufigen Angebote nachbessern, sofern die 
Angebote mit den Vergabeunterlagen vereinbar bleiben.

(2) Beim dynamischen elektronischen Verfahren ist Folgendes einzuhalten:

a) In der Bekanntmachung wird angegeben, dass es sich um ein dynamisches 
elektro nisches Verfahren handelt.

b) In den Vergabeunterlagen sind insbesondere der Gegenstand der beabsichtig
ten Beschaffungen sowie alle erforderlichen Informationen zum dynamischen 
elektronischen Ver fahren, zur verwendeten elektronischen Ausrüstung des Auf
traggebers, zu den Datenformaten und zu den technischen Vorkehrungen und 
Merkmalen der elektronischen Verbindung zu präzisieren.

c) Es ist auf elektronischem Wege ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekannt
machung und bis zur Beendigung des dynamischen elektronischen Verfahrens ein 
freier, unmittelbarer und uneingeschränkter Zugang zu den Vergabeunterlagen 
und den zusätzlichen Dokumenten zu gewähren und in der Bekanntmachung  
die InternetAdresse anzugeben, unter der diese Dokumente abgerufen werden 
können.

d) Die Auftraggeber ermöglichen während der gesamten Laufzeit des dynamischen 
elektronischen Verfahrens jedem Unternehmen, ein vorläufiges Angebot zu unter
breiten, um zur Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen 
zu werden. Sie prüfen dieses Angebot innerhalb einer angemessenen Frist. Die 
Auftraggeber unterrichten das Unternehmen unverzüglich darüber, ob das Unter
nehmen zur Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen ist 
oder sein vorläufiges Angebot abgelehnt wurde.

e) Die Auftraggeber fordern alle zugelassenen Unternehmen auf, endgültige Ange
bote für die zu vergebenden Aufträge einzureichen. Für die Einreichung der 
Angebote legen sie eine angemessene Frist fest. Sie vergeben den Auftrag an 
das Unternehmen, das nach den in der Bekanntmachung für die Einrichtung des 
dynamischen elektronischen Ver fahrens aufgestellten Zuschlagskriterien das wirt
schaftlichste Angebot vorgelegt hat. Die Zuschlagskriterien können in der Auffor
derung zur Abgabe eines endgültigen Angebots präzisiert werden.

f) Die Laufzeit eines dynamischen elektronischen Verfahrens darf grundsätzlich vier 
Jahre nicht überschreiten. Eine Überschreitung der Laufzeit ist nur in besonders 
zu begründenden Fällen zulässig. 
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(3) Eine Entscheidung der Auftraggeber, auf ein eingeleitetes dynamisches elek tronisches 
Verfahren zu verzichten, ist den zugelassenen Unternehmen unverzüglich mitzuteilen.

§ 6  Teilnehmer am Wettbewerb

(1) Bewerber und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und bieter zu behan
deln. Für den Fall der Auftragserteilung können die Auftraggeber verlangen, dass eine Bie
tergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annimmt, sofern dies für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Auftrages notwendig ist.

(2) Von den Bewerbern und Bietern dürfen Entgelte für die Durchführung der Vergabe
verfahren nicht erhoben werden.

(3) Von den Unternehmen dürfen zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit (Eignung) nur Unterlagen und Angaben gefordert werden, die durch den 
Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen zu ver
langen. Die Forderung von anderen Nachweisen als Eigenerklärungen haben die Auftrag
geber in der Dokumentation zu begründen.

(4) Die Auftraggeber können Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierungsverfahren 
erworben werden, zulassen.

(5) Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen werden,

a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzli
ches Ver fahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels 
Masse ab gelehnt worden ist;

b) die sich in Liquidation befinden;

c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässig
keit als Bewerber in Frage stellt;

d) die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge 
zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben;

e) die im Vergabeverfahren unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Eignung 
abge geben haben.

(6) Hat ein Bieter oder Bewerber vor Einleitung des Vergabeverfahrens den Auftraggeber 
beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wettbe
werb durch die Teilnahme des Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird.

(7) Justizvollzugsanstalten sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen nicht 
zuzu lassen.
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§ 7  Leistungsbeschreibung

(1) Die Leistung ist eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so dass alle Bewerber die 
Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und dass miteinander vergleichbare 
Angebote zu erwarten sind (Leistungsbeschreibung).

(2) Die Leistung oder Teile derselben sollen durch verkehrsübliche Bezeichnungen nach 
Art, Beschaffenheit und Umfang hinreichend genau beschrieben werden. Andernfalls können 
sie

a) durch eine Darstellung ihres Zweckes, ihrer Funktion sowie der an sie gestellten 
son stigen Anforderungen,

b) in ihren wesentlichen Merkmalen und konstruktiven Einzelheiten oder 

c) durch Verbindung der Beschreibungsarten

beschrieben werden.

(3) Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte und Bezugs
quellen dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies durch die Art der 
zu vergebenden Leistung gerechtfertigt ist.

(4) Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markennamen) dürfen 
ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleichwertiger Art“, verwendet werden, 
wenn eine hinreichend genaue Beschreibung durch verkehrsübliche Bezeichnungen nicht 
möglich ist. Der Zusatz „oder gleichwertiger Art“ kann entfallen, wenn ein sachlicher Grund 
die Produktvorgabe rechtfertigt. Ein solcher Grund liegt dann vor, wenn die Auftraggeber 
Erzeugnisse oder Verfahren mit unterschiedlichen Merkmalen zu bereits bei ihnen vorhan
denen Erzeugnissen oder Verfahren beschaffen müssten und dies mit unverhältnismäßig 
hohem finanziellen Aufwand oder unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei Integration, 
Gebrauch, Betrieb oder Wartung ver bunden wäre. Die Gründe sind zu dokumentieren. 

§ 8  Vergabeunterlagen

(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um eine Ent
scheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe zu ermöglichen. 
Sie bestehen in der Regel aus

a) dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe oder Begleitschreiben für 
die Abgabe der angeforderten Unterlagen),

b) der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfahrens (Bewer
bungsbedingungen), einschließlich der Angabe der Zuschlagskriterien, sofern 
nicht in der Bekanntmachung bereits genannt und,

c) den Vertragsunterlagen, die aus Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen 
bestehen.
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(2) Bei Öffentlicher Ausschreibung darf bei direkter oder postalischer Übermittlung für die 
Vervielfältigung der Vergabeunterlagen Kostenersatz gefordert werden. Die Höhe des Kosten
ersatzes ist in der Bekanntmachung anzugeben.

(3) Sofern die Auftraggeber Nachweise verlangen, haben sie diese in einer abschließenden 
Liste zusammenzustellen.

(4) Die Auftraggeber können Nebenangebote zulassen. Fehlt eine entsprechende Angabe 
in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen, sind keine Nebenangebote zuge
lassen.

§ 9  Vertragsbedingungen

(1) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOL/B) sind grundsätzlich zum Vertrags
gegenstand zu machen. Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen dürfen der VOL/B 
nicht widersprechen. Für die Erfordernisse einer Gruppe gleichgelagerter Einzelfälle können 
Ergänzende Vertragsbedingungen Abweichungen von der VOL/B vorsehen.

(2) Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausführungsfristen vereinbart 
werden, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in 
angemessenen Grenzen zu halten.

(3) Andere Verjährungsfristen als nach § 14 VOL/B sind nur vorzusehen, wenn dies nach 
der Eigenart der Leistung erforderlich ist.

(4) Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet werden, es sei denn, sie 
erscheinen ausnahmsweise für die sach und fristgemäße Durchführung der verlangten Leis
tung notwendig. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag 
soll 5 vom Hundert der Auftragssumme nicht überschreiten.

§ 10  Fristen

(1) Für die Bearbeitung und Abgabe der Teilnahmeanträge und der Angebote sowie für die 
Geltung der Angebote sind ausreichende Fristen (Teilnahme, Angebots und Bindefristen) 
vorzusehen.

(2) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in allen für deren Einreichung 
vorgesehenen Formen zurückgezogen werden.

§ 11  Grundsätze der Informationsübermittlung

(1) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob 
Informationen auf dem Postweg, mittels Telekopie, direkt, elektronisch oder durch eine 
Kombination dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden.
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(2) Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein 
und darf den Zugang der Bewerber oder Bieter zu den Vergabeverfahren nicht beschränken. 
Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale müssen

 ● allgemein zugänglich,

 ● kompatibel mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations und 
Kommunikations technologie und

 ● nicht diskriminierend

sein.

(3) Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unterneh
men die Informationen über die Anforderungen an die Geräte, die für die elektronische 
Übermittlung der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich 
Verschlüsselung zugänglich sind.

§ 12  Bekanntmachung, Versand von Vergabeunterlagen

(1) Öffentliche Ausschreibungen, Beschränkte Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb 
und Freihändige Vergaben mit Teilnahmewettbewerb sind in Tageszeitungen, amtlichen 
Veröffentlichungsblättern, Fachzeitschriften oder Internetportalen bekannt zu machen. 
Bekanntmachungen in Internetportalen müssen zentral über die Suchfunktion des Internet
portals www.bund.de er mittelt werden können.

(2) Aus der Bekanntmachung müssen alle Angaben für eine Entscheidung zur Teilnahme 
am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe ersichtlich sein. Sie enthält mindestens: 

a) die Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, 
der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder 
Teilnahmeanträge einzureichen sind,

b) die Art der Vergabe,

c) Die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind,

d) Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung,

e) gegebenenfalls die Anzahl Größe und Art der einzelnen Lose,

f) gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten,

g) etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist,

h) die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt 
oder bei der sie eingesehen werden können,

i) die Teilnahme oder Angebots und Bindefrist,



300

VOL/A

j) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen,

k) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie 
enthalten sind,

l) die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die 
die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters 
verlangen,

m) sofern verlangt, die Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen 
bei Öffentlichen Ausschreibungen,

n) die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen 
genannt werden.

(3) Die Vergabeunterlagen sind zu übermitteln

a) bei Öffentlicher Ausschreibung an alle anfordernden Unternehmen,

b) bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb und Freihändiger Ver
gabe mit Teilnahmewettbewerb an die Unternehmen, die einen Teilnahmeantrag 
gestellt haben, geeignet sind und ausgewählt wurden, oder

c) bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ohne Teilnahmewett
bewerb an die Unternehmen, die von den Auftraggebern ausgewählt wurden.

(4) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, 
sind vertraulich zu behandeln.

§ 13  Form und Inhalt der Angebote

(1) Die Auftraggeber legen fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Auf dem 
Postweg oder direkt eingereichte Angebote müssen unterschrieben sein; elektronisch über 
mittelte Angebote sind mit einer „fortgeschrittenen elektronischen Signatur“ nach dem 
Signa turgesetz3 und den Anforderungen der Auftraggeber oder mit einer „qualifizierten 
elektronischen Signatur“ nach dem Signaturgesetz zu versehen; in den Fällen des § 3  
Abs. 5 Buchstabe i) genügt die „elektronische Signatur“ nach dem Signaturgesetz, bei 
Abgabe des Angebotes mittels Telekopie die Unterschrift auf der Telekopievorlage.

2) Die Auftraggeber haben bei Ausschreibungen die Unversehrtheit und Vertraulichkeit 
der Angebote zu gewährleisten. Auf dem Postweg oder direkt zu übermittelnde Angebote 
sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis 
zum Ablauf der Angebotsfrist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch zu übermittelnden 

3 Amtl. Anm.: Signaturgesetz  SigG
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Angeboten ist die Unversehrtheit durch entsprechende organisatorische und technische 
Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und die Vertraulichkeit durch Ver
schlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der Angebotsfrist 
aufrechterhalten bleiben.

(3) Die Angebote müssen alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise ent halten.

(4) Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Korrekturen des Bieters an 
seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.

(5) Der Bieter hat auf Verlangen im Angebot anzugeben, ob für den Gegenstand des 
Angebots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder von dem Bieter oder anderen beantragt 
sind. Der Bieter hat stets anzugeben, wenn er erwägt, Angaben aus seinem Angebot für 
die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten.

(6) Bietergemeinschaften haben in den Angeboten jeweils die Mitglieder sowie eines 
ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des 
Vertrages zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben im Angebot, so ist sie vor der Zuschlags
erteilung beizubringen.

§ 14  Öffnung der Angebote

(1) Bei Ausschreibungen sind auf dem Postweg und direkt übermittelte Angebote unge
öffnet zu lassen, mit Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter 
Verschluss zu halten. Elektronische Angebote sind auf geeignete Weise zu kennzeichnen 
und verschlüsselt aufzubewahren. Mittels Telekopie eingereichte Angebote sind ebenfalls 
entsprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten.

(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftrag gebers 
gemeinsam durchgeführt und dokumentiert. Bieter sind nicht zugelassen. Dabei wird min
destens festgehalten:

a) Name und Anschrift der Bieter,

b) die Endbeträge ihrer Angebote und andere den Preis betreffende Angaben,

c) ob und von wem Nebenangebote eingereicht worden sind.

(3) Die Angebote und ihre Anlagen sowie die Dokumentation über die Angebotsöffnung 
sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens sorgfältig zu verwahren und vertraulich 
zu behandeln.

§ 15  Aufklärung des Angebotsinhalts, Verhandlungsverbot

Bei Ausschreibungen dürfen die Auftraggeber von den Bietern nur Aufklärungen über das 
Angebot oder deren Eignung verlangen. Verhandlungen sind unzulässig.



302

VOL/A

§ 16  Prüfung und Wertung der Angebote

(1) Die Angebote sind auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und fachliche Richtigkeit 
zu prüfen.

(2) Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung der Auftraggeber bis zum Ablauf 
der Angebotsfrist nicht vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer zu bestimmenden 
Nachfrist nachgefordert werden. Dies gilt nicht für die Nachforderung von Preisangaben, 
es sei denn, es handelt sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den 
Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht 
beeinträchtigen.

(3) Ausgeschlossen werden:

a) Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklärungen und Nachweise 
enthalten,

b) Angebote, die nicht unterschrieben bzw. nicht elektronisch signiert sind,

c) Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zwei
felsfrei sind,

d) Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vertragsunterlagen 
vorgenommen worden sind, 

e) Angebote, die nicht form oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, der 
Bieter hat dies nicht zu vertreten,

f) Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige, wettbe
werbsbeschränkende Abrede getroffen haben, 

g) nicht zugelassene Nebenangebote.

(4) Außerdem können Angebote von Bietern, ausgeschlossen werden, die auch als Bewer
ber von der Teilnahme am Wettbewerb hätten ausgeschlossen werden können (§ 6 Absatz 
5).

(5) Bei der Auswahl der Angebote, die für den Zuschlag in Betracht kommen, sind nur 
Bieter zu berücksichtigen, die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen die erforder
liche Eignung besitzen.

(6) Erscheint ein Angebot im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich 
niedrig, verlangen die Auftraggeber vom Bieter Aufklärung. Auf Angebote, deren Preise in 
offenbarem Missverhältnis zur Leistung stehen, darf der Zuschlag nicht erteilt werden.

(7) Bei der Wertung der Angebote berücksichtigen die Auftraggeber vollständig und aus
schließlich die Kriterien, die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannt 
sind.
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(8) Bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigen die Auftraggeber verschie
dene durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien, beispielsweise Qualität, 
Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, 
Lebenszykluskosten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und 
Lieferungs oder Ausführungsfrist.

§ 17  Aufhebung von Vergabeverfahren

(1) Die Vergabeverfahren können ganz oder bei Vergabe nach Losen auch teilweise auf
gehoben werden, wenn

a) kein Angebot eingegangen ist, das den Bewerbungsbedingungen entspricht,

b) sich die Grundlagen der Vergabeverfahren wesentlich geändert haben,

c) sie kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt haben,

d) andere schwerwiegende Gründe bestehen.

(2) Die Bewerber oder Bieter sind von der Aufhebung der Vergabeverfahren unter 
Bekanntgabe der Gründe unverzüglich zu benachrichtigen.

§ 18  Zuschlag

(1) Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste 
Angebot zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend.

(2) Die Annahme eines Angebotes (Zuschlag) erfolgt in Schriftform, elektronischer Form 
oder mittels Telekopie.

(3) Bei einer Zuschlagserteilung in elektronischer Form genügt eine „fortgeschrittene elek 
tronische Signatur, in den Fällen des § 3 Abs. 5 Buchst. i) eine „elektronische Signatur“ 
nach dem Signaturgesetz, bei Übermittlung durch Telekopie die Unterschrift auf der Telekopie 
vorlage.

§ 19  Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote,  
Informationen

(1) Die Auftraggeber teilen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Ein
gang eines entsprechenden Antrags, den nicht berücksichtigten Bietern die Gründe für die 
Ablehnung ihres Angebotes, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes sowie 
den Namen des erfolgreichen Bieters und den nicht berücksichtigten Bewerbern die Gründe 
für die Nichtberücksichtigung mit.

(2) Die Auftraggeber informieren nach Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahme
wettbewerb und Freihändigen Vergaben ohne Teilnahmewettbewerb für die Dauer von drei 
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Monaten über jeden vergebenen Auftrag ab einem Auftragswert von 25.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer auf Internetportalen oder ihren Internetseiten. Diese Information enthält 
mindestens folgende Angaben:

 ● Adressdaten des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle sowie deren Adress
daten,

 ● Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine natürliche Person  
handelt, ist deren Einwilligung einzuholen oder die Angabe zu anonymisieren,

 ● Vergabeart,

 ● Art und Umfang der Leistung,

 ● Zeitraum der Leistungserbringung.

(3) Die Auftraggeber können die Informationen zurückhalten, wenn die Weitergabe den 
Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Interesse läge, oder die be 
rechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträch
tigen würde.

§ 20  Dokumentation

Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzel
nen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen 
Entscheidungen festgehalten werden.
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§ 1  Art und Umfang der Leistungen 

1. Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen werden durch den Vertrag bestimmt. 

2. Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander 

a) die Leistungsbeschreibung 

b) Besondere Vertragsbedingungen 

c) etwaige Ergänzende Vertragsbedingungen 

d) etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen 

e) etwaige allgemeine Technische Vertragsbedingungen 

f) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B). 

§ 2  Änderungen der Leistung 

1. Der Auftraggeber kann nachträglich Änderungen in der Beschaffenheit der Leistung 
im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers verlangen, es sei denn, dies 
ist für den Auftragnehmer unzumutbar. 

2. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die Leistungsänderung, so hat er sie dem 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Teilt der Auftraggeber die Bedenken 
des Auftragnehmers nicht, so bleibt er für seine Angaben und Anordnungen verant
wortlich. Zu einer gutachtlichen Äußerung ist der Auftragnehmer nur aufgrund eines 
gesonderten Auftrags verpflichtet. 

3. Werden durch Änderung in der Beschaffenheit der Leistung die Grundlagen des Preises 
für die im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berück 
sichtigung der Mehr und Minderkosten zu vereinbaren. In der Vereinbarung sind  
etwaige Auswirkungen der Leistungsänderung auf sonstige Vertragsbedingungen, ins  
  besondere auf Ausführungsfristen, zu berücksichtigen. Diese Vereinbarung ist unver
züglich zu treffen. 

4. 

(1) Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abwei
chung vom Vertrag ausführt, werden nicht vergütet. Solche Leistungen hat er auf Verlangen 
innerhalb einer angemessenen Frist zurückzunehmen oder zu beseitigen, sonst können sie 
auf seine Kosten und Gefahr zurückgesandt oder beseitigt werden. Eine Vergütung steht 
ihm jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachträglich annimmt. 

(2) Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.
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§ 3  Ausführungsunterlagen 

1. Die für die Ausführung erforderlichen Unterlagen sind dem Auftragnehmer unentgelt
lich und rechtzeitig zu übergeben, soweit sie nicht allgemein zugänglich sind.

2. Die von den Vertragsparteien einander überlassenen Unterlagen dürfen ohne Zustim
mung des Vertragspartners weder veröffentlicht, vervielfältigt noch für einen anderen 
als den vereinbarten Zweck genutzt werden. Sie sind, soweit nichts anderes vereinbart 
ist, auf Verlangen zurückzugeben.

§ 4  Ausführung der Leistung 

1. 

(1) Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag 
auszuführen. Dabei hat er die Handelsbräuche, die anerkannten Regeln der Technik sowie 
die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Bestimmungen zu beachten. 

(2) Der Auftragnehmer ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsge
nossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. 
Es ist ausschließlich seine Aufgabe, die Vereinbarungen und Maßnahmen zu treffen, die 
sein Verhältnis zu seinen Arbeitnehmern regeln. 

2. 

(1) Ist mit dem Auftraggeber vereinbart, dass er sich von der vertragsgemäßen Ausfüh
rung der Leistung unterrichten kann, so ist ihm innerhalb der Geschäfts oder Betriebsstun
den zu den Arbeitsplätzen, Werkstätten und Lagerräumen, in denen die Gegenstände der 
Leistung oder Teile von ihr hergestellt oder die hierfür bestimmten Stoffe gelagert werden, 
Zutritt zu gewähren. Auf Wunsch sind ihm die zur Unterrichtung erforderlichen Unterlagen 
zur Einsicht vorzulegen und die entsprechenden Auskünfte zu erteilen. 

(2) Dabei hat der Auftraggeber keinen Anspruch auf Preisgabe von Fabrikations oder 
Geschäftsgeheimnissen des Auftragnehmers. 

(3) Alle bei der Besichtigung oder aus den Unterlagen und der sonstigen Unterrichtung 
erworbenen Kenntnisse von Fabrikations oder Geschäftsgeheimnissen sind vertraulich zu 
behandeln. Bei Missbrauch haftet der Auftraggeber. 

3. Für die Qualität der Zulieferungen des Auftraggebers sowie für die von ihm verein
barten Leistungen anderer haftet der Auftraggeber, soweit nichts anderes vereinbart 
ist. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, dem Auftraggeber die bei Anwendung der 
verkehrsüblichen Sorgfalt erkennbaren Mängel der Zulieferungen des Auftraggebers 
und der vom Auftraggeber vereinbarten Leistungen anderer unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Unterlässt er dies, so übernimmt er damit die Haftung. 

4. Der Auftragnehmer darf die Ausführung der Leistung oder wesentlicher Teile davon nur 
mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers an andere übertragen. Die Zustimmung 
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ist nicht erforderlich bei unwesentlichen Teilleistungen oder solchen Teilleistungen, auf 
die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet ist. Diese Bestimmung darf nicht 
zum Nachteil des Handels ausgelegt werden. 

§ 5  Behinderung und Unterbrechung der Leistung 

1. Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung 
behindert, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzu zeigen. Die 
Anzeige kann unterbleiben, wenn die Tatsachen und deren hindernde Wirkung offen
kundig sind. 

2. 

(1) Die Ausführungsfristen sind angemessen zu verlängern, wenn die Behinderung im 
Betrieb des Auftragnehmers durch höhere Gewalt, andere vom Auftragnehmer nicht zu 
vertretende Umstände, Streik oder durch rechtlich zulässige Aussperrung verursacht wor
den ist. Gleiches gilt für solche Behinderungen von Unterauftragnehmern und Zulieferern, 
soweit und solange der Auftragnehmer tatsächlich oder rechtlich gehindert ist, Ersatzbe
schaffungen vorzunehmen. 

(2) Falls nichts anderes vereinbart ist, sind die Parteien, wenn eine nach Absatz 1 vom 
Auftragnehmer nicht zu vertretende Behinderung länger als drei Monate seit Zugang der 
Mitteilung gemäß Nr. 1 Satz 1 oder Eintritt des offenkundigen Ereignisses gemäß Nr. 1 Satz 
2 dauert berechtigt, binnen 30 Tagen nach Ablauf dieser Zeit durch schriftliche Erklärung 
den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder ganz oder teilweise von ihm zurück
zutreten. 

3. Sobald die hindernden Umstände wegfallen, hat der Auftragnehmer unter schriftlicher 
Mitteilung an den Auftraggeber die Ausführung der Leistung unverzüglich wieder auf
zunehmen. 

§ 6  Art der Anlieferung und Versand 

Der Auftragnehmer hat, soweit der Auftraggeber die Versandkosten gesondert trägt, unter 
Beachtung der Versandbedingungen des Auftraggebers dessen Interesse sorgfältig zu  
wahren. Dies bezieht sich insbesondere auf die Wahl des Beförderungsweges, die Wahl 
und die Ausnutzung des Beförderungsmittels sowie auf die tariflich günstigste Warenbe
zeichnung. 

§ 7  Pflichtverletzungen des Auftragnehmers 

1. Im Fall von Pflichtverletzungen des Auftragnehmers finden vorbehaltlich der Rege
lungen des § 14 VOL/B die gesetzlichen Vorschriften nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen Anwendung. 
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2. 

(1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber im Fall leicht fahrlässig verursachter Schä
den aufgrund von Pflichtverletzungen den entgangenen Gewinn des Auftraggebers nicht 
zu ersetzen. Die Pflicht zum Ersatz dieser Schäden ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn 
der Verzug durch Unterauftragnehmer verursacht worden ist, die der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer vorgeschrieben hat. 

(2) Darüber hinaus kann die Schadensersatzpflicht im Einzelfall weiter begrenzt werden. 
Dabei sollen branchenübliche Lieferbedingungen z. B. dann berücksichtigt werden, wenn 
die Haftung summenmäßig oder auf die Erstattung von Mehraufwendungen für Ersatzbe
schaffungen beschränkt werden soll. 

(3) Macht der Auftraggeber Schadensersatz statt der ganzen Leistung oder anstelle davon 
Aufwendungsersatz geltend, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ihm überlassenen 
Unterlagen (Zeichnungen, Berechnungen usw.) unverzüglich zurückzugeben. Der Auftrag
geber hat dem Auftragnehmer unverzüglich eine Aufstellung über die Art seiner Ansprüche 
mitzuteilen. Die Mehrkosten für die Ausführung der Leistung durch einen Dritten hat der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer innerhalb von 3 Monaten nach Abrechnung mit dem Drit
ten mitzuteilen. Die Höhe der übrigen Ansprüche hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
unverzüglich anzugeben. 

(4) Macht der Auftraggeber bei bereits teilweise erbrachter Leistung Ansprüche auf Scha
densersatz statt der Leistung oder anstelle davon Aufwendungsersatz nur wegen des noch 
ausstehenden Teils der Leistung geltend, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
unverzüglich eine prüfbare Rechnung über den bereits bewirkten Teil der Leistung zu 
übermitteln. Im Übrigen findet Absatz 3 Anwendung. 

3. Übt der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht aus, finden Nr. 2 Absatz 3 Sätze 1 und 4 entspre 
chende Anwendung; bei teilweisem Rücktritt gilt zusätzlich Nr. 2 Absatz 4 Satz 1 ent 
sprechend.

4. 

(1) Gerät der Auftragnehmer in Verzug, setzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer vor 
Ausübung des Rücktrittsrechtes eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung. 

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftragnehmers zu er klären, ob er  
wegen der Verzögerung der Leistung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Leistung besteht. 
Diese Anfrage ist vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 zu stellen. Bis zum Zugang der Antwort 
beim Auftragnehmer bleibt dieser zur Leistung berechtigt. 

§ 8  Lösung des Vertrags durch den Auftraggeber 

1. Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag mit sofortiger  
Wirkung kündigen, wenn über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzver
fahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung 
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beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist oder die ord
nungsgemäße Abwicklung des Vertrags dadurch in Frage gestellt ist, dass er seine 
Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt.

2. Der Auftraggeber kann auch vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung kündigen, wenn sich der Auftragnehmer in Bezug auf die Vergabe an einer 
unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen beteiligt hat. 

3. Im Falle der Kündigung ist die bisherige Leistung, soweit der Auftraggeber für sie 
Verwendung hat, nach den Vertragspreisen oder nach dem Verhältnis des geleisteten 
Teils zu der gesamten vertraglichen Leistung auf der Grundlage der Vertragspreise 
abzurechnen; die nicht verwendbare Leistung wird dem Auftragnehmer auf dessen 
Kosten zurückgewährt. 

4. Die sonstigen gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Auftraggebers bleiben unbe
rührt.

§ 9  Verzug des Auftraggebers, Lösung des Vertrags  
durch den Auftragnehmer 

1. Im Fall des Verzugs des Auftraggebers als Schuldner und als Gläubiger finden die 
gesetzlichen Vorschriften nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Anwendung.

2. 

(1) Unterlässt der Auftraggeber ohne Verschulden eine ihm nach dem Vertrag obliegende 
Mitwirkung und setzt er dadurch den Auftragnehmer außerstande, die Leistung vertrags
gemäß zu erbringen, so kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber zur Erfüllung dieser 
Mitwirkungspflicht eine angemessene Frist setzen mit der Erklärung, dass er sich vorbe
halte, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn die Mitwirkungspflicht nicht 
bis zum Ablauf der Frist erfüllt werde. 

(2) Im Fall der Kündigung sind bis dahin bewirkte Leistungen nach den Vertragspreisen 
abzurechnen. Im Übrigen hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine angemessene Ent
schädigung, deren Höhe in entsprechender Anwendung von § 642 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches zu bestimmen ist. 

3. Ansprüche des Auftragnehmers wegen schuldhafter Verletzung von Mitwirkungspflichten 
durch den Auftraggeber bleiben unberührt. 

§ 10  Obhutspflichten

Der Auftragnehmer hat bis zum Gefahrübergang die von ihm ausgeführten Leistungen 
und die für die Ausführung übergebenen Gegenstände vor Beschädigungen oder Verlust 
zu schützen. 
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§ 11 Vertragsstrafe 

1. Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 bis 345 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. Eine angemessene Obergrenze ist festzulegen.

2. Ist die Vertragsstrafe für die Überschreitung von Ausführungsfristen vereinbart, darf 
sie für jede vollendete Woche höchstens 1/2 vom Hundert des Wertes desjenigen 
Teils der Leistung betragen, der nicht genutzt werden kann. Diese beträgt maximal  
8 %. Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; ist sie 
nach Wochen bemessen, so wird jeder Werktag einer angefangenen Woche als 1/6 
Woche gerechnet.

 Der Auftraggeber kann Ansprüche aus verwirkter Vertragsstrafe bis zur Schlusszah
lung geltend machen.

§ 12  Güteprüfung 

1. Güteprüfung ist die Prüfung der Leistung auf Erfüllung der vertraglich vereinbarten 
technischen und damit verbundenen organisatorischen Anforderungen durch den Auf
traggeber oder seinen gemäß Vertrag benannten Beauftragten. Die Abnahme bleibt 
davon unberührt.

2. Ist im Vertrag eine Vereinbarung über die Güteprüfung getroffen, die Bestimmungen 
über Art, Umfang und Ort der Durchführung enthalten muss, so gelten ergänzend 
hierzu, falls nichts anderes vereinbart worden ist, die folgenden Bestimmungen:

a) Auch Teilleistungen können auf Verlangen des Auftraggebers oder Auftragnehmers 
geprüft werden, insbesondere in den Fällen, in denen die Prüfung durch die weitere 
Ausführung wesentlich erschwert oder unmöglich würde.

b) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber oder dessen Beauftragten den Zeitpunkt 
der Bereitstellung der Leistung oder Teilleistungen für die vereinbarten Prüfungen 
rechtzeitig schriftlich anzuzeigen. Die Parteien legen dann unverzüglich eine Frist 
fest, innerhalb derer die Prüfungen durchzuführen sind. Verstreicht diese Frist aus 
Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat ungenutzt, kann der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber eine angemessene Nachfrist setzen mit der Forderung, ent
weder innerhalb der Nachfrist die Prüfungen durchzuführen oder zu erklären, 
ob der Auftraggeber auf die Güteprüfung verzichtet. Führt der Auftraggeber die 
Prüfungen nicht innerhalb der Nachfrist durch und verzichtet der Auftraggeber 
auf die Prüfungen nicht, so hat er nach dem Ende der Nachfrist Schadensersatz 
nach den Vorschriften über den Schuldnerverzug zu leisten.

c) Der Auftragnehmer hat die zur Güteprüfung erforderlichen Arbeitskräfte, Räume, 
Maschinen, Geräte, Prüf und Messeinrichtungen sowie Betriebsstoffe zur Ver
fügung zu stellen.

d) Besteht aufgrund der Güteprüfung Einvernehmen über die Zurückweisung der 
Leistung oder von Teilleistungen als nicht vertragsgemäß, so hat der Auftragnehmer 
diese durch vertragsgemäße zu ersetzen.
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e) Besteht kein Einvernehmen über die Zurückweisung der Leistung aufgrund von 
Meinungsverschiedenheiten über das angewandte Prüfverfahren, so kann der 
Auftragnehmer eine weitere Prüfung durch eine mit dem Auftraggeber zu ver
einbarende Prüfstelle verlangen, deren Entscheidung endgültig ist. Die hierbei 
entstehenden Kosten trägt der unterliegende Teil.

f) Der Auftraggeber hat vor Auslieferung der Leistung einen Freigabevermerk zu 
erteilen. Dieser ist die Voraussetzung für die Auslieferung an den Auftraggeber.

g) Der Vertragspreis enthält die Kosten, die dem Auftragnehmer durch die ver
einbarte Güteprüfung entstehen. Entsprechend der Güteprüfung unbrauchbar 
gewordene Stücke werden auf die Leistung nicht angerechnet.

§ 13  Abnahme

1. 

(1) Für den Übergang der Gefahr gelten, soweit nichts anderes vereinbart ist, die gesetz
lichen Vorschriften.

(2) Wenn der Versand oder die Übergabe der fertiggestellten Leistung auf Wunsch des 
Auftraggebers über den im Vertrag vorgesehenen Termin hinausgeschoben wird, so geht, 
sofern nicht ein anderer Zeitpunkt vereinbart ist, für den Zeitraum der Verschiebung die 
Gefahr auf den Auftraggeber über.

2. 

(1) Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass der Vertrag der Hauptsache nach 
erfüllt ist. Ist eine Abnahme gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, hat der 
Auftraggeber innerhalb der vorgesehenen Frist zu erklären, ob er die Leistung abnimmt. 

Liegt ein nicht wesentlicher Mangel vor, so kann der Auftraggeber die Abnahme nicht ver
weigern, wenn der Auftragnehmer seine Pflicht zur Beseitigung des Mangels ausdrücklich 
anerkennt. 

Bei Nichtabnahme gibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Gründe bekannt und setzt, 
sofern insbesondere eine Nacherfüllung möglich und beiden Parteien zumutbar ist, eine 
Frist zur erneuten Vorstellung zur Abnahme, unbeschadet des Anspruchs des Auftraggebers 
aus der Nichteinhaltung des ursprünglichen Erfüllungszeitpunkts. 

(2) Mit der Abnahme entfällt die Haftung des Auftragnehmers für erkannte Mängel, soweit 
sich der Auftraggeber nicht die Geltendmachung von Rechten wegen eines bestimmten 
Mangels vorbehalten hat. 

(3) Hat der Auftraggeber die Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme mit 
Beginn der Benutzung als erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

(4) Bei der Abnahme von Teilen der Leistung gelten die vorstehenden Absätze entsprechend. 
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3. Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer eine angemessene Frist setzen um 
Sachen, die der Auftraggeber als nicht vertragsgemäß zurückgewiesen hat, fortzu
schaffen. Nach Ablauf der Frist kann er diese Sachen unter möglichster Wahrung der 
Interessen des Auftrag nehmers auf dessen Kosten veräußern. 

§ 14  Mängelansprüche und Verjährung

1. Ist ein Mangel auf ein Verlangen des Auftraggebers nach Änderung der Beschaffenheit 
der Leistung (§ 2 Nr. 1), auf die von ihm gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe 
oder von ihm geforderten Vorlieferungen eines anderen zurückzuführen, so ist der 
Auftragnehmer von Ansprüchen aufgrund dieser Mängel frei, wenn er die schriftliche 
Mitteilung nach § 2 Nr. 2 oder § 4 Nr. 3 erstattet hat oder wenn die vom Auftraggeber 
gelieferten Stoffe mit Mängeln behaftet sind, die bei Anwendung verkehrsüblicher 
Sorgfalt nicht erkennbar waren.

2. Für die Mängelansprüche gelten die gesetzlichen Vorschriften mit folgenden Maß
gaben:

a) Weist die Leistung Mängel auf, so ist dem Auftragnehmer zunächst Gelegenheit 
zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Alle diejenigen 
Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Auftragnehmers unentgeltlich nachzu
bessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist 
einen Sachmangel aufweisen, soweit dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag.

 Nach Ablauf der Frist zur Nacherfüllung kann der Auftraggeber die Mängel auf 
Kosten des Auftragnehmers selbst beseitigen oder durch einen Dritten beseitigen 
lassen.

 Der Auftraggeber kann eine angemessene Frist auch mit dem Hinweis setzen, 
dass er die Beseitigung des Mangels nach erfolglosem Ablauf der Frist ablehne; in 
diesem Fall kann der Auftraggeber nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen

1. die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten sowie

2. Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

b) Ein Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz bezieht sich auf den Schaden 
am Gegenstand des Vertrages selbst, es sei denn,

aa) der entstandene Schaden ist durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des 
Auftragnehmers selbst, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfüllungs
gehilfen (§ 278 des Bürgerlichen Gesetzbuches) verursacht,

bb) der Schaden ist durch die Nichterfüllung einer Garantie für die Beschaffenheit 
der Leistung verursacht oder
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cc) der Schaden resultiert aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit.

 
 Soweit der Auftragnehmer nicht nach aa) – cc) haftet, ist der Anspruch auf Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen begrenzt auf den Wert der vom Mangel betroffenen 
Leistung.

 Die Schadens und Aufwendungsersatzpflicht gemäß aa) entfällt, wenn der Auf
tragnehmer nachweist, dass Sabotage vorliegt, oder wenn der Auftraggeber die 
Erfüllungsgehilfen gestellt hat oder wenn der Auftragnehmer auf die Auswahl der 
Erfüllungsgehilfen einen entscheidenden Einfluss nicht ausüben konnte.

c) Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer eine angemessene Frist setzen, man
gelhafte Sachen fortzuschaffen. Nach Ablauf der Frist kann er diese Sachen unter 
möglichster Wahrung der Interessen des Auftragnehmers auf dessen Kosten ver
äußern.

d) Für vom Auftraggeber unsachgemäß und ohne Zustimmung des Auftragnehmers 
vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten und deren Folgen haftet 
der Auftragnehmer nicht. 

3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten für die Verjährung der Mängelansprüche  
die gesetzlichen Fristen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Andere Regelungen sollen vor 
gesehen werden, wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist; hierbei 
können die in dem jeweiligen Wirtschaftszweig üblichen Regelungen in Betracht 
ge zogen werden. Der Auftraggeber hat dem Auftrag nehmer Mängel unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. 

§ 15  Rechnung

1. 

(1) Der Auftragnehmer hat seine Leistung nachprüfbar abzurechnen. Er hat dazu Rech
nungen übersichtlich aufzustellen und dabei die im Vertrag vereinbarte Reihenfolge der 
Posten einzuhalten, die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu ver
wenden sowie gegebenenfalls sonstige im Vertrag festgelegte Anforderungen an Rech
nungsvordrucke zu erfüllen und Art und Umfang der Leistung durch Belege in allgemein 
üblicher Form nachzuweisen. Rechnungsbeträge, die für Änderungen und Ergänzungen 
zu zahlen sind, sollen unter Hinweis auf die getroffenen Vereinbarungen von den übrigen 
getrennt aufgeführt oder besonders kenntlich gemacht werden. 

(2) Wenn vom Auftragnehmer nicht anders bezeichnet, gilt diese Rechnung als Schluss
rechnung. 

2. Wird eine prüfbare Rechnung gemäß Nr. 1 trotz Setzung einer angemessenen Frist 
nicht eingereicht, so kann der Auftraggeber die Rechnung auf Kosten des Auftrag
nehmers für diesen aufstellen, wenn er dies angekündigt hat. 
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§ 16  Leistungen nach Stundenverrechnungssätzen

1. Leistungen werden zu Stundenverrechnungssätzen nur bezahlt, wenn dies im Vertrag 
vorgesehen ist oder wenn sie vor Beginn der Ausführung vom Auftraggeber in Auftrag 
gegeben worden sind. 

2. Dem Auftraggeber sind Beginn und Beendigung von derartigen Arbeiten anzuzeigen. 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind über die Arbeiten nach Stundenverrech
nungssätzen wöchentlich Listen einzureichen, in denen die geleisteten Arbeitsstunden 
und die etwa besonders zu vergütenden Roh und Werkstoffe, Hilfs und Betriebsstoffe 
sowie besonders vereinbarte Vergütungen für die Bereitstellung von Gerüsten, Werk
zeugen, Geräten, Maschinen und dergleichen aufzuführen sind. 

3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Listen wöchentlich, erstmalig 12 Werktage 
nach Beginn, einzureichen.

 
§ 17  Zahlung

1. Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt nach Erfüllung der Leistung. Sie kann 
früher gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen erfolgen. Fehlen solche Verein
barungen, so hat die Zahlung des Rechnungsbetrages binnen 30 Tagen nach Eingang 
der prüfbaren Rechnung zu erfolgen. Die Zahlung geschieht in der Regel bargeldlos. 
Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist der Zugang des Überweisungsauftrages beim 
Zahlungsinstitut des Auftraggebers.

2. Sofern Abschlagszahlungen vereinbart sind, sind sie in angemessenen Fristen auf 
Antrag entsprechend dem Wert der erbrachten Leistungen in vertretbarer Höhe zu leis
ten. Die Leistungen sind durch nachprüfbare Aufstellungen nachzuweisen. Abschlags
zahlungen gelten nicht als Abnahme von Teilen der Leistung.

3. Bleiben bei der Schlussrechnung Meinungsverschiedenheiten, so ist dem Auftrag
nehmer gleichwohl der ihm unbestritten zustehende Betrag auszuzahlen.

4. Die vorbehaltlose Annahme der als solche gekennzeichneten Schlusszahlung schließt 
Nachforderungen aus. Ein Vorbehalt ist innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der 
Schlusszahlung zu erklären.

 Ein Vorbehalt wird hinfällig, wenn nicht innerhalb eines weiteren Monats eine prüfbare 
Rechnung über die vorbehaltenen Forderungen eingereicht oder, wenn dies nicht mög
lich ist, der Vorbehalt eingehend begründet wird.

5. Werden nach Annahme der Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen der Abrechnung 
festgestellt, so ist die Schlussrechnung zu berichtigen. Solche Fehler sind Fehler in der 
Leistungsermittlung und in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln, Komma 
und Übertragungs einschließlich Seitenübertragungsfehler. Auftraggeber und Auftrag
nehmer sind verpflichtet, die sich daraus ergebenden Beträge zu erstatten. 
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§ 18  Sicherheitsleistung 

1. 

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Sicherheitsleistungen unter den Vorausset
zungen des § 14 VOL/A erst ab einem Auftragswert von 50.000 Euro zulässig. Wenn eine 
Sicherheitsleistung vereinbart ist, gelten die §§ 232 – 240 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 
soweit sich aus den nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.

(2) Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung und die Durch 
setzung von Mängelansprüchen sicherzustellen. 

2. 

(1) Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Hinterlegung 
von Geld oder durch Bürgschaft eines in der Europäischen Union oder in einem Staat, der 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder Mitglied des 
WTODienstleistungsübereinkommens (GATS) ist, zugelassenen Kreditinstituts oder Kredit
versicherers geleistet werden. Sofern der Auftraggeber im Einzelfall begründete Bedenken 
gegen die Tauglichkeit des Bürgen hat, hat der Auftragnehmer die Tauglichkeit nachzu
weisen. 

(2) Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheit; er 
kann eine Sicherheit durch eine andere ersetzen. 

3. Bei Bürgschaft durch andere als zugelassene Kreditinstitute oder Kreditversicherer ist 
Voraussetzung, dass der Auftraggeber den Bürgen als tauglich anerkannt hat. 

4. 

(1) Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich mit der ausdrücklichen Bestimmung, dass die 
Bürgschaft deutschem Recht unterliegt, unter Verzicht auf die Einreden der Aufrechenbar
keit, der Anfechtbarkeit und der Vorausklage abzugeben (§§ 770, 771 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches); sie darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt und muss nach Vorschrift des 
Auftraggebers ausgestellt sein. Die Bürgschaft muss unter den Voraussetzungen von § 38 
der Zivilprozessordnung die ausdrückliche Vereinbarung eines vom Auftraggeber gewählten 
inländischen Gerichtsstands für alle Streitigkeiten über die Gültigkeit der Bürgschaftsver
einbarung sowie aus der Vereinbarung selbst enthalten.

(2) Der Auftraggeber kann als Sicherheit keine Bürgschaft fordern, die den Bürgen zur 
Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet.

5. Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld geleistet, so hat der Auftragnehmer den 
Betrag bei einem zu vereinbarenden Geldinstitut auf ein Sperrkonto einzu zahlen, über 
das beide Parteien nur gemeinsam verfügen können. Etwaige Zinsen stehen dem 
Auftragnehmer zu.

6. Der Auftragnehmer hat die Sicherheit binnen 18 Werktagen nach Vertragsschluss zu 
leisten, wenn nichts anderes vereinbart ist. 
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7. Der Auftraggeber hat eine Sicherheit entsprechend dem völligen oder teilweisen Weg
fall des Sicherungszwecks unverzüglich zurückzugeben. 

§ 19  Streitigkeiten

1. Bei Meinungsverschiedenheiten sollen Auftraggeber und Auftragnehmer zunächst ver
suchen, möglichst binnen zweier Monate eine gütliche Einigung herbeizuführen. 

2. Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 der Zivil   pro 
zessordnung vor, richtet sich der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über die Gültig
keit des Vertrages und aus dem Vertragsverhältnis ausschließlich nach dem Sitz der 
für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle, soweit nichts anderes 
vereinbart ist. Die auftraggebende Stelle ist auf Verlangen verpflichtet, die den Auf
traggeber im Prozess vertretende Stelle mitzuteilen.

3. Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die übertragenen Leistungen ein
zustellen, wenn der Auftraggeber erklärt, dass aus Gründen besonderen öffentlichen 
Interesses eine Fortführung der Leistung geboten ist.
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Verordnung über die Vergabe von  
öffentlichen Aufträgen im Bereich des  
Verkehrs, der Trinkwasserversorgung  
und der Energieversorgung 
(Sektorenverordnung – SektVO)

vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 657)1, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1691)

1 Amtl. Anm.: Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser, Energie und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen und Kommunikation

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzuhaltende Verfahren bei 
der dem Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterliegenden Vergabe 
von Aufträgen und die Ausrichtung von Wettbewerben zum Zwecke von Tätigkeiten auf dem 
Gebiet der Trinkwasser oder Energieversorgung oder des Verkehrs (Sektorentätigkeiten) 
durch Sektorenauftraggeber.

(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von verteidigungs oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen.

(3) Für die Beschaffung im Wege von Konzessionen im Sinne des § 105 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen gilt die Verordnung über die Vergabe von Konzessionen.
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§ 2  Schätzung des Auftragswerts

(1) Bei der Schätzung des Auftragswerts ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vor
gesehenen Leistung ohne Umsatzsteuer auszugehen. Zudem sind etwaige Optionen oder 
Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen. Sieht der Auftraggeber Prämien oder Zahlungen 
an den Bewerber oder Bieter vor, sind auch diese zu berücksichtigen.

(2) Die Wahl der Methode zur Berechnung des geschätzten Auftragswerts darf nicht in der 
Absicht erfolgen, die Anwendung der Bestimmungen des Teils 4 des Gesetzes gegen Wett 
bewerbsbeschränkungen oder dieser Verordnung zu umgehen. Eine Auftragsvergabe darf 
nicht so unterteilt werden, dass sie nicht in den Anwendungsbereich der Bestimmungen des 
Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder dieser Verordnung fällt, es  
sei denn, es liegen objektive Gründe dafür vor, etwa wenn eine eigenständige Organisa
tionseinheit selbständig für ihre Auftragsvergabe oder bestimmte Kategorien der Auftrags
vergabe zuständig ist.

(3) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung des Auftragswerts ist der Tag, an dem die 
Auftragsbekanntmachung abgesendet wird oder das Vergabeverfahren auf sonstige Weise 
eingeleitet wird.

(4) Der Wert einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen Beschaffungssystems 
wird auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aller Einzelaufträge berechnet, 
die während der gesamten Laufzeit einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen 
Beschaffungssystems geplant sind.

(5) Der zu berücksichtigende Wert im Falle einer Innovationspartnerschaft entspricht 
dem geschätzten Gesamtwert der Forschungs und Entwicklungstätigkeiten, die während 
sämtlicher Phasen der geplanten Partnerschaft stattfinden sollen, sowie der Bau, Liefer 
oder Dienstleistungen, die zu entwickeln und am Ende der geplanten Partnerschaft zu 
beschaffen sind.

(6) Bei der Schätzung des Auftragswerts von Bauleistungen ist neben dem Auftragswert 
der Bauaufträge der geschätzte Gesamtwert aller Liefer und Dienstleistungen zu berück
sichtigen, die für die Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind und vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeit des Auftraggebers, Aufträge für die Planung 
und die Ausführung von Bauleistungen entweder getrennt oder gemeinsam zu vergeben, 
bleibt unberührt.

(7) Kann das beabsichtigte Bauvorhaben oder die vorgesehene Erbringung einer Dienst
leistung zu einem Auftrag führen, der in mehreren Losen vergeben wird, ist der geschätzte 
Gesamtwert aller Lose zugrunde zu legen. Bei Planungsleistungen gilt dies nur für Lose 
über gleichartige Leistungen. Erreicht oder überschreitet der geschätzte Gesamtwert den 
maßgeblichen Schwellenwert, gilt diese Verordnung für die Vergabe jedes Loses.

(8) Kann ein Vorhaben zum Zweck des Erwerbs gleichartiger Lieferungen zu einem Auftrag 
führen, der in mehreren Losen vergeben wird, ist der geschätzte Gesamtwert aller Lose 
zugrunde zu legen.
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(9) Der Auftraggeber kann bei der Vergabe einzelner Lose von Absatz 7 Satz 3 sowie 
Absatz 8 abweichen, wenn der geschätzte Nettowert des betreffenden Loses bei Liefer und 
Dienstleistungsaufträgen unter 80.000 Euro und bei Bauleistungen unter 1 Million Euro liegt 
und die Summe der Nettowerte dieser Lose 20 Prozent des Gesamtwertes aller Lose nicht 
übersteigt.

(10) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder Daueraufträgen über Liefer oder 
Dienstleistungen sowie bei Liefer oder Dienstleistungsaufträgen, die innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums verlängert werden sollen, ist der Auftragswert zu schätzen 

1. auf der Grundlage des tatsächlichen Gesamtwertes entsprechender aufeinanderfol
gender Aufträge aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr oder Geschäftsjahr; dabei 
sind voraussichtliche Änderungen bei Mengen oder Kosten möglichst zu berücksich
tigen, die während der zwölf Monate zu erwarten sind, die auf den ursprünglichen 
Auftrag folgen; oder

2. auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aufeinanderfolgender Aufträge, die 
während der auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate oder während des auf die 
erste Lieferung folgenden Haushaltsjahres oder Geschäftsjahres, wenn dieses länger 
als zwölf Monate ist, vergeben werden.

(11) Bei Aufträgen über Liefer oder Dienstleistungen, für die kein Gesamtpreis angegeben 
wird, ist Berechnungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert

1. bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten der Gesamt
wert für die Laufzeit dieser Aufträge und

2. bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 48 Mona
ten der 48fache Monatswert.

(12) Bei einem Planungswettbewerb nach § 60, der zu einem Dienstleistungsauftrag führen 
soll, ist der Wert des Dienstleistungsauftrags zu schätzen zuzüglich etwaiger Preisgelder 
und Zahlungen an Teilnehmer. Bei allen übrigen Planungswettbewerben entspricht der 
Auftragswert der Summe der Preisgelder und Zahlungen an die Teilnehmer einschließlich 
des Wertes des Dienstleistungsauftrags, der vergeben werden könnte, soweit der Auftrag
geber diese Vergabe in der Wettbewerbsbekanntmachung des Planungswettbewerbs nicht 
ausschließt.

§ 3  Antragsverfahren für Tätigkeiten, die unmittelbar  
dem Wettbewerb ausgesetzt sind

(1) Auftraggeber können bei der Europäischen Kommission beantragen festzustellen, 
dass die Vorschriften des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie 
der Sektoren verordnung auf die Auftragsvergabe oder Ausrichtung von Wettbewerben für 
die Ausübung dieser Tätigkeit keine Anwendung finden. Dem Antrag ist eine Stellung
nahme des Bundeskartell amtes beizufügen. Dem Antrag sind alle sachdienlichen Informa
tionen beizufügen, insbesondere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften oder 
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Vereinbarungen, die darlegen, dass die betreffende Tätigkeit unmittelbar dem Wettbewerb 
auf Märkten ausgesetzt ist, die keiner Zugangsbeschränkung unterliegen. Eine Kopie des 
Antrags ist dem Bundesministerium  für Wirtschaft und Energie zu übermitteln.

(2) Der Antrag des Auftraggebers an das Bundeskartellamt auf Stellungnahme muss die 
in § 39 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
bezeichneten Angaben enthalten. § 39 Absatz 3 Satz 4 und 5 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen gilt entsprechend. Der Antrag nach Absatz 1 kann auch von einem 
Verband der Auftraggeber gestellt werden. In diesem Fall gelten für die Verbände die 
Regelungen für Auftraggeber.

(3) Das Bundeskartellamt soll die Stellungnahme innerhalb von vier Monaten nach 
Antragseingang abgeben. Für die Erarbeitung der beantragten Stellungnahme hat das 
Bundeskartellamt die Ermittlungsbefugnisse nach den §§ 57 bis 59 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen. Das Bundeskartellamt holt eine Stellungnahme der Bundes
netzagentur ein. § 50c Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt 
entsprechend.

(4) Die Stellungnahme des Bundeskartellamtes besitzt keine Bindungswirkung für seine 
Entscheidungen nach den Teilen 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

(5) Einen Antrag nach Absatz 1 kann auch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie stellen. In diesem Fall teilt es der Europäischen Kommission sachdienliche Infor
mationen nach Absatz 1 Satz 3 mit. Es holt zur wettbewerblichen Beurteilung eine Stel
lungnahme des Bundeskartellamtes ein, die ebenfalls der Kommission der Europäischen 
Union übermittelt wird. Dies gilt auch für den Fall, dass die Europäische Kommission auf 
eigene Veranlassung für eine der Sektorentätigkeiten in Deutschland ein solches Verfahren 
einleitet.

(6) Die Feststellung, dass die betreffende Tätigkeit unmittelbar dem Wettbewerb auf  
Märkten ausgesetzt ist, die keiner Zugangsbeschränkung unterliegen, gilt als getroffen, 
wenn die Europäische Kommission dies bestätigt hat oder wenn sie innerhalb der Frist 
nach Artikel 35 in Verbindung mit Anhang IV der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch 
Auftraggeber im Bereich der Wasser, Energie und Verkehrsversorgung sowie der Post
dienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243) 
keine Feststellung getroffen hat und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die 
Feststellung oder den Ablauf der Frist im Bundesanzeiger bekanntgemacht hat.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Auftraggeber im Sinne des § 143 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.

§ 4  Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe

(1) Mehrere Auftraggeber können vereinbaren, bestimmte Aufträge gemeinsam zu ver
geben. Dies gilt auch für die Auftragsvergabe gemeinsam mit Auftraggebern aus anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Möglichkeiten zur Nutzung von zentralen 
Beschaffungsstellen bleiben unberührt.
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(2) Soweit das Vergabeverfahren im Namen und im Auftrag aller Auftraggeber insgesamt 
gemeinsam durchgeführt wird, sind diese für die Einhaltung der Bestimmungen über das 
Vergabeverfahren gemeinsam verantwortlich. Das gilt auch, wenn ein Auftraggeber das 
Verfahren in seinem Namen und im Auftrag der anderen Auftraggeber allein ausführt. Bei 
nur teilweise gemeinsamer Durchführung sind die Auftraggeber nur für jene Teile gemein
sam verantwortlich, die gemeinsam durchgeführt wurden. Wird ein Auftrag durch Auftrag
geber aus verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam vergeben, 
legen diese die Zuständigkeiten und die anwendbaren Bestimmungen des nationalen Rechts 
durch Vereinbarung fest und geben das in den Vergabeunterlagen an.

§ 5  Wahrung der Vertraulichkeit

(1) Sofern in dieser Verordnung oder anderen Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt 
ist, darf der Auftraggeber keine von den Unternehmen übermittelten und von diesen als 
vertraulich gekennzeichneten Informationen weitergeben. Dazu gehören insbesondere 
Betriebs und Geschäftsgeheimnisse und die vertraulichen Aspekte der Angebote ein
schließlich ihrer Anlagen. 

(2) Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und bei der Speicherung 
von Informationen muss der Auftraggeber die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit 
der Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote 
einschließlich ihrer Anlagen gewährleisten. Die Interessensbekundungen, Interessens
bestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen sowie die 
Dokumentation über Öffnung und Wertung der Teilnahmeanträge und Angebote sind auch 
nach Abschluss des Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln.

(3) Der Auftraggeber kann Unternehmen Anforderungen vorschreiben, die auf den Schutz 
der Vertraulichkeit der Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens abzielen, ein
schließlich der Informationen, die in Verbindung mit der Verwendung eines Qualifizie
rungssystems zur Verfügung gestellt werden. Hierzu gehört insbesondere die Abgabe einer 
Verschwiegenheitserklärung.

§ 6  Vermeidung von Interessenkonflikten

(1) Organmitglieder oder Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers oder eines im Namen 
des öffentlichen Auftraggebers handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Inte
ressenkonflikt besteht, dürfen in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken.

(2) Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung des Vergabe
verfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens nehmen 
können und die ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönliches 
Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabe
verfahrens beeinträchtigen könnte.

(3) Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die in Absatz 1 genannten 
Personen
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1. Bewerber oder Bieter sind,

2. einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzliche Ver
treter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten,

3. beschäftigt oder tätig sind

a) bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder bei ihm als Mitglied des Vor
standes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs oder

b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn dieses 
Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum öffentlichen Auftraggeber 
und zum Bewerber oder Bieter hat.

(4) Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch für Personen, deren Angehörige die Vor
aussetzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der Verlobte, der 
Ehegatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder 
der Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehe
gatten und Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.

§ 7  Mitwirkung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens

(1) Hat ein Unternehmen oder ein mit ihm in Verbindung stehendes Unternehmen den 
Auftraggeber beraten oder war auf andere Art und Weise an der Vorbereitung des Vergabe
verfahrens beteiligt (vorbefasstes Unternehmen), so ergreift der Auftraggeber angemes
sene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses 
Unternehmens nicht verzerrt wird.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 umfassen insbesondere die Unterrichtung der anderen 
am Vergabeverfahren teilnehmenden Unternehmen in Bezug auf die einschlägigen Infor
mationen, die im Zusammenhang mit der Einbeziehung des vorbefassten Unternehmens in 
der Vorbereitung des Vergabeverfahrens ausgetauscht wurden oder daraus resultieren und 
die Festlegung angemessener Fristen für den Eingang der Angebote und Teilnahmeanträge.

(3) Vor einem Ausschluss nach § 124 Absatz 1 Nummer 6 des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen ist dem vorbefassten Unternehmen die Möglichkeit zu geben, 
nachzuweisen, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens den 
Wettbewerb nicht verzerren kann.

§ 8  Dokumentation

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Fortgang des Vergabeverfahrens jeweils zeitnah 
zu dokumentieren. Hierzu stellt er sicher, dass er über eine ausreichende Dokumentation 
verfügt, um Entscheidungen in allen Phasen des Vergabeverfahrens, insbesondere zu den 
Verhandlungs oder Dialogphasen, der Auswahl der Teilnehmer sowie der Zuschlagsent
scheidung nachvollziehbar zu begründen.
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(2) Der Auftraggeber bewahrt die sachdienlichen Unterlagen zu jedem Auftrag auf. Die 
Unterlagen müssen so ausführlich sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt mindestens 
folgende Entscheidungen nachvollzogen und gerechtfertigt werden können:

1. Qualifizierung und Auswahl der Teilnehmer sowie Zuschlagserteilung,

2. Rückgriff auf Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb,

3.  Nichtanwendung dieser Verordnung aufgrund der Ausnahmen nach Teil 4 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen und

4.  Gründe, aus denen andere als elektronische Kommunikationsmittel für die elektro
nische Einreichung von Angeboten verwendet wurden.

(3) Die Dokumentation ist bis zum Ende der Vertragslaufzeit oder Rahmenvereinbarung 
aufzubewahren, mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags. Gleiches gilt 
für Kopien aller abgeschlossenen Verträge, die mindestens den folgenden Auftragswert 
haben:

1. 1 Million Euro im Falle von Liefer oder Dienstleistungsaufträgen,

2. 10 Millionen Euro im Falle von Bauaufträgen.

(4) Die Dokumentation oder deren Hauptelemente ist der Europäischen Kommission sowie 
den zuständigen Aufsichts oder Prüfbehörden auf deren Anforderung hin zu übermitteln. 

Unterabschnitt 2 
Kommunikation

§ 9  Grundsätze der Kommunikation

(1) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabe
verfahren verwenden Auftraggeber und Unternehmen grundsätzlich Geräte und Programme 
für die elektronische Datenübermittlung (elektronische Mittel).

(2) Die Kommunikation in einem Vergabeverfahren kann mündlich erfolgen, wenn sie 
nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge, die Interessensbestätigungen oder die 
Angebote betrifft und wenn sie ausreichend und in geeigneter Weise dokumentiert wird.

(3) Der Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeutigen Unter
nehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse verlangen (Registrierung). Für 
den Zugang zur Auftragsbekanntmachung und zu den Vergabeunterlagen darf der Auftrag
geber keine Registrierung verlangen; eine freiwillige Registrierung ist zulässig.
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§ 10  Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mittel

(1) Der Auftraggeber legt das erforderliche Sicherheitsniveau für die elektronischen Mit
tel fest. Elektronische Mittel, die vom Auftraggeber für den Empfang von Angeboten, 
Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen sowie von Plänen und Entwürfen für 
Planungswettbewerbe verwendet werden, müssen gewährleisten, dass

1.  die Uhrzeit und der Tag des Datenempfanges genau zu bestimmen sind,

2.  kein vorfristiger Zugriff auf die empfangenen Daten möglich ist,

3.  der Termin für den erstmaligen Zugriff auf die empfangenen Daten nur von den 
Berechtigten festgelegt oder geändert werden kann,

4.  nur die Berechtigten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil derselben 
haben,

5.  nur die Berechtigten nach dem festgesetzten Zeitpunkt Dritten Zugriff auf die empfan
genen Daten oder auf einen Teil derselben einräumen dürfen,

6.  empfangene Daten nicht an Unberechtigte übermittelt werden und

7.  Verstöße oder versuchte Verstöße gegen die Anforderungen gemäß den Nummern 1 
bis 6 eindeutig festgestellt werden können.

(2) Die elektronischen Mittel, die vom Auftraggeber für den Empfang von Angeboten, 
Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen sowie von Plänen und Entwürfen für 
Planungswettbewerbe genutzt werden, müssen über eine einheitliche Datenaustausch
schnittstelle verfügen. Es sind die jeweils geltenden Interoperabilitäts und Sicherheits
standards der Informationstechnik gemäß § 3 Absatz 1 des Vertrags über die Errichtung 
des ITPlanungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Infor
mationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern vom 1. April 2010 zu 
verwenden.

§ 11  Anforderungen an den Einsatz elektronischer Mittel  
im Vergabeverfahren

(1) Elektronische Mittel und deren technische Merkmale müssen allgemein verfügbar, 
nichtdiskriminierend und mit allgemein verbreiteten Geräten und Programmen der Infor
mations und Kommunikationstechnologie kompatibel sein. Sie dürfen den Zugang von 
Unternehmen zum Vergabeverfahren nicht einschränken. Der Auftraggeber gewährleistet 
die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Mittel nach den §§ 4, 12a und 12b des 
Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468) in der 
jeweils geltenden Fassung.

(2) Der Auftraggeber verwendet für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern 
von Daten in einem Vergabeverfahren ausschließlich solche elektronischen Mittel, die die 
Unversehrtheit, die Vertraulichkeit und die Echtheit der Daten gewährleisten. 
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(3)  Der Auftraggeber muss den Unternehmen alle notwendigen Informationen zur Ver
fügung stellen über

1.  die in einem Vergabeverfahren verwendeten elektronischen Mittel,

2.  die technischen Parameter zur Einreichung von Teilnahmeanträgen, Angeboten und 
Interessensbestätigungen mithilfe elektronischer Mittel und

3.  verwendete Verschlüsselungs und Zeiterfassungsverfahren.

§ 12  Einsatz alternativer elektronischer Mittel  
bei der Kommuni kation

(1) Der Auftraggeber kann im Vergabeverfahren die Verwendung elektronischer Mittel, 
die nicht allgemein verfügbar sind (alternative elektronische Mittel), verlangen, wenn er 

1.  Unternehmen während des gesamten Vergabeverfahrens unter einer Internetadresse 
einen unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und direkten Zugang zu diesen 
alternativen elektronischen Mitteln gewährt und

2.  diese alternativen elektronischen Mittel selbst verwendet.

(2)  Der Auftraggeber kann im Rahmen der Vergabe von Bauleistungen und für Planungs  
wettbewerbe die Nutzung elektronischer Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung ver
langen. Sofern die verlangten elektronischen Mittel für die Bauwerksdatenmodellierung 
nicht allgemein verfügbar sind, bietet der Auftraggeber einen alternativen Zugang zu ihnen 
gemäß Absatz 1 an.

Abschnitt 2 
Vergabeverfahren

Unterabschnitt 1 
Verfahrensarten, Fristen

§ 13  Wahl der Verfahrensart

(1) Dem Auftraggeber stehen zur Vergabe von Aufträgen das offene Verfahren, das nicht 
offene Verfahren und das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb sowie der wett
bewerbliche Dialog nach seiner Wahl zur Verfügung. Die Innovationspartnerschaft steht 
nach Maßgabe dieser Verordnung zur Verfügung.

(2)  Der Auftraggeber kann Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbe
werb vergeben,
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1.  wenn im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb keine 
oder keine geeigneten Angebote oder keine geeigneten Teilnahmeanträge abgegeben 
worden sind, sofern die ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht grundlegend 
geändert werden; ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es ohne Abänderung den in 
der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannten Bedürfnissen 
und Anforderungen des Auftraggebers offensichtlich nicht entsprechen kann; ein  
Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn das Unternehmen aufgrund des § 142 
Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen auszuschließen ist oder 
ausgeschlossen werden kann, oder wenn es die objektiven Kriterien bezüglich der 
Eignung nicht erfüllt;

2.  wenn ein Auftrag rein den Zwecken von Forschung, Experimenten, Studien oder 
der Entwicklung dient und nicht den Zwecken einer Gewinnerzielungsabsicht oder 
Ab deckung von Forschungs und Entwicklungskosten und sofern der Zuschlag dem 
Zuschlag für Folgeaufträge nicht abträglich ist, die insbesondere diesen Zwecken dienen;

3.  wenn zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten der Auftrag nur von 
einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann,

a)  weil ein einzigartiges Kunstwerk oder eine einzigartige künstlerische Leistung 
erschaffen oder erworben werden soll,

b)  weil aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist oder

c)  wegen des Schutzes von ausschließlichen Rechten, einschließlich der Rechte des 
geistigen Eigentums;

4.  wenn äußerst dringliche, zwingende Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, 
die der betreffende Auftraggeber nicht voraussehen konnte, es nicht zulassen, die 
Mindest fristen einzuhalten, die für das offene und das nicht offene Verfahren sowie 
für das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb vorgeschriebenen sind; die 
Umstände zur Begründung der äußersten Dringlichkeit, dürfen dem Auftraggeber nicht 
zuzurechnen sein;

5.  wenn zusätzliche Lieferleistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft werden 
sollen, die entweder zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung bereits erbrachter 
Leistungen bestimmt sind, und ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, 
dass der Auftraggeber eine Leistung mit unterschiedlichen technischen Merkmalen 
kaufen müsste und dies eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige 
technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde;

6.  wenn eine Bau oder Dienstleistung beschafft werden soll, die in der Wiederholung 
gleichartiger Leistungen besteht, die durch denselben Auftraggeber an das Unterneh
men vergeben werden, das den ersten Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grund
projekt entsprechen und dieses Projekt Gegenstand des ersten Auftrags war, das im 
Rahmen eines Vergabeverfahrens mit Ausnahme eines Verhandlungsverfahrens ohne 
Teilnahmewettbewerb vergeben wurde; die Möglichkeit der Anwendung des Verhand
lungsverfahrens muss bereits in der Auftragsbekanntmachung des ersten Vorhabens 
angegeben werden; darüber hinaus sind im Grundprojekt bereits der Umfang mög
licher Bau oder Dienstleistungen sowie die Bedingungen, unter denen sie vergeben 
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werden, anzugeben; der für die nachfolgenden Bau oder Dienstleistungen in Aussicht 
genommene Gesamtauftragswert wird vom Auftraggeber bei der Berechnung des 
Auftragswerts berücksichtigt;

7.  wenn es sich um eine auf einer Warenbörse notierte und gekaufte Lieferleistung handelt;

8.  bei Gelegenheitsbeschaffungen, bei denen es möglich ist, Lieferungen zu beschaffen, 
indem eine besonders vorteilhafte Gelegenheit genutzt wird, die nur kurzfristig besteht 
und bei der ein Preis erheblich unter den üblichen Marktpreisen liegt;

9.  wenn Liefer oder Dienstleistungen zu besonders günstigen Bedingungen bei Liefe
ranten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder bei Insolvenzverwaltern 
im Rahmen eines Insolvenzverfahrens oder eines in den Vorschriften eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union vorgesehenen gleichartigen Verfahrens erworben 
werden; oder 

10.  wenn im Anschluss an einen Planungswettbewerb im Sinne des § 60 ein Dienstleis
tungsauftrag nach den Bedingungen dieses Wettbewerbs an den Gewinner oder an 
einen der Preisträger vergeben werden muss; im letzteren Fall müssen alle Preisträger 
des Wettbewerbs zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden.

(3)  Die in Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b und c genannten Voraussetzungen für die 
Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb gelten nur dann, wenn 
es keine vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wettbewerb 
nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter ist.

§ 14  Offenes Verfahren; Fristen

(1)  In einem offenen Verfahren kann jedes interessierte Unternehmen ein Angebot abgeben.

(2)  Die Frist für den Eingang der Angebote (Angebotsfrist) beträgt mindestens 35 Tage, 
gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

(3)  Für den Fall, dass eine hinreichend begründete Dringlichkeit die Einhaltung der Frist 
gemäß Absatz 2 unmöglich macht, kann der Auftraggeber eine Frist festlegen, die 15 
Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung, nicht 
unterschreiten darf.

(4) Der Auftraggeber kann die Frist gemäß Absatz 2 um fünf Tage verkürzen, wenn er 
die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert.

§ 15   Nicht offenes Verfahren und Verhandlungsverfahren  
mit vorherigem Teilnahmewettbewerb; Fristen

(1)  In einem nicht offenen Verfahren sowie einem Verhandlungsverfahren mit vorherigem  
Teilnahmewettbewerb kann jedes interessierte Unternehmen einen Teilnahmeantrag abgeben.
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(2)  Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge (Teilnahmefrist) beträgt mindestens 
30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung oder 
der Aufforderung zur Interessensbekundung. Sie darf auf keinen Fall weniger als 15 Tage 
betragen. 

(3)  Die Angebotsfrist kann im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Auftraggeber 
und ausgewählten Bewerbern festgelegt werden. Allen ausgewählten Bewerbern muss 
dieselbe Angebotsfrist eingeräumt werden. Unterbleibt eine einvernehmliche Fristfestle
gung, beträgt die Angebotsfrist mindestens zehn Tage, gerechnet ab dem Tag nach der 
Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

(4) Der Auftraggeber kann im Verhandlungsverfahren den Auftrag auf der Grundlage der 
Erstangebote vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn er sich diese Möglich
keit in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung 
vorbehalten hat.

§ 16  Fristsetzung; Pflicht zur Fristverlängerung

(1)  Bei der Festlegung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Teilnahmean
träge berücksichtigt der Auftraggeber die Komplexität der Leistung und die Zeit, die für 
die Ausarbeitung der Angebote erforderlich ist.

(2)  Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in Anlagen 
zu den Vergabeunterlagen beim Auftraggeber erstellt werden, so ist die Mindestangebots
frist erforderlichenfalls so zu bemessen, dass die Bewerber im Besitz aller Informationen 
sind, die sie für die Angebotserstellung benötigen.

(3)  Die Angebotsfristen sind zu verlängern,

1.  wenn zusätzliche Informationen trotz rechtzeitiger Anforderung durch ein Unterneh
men nicht spätestens sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist zur Verfügung gestellt 
werden; in Fällen hinreichend begründeter Dringlichkeit nach § 14 Absatz 3 beträgt 
dieser Zeitraum vier Tage, oder

2.  wenn der Auftraggeber wesentliche Änderungen an den Vergabeunterlagen vornimmt. 

Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Infor
mation oder Änderung stehen und gewährleisten, dass alle Unternehmen Kenntnis von den 
Informationen oder Änderungen nehmen können. Dies gilt nicht, wenn die Information 
oder Änderung nicht rechtzeitig angefordert wurde oder ihre Bedeutung für die Erstellung 
des Angebots unerheblich ist.

§ 17  Wettbewerblicher Dialog

(1)  In der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen zur Durchführung eines 
wettbewerblichen Dialogs beschreibt der Auftraggeber seine Bedürfnisse und Anforderungen 
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an die zu beschaffende Leistung. Gleichzeitig nennt und erläutert er die hierbei zugrunde 
gelegten Zuschlagskriterien und legt einen vorläufigen Zeitrahmen für den Dialog fest.

(2)  Der Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen 
eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes inte
ressierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag 
übermitteln die Unternehmen die vom Auftraggeber geforderten Informationen für die 
Prüfung ihrer Eignung.

(3)  Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet 
ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Sie darf auf keinen Fall 
weniger als 15 Tage betragen.

(4)  Nur diejenigen Unternehmen, die vom Auftraggeber nach Prüfung der übermittelten 
Informationen dazu aufgefordert werden, können am Dialog teilnehmen. Der Auftraggeber 
kann die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Teilnahme am Dialog aufgefordert werden, 
gemäß § 45 Absatz 3 begrenzen.

(5)  Der Auftraggeber eröffnet mit den ausgewählten Unternehmen einen Dialog, in dem 
er ermittelt und festlegt, wie seine Bedürfnisse und Anforderungen am besten erfüllt wer
den können. Dabei kann er mit den ausgewählten Unternehmen alle Aspekte des Auftrags 
erörtern. Er sorgt dafür, dass alle Unternehmen bei dem Dialog gleichbehandelt werden, 
gibt Lösungsvorschläge oder vertrauliche Informationen eines Unternehmens nicht ohne 
dessen Zustimmung an die anderen Unternehmen weiter und verwendet diese nur im 
Rahmen des jeweiligen Vergabeverfahrens. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, 
sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt 
werden.

(6)  Der Auftraggeber kann vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen aufeinanderfolgen
den Phasen geführt wird, sofern der Auftraggeber darauf in der Auftragsbekanntmachung 
oder in den Vergabeunterlagen hingewiesen hat. In jeder Dialogphase kann die Zahl der 
zu erörternden Lösungen anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien verringert werden. 
Der Auftraggeber hat die Unternehmen zu informieren, wenn deren Lösungen nicht für 
die folgende Dialogphase vorgesehen sind. In der Schlussphase müssen noch so viele 
Lösungen vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist, sofern ursprünglich eine 
ausreichende Anzahl von Lösungen oder geeigneten Bietern vorhanden war.

(7)  Der Auftraggeber schließt den Dialog ab, wenn er die Lösungen ermittelt hat, mit 
denen die Bedürfnisse und Anforderungen an die zu beschaffende Leistung befriedigt wer
den können. Die im Verfahren verbliebenen Teilnehmer sind hierüber zu informieren. 

(8)  Nach Abschluss des Dialogs fordert der Auftraggeber die Unternehmen auf, auf der 
Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher ausgeführten Lösungen ihr 
endgültiges Angebot vorzulegen. Die Angebote müssen alle Einzelheiten enthalten, die 
zur Ausführung des Projekts erforderlich sind. Der Auftraggeber kann Klarstellungen und 
Ergänzungen zu diesen Angeboten verlangen. Diese Klarstellungen oder Ergänzungen dürfen 
nicht dazu führen, dass wesentliche Bestandteile des Angebots oder des öffentlichen 
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Auftrags einschließlich der in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunter
lagen festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen grundlegend geändert werden, wenn 
dadurch der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte Unternehmen 
diskriminiert werden.

(9)  Der Auftraggeber hat die Angebote anhand der in der Auftragsbekanntmachung oder 
in den Vergabeunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien zu bewerten. Der Auftraggeber 
kann mit dem Unternehmen, dessen Angebot als das wirtschaftlichste ermittelt wurde, mit 
dem Ziel Verhandlungen führen, im Angebot enthaltene finanzielle Zusagen oder andere 
Bedingungen zu bestätigen, die in den Auftragsbedingungen abschließend festgelegt wer
den. Dies darf nicht dazu führen, dass wesentliche Bestandteile des Angebots oder des 
öffentlichen Auftrags einschließlich der in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabe
unterlagen festgelegten Bedürfnisse und Anforderungen grundlegend geändert werden, der 
Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte Unternehmen diskriminiert 
werden.

(10)  Der Auftraggeber kann Prämien oder Zahlungen an die Teilnehmer am Dialog vorsehen.

§ 18  Innovationspartnerschaft

(1)  Der Auftraggeber kann für die Vergabe eines Auftrags eine Innovationspartnerschaft 
mit dem Ziel der Entwicklung einer innovativen Leistung und deren anschließenden Erwerb 
eingehen. Der Beschaffungsbedarf, der der Innovationspartnerschaft zugrunde liegt, darf 
nicht durch auf dem Markt bereits verfügbare Leistungen befriedigt werden können. Der 
Auftraggeber beschreibt in der Auftragsbekanntmachung, der Bekanntmachung über das 
Bestehen eines Qualifizierungssystems oder den Vergabeunterlagen die Nachfrage nach der 
innovativen Leistung. Dabei ist anzugeben, welche Elemente dieser Beschreibung Mindest
anforderungen darstellen. Es sind Eignungskriterien vorzugeben, die die Fähigkeiten der 
Unternehmen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung sowie die Ausarbeitung und 
Umsetzung innovativer Lösungen betreffen. Die bereitgestellten Informationen müssen so 
genau sein, dass die Unternehmen Art und Umfang der geforderten Lösung erkennen und 
entscheiden können, ob sie eine Teilnahme an dem Verfahren beantragen.

(2)  Der Auftraggeber fordert eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen 
eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes inte
ressierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag 
übermitteln die Unternehmen die vom Auftraggeber geforderten Informationen für die 
Prüfung ihrer Eignung.

(3)  Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet 
ab dem Tag nach der Absendung der Bekanntmachung nach Absatz 1. Sie darf auf keinen 
Fall weniger als 15 Tage betragen.

(4)  Nur diejenigen Unternehmen, die vom Auftraggeber infolge einer Bewertung der über
mittelten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein Angebot in Form von For
schungs und Innovationsprojekten einreichen. Der Auftraggeber kann die Zahl geeigneter 
Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden gemäß § 45 Absatz 3 begrenzen.
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(5)  Der Auftraggeber verhandelt mit den Bietern über die von ihnen eingereichten Erstan
gebote und alle Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die 
Angebote inhaltlich zu verbessern. Dabei darf über den gesamten Auftragsinhalt verhan
delt werden mit Ausnahme der vom Auftraggeber in den Vergabeunterlagen festgelegten 
Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Sofern der Auftraggeber in der Auftrags
bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat, kann er die 
Verhandlungen in verschiedenen aufeinanderfolgenden Phasen abwickeln, um so die Zahl 
der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der vorgegebenen Zuschlagskriterien zu 
verringern.

(6)  Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleich
behandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weitergabe von 
Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten. 
Er unterrichtet alle Bieter, deren Angebote gemäß Absatz 5 nicht ausgeschieden wurden, in 
Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs über etwaige Änderungen der Anfor
derungen und sonstigen Informationen in den Vergabeunterlagen, die nicht die Festlegung 
der Mindestanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche Änderungen gewährt der Auf
traggeber den Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern und gegebenenfalls 
überarbeitete Angebote einzureichen. Der Auftraggeber darf vertrauliche Informationen 
eines an den Verhandlungen teilnehmenden Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die 
anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein, sondern 
nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden. 
Der Auftraggeber muss in den Vergabeunterlagen die zum Schutz des geistigen Eigentums 
geltenden Vorkehrungen festlegen.

(7)  Die Innovationspartnerschaft wird durch Zuschlag auf Angebote eines oder mehrerer 
Bieter eingegangen. Eine Erteilung des Zuschlags allein auf der Grundlage des niedrigsten 
Preises oder der niedrigsten Kosten ist ausgeschlossen. Der Auftraggeber kann eine Innova
tionspartnerschaft mit einem Partner oder mit mehreren Partnern, die getrennte Forschungs 
und Entwicklungstätigkeiten durchführen, eingehen.

(8)  Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem Forschungs und Innovations
prozess in zwei aufeinanderfolgenden Phasen strukturiert:

1.  einer Forschungs und Entwicklungsphase, die die Herstellung von Prototypen oder 
die Entwicklung der Dienstleistung umfasst, und

2.  einer Leistungsphase, in der die aus der Partnerschaft hervorgegangene Leistung 
erbracht wird.

Die Phasen sind durch die Festlegung von Zwischenzielen zu untergliedern, bei deren 
Erreichen die Zahlung der Vergütung in angemessenen Teilbeträgen vereinbart wird. Der 
Auftraggeber stellt sicher, dass die Struktur der Partnerschaft und insbesondere die Dauer 
und der Wert der einzelnen Phasen den Innovationsgrad der vorgeschlagenen Lösung und 
der Abfolge der Forschungs und Innovationstätigkeiten widerspiegeln. Der geschätzte Wert 
der Liefer oder Dienstleistung darf in Bezug auf die für ihre Entwicklung erforderlichen 
Investitionen nicht unverhältnismäßig sein.
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(9)  Auf der Grundlage der Zwischenziele kann der Auftraggeber am Ende jedes Ent
wicklungsabschnittes entscheiden, ob er die Innovationspartnerschaft beendet oder, im 
Fall einer Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern, die Zahl der Partner durch die 
Kündigung einzelner Verträge reduziert, sofern der Auftraggeber in der Bekanntmachung 
oder in den Vergabeunterlagen darauf hingewiesen hat, dass diese Möglichkeiten bestehen 
und unter welchen Umständen davon Gebrauch gemacht werden kann.

(10)  Nach Abschluss der Forschungs und Entwicklungsphase ist der Auftraggeber zum 
anschließenden Erwerb der innovativen Liefer oder Dienstleistung nur dann verpflichtet, 
wenn das bei Eingehung der Innovationspartnerschaft festgelegte Leistungsniveau und die 
Kostenobergrenze eingehalten werden.

Unterabschnitt 2 
Besondere Methoden und Instrumente im Vergabe-
verfahren

§ 19  Rahmenvereinbarungen

(1)  Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung erfolgt im Wege einer nach dieser Verord
nung geltenden Verfahrensart. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist so genau 
wie möglich zu ermitteln und bekanntzugeben, braucht aber nicht abschließend festgelegt 
zu werden. Eine Rahmenvereinbarung darf nicht missbräuchlich oder in einer Art ange
wendet werden, die den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht.

(2)  Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Einzelaufträge werden nach vom Auftrag
geber festzulegenden objektiven und nichtdiskriminierenden Regeln und Kriterien vergeben. 
Dazu kann auch die Durchführung eines erneuten Wettbewerbs zwischen denjenigen Unter
nehmen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses Vertragspartei der Rahmenvereinbarung sind, 
gehören. Die Regeln und Kriterien sind in den Vergabeunterlagen oder der Bekanntmachung 
für die Rahmenvereinbarung festzulegen.

(3)  Mit Ausnahme angemessen begründeter Sonderfälle, in denen dies insbesondere auf
grund des Gegenstands der Rahmenvereinbarung gerechtfertigt werden kann, beträgt die 
Laufzeit einer Rahmenvereinbarung maximal acht Jahre.

§ 20  Grundsätze für den Betrieb dynamischer Beschaffungssysteme

(1)  Der Auftraggeber kann für die Beschaffung marktüblicher Leistungen ein dynamisches 
Beschaffungssystem nutzen.

(2)  Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungssystem befolgt der Auf
traggeber die Vorschriften für das nicht offene Verfahren.

(3)  Ein dynamisches Beschaffungssystem wird mithilfe elektronischer Mittel eingerichtet 
und betrieben. Die §§ 11 und 12 finden Anwendung.
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(4)  Ein dynamisches Beschaffungssystem steht im gesamten Zeitraum seiner Einrichtung 
allen Bietern offen, die die im jeweiligen Vergabeverfahren festgelegten Eignungskriterien 
erfüllen. Die Zahl der zum dynamischen Beschaffungssystem zugelassenen Bewerber darf 
nicht begrenzt werden.

(5)  Der Zugang zu einem dynamischen Beschaffungssystem ist für alle Unternehmen 
kostenlos.

§ 21  Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems

(1)  Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung an, dass er ein dynamisches 
Beschaffungssystem nutzt und für welchen Zeitraum es betrieben wird.

(2)  Auftraggeber informieren die Europäische Kommission wie folgt über eine Änderung 
der Gültigkeitsdauer:

1.  Wird die Gültigkeitsdauer ohne Einstellung des dynamischen Beschaffungssystems 
geändert, ist das in Anhang V der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 der 
Kommission vom 11. November 2015 zur Einführung von Standardformularen für 
die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen für öffentliche Aufträge und 
zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 (ABl. L 296 vom 
12.11.2015, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung enthaltene Muster zu verwenden.

2.  Wird das dynamische Beschaffungssystem eingestellt, ist das in Anhang VI der Durch
führungsverordnung (EU) 2015/1986 enthaltene Muster zu verwenden.

(3)  In den Vergabeunterlagen sind mindestens die Art und die geschätzte Menge der zu 
beschaffenden Leistung sowie alle erforderlichen Daten des dynamischen Beschaffungs
systems anzugeben.

(4)  In den Vergabeunterlagen ist anzugeben, ob ein dynamisches Beschaffungssystem 
in Kategorien von Leistungen untergliedert wurde. Gegebenenfalls sind die objektiven 
Merkmale jeder Kategorie anzugeben.

(5)  Hat ein Auftraggeber ein dynamisches Beschaffungssystem in Kategorien von Leis
tungen untergliedert, legt er für jede Kategorie die Eignungskriterien gesondert fest.

(6)  Die zugelassenen Bewerber sind für jede einzelne, über ein dynamisches Beschaf
fungssystem stattfindende Auftragsvergabe gesondert zur Angebotsabgabe aufzufordern. 
Wurde ein dynamisches Beschaffungssystem in Kategorien von Leistungen untergliedert, 
werden jeweils alle für die einem konkreten Auftrag entsprechende Kategorie zugelassenen 
Bewerber aufgefordert, ein Angebot zu unterbreiten.

§ 22  Fristen beim Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems

(1)  Abweichend von § 15 gelten bei der Nutzung eines dynamischen Beschaffungssystems  
die Bestimmungen der Absätze 2 bis 5.
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(2)  Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet 
ab dem Tag nach der Absendung der Auftragsbekanntmachung oder im Falle einer regel
mäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung nach § 36 Absatz 4 nach der Absendung der 
Aufforderung zur Interessensbestätigung. Sobald die Aufforderung zur Angebotsabgabe für 
die erste einzelne Auftragsvergabe im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems 
abgesandt worden ist, gelten keine weiteren Fristen für den Eingang der Teilnahmeanträge.

(3)  Der Auftraggeber bewertet den Antrag eines Unternehmens auf Teilnahme an einem 
dynamischen Beschaffungssystem unter Zugrundelegung objektiver Kriterien innerhalb von 
zehn Arbeitstagen nach dessen Eingang. In begründeten Einzelfällen, insbesondere wenn 
Unterlagen geprüft werden müssen oder um auf sonstige Art und Weise zu überprüfen, 
ob die Eignungskriterien erfüllt sind, kann die Frist auf 15 Arbeitstage verlängert werden. 
Wurde die Aufforderung zur Angebotsabgabe für die erste einzelne Auftragsvergabe im 
Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems noch nicht versandt, kann der Auftrag
geber die Frist verlängern, sofern während der verlängerten Frist keine Aufforderung zur 
Angebotsabgabe versandt wird. Die Fristverlängerung ist in den Vergabeunterlagen anzu
geben. Jedes Unternehmen wird unverzüglich darüber informiert, ob es zur Teilnahme an 
einem dynamischen Beschaffungssystem zugelassen wurde oder nicht.

(4)  Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt mindestens zehn Tage, gerechnet ab 
dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. § 15 Absatz 3 findet 
Anwendung.

§ 23  Grundsätze für die Durchführung elektronischer Auktionen

(1)  Der Auftraggeber kann im Rahmen eines offenen, eines nicht offenen oder eines Ver
handlungsverfahrens vor der Zuschlagserteilung eine elektronische Auktion durchführen, 
sofern der Inhalt der Vergabeunterlagen hinreichend präzise beschrieben und die Leistung 
mithilfe automatischer Bewertungsmethoden eingestuft werden kann. Geistigschöpferische 
Leistungen können nicht Gegenstand elektronischer Auktionen sein. Der elektronischen 
Auktion hat eine vollständige erste Bewertung aller Angebote anhand der Zuschlagskrite
rien und der jeweils dafür festgelegten Gewichtung vorauszugehen. Die Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend bei einem erneuten Vergabeverfahren zwischen den Parteien einer 
Rahmenvereinbarung nach § 19 und bei einem erneuten Vergabeverfahren während der 
Laufzeit eines dynamischen Beschaffungssystems nach § 20. Eine elektronische Auktion 
kann mehrere, aufeinanderfolgende Phasen umfassen.

(2)  Im Rahmen der elektronischen Auktion werden die Angebote mittels festgelegter 
Methoden elektronisch bewertet und automatisch in eine Rangfolge gebracht. Die sich 
schrittweise wiederholende, elektronische Bewertung der Angebote beruht auf 

1.  neuen, nach unten korrigierten Preisen, wenn der Zuschlag allein aufgrund des Preises 
erfolgt, oder

2.  neuen, nach unten korrigierten Preisen oder neuen, auf bestimmte Angebotskom
ponenten abstellenden Werten, wenn das Angebot mit dem besten PreisLeistungs
Verhältnis oder, bei Verwendung eines KostenWirksamkeitsAnsatzes, mit den 
niedrigsten Kosten den Zuschlag erhält.
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(3)  Die Bewertungsmethoden werden mittels einer mathematischen Formel definiert und 
in der Aufforderung zur Teilnahme an der elektronischen Auktion bekanntgemacht. Wird der 
Zuschlag nicht allein aufgrund des Preises erteilt, muss aus der mathematischen Formel 
auch die Gewichtung aller Angebotskomponenten nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 hervor
gehen. Sind Nebenangebote zugelassen, ist für diese ebenfalls eine mathematische Formel 
bekanntzumachen.

(4)  Angebotskomponenten nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 müssen numerisch oder pro
zentual beschrieben werden.

§ 24  Durchführung elektronischer Auktionen

(1)  Der Auftraggeber kündigt in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung 
zur Interessensbestätigung an, dass er eine elektronische Auktion durchführt.

(2)  Die Vergabeunterlagen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

1.  alle Angebotskomponenten, deren Werte Grundlage der automatischen Neureihung 
der Angebote sein werden,

2.  gegebenenfalls die Obergrenzen der Werte nach Nummer 1, wie sie sich aus den 
technischen Spezifikationen ergeben,

3.  eine Auflistung aller Daten, die den Bietern während der elektronischen Auktion zur 
Verfügung gestellt werden,

4.  den Termin, an dem die Daten nach Nummer 3 den Bietern zur Verfügung gestellt 
werden,

5.  alle für den Ablauf der elektronischen Auktion relevanten Daten und

6.  die Bedingungen, unter denen die Bieter während der elektronischen Auktion Gebote 
ab geben können, insbesondere die Mindestabstände zwischen den der automatischen 
Neureihung der Angebote zugrunde liegenden Preisen oder Werten.

(3)  Der Auftraggeber fordert alle Bieter, die zulässige Angebote unterbreitet haben, gleich
zeitig zur Teilnahme an der elektronischen Auktion auf. Ab dem genannten Zeitpunkt ist die 
Internetverbindung gemäß den in der Aufforderung zur Teilnahme an der elektronischen 
Auktion genannten Anweisungen zu nutzen. Der Aufforderung zur Teilnahme an der elek
tronischen Auktion ist jeweils das Ergebnis der vollständigen Bewertung des betreffenden 
Angebots nach § 23 Absatz 1 Satz 3 beizufügen.

(4)  Eine elektronische Auktion darf frühestens zwei Arbeitstage nach der Versendung der 
Aufforderung zur Teilnahme gemäß Absatz 3 beginnen.

(5)  Der Auftraggeber teilt allen Bietern im Laufe einer jeden Phase der elektronischen Auk
tion unverzüglich zumindest den jeweiligen Rang ihres Angebotes innerhalb der Reihenfolge 
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aller Angebote mit. Er kann den Bietern weitere Daten nach Absatz 2 Nummer 3 zur Ver
fügung stellen. Die Identität der Bieter darf in keiner Phase einer elektronischen Auktion 
offengelegt werden.

(6)  Der Zeitpunkt des Beginns und des Abschlusses einer jeden Phase ist in der Aufforde
rung zur Teilnahme an einer elektronischen Auktion ebenso anzugeben wie gegebenenfalls 
die Zeit, die jeweils nach Eingang der letzten neuen Preise oder Werte nach § 23 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 und 2 vergangen sein muss, bevor eine Phase einer elektronischen 
Auktion abgeschlossen wird.

(7)  Eine elektronische Auktion wird abgeschlossen, wenn

1.  der vorher festgelegte und in der Aufforderung zur Teilnahme an einer elektronischen 
Auktion bekanntgemachte Zeitpunkt erreicht ist,

2.  von den Bietern keine neuen Preise oder Werte nach § 23 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1  
und 2 mitgeteilt werden, die die Anforderungen an Mindestabstände nach Absatz 2  
Nummer 6 erfüllen, und die vor Beginn einer elektronischen Auktion bekanntge
machte Zeit, die zwischen dem Eingang der letzten neuen Preise oder Werte und dem 
Abschluss der elektro nischen Auktion vergangen sein muss, abgelaufen ist oder

3.  die letzte Phase einer elektronischen Auktion abgeschlossen ist.

(8)  Der Zuschlag wird nach Abschluss einer elektronischen Auktion entsprechend ihrem 
Ergebnis mitgeteilt.

§ 25  Elektronische Kataloge

(1)  Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote in Form eines elektronischen Kata
loges einzureichen sind oder einen elektronischen Katalog beinhalten müssen. Angeboten, 
die in Form eines elektronischen Kataloges eingereicht werden, können weitere Unterlagen 
beigefügt werden.

(2)  Akzeptiert der Auftraggeber Angebote in Form eines elektronischen Kataloges oder 
schreibt er vor, dass Angebote in Form eines elektronischen Kataloges einzureichen sind, 
so weist er in der Auftragsbekanntmachung oder, sofern eine regelmäßige nichtverbindliche 
Bekanntmachung als Auftragsbekanntmachung dient, in der Aufforderung zur Interessens
bestätigung darauf hin.

(3)  Schließt der Auftraggeber mit einem oder mehreren Unternehmen eine Rahmenverein 
barung im Anschluss an die Einreichung der Angebote in Form eines elektronischen Kata
loges, kann er vorschreiben, dass ein erneutes Vergabeverfahren für Einzelaufträge auf 
der Grundlage aktualisierter elektronischer Kataloge erfolgt, indem er:

1.  die Bieter auffordert, ihre elektronischen Kataloge an die Anforderungen des zu ver
gebenden Einzelauftrages anzupassen und erneut einzureichen, oder
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2.  die Bieter informiert, dass sie den bereits eingereichten elektronischen Katalogen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt die Daten entnehmen, die erforderlich sind, um Angebote 
zu erstellen, die den Anforderungen des zu vergebenden Einzelauftrages entsprechen; 
dieses Verfahren ist in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung anzukündigen; der Bieter kann diese 
Methode der Datenerhebung ablehnen.

(4)  Vor der Erteilung des Zuschlags sind dem jeweiligen Bieter die gesammelten Daten vor  
zulegen, sodass dieser die Möglichkeit zum Einspruch oder zur Bestätigung, dass das 
Angebot keine materiellen Fehler enthält, hat.

Unterabschnitt 3 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens

§ 26 Markterkundung

(1)  Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der Auftraggeber eine Markterkun
dung zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Marktteilnehmer 
über seine Auftragsvergabepläne und anforderungen durchführen.

(2)  Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung und zum Zwecke 
der Kosten oder Preisermittlung ist unzulässig.

§ 27  Aufteilung nach Losen

(1)  Unbeschadet des § 97 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
kann der Auftraggeber festlegen, ob die Angebote nur für ein Los, für mehrere oder für 
alle Lose eingereicht werden dürfen. Er kann, auch wenn Angebote für mehrere oder alle 
Lose eingereicht werden dürfen, die Zahl der Lose auf eine Höchstzahl beschränken, für 
die ein einzelner Bieter den Zuschlag erhalten kann.

(2)  Der Auftraggeber gibt die Vorgaben nach Absatz 1 in der Auftragsbekanntmachung, 
der Aufforderung zur Interessensbestätigung oder im Falle einer Bekanntmachung über 
das Bestehen eines Qualifizierungssystems in der Aufforderung zu Verhandlungen oder 
zur Angebotsabgabe bekannt. Er gibt die objektiven und nicht´diskriminierenden Kriterien 
an, die er bei der Vergabe von Losen anzuwenden beabsichtigt, wenn die Anwendung der 
Zuschlagskriterien dazu führen würde, dass ein einzelner Bieter den Zuschlag für eine 
größere Zahl von Losen als die Höchstzahl erhält.

(3)  In Fällen, in denen ein einziger Bieter den Zuschlag für mehr als ein Los erhalten 
kann, kann der Auftraggeber Aufträge über mehrere oder alle Lose vergeben, wenn er in 
der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung ange
geben hat, dass er sich diese Möglichkeit vorbehält und die Lose oder Losgruppen angibt, 
die kombiniert werden können.
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§ 28  Leistungsbeschreibung

(1) Der Auftraggeber fasst die Leistungsbeschreibung (§ 121 des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen) in einer Weise, dass sie allen Unternehmen den gleichen Zugang 
zum Vergabeverfahren gewährt und die Öffnung des nationalen Beschaffungsmarktes für 
den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise behindert.

(2)  In der Leistungsbeschreibung sind die Merkmale des Auftragsgegenstandes zu 
beschreiben:

1.  in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen oder einer Beschreibung der zu 
lösenden Aufgabe die so genau wie möglich zu fassen sind, dass sie ein klares Bild 
vom Auftragsgegenstand vermitteln und hinreichend vergleichbare Angebote erwarten 
lassen, die dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen,

2.  unter Bezugnahme auf die in Anlage 1 definierten technischen Anforderungen in der 
Rangfolge:

a)  nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,

b)  Europäische Technische Bewertungen,

c)  gemeinsame technische Spezifikationen,

d)  internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den euro 
päischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,

e)  falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale tech
nische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, 
Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produkten oder

3.  als Kombination der Nummern 1 und 2

a)  in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme auf die 
technischen Anforderungen gemäß Nummer 2 als Mittel zur Vermutung der Kon
formität mit diesen Leistungs und Funktionsanforderungen oder

b)  mit Bezugnahme auf die technischen Anforderungen gemäß Nummer 2 hinsicht
lich bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs und Funkti
onsanforderungen gemäß Nummer 1 hinsichtlich anderer Merkmale. 

Jede Bezugnahme auf eine Anforderung nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis e ist mit 
dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen.

(3)  Die Merkmale können auch Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale 
und umweltbezogene Aspekte betreffen. Sie können sich auch auf den Prozess oder die 
Methode zur Herstellung oder Erbringung der Leistung oder auf ein anderes Stadium im 
Lebenszyklus des Auftragsgegenstandes einschließlich der Produktions und Lieferkette 
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beziehen, auch wenn derartige Faktoren keine materiellen Bestandteile der Leistung sind, 
sofern diese Merkmale in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu dessen 
Wert und Beschaffungszielen verhältnismäßig sind.

(4)  In der Leistungsbeschreibung kann ferner festgelegt werden, ob Rechte des geistigen 
Eigentums übertragen oder dem Auftraggeber daran Nutzungsrechte eingeräumt werden 
müssen.

(5)  Werden verpflichtende Zugänglichkeitserfordernisse im Sinne des § 121 Absatz 2 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit einem Rechtsakt der Europäischen Union 
erlassen, so muss die Leistungsbeschreibung, soweit die Kriterien der Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen oder der Konzeption für alle Nutzer betroffen sind, darauf 
Bezug nehmen.

(6)  In der Leistungsbeschreibung darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder Her
kunft oder ein besonderes Verfahren oder auf gewerbliche Schutzrechte, Typen oder einen 
bestimmten Ursprung verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder 
bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden, es sei denn, dieser Verweis 
ist durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt. Solche Verweise sind ausnahmsweise 
zulässig, wenn der Auftragsgegenstand anderenfalls nicht hinreichend genau und allgemein 
verständlich beschrieben werden kann; die Verweise sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ 
zu versehen.

§ 29  Technische Anforderungen

(1)  Verweist der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf technische Anforderungen 
nach § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, so darf er ein Angebot nicht mit der Begründung 
ablehnen, dass die angebotenen Liefer und Dienstleistungen nicht den von ihm heran
gezogenen technischen Anforderungen der Leistungsbeschreibung entsprechen, wenn das 
Unternehmen in seinem Angebot dem Auftraggeber mit geeigneten Mitteln nachweist, 
dass die vom Unternehmen vorgeschlagenen Lösungen diesen technischen Anforderungen 
gleichermaßen entsprechen. 

(2)  Legt der Auftraggeber die technischen Anforderungen in Form von Leistungs oder 
Funktionsanforderungen fest, so darf der Auftraggeber ein Angebot nicht ablehnen, das 
Folgendem entspricht:

1.  einer nationalen Norm, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird,

2.  einer Europäischen Technischen Bewertung,

3.  einer gemeinsamen technischen Spezifikation,

4.  einer internationalen Norm oder

5.  einem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erar
beitet wurde, wenn diese technischen Anforderungen die von ihm geforderten Leis
tungs und Funktionsanforderungen betreffen.
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Das Unternehmen muss in seinem Angebot belegen, dass die jeweilige der Norm ent
sprechende Liefer oder Dienstleistung den Leistungs oder Funktionsanforderungen des 
Auftraggebers entspricht. Belege können insbesondere eine technische Beschreibung des 
Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle sein.

§ 30  Bekanntmachung technischer Anforderungen

(1)  Der Auftraggeber stellt den interessierten Unternehmen auf deren Anfrage die techni
schen Anforderungen zur Verfügung, auf die er sich in seinen Aufträgen regelmäßig bezieht 
oder die er anzuwenden beabsichtigt.

(2)  Diese technischen Anforderungen sind elektronisch uneingeschränkt, vollständig, 
unentgeltlich und unmittelbar zugänglich zu machen.

(3)  Können die technischen Anforderungen nicht gemäß Absatz 2 elektronisch zugäng
lich gemacht werden, so wählt der Auftraggeber einen anderen Weg, um die technischen 
Anforderungen zugänglich zu machen. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber 
Anforderungen an die Vertraulichkeit von durch ihn den Bewerbern oder Bietern zur Ver
fügung gestellten Unterlagen oder Dokumenten nach § 41 Absatz 4 stellt.

§ 31  Nachweisführung durch Bescheinigungen von  
Konformitätsbewertungsstellen

(1)  Als Beleg dafür, dass eine Leistung bestimmten, in der Leistungsbeschreibung gefor
derten Merkmalen entspricht, kann der Auftraggeber die Vorlage von Bescheinigungen, 
insbesondere Testberichten oder Zertifizierungen, einer Konformitätsbewertungsstelle 
verlangen. Wird die Vorlage einer Bescheinigung einer bestimmten Konformitätsbewer
tungsstelle verlangt, hat der Auftraggeber auch Bescheinigungen gleichwertiger anderer 
Konformitätsbewertungsstellen zu akzeptieren.

(2)  Der Auftraggeber akzeptiert auch andere als die in Absatz 1 genannten geeigneten 
Unterlagen, insbesondere ein technisches Dossier des Herstellers, wenn das Unternehmen 
keinen Zugang zu den in Absatz 1 genannten Bescheinigungen oder keine Möglichkeit 
hatte, diese innerhalb der einschlägigen Fristen einzuholen, sofern das Unternehmen den 
fehlenden Zugang nicht zu vertreten hat. In den Fällen des Satzes 1 hat das Unternehmen 
durch die vorgelegten Unterlagen zu belegen, dass die von ihm zu erbringende Leistung 
die angegebenen Anforderungen erfüllt.

(3)  Eine Konformitätsbewertungsstelle ist eine Stelle, die gemäß der Verordnung (EG)  
Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des 
Rates (ABI. L 218 vom 13.8.2008, S. 30) akkreditiert ist und Konformitätsbewertungstätig
keiten durchführt.



345

SektVO

§ 32  Nachweisführung durch Gütezeichen

(1)  Als Beleg dafür, dass eine Leistung bestimmten, in der Leistungsbeschreibung gefor
derten Merkmalen entspricht, kann der Auftraggeber die Vorlage von Gütezeichen nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 5 verlangen.

(2)  Das Gütezeichen muss allen folgenden Bedingungen genügen:

1.  Alle Anforderungen des Gütezeichens sind für die Bestimmung der Merkmale der 
Leistung geeignet und stehen mit dem Auftragsgegenstand nach § 28 Absatz 3 in 
Verbindung.

2.  Die Anforderungen des Gütezeichens beruhen auf objektiv nachprüfbaren und nicht
diskriminierenden Kriterien.

3.  Das Gütezeichen wurde im Rahmen eines offenen und transparenten Verfahrens ent
wickelt, an dem alle interessierten Kreise teilnehmen können.

4.  Alle betroffenen Unternehmen müssen Zugang zum Gütezeichen haben.

5.  Die Anforderungen wurden von einem Dritten festgelegt, auf den das Unternehmen, 
das das Gütezeichen erwirbt, keinen maßgeblichen Einfluss ausüben konnte.

(3)  Für den Fall, dass die Leistung nicht allen Anforderungen des Gütezeichens entsprechen 
muss, hat der Auftraggeber die betreffenden Anforderungen anzugeben.

(4)  Der Auftraggeber muss andere Gütezeichen akzeptieren, die gleichwertige Anforde
rungen an die Leistung stellen.

(5)  Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, 
nachweislich keine Möglichkeit, das vom Auftraggeber angegebene oder ein gleichwertiges 
Gütezeichen innerhalb einer einschlägigen Frist zu erlangen, so muss der Auftraggeber 
andere geeignete Belege akzeptieren, sofern das Unternehmen nachweist, dass die von 
ihm zu erbringende Leistung die Anforderungen des geforderten Gütezeichens oder die 
vom Auftraggeber angegebenen spezifischen Anforderungen erfüllt.

§ 33  Nebenangebote

(1)  Der Auftraggeber kann Nebenangebote zulassen oder vorschreiben. Dabei legt er 
Mindestanforderungen, denen die Nebenangebote genügen müssen, fest. 

(2)  Die entsprechenden Angaben machen die Auftraggeber in der Bekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen. Fehlt eine entsprechende Angabe, sind keine Nebenangebote zuge
lassen. Es ist auch anzugeben, ob ein Nebenangebot unabhängig oder nur in Verbindung 
mit einem Hauptangebot eingereicht werden darf. Fehlt eine solche Angabe, sind Neben
angebote auch ohne ein Hauptangebot zugelassen.
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(3)  Die Zuschlagskriterien sind gemäß § 127 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen so festzulegen, dass sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Neben
angebote anwendbar sind. Nebenangebote können auch zugelassen oder vorgeschrieben 
werden, wenn der Preis oder die Kosten das alleinige Zuschlagskriterium sind.

(4)  Der Auftraggeber berücksichtigt nur Nebenangebote, die die Mindestanforderungen 
erfüllen. Bei den Verfahren zur Vergabe von Liefer oder Dienstleistungsaufträgen dürfen 
Auftraggeber, die Nebenangebote zugelassen oder vorgeschrieben haben, ein Nebenan
gebot nicht allein deshalb zurückweisen, weil es, wenn darauf der Zuschlag erteilt werden 
sollte, entweder zu einem Dienstleistungsauftrag anstatt zu einem Lieferauftrag oder zu 
einem Lieferauftrag anstatt zu einem Dienstleistungsauftrag führen würde.

§ 34 Unteraufträge

(1)  Der Auftraggeber kann Unternehmen in der Auftragsbekanntmachung oder den Ver
gabeunterlagen auffordern, bei Angebotsabgabe die Teile des Auftrags, die sie im Wege 
der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben beabsichtigen, sowie, falls zumutbar, die 
vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Vor Zuschlagserteilung kann der Auf
traggeber von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, verlangen, die 
Unterauftragnehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erforderlichen Mittel 
dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen.

(2)  Die Haftung des Hauptauftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber bleibt von Absatz 1 
unberührt.

(3)  Bei der Vergabe von Bau oder Dienstleistungsaufträgen, die in einer Einrichtung des 
Auftraggebers unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind, schreibt der Auftraggeber 
in den Vertragsbedingungen vor, dass der Auftragnehmer spätestens bei Beginn der Auf
tragsausführung die Namen, die Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter seiner Unter
auftragnehmer mitteilt und dass jede im Rahmen der Auftragsausführung eintretende 
Änderung auf der Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen ist. Der Auftraggeber kann 
die Mitteilungspflichten nach Satz 1 auch als Vertragsbedingungen bei der Vergabe anderer 
Dienstleistungsaufträge oder bei der Vergabe von Lieferaufträgen vorsehen. Des Weiteren 
können die Mitteilungspflichten auch auf Lieferanten, die an Dienstleistungsaufträgen 
beteiligt sind, sowie auf weitere Stufen in der Kette der Unterauftragnehmer ausgeweitet 
werden.

(4)  Für Unterauftragnehmer aller Stufen gilt § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen.

(5)  Der öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 100 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen überprüft vor der Erteilung des Zuschlags, ob Gründe für 
den Ausschluss des Unterauftragnehmers vorliegen. Bei Vorliegen zwingender Ausschluss
gründe verlangt der öffentliche Auftraggeber die Ersetzung des Unterauftragnehmers. Bei 
Vorliegen fakultativer Ausschlussgründe kann der öffentliche Auftraggeber verlangen, dass 
dieser ersetzt wird. Der öffentliche Auftraggeber kann dem Bewerber oder Bieter dafür 
eine Frist setzen.
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Unterabschnitt 4 
Veröffentlichung, Transparenz

§ 35  Auftragsbekanntmachungen, Beschafferprofil

(1)  Der Auftraggeber teilt seine Absicht, einen Auftrag zu vergeben oder eine Rahmen
vereinbarung abzuschließen in einer Auftragsbekanntmachung mit. § 13 Absatz 2, § 36 
Absatz 4 und § 37 bleiben unberührt.

(2)  Die Auftragsbekanntmachung wird nach dem im Anhang V der Durchführungsverord
nung (EU) 2015/1986 enthaltenen Muster erstellt.

(3)  Der Auftraggeber benennt in der Auftragsbekanntmachung die Vergabekammer, an 
die sich die Unternehmen zur Nachprüfung geltend gemachter Vergabeverstöße wenden 
können.

(4)  Der Auftraggeber kann im Internet zusätzlich ein Beschafferprofil einrichten. Dieses 
kann regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachungen, Angaben über laufende oder 
aufgehobene Vergabeverfahren, über vergebene Aufträge sowie alle sonstigen Informa
tionen von allgemeinem Interesse wie Kontaktstelle, Telefon und Faxnummer, Anschrift 
und EMail Adresse des Auftraggebers enthalten.

§ 36  Regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung

(1)  Der Auftraggeber kann die Absicht einer geplanten Auftragsvergabe mittels Veröf
fentlichung einer regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung nach dem in Anhang 
IV der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 enthaltenen Muster bekanntgeben. 

(2)  Die regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung kann durch das Amt für Veröf
fentlichungen der Europäischen Union oder im Beschafferprofil veröffentlicht werden. Erfolgt 
die Veröffentlichung im Beschafferprofil, übermittelt der Auftraggeber die Mitteilung dieser 
Veröffentlichung dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union nach dem Muster 
gemäß Anhang VIII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986.

(3)  Hat der Auftraggeber eine regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung nach 
Absatz 1 veröffentlicht, kann die Mindestfrist für den Eingang von Angeboten im offenen 
Verfahren auf 15 Tage verkürzt werden, sofern

1.  die regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung alle nach Anhang IV der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2015/1986 geforderten Informationen enthält, soweit diese zum Zeit 
punkt der Veröffentlichung der regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung 
vorlagen, und

2.  die regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung wenigstens 35 Tage und nicht mehr 
als zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung zur Ver 
öffentlichung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermittelt 
wurde.
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(4)  Der Auftraggeber kann im nicht offenen Verfahren und im Verhandlungsverfahren 
auf eine Auftragsbekanntmachung nach § 35 verzichten, sofern die regelmäßige nicht 
verbindliche Bekanntmachung

1.  die Liefer oder Dienstleistungen benennt, die Gegenstand des zu vergebenden Auf
trages sein werden,

2.  den Hinweis enthält, dass dieser Auftrag im nicht offenen Verfahren oder Verhandlungs 
verfahren ohne gesonderte Auftragsbekanntmachung vergeben wird,

3.  die interessierten Unternehmen auffordert, ihr Interesse mitzuteilen (Interessensbe
kundung),

4.  alle nach Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 geforderten Infor
mationen enthält und,

5.  wenigstens 35 Tage und nicht mehr als zwölf Monate vor dem Zeitpunkt der Absen
dung der Aufforderung zur Interessensbestätigung veröffentlicht wird. 

Ungeachtet der Verpflichtung zur Veröffentlichung der Bekanntmachung können solche regel 
mäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachungen zusätzlich in einem Beschafferprofil ver
öffentlicht werden.

(5)  Der Auftraggeber fordert alle Unternehmen, die auf die Veröffentlichung einer regel
mäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung nach Absatz 4 eine Interessensbekundung 
übermittelt haben, zur Bestätigung ihres Interesses an einer weiteren Teilnahme auf (Auf
forderung zur Interessensbestätigung). Mit der Aufforderung zur Interessensbestätigung 
wird der Teilnahmewettbewerb eingeleitet. Die Frist für den Eingang der Interessensbestäti
gung beträgt 30 Tage, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung.

(6)  Der von der regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung abgedeckte Zeitraum 
beträgt höchstens zwölf Monate ab dem Tag der Übermittlung der regelmäßigen nicht ver
bindlichen Bekanntmachung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. 

§ 37  Bekanntmachung über das Bestehen eines  
Qualifizierungssystems

(1)  Der Auftraggeber kann die Absicht einer Auftragsvergabe mittels der Bekanntmachung 
über das Bestehen eines Qualifizierungssystems bekanntmachen.

(2)  Die Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems wird nach dem  
in Anhang VII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 enthaltenen Muster erstellt.  
Der Auftraggeber gibt in der Bekanntmachung den Zweck und die Gültigkeitsdauer des 
Systems an.

(3)  Änderungen der Gültigkeitsdauer, ohne das System zu ändern, werden nach dem 
in Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 enthaltenen Muster erstellt. 
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Bei Beendigung des Systems wird das in Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1986 enthaltene Muster für Vergabebekanntmachungen nach § 38 verwendet.

§ 38  Vergabebekanntmachungen;  
Bekanntmachung über Auftragsänderungen

(1)  Der Auftraggeber übermittelt spätestens 30 Tage nach Zuschlagserteilung oder nach 
dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung eine Vergabebekanntmachung mit den Ergeb
nissen des Vergabeverfahrens an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union.

(2)  Die Vergabebekanntmachung wird nach dem in Anhang VI der Durchführungsverord
nung (EU) 2015/1986 enthaltenen Muster erstellt.

(3)  Ist das Vergabeverfahren durch eine regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung 
in Gang gesetzt worden und hat der Auftraggeber beschlossen, keine weitere Auftragsver
gabe während des Zeitraums vorzunehmen, der von der regelmäßigen nicht verbindlichen 
Bekanntmachung abgedeckt ist, muss die Vergabebekanntmachung einen entsprechenden 
Hinweis enthalten.

(4)  Die Vergabebekanntmachung umfasst die abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen, 
aber nicht die auf ihrer Grundlage vergebenen Einzelaufträge. Bei Aufträgen, die im Rahmen 
eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben werden, umfasst die Vergabebekannt
machung eine vierteljährliche Zusammenstellung der Einzelaufträge, die Zusammenstellung 
muss spätestens 30 Tage nach Quartalsende versendet werden.

(5)  Auftragsänderungen gemäß § 132 Absatz 2 Nummer 2 und 3 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sind gemäß § 132 Absatz 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen unter Verwendung des Musters gemäß Anhang XVII der Durchführungs
verordnung (EU) 2015/1986 bekanntzumachen.

(6)  Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentlichen, wenn 
deren Veröffentlichung

1.  den Gesetzesvollzug behindern,

2.  dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,

3.  den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden oder

4.  den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen beeinträchtigen 

würde.

(7)  Bei vergebenen Dienstleistungsaufträgen auf dem Gebiet der Forschung und Entwick
lung (F&EDienstleistungen) können die Angaben zur Art und Menge der Dienstleistung auf 
Folgendes beschränkt werden:
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1.  auf die Angabe „F&EDienstleistungen“, sofern der Auftrag im Zuge eines Verhand
lungsverfahrens ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb vergeben wurde,

2.  auf Angaben in der Auftragsbekanntmachung, die mindestens ebenso detailliert sind 
wie in der Auftragsbekanntmachung.

§ 39  Bekanntmachungen über die Vergabe sozialer 
und anderer besonderer Dienstleistungen

(1)  Der Auftraggeber teilt seine Absicht, einen Auftrag zur Erbringung sozialer oder ande
rer besonderer Dienstleistungen im Sinne von § 130 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen zu vergeben, mittels

1.  einer Auftragsbekanntmachung gemäß § 35,

2.  einer regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung gemäß § 36 Absatz 4 oder

3.  einer Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems gemäß § 37 

mit. 

Dies gilt nicht, wenn ein Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb nach 
§ 13 Absatz 2 zulässig wäre; § 13 Absatz 2 bleibt unberührt.

(2)  Die Bekanntmachungen nach Absatz 1 werden nach dem Muster gemäß Anhang XIX 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt.

(3)  Der Auftraggeber, der einen Auftrag zur Erbringung von sozialen und anderen beson
deren Dienstleistungen vergeben hat, teilt die Ergebnisse des Vergabeverfahrens unter 
Verwendung des in Anhang XIX der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 enthaltenen 
Musters mit. Er kann die Vergabebekanntmachungen quartalsweise bündeln. In diesem Fall 
versendet er die Zusammenstellung spätestens 30 Tage nach Quartalsende.

§ 40  Veröffentlichung von Bekanntmachungen

(1)  Auftragsbekanntmachungen, regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachungen nach 
§ 36 Absatz 4, Bekanntmachungen über das Bestehen von Qualifikationssystemen und 
Vergabebekanntmachungen (Bekanntmachungen) sind dem Amt für Veröffentlichungen 
der Europäischen Union mit elektronischen Mitteln zu übermitteln. Der Auftraggeber muss 
den Tag der Absendung nachweisen können.

(2)  Bekanntmachungen werden durch das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union veröffentlicht. Als Nachweis der Veröffentlichung dient die Bestätigung der Veröffent
lichung der übermittelten Informationen, die der Auftraggeber vom Amt für Veröffent
lichungen der Europäischen Union erhält.
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(3)  Bekanntmachungen auf nationaler Ebene dürfen nach der Veröffentlichung durch das 
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union oder 48 Stunden nach der Bestätigung 
über den Eingang der Bekanntmachung durch das Amt für Veröffentlichungen der Europä
ischen Union veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung darf nur Angaben enthalten, die 
in den an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union übermittelten Bekannt
machungen enthalten sind oder in einem Beschafferprofil veröffentlicht wurden. In der 
nationalen Bekanntmachung ist der Tag der Übermittlung an das Amt für Veröffentlichungen 
der Europäischen Union oder der Tag der Veröffentlichung im Beschafferprofil anzugeben.

(4)  Der Auftraggeber kann auch Bekanntmachungen über Bau, Liefer oder Dienstleis
tungsaufträge, die nicht der Bekanntmachungspflicht unterliegen, an das Amt für Veröffent
lichungen der Europäischen Union übermitteln.

§ 41  Bereitstellung der Vergabeunterlagen

(1)  Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung eine elektronische Adresse an, unter der die Vergabeunterlagen 
unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können.

(2)  Im Falle einer Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems 
nach § 37 ist dieser Zugang unverzüglich, spätestens zum Zeitpunkt der Absendung 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen anzubieten. Der Text der 
Bekanntmachung oder dieser Aufforderung muss die Internetadresse, über die diese Ver
gabeunterlagen abrufbar sind, enthalten.

(3)  Der Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen geeigneten Weg 
zur Verfügung stellen oder übermitteln, wenn die erforderlichen elektronischen Mittel zum 
Abruf der Unterlagen

1.  aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe nicht mit allgemein verfügbaren 
oder verbreiteten Geräten und Programmen der Informations und Kommunikations
technologie kompatibel sind,

2.  Dateiformate zur Beschreibung der Angebote verwenden, die nicht mit allgemein ver
fügbaren oder verbreiteten Programmen verarbeitet werden können oder die durch 
andere als kostenlose und allgemein verfügbare Lizenzen geschützt sind, oder

3.  die Verwendung von Bürogeräten voraussetzen, die Auftraggebern nicht allgemein zur 
Verfügung stehen.

Die Angebotsfrist wird in diesen Fällen um fünf Tage verlängert, sofern nicht ein Fall hin
reichend begründeter Dringlichkeit gemäß § 14 Absatz 3 vorliegt oder die Frist gemäß § 15 
Absatz 3 im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt wurde.

(4)  Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Inte
ressensbestätigung oder, sofern eine Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizie
rungssystems erfolgt, in den Vergabeunterlagen an, welche Maßnahmen er zum Schutz der 
Vertraulichkeit von Informationen anwendet und wie auf die Vergabeunterlagen zugegriffen 
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werden kann. Die Angebotsfrist wird in diesen Fällen um fünf Tage verlängert, es sei denn, 
die Maßnahme zum Schutz der Vertraulichkeit besteht ausschließlich in der Abgabe einer 
Verschwiegenheitserklärung, es liegt ein Fall hinreichend begründeter Dringlichkeit gemäß  
§ 14 Absatz 3 vor oder die Frist wurde gemäß § 15 Absatz 3 im gegenseitigen Einvernehmen 
festgelegt.

§ 42  Aufforderung zur Interessensbestätigung, zur Angebots-
abgabe, zur Verhandlung oder zur Teilnahme am Dialog

(1)  Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, wählt der Auftraggeber Bewer
ber aus, die er auffordert, in einem nicht offenen Verfahren ein Angebot oder in einem 
Verhandlungsverfahren ein Erstangebot einzureichen und darüber zu verhandeln, am 
wettbewerblichen Dialog teilzunehmen oder an Verhandlungen im Rahmen einer Innova
tionspartnerschaft teilzunehmen. 

(2)  Die Aufforderung nach Absatz 1 enthält mindestens:

1.  einen Hinweis auf die veröffentlichte Auftragsbekanntmachung,

2.  den Tag, bis zu dem ein Angebot eingehen muss, die Anschrift der Stelle, bei der es 
einzureichen ist, die Art der Einreichung sowie die Sprache, in der es abzufassen ist,

3.  beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Beginns der Dialogphase 
sowie die verwendete Sprache,

4.  die Bezeichnung der gegebenenfalls beizufügenden Unterlagen, sofern nicht bereits in 
der Auftragsbekanntmachung enthalten,

5.  die Gewichtung der Zuschlagskriterien oder gegebenenfalls die Kriterien in der abstei
genden Rangfolge ihrer Bedeutung, sofern nicht bereits in der Auftragsbekanntma
chung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung enthalten.

Bei öffentlichen Aufträgen, die in einem wettbewerblichen Dialog oder im Rahmen einer 
Innovationspartnerschaft vergeben werden, sind die in Satz 1 Nummer 2 genannten Angaben 
nicht in der Aufforderung zur Teilnahme am Dialog oder an den Verhandlungen aufzuführen, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt in der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

(3)  Im Falle einer regelmäßigen nicht verbindlichen Bekanntmachung nach § 36 Absatz 4 
fordert der Auftraggeber gleichzeitig alle Unternehmen, die eine Interessensbekundung 
übermittelt haben, nach § 36 Absatz 5 auf, ihr Interesse zu bestätigen. Diese Aufforderung 
umfasst zumindest folgende Angaben:

1.  Umfang des Auftrags, einschließlich aller Optionen auf zusätzliche Aufträge, und, 
sofern möglich, eine Einschätzung der Frist für die Ausübung dieser Optionen; bei 
wiederkehrenden Aufträgen Art und Umfang und, sofern möglich, das voraussichtliche 
Datum der Veröffentlichung zukünftiger Auftragsbekanntmachungen für die Liefer 
oder Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags sein sollen,

2.  Art des Verfahrens,
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3.  gegebenenfalls Zeitpunkt, an dem die Lieferleistung erbracht oder die Dienstleistung 
beginnen oder abgeschlossen sein soll,

4.  Internetadresse, über die die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt und 
voll ständig direkt verfügbar sind,

5.  falls kein elektronischer Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitgestellt werden kann, 
Anschrift und Schlusstermin für die Anforderung der Vergabeunterlagen sowie die 
Sprache, in der diese abgefasst sind,

6.  Anschrift des öffentlichen Auftraggebers, der den Zuschlag erteilt, 

7.  alle wirtschaftlichen und technischen Anforderungen, finanziellen Sicherheiten und 
Angaben, die von den Unternehmen verlangt werden,

8.  Art des Auftrags, der Gegenstand des Vergabeverfahrens ist und

9.  die Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung oder gegebenenfalls die Kriterien in der 
Rangfolge ihrer Bedeutung, wenn diese Angaben nicht in der regelmäßigen nicht verbind 
lichen Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen enthalten sind.

§ 43    Form und Übermittlung der Angebote, Teilnahmeanträge, 
Interessensbekundungen und Interessensbestätigungen

(1)  Die Unternehmen übermitteln ihre Angebote, Teilnahmeanträge, Interessensbekun
dungen und Interessensbestätigungen in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetz
buchs mithilfe elektronischer Mittel.

(2)  Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, die Einreichung von Angeboten, Teilnahme
anträgen, Interessensbekundungen und Interessensbestätigungen mithilfe elektronischer 
Mittel zu ver langen, wenn auf die zur Einreichung erforderlichen elektronischen Mittel einer 
der in § 41 Absatz 3 genannten Gründe zutrifft oder wenn zugleich physische oder maß
stabsgetreue Modelle einzureichen sind, die nicht elektronisch übermittelt werden können. 
In diesen Fällen erfolgt die Kommunikation auf dem Postweg oder auf einem anderen 
geeigneten Weg oder in Kombination von postalischem oder einem anderen geeigneten 
Weg und unter Verwendung elektronischer Mittel.

(3)  Der Auftraggeber gibt im Vergabevermerk die Gründe an, warum die Angebote mithilfe 
anderer als elektronischer Mittel eingereicht werden können.

§ 44  Erhöhte Sicherheitsanforderungen bei der Übermittlung  
der Angebote, Teilnahmeanträge, Interessensbekundungen  
und Interessensbestätigungen

(1)  Der Auftraggeber prüft im Einzelfall, ob zu übermittelnde Daten erhöhte Anforderungen 
an die Sicherheit stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der Auftraggeber verlangen, dass 
Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote zu 
versehen sind mit
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1. einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur, 

2. einer qualifizierten elektronischen Signatur, 

3. einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder 

4. einem qualifizierten elektronischen Siegel.

(2)  Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer als elektronischer 
Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders schutzwürdige Daten enthalten, die bei Ver
wendung allgemein verfügbarer oder alternativer elektronischer Mittel nicht angemessen 
geschützt werden können, oder wenn die Sicherheit der elektronischen Mittel nicht gewähr
leistet werden kann. Der Auftraggeber dokumentiert die Gründe, warum er die Einreichung 
der Angebote mithilfe anderer als elektronischer Mittel für erforderlich hält.

Unterabschnitt 5 
Anforderungen an die Unternehmen

§ 45 Grundsätze

(1)  Bei der Auswahl der Teilnehmer an Vergabeverfahren beachtet der Auftraggeber die 
in den Absätzen 2 und 3 genannten Grundsätze.

(2)  Bei einem nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialog 
oder einer Innovationspartnerschaft darf der Auftraggeber bezüglich seiner Auswahlent
scheidung Unternehmen keine administrativen, technischen oder finanziellen Anforderungen 
stellen, die er anderen Unternehmen nicht stellt, sowie bei der Aktualisierung von Kriterien 
keine Nachweise fordern, die sich mit bereits vorhandenen Nachweisen decken.

(3)  In Fällen, in denen der Auftraggeber ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 
bestimmten Merkmalen des Vergabeverfahrens und den notwendigen Ressourcen für dessen 
Durchführung sicherstellen muss, kann er bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsver
fahren, wettbewerblichen Dialogen oder Innovationspartnerschaften objektive Kriterien 
festlegen, die es ermöglichen, die Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe oder zur 
Aufnahme von Verhandlungen aufgefordert werden, zu begrenzen. Die Zahl der ausgewählten 
Bewerber muss jedoch der Notwendigkeit Rechnung tragen, dass ein angemessener Wett
bewerb gewährleistet sein muss.

§ 46  Objektive und nichtdiskriminierende Kriterien

(1)  Der Auftraggeber wählt die Unternehmen anhand objektiver Kriterien aus, die allen 
interessierten Unternehmen zugänglich sein müssen.

(2)  Die objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien für die Auswahl der Unternehmen, 
die eine Qualifizierung im Rahmen eines Qualifizierungssystems beantragen, sowie für die 
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Auswahl der Bewerber und Bieter im offenen Verfahren, nicht offenen Verfahren, Verhand
lungsverfahren, wettbewerblichen Dialog oder in einer Innovationspartnerschaft können 
nach § 142 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen die Anwendung 
des § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen beinhalten. Handelt es sich 
um einen Auftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen, beinhalten diese Kriterien nach § 142 Nummer 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen die Anwendung des § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen.

§ 47  Eignungsleihe

(1)  Ein Bewerber oder Bieter kann für einen bestimmten Auftrag im Hinblick auf die 
erforderliche wirtschaftliche und finanzielle sowie die technische und berufliche Leistungs
fähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn er nachweist, 
dass ihm die für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen wer
den, indem er beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unter
nehmen vorlegt. Diese Möglichkeit besteht unabhängig von der Rechtsnatur der zwischen 
dem Bewerber oder Bieter und den anderen Unternehmen bestehenden Verbindungen. Ein 
Bewerber oder Bieter kann jedoch im Hinblick auf Nachweise für die erforderliche beruf
liche Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs und Befähigungsnachweise oder die einschlägige 
berufliche Erfahrung die Kapazitäten anderer Unternehmen nur dann in Anspruch nehmen, 
wenn diese die Leistung erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden.

(2)  Der Auftraggeber überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die Unternehmen, 
deren Kapazitäten der Bewerber oder Bieter für die Erfüllung bestimmter Eignungskrite
rien in Anspruch nehmen will, die entsprechenden Kriterien erfüllen, und ob Ausschluss
gründe vorliegen, sofern er solche festgelegt hat. Hat der Auftraggeber auf zwingende 
Ausschlussgründe nach § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen Bezug 
genommen, schreibt er vor, dass der Bewerber oder Bieter ein Unternehmen, das das 
entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllt oder bei dem zwingende Ausschlussgründe 
nach § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen, ersetzen muss. 
Hat der Auftraggeber auf fakultative Ausschlussgründe nach § 124 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen Bezug genommen, kann er vorschreiben, dass der Bewerber 
oder Bieter auch ein Unternehmen, bei dem fakultative Ausschlussgründe nach § 124 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegen, ersetzen muss. Der Auftraggeber 
kann dem Bewerber oder Bieter dafür eine Frist setzen.

(3)  Nimmt ein Bewerber oder Bieter die Kapazitäten eines anderen Unternehmens im 
Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Anspruch, 
so kann der Auftraggeber eine gemeinsame Haftung des Bewerbers oder Bieters und des 
anderen Unternehmens für die Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungs
leihe verlangen. 

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Bewerber oder Bietergemeinschaften.

(5)  Der Auftraggeber kann vorschreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben bei Bau
aufträgen, Dienstleistungsaufträgen oder kritische Verlege oder Installationsarbeiten im 
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Zusammenhang mit einem Lieferauftrag direkt vom Bieter selbst oder im Fall einer Bieter
gemeinschaft von einem Teilnehmer der Bietergemeinschaft ausgeführt werden müssen.

§ 48  Qualifizierungssysteme

(1)  Der Auftraggeber kann zur Eignungsfeststellung ein Qualifizierungssystem für Unter
nehmen einrichten und betreiben. Unternehmen müssen jederzeit die Zulassung zum 
Qualifizierungssystem beantragen können. Das Qualifizierungssystem kann verschiedene 
Qualifizierungsstufen umfassen.

(2)  Der Auftraggeber legt für den Ausschluss und die Eignung von Unternehmen objektive 
Kriterien fest. Enthalten diese Kriterien technische Anforderungen, so gelten die §§ 28 und 
29.

(3)  Für die Funktionsweise des Qualifizierungssystems, wie etwa die Aufnahme in das 
System, die Aktualisierung der Kriterien und dessen Dauer, legt der Auftraggeber objektive 
Vorschriften fest.

(4)  Die nach den Absätzen 2 und 3 festgelegten Kriterien und Vorschriften werden den 
Unternehmen auf Antrag zur Verfügung gestellt. Aktualisierungen sind diesen Unternehmen 
mitzuteilen. Entspricht nach Ansicht des Auftraggebers das Qualifizierungssystem bestimmter 
anderer Auftraggeber, Stellen oder Einrichtungen seinen Anforderungen, so teilt er den 
Unternehmen deren Namen und Adressen mit.

(5)  Enthalten die Kriterien gemäß Absatz 2 Anforderungen an die wirtschaftliche und 
finanzielle Leistungsfähigkeit oder die fachliche und berufliche Befähigung des Unter
nehmens, kann das Unternehmen auch die Kapazitäten eines anderen Unternehmens in 
Anspruch nehmen, unabhängig von dem Rechtsverhältnis, in dem es zu ihm steht. 

(6)  Bezüglich der Kriterien Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über die berufliche 
Befähigung des Unternehmens einschließlich der einschlägigen beruflichen Erfahrung können 
Unternehmen nur die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn diese 
auch die Leistung erbringen, für die die Kapazitäten benötigt werden.

(7)  Beabsichtigt ein Unternehmen die Kapazitäten eines anderen Unternehmens in 
Anspruch zu nehmen, weist es dem Auftraggeber beispielsweise durch eine entsprechende 
Verpflichtungserklärung des anderen Unternehmens nach, dass es während der gesamten 
Gültigkeitsdauer des Qualifizierungssystems auf dessen Kapazitäten zurückgreifen kann.

(8)  Der Auftraggeber führt ein Verzeichnis der geprüften Unternehmen. Dieses kann nach 
Auftragsarten, für die die Prüfung Gültigkeit hat, aufgegliedert werden. 

(9)  Ist eine Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems gemäß § 37 
erfolgt, werden die Aufträge im Wege eines nicht offenen Verfahrens oder eines Verhand
lungsverfahrens unter den gemäß diesem System qualifizierten und im Verzeichnis nach 
Absatz 8 geführten Bewerber vergeben.
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(10) Der Auftraggeber kann im Zusammenhang mit Anträgen auf Qualifizierung, der Aktu
alisierung oder der Aufrechterhaltung einer bereits bestehenden Qualifizierung für das 
System Gebühren erheben. Die Gebühr muss im Verhältnis zu den angefallenen Kosten 
stehen.

(11) Der Auftraggeber teilt seine Entscheidung hinsichtlich der Qualifizierung den Unter
nehmen innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Beantragung zur Aufnahme in 
das Qualifizierungssystem mit. Kann eine Entscheidung nicht innerhalb von vier Monaten 
getroffen werden, so teilt der Auftraggeber innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des 
Antrags dies sowie den voraussichtlichen Entscheidungszeitpunkt dem Unternehmen mit. 

(12) Eine Ablehnung ist dem Unternehmen innerhalb von 15 Tagen nach der Entscheidung 
unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Dabei darf sich eine Ablehnung nur auf die gemäß 
Absatz 2 festgelegten objektiven Kriterien beziehen. Dasselbe gilt für die Beendigung einer 
Qualifizierung. Die beabsichtigte Beendigung ist dem Unternehmen 15 Tage vor dem vor
gesehenen Ausschluss unter Angabe der Gründe mitzuteilen.

§ 49  Beleg der Einhaltung von Normen der Qualitätssicherung  
und des Umweltmanagements

(1)  Verlangt der Auftraggeber als Beleg dafür, dass Bewerber oder Bieter bestimmte 
Normen der Qualitätssicherung erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger 
Stellen, so bezieht er sich auf Qualitätssicherungssysteme, die

1.  den einschlägigen europäischen Normen genügen und

2.  von akkreditierten Stellen zertifiziert sind.

Der Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von akkreditierten Stellen 
aus anderen Staaten an. Konnte ein Bewerber oder Bieter aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, die betreffenden Bescheinigungen nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
einholen, so muss der Auftraggeber auch andere Unterlagen über gleichwertige Quali
tätssicherungssysteme anerkennen, sofern der Bewerber oder Bieter nachweist, dass die 
vorgeschlagenen Qualitätssicherungsmaßnahmen den geforderten Qualitätssicherungs
normen entsprechen.

(2)  Verlangt der Auftraggeber als Beleg dafür, dass Bewerber oder Bieter bestimmte 
Systeme oder Normen des Umweltmanagements erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen 
unabhängiger Stellen, so bezieht er sich

1.  entweder auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umwelt 
betriebsprüfung EMAS der Europäischen Union oder

2.  auf andere nach Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme 
von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie 
der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABI. L 342 vom 
22.12.2009, S. 1) anerkannte Umweltmanagementsysteme oder
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3.  auf andere Normen für das Umweltmanagement, die auf den einschlägigen europä
ischen oder internationalen Normen beruhen und von akkreditierten Stellen zertifiziert 
sind.

Der Auftraggeber erkennt auch gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in anderen 
Staaten an. Hatte ein Bewerber oder Bieter aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet wer
den können, nachweislich keinen Zugang zu den betreffenden Bescheinigungen oder aus 
Gründen, die es nicht zu vertreten hat, keine Möglichkeit, diese innerhalb der einschlägigen 
Fristen zu erlangen, so muss der Auftraggeber auch andere Unterlagen über gleichwertige 
Umweltmanagementmaßnahmen anerkennen, sofern der Bewerber oder Bieter nachweist, 
dass diese Maßnahmen mit denen, die nach dem geltenden System oder den geltenden 
Normen für das Umweltmanagement erforderlich sind, gleichwertig sind.

§ 50   Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften

(1)  Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie 
nieder gelassen sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen nicht 
allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den deutschen Rechtsvorschriften 
eine natürliche oder juristische Person sein müssten. Juristische Personen können jedoch 
bei Dienstleistungsaufträgen sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzlich Dienstleistungen 
umfassen, verpflichtet werden, in ihrem Antrag auf Teilnahme oder in ihrem Angebot die 
Namen und die berufliche Befähigung der Personen anzugeben, die für die Erbringung der 
Leistung als verantwortlich vorgesehen sind.

(2)  Bewerber und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und bieter zu behandeln. 
Der Auftraggeber darf nicht verlangen, dass Gruppen von Unternehmen eine bestimmte 
Rechtsform haben müssen, um einen Antrag auf Teilnahme zu stellen oder ein Angebot 
abzugeben. Sofern erforderlich kann der Auftraggeber in den Vergabeunterlagen Bedingungen 
festlegen, wie Gruppen von Unternehmen die Eignungskriterien zu erfüllen und den Auftrag 
auszuführen haben; solche Bedingungen müssen durch sachliche Gründe gerechtfertigt 
und angemessen sein.

(3)  Unbeschadet des Absatzes 2 kann der Auftraggeber verlangen, dass eine Bieterge
meinschaft nach Zuschlagserteilung eine bestimmte Rechtsform annimmt, soweit dies für 
die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlich ist. 

Unterabschnitt 6 
Prüfung und Wertung der Angebote

§ 51  Prüfung und Wertung der Angebote;  
Nachforderung von Unterlagen

(1)  Die Angebote werden geprüft und gewertet, bevor der Zuschlag erteilt wird.

(2)  Der Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter unter Einhaltung der Grundsätze 
der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvollständige oder 
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fehler  hafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, 
Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu vervollständigen oder zu 
korrigieren, oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen nachzureichen 
oder zu vervollständigen. Der Auftraggeber ist berechtigt, in der Auftragsbekanntmachung 
oder den Vergabeunterlagen festzulegen, dass er keine Unterlagen nachfordern wird.

(3)  Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewer
tung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht 
für Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise 
den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb beein 
trächtigen.

(4)  Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung durch den Auftraggeber 
innerhalb einer von diesem festzulegenden angemessenen, nach dem Kalender bestimmten  
Frist vorzulegen.

(5)  Die Entscheidung zur und das Ergebnis der Nachforderung sind zu dokumentieren.

§ 52  Zuschlag und Zuschlagskriterien

(1)  Der Zuschlag wird nach Maßgabe des § 127 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.

(2)  Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grundlage des besten Preis
LeistungsVerhältnisses. Neben dem Preis oder den Kosten können auch qualitative, umwelt 
bezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, insbesondere:

1.  die Qualität, einschließlich des technischen Werts, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugäng
lichkeit der Leistung insbesondere für Menschen mit Behinderungen, ihrer Überein
stimmung mit Anforderungen des „Designs für Alle“, soziale, umweltbezogene und 
innovative Eigenschaften sowie Vertriebs und Handelsbedingungen,

2.  die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags 
betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss 
auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder

3.  die Verfügbarkeit von Kundendienst und technischer Hilfe sowie Lieferbedingungen 
wie Liefertermin, Lieferverfahren sowie Liefer oder Ausführungsfristen.

Der Auftraggeber kann auch Festpreise oder Festkosten vorgeben, sodass das wirt
schaftlichste Angebot ausschließlich nach qualitativen, umweltbezogenen oder sozialen 
Zuschlagskriterien nach Satz 1 bestimmt wird.

(3)  Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
an, wie er die einzelnen Zuschlagskriterien gewichtet, um das wirtschaftlichste Angebot 
zu ermitteln. Diese Gewichtung kann auch mittels einer Spanne angegeben werden, deren 
Bandbreite angemessen sein muss. Ist die Gewichtung aus objektiven Gründen nicht mög
lich, so gibt der Auftraggeber die Zuschlagskriterien in absteigender Rangfolge an.
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(4)  Für den Beleg, ob und inwieweit die angebotene Leistung den geforderten Zuschlags
kriterien entspricht, gelten die §§ 31 und 32 entsprechend.

(5)  Für den Beleg, dass die angebotene Leistung den geforderten Ausführungsbedingun
gen gemäß § 128 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entspricht, 
gelten die §§ 31 und 32 entsprechend.

§ 53  Berechnung von Lebenszykluskosten

(1)  Der Auftraggeber kann vorgeben, dass das Zuschlagskriterium „Kosten“ auf der 
Grundlage der Lebenszykluskosten der Leistung berechnet wird.

(2)  Der Auftraggeber gibt die Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten und die 
zur Berechnung vom Unternehmen zu übermittelnden Informationen in der Auftragsbekannt
machung oder den Vergabeunterlagen an. Die Berechnungsmethode kann umfassen

1.  die Anschaffungskosten,

2.  die Nutzungskosten, insbesondere den Verbrauch von Energie und anderen Ressour
cen,

3. die Wartungskosten,

4.  Kosten am Ende der Nutzungsdauer, insbesondere die Abholungs, Entsorgungs oder 
Recyclingkosten, oder

5.  Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die mit der Leis
tung während ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen, sofern ihr Geldwert nach Absatz 3 
bestimmt und geprüft werden kann; solche Kosten können Kosten der Emission von Treib
hausgasen und anderen Schadstoffen sowie sonstige Kosten für die Eindämmung des 
Klimawandels umfassen.

(3)  Die Methode zur Berechnung der Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbe 
lastung entstehen, muss folgende Bedingungen erfüllen:

1.  Sie beruht auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien; ist die 
Methode nicht für die wiederholte oder dauerhafte Anwendung entwickelt worden, darf 
sie bestimmte Unternehmen weder bevorzugen noch benachteiligen,

2.  sie ist für alle interessierten Beteiligten zugänglich, und

3.  die zur Berechnung erforderlichen Informationen lassen sich von Unternehmen, die ihrer 
Sorgfaltspflicht im üblichen Maße nachkommen, einschließlich Unternehmen aus Dritt
staaten, die dem Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen von 1994 (ABl.  
C 256 vom 3.9.1996, S. 1), geändert durch das Protokoll zur Änderung des Überein
kommens über das öffentliche Beschaffungswesen (ABl. L 68 vom 7.3.2014, S. 2) 
oder anderen, für die Europäische Union bindenden internationalen Übereinkommen 
beigetreten sind, mit angemessenem Aufwand bereitstellen.
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(4)  Sofern eine Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten durch einen Rechtsakt 
der Europäischen Union verbindlich vorgeschrieben worden ist, hat der Auftraggeber diese 
Methode vorzugeben.

§ 54  Ungewöhnlich niedrige Angebote

(1)  Erscheinen der Preis oder die Kosten eines Angebots im Verhältnis zu der zu erbrin
genden Leistung ungewöhnlich niedrig, verlangt der Auftraggeber vom Bieter Aufklärung.

(2)  Der Auftraggeber prüft die Zusammensetzung des Angebots und berücksichtigt die 
übermittelten Unterlagen. Die Prüfung kann insbesondere betreffen:

1.  die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens einer Lieferleistung oder der Erbrin
gung der Dienstleistung,

2.  die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich günstigen Bedingun
gen, über die das Unternehmen bei der Lieferung der Waren oder bei der Erbringung 
der Dienstleistung verfügt,

3.  die Besonderheiten der angebotenen Liefer oder Dienstleistung,

4.  die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen, insbesondere der für das Unternehmen geltenden umwelt, 
sozial und arbeitsrechtlichen Vorschriften, oder 

5.  die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unternehmen.

(3)  Kann der Auftraggeber nach der Prüfung gemäß den Absätzen 1 und 2 die geringe 
Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kosten nicht zufriedenstellend auf
klären, darf er den Zuschlag auf dieses Angebot ablehnen. Er lehnt das Angebot ab, wenn 
er festgestellt hat, dass der Preis oder die Kosten des Angebots ungewöhnlich niedrig sind, 
weil Verpflichtungen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 nicht eingehalten werden.

(4)  Stellt der Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, weil der Bieter 
eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so lehnt der Auftraggeber das Angebot ab, wenn der 
Bieter nicht fristgemäß nachweisen kann, dass die staatliche Beihilfe rechtmäßig gewährt 
wurde. Der Auftraggeber teilt die Ablehnung der Europäischen Kommission mit.

§ 55  Angebote, die Erzeugnisse aus Drittländern umfassen

(1)  Der Auftraggeber eines Lieferauftrags kann Angebote zurückweisen, bei denen der 
Warenanteil zu mehr als 50 Prozent des Gesamtwertes aus Ländern stammt, die nicht 
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind und mit 
denen auch keine sonstigen Vereinbarungen über gegenseitigen Marktzugang bestehen. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt im Bundesanzeiger bekannt, mit 
welchen Ländern und auf welchen Gebieten solche Vereinbarungen bestehen.
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(2)  Sind zwei oder mehrere Angebote nach den Zuschlagskriterien gleichwertig, so ist 
dasjenige Angebot zu bevorzugen, das nicht nach Absatz 1 zurückgewiesen werden kann. 
Die Preise sind als gleichwertig anzusehen, wenn sie nicht um mehr als 3 Prozent vonei
nander abweichen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Bevorzugung zum Erwerb von 
Ausrüstungen führen würde, die andere technische Merkmale als die vom Auftraggeber 
bereits genutzten Ausrüstungen aufweisen und dadurch bei Betrieb und Wartung zu Inkom
patibilität oder technischen Schwierigkeiten oder zu unverhältnismäßigen Kosten führen 
würde.

(3)  Software, die in der Ausstattung für Telekommunikationsnetze verwendet wird, gilt 
als Ware im Sinne des Absatzes 1.

§ 56  Unterrichtung der Bewerber oder Bieter

(1)  Unbeschadet des § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen teilt der 
Auftraggeber jedem Bewerber und jedem Bieter unverzüglich seine Entscheidungen über 
den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die Zuschlagserteilung oder die Zulassung zur 
Teilnahme an einem dynamischen Beschaffungssystem mit. Gleiches gilt für die Entschei
dung, ein Vergabeverfahren aufzuheben oder erneut einzuleiten einschließlich der Gründe 
dafür, sofern eine Bekanntmachung veröffentlicht wurde.

(2)  Der Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags in Textform 

1.  jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines Teilnahme 
antrags,

2.  jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines Angebots,

3.  jeden Bieter über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den 
Namen des erfolgreichen Bieters und

4.  jeden Bieter über den Verlauf und die Fortschritte der Verhandlungen und des wett
bewerblichen Dialogs mit den Bietern.

(3)  § 38 Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 57  Aufhebung und Einstellung des Verfahrens

Ein Vergabeverfahren kann ganz oder bei Losvergabe für einzelne Lose aufgehoben werden 
oder im Fall eines Verhandlungsverfahrens eingestellt werden. In diesen Fällen hat der Auf
traggeber den am Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen unverzüglich die Aufhebung 
oder Einstellung des Verfahrens und die Gründe hierfür sowie seine etwaige Absicht, ein 
neues Vergabeverfahren durchzuführen, in Textform mitzuteilen.
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Abschnitt 3 
Besondere Vorschriften für die Beschaffung energie-
verbrauchsrelevanter Leistungen

§ 58  Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Leistungen

(1)  Mit der Leistungsbeschreibung sind im Rahmen der technischen Spezifikationen von 
den Bietern Angaben zum Energieverbrauch von technischen Geräten und Ausrüstungen 
zu fordern. Bei Bauleistungen sind diese Angaben dann zu fordern, wenn die Lieferung von 
technischen Geräten und Ausrüstungen Bestandteil dieser Bauleistungen sind. Dabei ist in 
geeigneten Fällen eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder eine vergleichbare 
Methode zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit vom Bieter zu fordern.

(2)  Bei technischen Geräten und Ausrüstungen kann deren Energieverbrauch bei der Ent
scheidung über den Zuschlag berücksichtigt werden, bei Bauleistungen jedoch nur dann, 
wenn die Lieferung der technischen Geräte oder Ausrüstungen ein wesentlicher Bestandteil 
der Bauleistung ist.

§ 59  (weggefallen)

Abschnitt 4 
Planungswettbewerbe

§ 60  Anwendungsbereich

(1)  Wettbewerbe nach § 103 Absatz 6 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
werden insbesondere auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bau
wesens oder der Datenverarbeitung durchgeführt (Planungswettbewerbe).

(2)  Bei der Durchführung eines Planungswettbewerbs wendet der Auftraggeber die §§ 5, 
6, 50 und die Vorschriften dieses Abschnitts an.

§ 61  Veröffentlichung, Transparenz

(1)  Der Auftraggeber teilt seine Absicht, einen Planungswettbewerb auszurichten, in einer 
Wettbewerbsbekanntmachung mit. Die Wettbewerbsbekanntmachung wird nach dem in 
Anhang IX der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 enthaltenen Muster erstellt.

(2)  Beabsichtigt der Auftraggeber im Anschluss an einen Planungswettbewerb einen 
Dienstleistungsauftrag im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb zu vergeben, 
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hat der Auftraggeber die Eignungskriterien und die zum Nachweis der Eignung erforder
lichen Unterlagen hierfür bereits in der Wettbewerbsbekanntmachung anzugeben.

(3)  Die Ergebnisse des Planungswettbewerbs sind bekanntzumachen und innerhalb von 
30 Tagen an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union zu übermitteln. Die 
Bekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang X der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1986 erstellt.

(4)  § 38 Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 62  Ausrichtung

(1)  Die an einem Planungswettbewerb Interessierten sind vor Wettbewerbsbeginn über 
die geltenden Durchführungsregeln zu informieren.

(2)  Die Zulassung von Teilnehmern an einem Planungswettbewerb darf nicht beschränkt 
werden

1.  unter Bezugnahme auf das Gebiet eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
einen Teil davon oder

2.  auf nur natürliche oder nur juristische Personen.

(3)  Bei einem Planungswettbewerb mit beschränkter Teilnehmerzahl hat der Auftraggeber  
eindeutige und nichtdiskriminierende Auswahlkriterien festzulegen. Die Zahl der Bewerber, 
die zur Teilnahme aufgefordert werden, muss ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu  
gewährleisten.

§ 63  Preisgericht

(1)  Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des 
Planungswettbewerbs unabhängig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine 
bestimmte berufliche Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter 
über dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen.

(2)  Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig. Es 
trifft seine Entscheidungen nur aufgrund von Kriterien, die in der Wettbewerbsbekannt
machung genannt sind. Die Wettbewerbsarbeiten sind ihm anonym vorzulegen. Die Ano
nymität ist bis zu den Stellungnahmen oder Entscheidungen des Preisgerichts zu wahren.

(3)  Das Preisgericht erstellt einen Bericht über die Rangfolge der von ihm ausgewählten 
Wettbewerbsarbeiten, indem es auf die einzelnen Projekte eingeht und seine Bemerkun
gen sowie noch zu klärende Fragen aufführt. Dieser Bericht ist von den Preisrichtern zu 
unterzeichnen.



365

SektVO

(4)  Die Teilnehmer können zur Klärung bestimmter Aspekte der Wettbewerbsarbeiten 
aufgefordert werden, Fragen zu beantworten, die das Preisgericht in seinem Protokoll 
festzuhalten hat. Der Dialog zwischen Preisrichtern und Teilnehmern ist zu dokumentieren.

Abschnitt 5 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 64  Übergangsbestimmungen

Zentrale Beschaffungsstellen im Sinne von § 120 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen können bis zum 18. April 2017, andere Auftraggeber bis 
zum 18. Oktober 2018, abweichend von § 43 Absatz 1 die Übermittlung der Angebote, 
Teilnahmeanträge und Interessensbestätigungen auch auf dem Postweg, anderem geeig
neten Weg, Fax oder durch die Kombination dieser Mittel verlangen. Dasselbe gilt für die 
sonstige Kommunikation im Sinne des § 9 Absatz 1, soweit sie nicht die Übermittlung von 
Bekanntmachungen und die Bereitstellung der Vergabeunterlagen betrifft.

§ 65  Fristenberechnung

Die Berechnung der in dieser Verordnung geregelten Fristen bestimmt sich nach der Verord
nung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln 
für die Fristen, Daten und Termine (ABI. L 124 vom 8.6.1971, S. 1).
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Anlage 1 (zu § 28 Absatz 2) 
Technische Anforderungen, Begriffsbestimmungen:

1.  „Technische Spezifikation“ bei Liefer oder Dienstleistungen hat eine der folgenden 
Bedeutungen: 

 eine Spezifikation, die in einem Schriftstück enthalten ist, das Merkmale für ein 
Produkt oder eine Dienstleistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umwelt und Kli
maleistungsstufen, „Design für Alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit 
Behinderungen) und Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstaug
lichkeit, Sicherheit oder Abmessungen des Produkts, einschließlich der Vorschriften 
über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, 
Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, Produktions
prozesse und methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Liefer oder Dienstleis
tung sowie über Konformitätsbewertungsverfahren;

2.  „Norm“ bezeichnet eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normungs
organisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren 
Einhaltung nicht zwingend ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien fällt:

a)  internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normungsorganisation 
angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

b)  europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normungsorganisation 
angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

c)  nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation angenom
men wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

3.  „Europäische Technische Bewertung“ bezeichnet eine dokumentierte Bewertung der 
Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang mit 
dem betreffenden Europäischen Bewertungsdokument gemäß der Begriffsbestimmung 
in Artikel 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen 
für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG 
des Rates (Abl. L 88 vom 4.4.2011, S.5);

4.  „gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen im Bereich 
der Informations und Kommunikationstechnologie, die gemäß den Artikeln 13 und 14 
der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/
EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/
EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12) festgelegt wurden; 
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5.  „technische Bezugsgröße“ bezeichnet jeden Bezugsrahmen, der keine europäische 
Norm ist und von den europäischen Normungsorganisationen nach den an die Bedürf
nisse des Markts angepassten Verfahren erarbeitet wurde.

Anlagen 2 und 3 entfallen ersatzlos.
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Vergabe von verteidigungs oder sicherheitsspezifischen 
öffentlichen Aufträgen im Sinne des § 104 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen, die dem Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterfallen 
und durch öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 und Sektorenauftraggeber im Sinne 
des § 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vergeben werden.

§ 2  Anzuwendende Vorschriften für  
Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge

(1) Für die Vergabe von verteidigungs oder sicherheitsspezifischen Liefer und Dienst
leistungsaufträgen sind die Vorschriften dieser Verordnung anzuwenden.
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(2) Für die Vergabe von verteidigungs oder sicherheitsspezifischen Bauaufträgen sind die 
§§ 1 bis 4, § 6 bis 9 und §§ 38 bis 42 sowie §§ 44 und 45 anzuwenden. Im Übrigen ist der 
Ab schnitt 3 der Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2) anzuwenden.

§ 3  Schätzung des Auftragswertes

(1) Bei der Schätzung des Auftragswertes ist von der voraussichtlichen Gesamtvergütung 
ohne Umsatzsteuer für die vorgesehene Leistung einschließlich etwaiger Prämien oder 
Zahlungen an Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind alle Opti onen und etwaige 
Vertragsverlängerungen zu berücksichtigen.

(2) Der Wert eines beabsichtigten Auftrages darf nicht in der Absicht geschätzt oder 
aufgeteilt werden, den Auftrag der Anwendung dieser Verordnung zu entziehen.

(3) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder Daueraufträgen über Liefer oder 
Dienstleistungen ist der Auftragswert zu schätzen

1. entweder auf der Grundlage des tatsächlichen Gesamtwertes entsprechender auf
einander folgender Aufträge aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr; dabei sind 
voraussichtliche Änderungen bei Mengen oder Kosten möglichst zu berücksichtigen, 
die während der zwölf Monate zu erwarten sind, die auf den ursprünglichen Auftrag 
folgen, oder

2. auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aufeinander folgender Aufträge, die 
während der auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate oder während des auf die 
erste Lieferung folgenden Haushaltsjahres, wenn dieses länger als zwölf Monate ist, 
vergeben werden.

(4) Bei Aufträgen über Liefer oder Dienstleistungen, für die kein Gesamtpreis angegeben 
wird, ist Berechnungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert

1. bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten der Gesamt
wert für die Laufzeit dieser Aufträge;

2. bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 48 Mona
ten der 48fache Monatswert.

(5) Bei Bauleistungen ist neben dem Auftragswert der Bauaufträge der geschätzte Wert 
aller Lieferleistungen zu berücksichtigen, die für die Ausführungen der Bauleistungen erfor
derlich sind und von Auftraggebern zur Verfügung gestellt werden.

(6) Der Wert einer Rahmenvereinbarung wird auf der Grundlage des geschätzten Gesamt
wertes aller Einzelaufträge berechnet, die während deren Laufzeit geplant sind.

(7) Besteht die beabsichtigte Beschaffung aus mehreren Losen, für die jeweils ein geson
derter Auftrag vergeben wird, ist bei der Schätzung der Wert aller Lose zugrunde zu legen. 
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Bei Lieferaufträgen gilt dies nur für Lose über gleichartige Lieferungen. Bei Planungsleis
tungen gilt dies nur für Lose über gleichartige Leistungen. Erreicht oder überschreitet der 
Gesamtwert den maßgeblichen EUSchwellenwert, gilt diese Verordnung für die Vergabe 
jedes Loses. Dies gilt nicht bis zu einer Summe der Werte dieser Lose von 20 Prozent des 
Gesamtwertes ohne Umsatzsteuer für

1. Liefer oder Dienstleistungsaufträge mit einem Wert unter 80.000 Euro und

2. Bauaufträge mit einem Wert unter 1.000.000 Euro.

(8) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung des Auftragswertes ist der Tag, an dem 
die Bekanntmachung der beabsichtigten Auftragsvergabe abgesendet oder das Vergabe
verfahren auf andere Weise eingeleitet wird.

§ 4  Begriffsbestimmungen

(1) Krise ist jede Situation in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
Drittland, in der ein Schadensereignis eingetreten ist, das deutlich über die Ausmaße von 
Schadensereignissen des täglichen Lebens hinausgeht und

1. dabei Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen erheblich gefährdet oder ein
schränkt,

2. eine erhebliche Auswirkung auf Sachwerte hat oder

3. lebensnotwendige Versorgungsmaßnahmen für die Bevölkerung erforderlich macht.

Eine Krise liegt auch vor, wenn konkrete Umstände dafür vorliegen, dass ein solches 
Schadensereignis unmittelbar bevorsteht. Bewaffnete Konflikte und Kriege sind Krisen im 
Sinne dieser Verordnung.

(2) Unterauftrag ist ein zwischen einem erfolgreichen Bieter und einem oder mehreren 
Unternehmen geschlossener entgeltlicher Vertrag über die Ausführung des betreffenden 
Auftrags oder von Teilen des Auftrags.

(3) Forschung und Entwicklung sind alle Tätigkeiten, die Grundlagenforschung, ange
wandte Forschung und experimentelle Entwicklung umfassen, wobei letztere die Herstellung 
von technologischen Demonstrationssystemen einschließen kann. Technologische Demon
strationssysteme sind Vorrichtungen zur Demonstration der Leistungen eines neuen Kon
zepts oder einer neuen Technologie in einem relevanten oder repräsentativen Umfeld.

§ 5  Dienstleistungsaufträge

(1) Aufträge über Dienstleistungen gemäß Anhang I der Richtlinie 2009/81/EG unterliegen 
den Vorschriften dieser Verordnung.
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(2) Aufträge über Dienstleistungen gemäß Anhang II der Richtlinie 2009/81/EG unter
liegen ausschließlich den §§ 15 und 35.

(3) Aufträge, die sowohl Dienstleistungen gemäß Anhang I als auch solche des Anhangs 
II der Richtlinie 2009/81/EG umfassen, unterliegen den Vorschriften dieser Verordnung, 
wenn der Wert der Dienstleistungen nach Anhang I der Richtlinie 2009/81/EG überwiegt. 
Überwiegt der Wert der Dienstleistungen nach Anhang II der Richtlinie 2009/81/EG, unter
liegen diese Aufträge ausschließlich den §§ 15 und 35.

§ 6  Wahrung der Vertraulichkeit

(1) Auftraggeber, Bewerber, Bieter und Auftragnehmer wahren gegenseitig die Vertrau
lichkeit aller Angaben und Unterlagen. Für die Anforderungen an den Schutz von Verschluss
sachen einschließlich ihrer Weitergabe an Unterauftragnehmer gilt § 7.

(2) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dürfen Auftraggeber nach 
anderen Rechtsvorschriften vorbehaltlich vertraglich erworbener Rechte keine von den 
Bewerbern, Bietern und Auftragnehmern übermittelte und von diesen als vertraulich ein
gestufte Information weitergeben. Dies gilt insbesondere für technische Geheimnisse und 
Betriebsgeheimnisse.

(3) Bewerber, Bieter und Auftragnehmer dürfen keine von den Auftraggebern als ver
traulich eingestufte Information an Dritte weitergeben. Dies gilt nicht für die Unterauf
tragsvergabe, wenn die Weitergabe der als vertraulich eingestuften Information für den 
Teilnahmeantrag, das Angebot oder die Auftragsausführung erforderlich ist. Bewerber, 
Bieter und Auftragnehmer müssen die Wahrung der Vertraulichkeit mit den in Aussicht 
genommenen Unterauftragnehmern vereinbaren. Auftraggeber können an Bewerber, Bieter 
und Auftragnehmer weitere Anforderungen zur Wahrung der Vertraulichkeit stellen, die  
mit dem Auftragsgegenstand im sachlichen Zusammenhang stehen und durch ihn gerecht
fertigt sind.

§ 7  Anforderungen an den Schutz von Verschlusssachen 
durch Unternehmen

(1) Im Falle eines Verschlusssachenauftrags im Sinne des § 104 Absatz 3 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen müssen Auftraggeber in der Bekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen die erforderlichen Maßnahmen, Anforderungen und Auflagen 
benennen, die ein Unternehmen als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer sicherstellen 
oder erfüllen muss, um den Schutz von Verschlusssachen entsprechend dem jeweiligen 
Geheimhaltungsgrad zu gewährleisten. Auftraggeber müssen in der Bekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen auch die erforderlichen Maßnahmen, Anforderungen und Auflagen 
benennen, die Unterauftragnehmer sicherstellen müssen, um den Schutz von Verschluss
sachen entsprechend dem jeweiligen Geheimhaltungsgrad zu gewährleisten, und deren 
Einhaltung der Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer mit dem Unterauftragnehmer ver
einbaren muss.
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(2) Auftraggeber müssen insbesondere verlangen, dass der Teilnahmeantrag oder das 
Angebot folgende Angaben enthält:

1. Wenn der Auftrag Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades „VSVERTRAULICH“ 
oder höher umfasst, Erklärungen des Bewerbers oder Bieters und der bereits in Aus
sicht genommenen Unterauftragnehmer,

a) ob und in welchem Umfang für diese Sicherheitsbescheide des Bundes ministeriums 
für Wirtschaft und Energie oder entsprechender Landesbehörden bestehen oder

b) dass sie bereit sind, alle notwendigen Maßnahmen und Anforderungen zu erfüllen, 
die zum Erhalt eines Sicherheitsbescheids zum Zeitpunkt der Auftragsausführung 
vorausgesetzt werden.

2. Verpflichtungserklärungen

a) des Bewerbers oder Bieters und

b) der bereits in Aussicht genommenen Unterauftragnehmer

 während der gesamten Vertragsdauer sowie nach Kündigung, Auflösung oder Ablauf des 
Vertrags den Schutz aller in ihrem Besitz befindlichen oder ihnen zur Kenntnis gelangter 
Verschlusssachen gemäß den einschlägigen Rechts und Verwaltungsvorschriften zu 
gewährleisten;

3. Verpflichtungserklärungen des Bewerbers oder Bieters, von Unterauftragnehmern, an die 
er im Zuge der Auftragsausführung Unteraufträge vergibt, Erklärungen und Verpflichtungs 
erklärungen gemäß den Nummern 1 und 2 einzuholen und vor der Vergabe des Unter
auftrags den Auftraggebern vorzulegen.

(3) Muss einem Bewerber, Bieter oder bereits in Aussicht genommenen Unterauftrag
nehmern für den Teilnahmeantrag oder das Erstellen eines Angebotes der Zugang zu Ver
schlusssachen des Geheimhaltungsgrades „VSVERTRAULICH“ oder höher gewährt werden, 
verlangen Auftraggeber bereits vor Gewährung dieses Zugangs einen Sicherheitsbescheid 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder von entsprechenden Landes
behörden und die Verpflichtungserklärungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 3. Kann zu 
diesem Zeitpunkt noch kein Sicherheitsbescheid durch das Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie oder durch entsprechende Landesbehörden ausgestellt werden und 
machen Auftraggeber von der Möglichkeit Gebrauch, Zugang zu diesen Verschlusssachen 
zu gewähren, müssen Auftraggeber die zum Einsatz kommenden Mitarbeiter des Unter
nehmens überprüfen und ermächtigen, bevor diesen Zugang gewährt wird.

(4) Muss einem Bewerber, Bieter oder bereits in Aussicht genommenen Unterauftrag
nehmern für den Teilnahmeantrag oder das Erstellen eines Angebots der Zugang zu Ver
schlusssachen des Geheimhaltungsgrades „VSNUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ gewährt 
werden, verlangen Auftraggeber bereits vor Gewährung dieses Zugangs die Verpflichtungs
erklärungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 3.
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(5) Kommt der Bewerber oder Bieter dem Verlangen des Auftraggebers nach den Absät
zen 3 und 4 nicht nach, die Verpflichtungserklärungen vorzulegen, oder können auch im 
weiteren Verfahren weder ein Sicherheitsbescheid vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie oder von entsprechenden Landesbehörden ausgestellt noch Mitarbeiter zum 
Zugang ermächtigt werden, müssen Auftraggeber den Bewerber oder Bieter von der Teil
nahme am Vergabeverfahren ausschließen.

(6) Auftraggeber können Bewerbern, Bietern oder bereits in Aussicht genommenen Unter
auftragnehmern, die noch nicht in der Geheimschutzbetreuung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie oder entsprechender Landesbehörden sind oder deren Personal 
noch nicht überprüft und ermächtigt ist, zusätzliche Zeit gewähren, um diese Anforderun
gen zu erfüllen. In diesem Fall müssen Auftraggeber diese Möglichkeit und die Frist in der 
Bekanntmachung mitteilen.

(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erkennt Sicherheitsbescheide und 
Ermächtigungen anderer Mitgliedstaaten an, wenn diese den nach den Bestimmungen 
des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes und des § 21 Absatz 4 und 6 der Allgemeinen Ver
waltungsvorschrift des Bundesministeriums des Inneren zum materiellen und organisato  
rischen Schutz von Verschlusssachen2 erforderlichen Sicherheitsbescheiden und Ermäch
tigungen gleichwertig sind. Auf begründetes Ersuchen der auftraggebenden Behörde hat 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie weitere Untersuchungen zur Sicher
stellung des Schutzes von Verschlusssachen zu veranlassen und deren Ergebnisse zu 
berück sichtigen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann im Einvernehmen 
mit der Nationalen Sicherheitsbehörde für den Geheimschutz von weiteren Ermittlungen 
absehen.

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann die Nationale Sicher 
heitsbehörde des Landes, in dem der Bewerber oder Bieter oder bereits in Aussicht genom
mene Unterauftragnehmer ansässig ist, oder die Designierte Sicherheitsbehörde dieses 
Landes ersuchen, zu überprüfen, ob die voraussichtlich genutzten Räumlichkeiten und 
Einrichtungen, die vorgesehenen Produktions und Verwaltungsverfahren, die Verfahren 
zur Behandlung von Informationen oder die persönliche Lage des im Rahmen des Auf
trags voraussichtlich eingesetzten Personals den einzuhaltenden Sicherheitsvorschriften 
entsprechen.

§ 8  Versorgungssicherheit

(1) Auftraggeber legen in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ihre An 
forderungen an die Versorgungssicherheit fest.

(2) Auftraggeber können insbesondere verlangen, dass der Teilnahmeantrag oder das 
Angebot folgende Angaben enthält:

2  Amtl. Anm.: VSAnweisung – VSA vom 31.03.2006 in der Fassung vom 26.04.2010 (GMBl 2010,  
S. 846).
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1. eine Bescheinigung oder Unterlagen, die belegen, dass der Bewerber oder Bieter in 
Bezug auf Güterausfuhr, verbringung und durchfuhr die mit der Auftragsausführung 
verbundenen Verpflichtungen erfüllen kann, wozu auch unterstützende Unterlagen der 
zuständigen Behörden des oder der betreffenden Mitgliedstaaten zählen;

2. die Information über alle für den Auftraggeber aufgrund von Ausfuhrkontroll oder 
Sicherheitsbeschränkungen geltenden Einschränkungen bezüglich der Angabepflicht, 
Verbringung oder Verwendung der Güter und Dienstleistungen oder über Festlegungen 
zu diesen Gütern und Dienstleistungen;

3. eine Bescheinigung oder Unterlagen, die belegen, dass Organisation und Standort 
der Lieferkette des Bewerbers oder Bieters ihm erlauben, die vom Auftraggeber in 
der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannten Anforderungen an die 
Versorgungssicherheit zu erfüllen, und die Zusage des Bewerbers oder Bieters, sicher
zustellen, dass mögliche Änderungen in seiner Lieferkette während der Auftragsaus
führung die Erfüllung dieser Anforderungen nicht beeinträchtigen werden;

4. die Zusage des Bewerbers oder Bieters, die zur Deckung möglicher Bedarfssteigerun
gen des Auftraggebers infolge einer Krise erforderlichen Kapazitäten unter zu verein
barenden Bedingungen zu schaffen oder beizubehalten;

5. unterstützende Unterlagen bezüglich der Deckung des zusätzlichen Bedarfs des Auf
traggebers infolge einer Krise, die durch die für den Bewerber oder Bieter zuständige 
nationale Behörde ausgestellt worden sind;

6. die Zusage des Bewerbers oder Bieters, für Wartung, Modernisierung oder Anpassung 
der im Rahmen des Auftrags gelieferten Güter zu sorgen;

7. die Zusage des Bewerbers oder Bieters, den Auftraggeber rechtzeitig über jede Ände
rung seiner Organisation, Lieferkette oder Unternehmensstrategie zu unterrichten, die 
seine Verpflichtungen dem Auftraggeber gegenüber berühren könnte;

8. die Zusage des Bewerbers oder Bieters, dem Auftraggeber unter zu vereinbarenden 
Bedingungen alle speziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, die für die Herstellung 
von Ersatzteilen, Bauteilen, Bausätzen und speziellen Testgeräten erforderlich sind, 
einschließlich technischer Zeichnungen, Lizenzen und Bedienungsanleitungen, sofern 
er nicht mehr in der Lage sein sollte, diese Güter zu liefern.

(3) Von einem Bieter darf nicht verlangt werden, eine Zusage eines Mitgliedstaats ein
zuholen, welche die Freiheit dieses Mitgliedstaats einschränken würde, im Einklang mit 
internationalen Verträgen und europarechtlichen Rechtsvorschriften seine eigenen Kriterien 
für die Erteilung einer Ausfuhr, Verbringungs oder Durchfuhrgenehmigung unter den zum 
Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung geltenden Bedingungen anzuwenden.

§ 9 Unteraufträge

(1) Auftraggeber können den Bieter auffordern, in seinem Angebot den Teil des Auftrags, 
den er im Wege von Unteraufträgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt, und die bereits 
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vorgeschlagenen Unterauftragnehmer sowie den Gegenstand der Unteraufträge bekannt 
zu geben. Sie können außerdem verlangen, dass der Auftragnehmer ihnen jede im Zuge 
der Ausführung des Auftrags eintretende Änderung auf Ebene der Unterauftragnehmer 
mitteilt.

(2) Auftragnehmer dürfen ihre Unterauftragnehmer für alle Unteraufträge frei wählen, 
soweit Auftraggeber keine Anforderungen an die Erteilung der Unteraufträge im wett
bewerblichen Verfahren gemäß Absatz 3 Nummer 1 und 2 stellen. Von Auftragnehmern 
darf insbesondere nicht verlangt werden, potenzielle Unterauftragnehmer anderer EU
Mitgliedstaaten aus Gründen der Staatsangehörigkeit zu diskriminieren.

(3) Folgende Anforderungen können Auftraggeber an die Erteilung von Unteraufträgen 
im wettbewerblichen Verfahren stellen:

1. Auftraggeber können Auftragnehmer verpflichten, einen Teil des Auftrags an Dritte 
weiter zu vergeben. Dazu benennen Auftraggeber eine Wertspanne unter Einschluss 
eines Mindest und Höchstprozentsatzes. Der Höchstprozentsatz darf 30 Prozent des 
Auftragswerts nicht übersteigen. Diese Spanne muss im angemessenen Verhältnis 
zum Gegenstand und zum Wert des Auftrags und zur Art des betroffenen Industrie
sektors stehen, einschließlich des auf diesem Markt herrschenden Wettbewerbs
niveaus und der einschlägigen technischen Fähigkeiten der industriellen Basis. Jeder 
Prozentsatz der Unterauftragsvergabe, der in die angegebene Wertspanne fällt, gilt als 
Erfüllung der Verpflichtung zur Vergabe von Unteraufträgen. Auftragnehmer vergeben 
die Unteraufträge gemäß den §§ 38 bis 41. In ihrem Angebot geben die Bieter an, 
welchen Teil oder welche Teile ihres Angebots sie durch Unteraufträge zu vergeben 
beabsichtigen, um die Wertspanne zu erfüllen. Auftraggeber können die Bieter auf
fordern, den oder die Teile ihres Angebots, den sie über den geforderten Prozentsatz 
hinaus durch Unteraufträge zu vergeben beabsichtigen sowie die bereits in Aussicht 
genommenen Unterauftragnehmer offenzulegen.

2. Auftraggeber können verlangen, dass Auftragnehmer die Bestimmungen der §§ 38  
bis 41 auf alle oder bestimmte Unteraufträge anwenden, die diese an Dritte zu ver
geben beabsichtigen.

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Anforderungen geben die Auftraggeber in der 
Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an.

(5) Auftraggeber dürfen einen vom Bieter oder Auftragnehmer ausgewählten Unterauf
tragnehmer nur auf Grundlage der Kriterien ablehnen, die für den Hauptauftrag gelten 
und in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen angegeben wurden. Lehnen 
Auftraggeber einen Unterauftragnehmer ab, müssen sie dies gegenüber dem betroffenen 
Bieter oder dem Auftragnehmer in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
begründen und darlegen, warum der Unterauftragnehmer ihres Erachtens die für den 
Hauptauftrag vorgegebenen Kriterien nicht erfüllt.

(6) Die Haftung des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber bleibt von den Vor
schriften dieser Verordnung zur Unterauftragsvergabe unberührt.
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Teil 2 
Vergabeverfahren

§ 10  Grundsätze des Vergabeverfahrens

(1) Für die Berücksichtigung mittelständischer Interessen gilt § 97 Absatz 4 des Ge setzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Mehrere Teil oder Fachlose dürfen gemäß § 97 Absatz 4 
Satz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zusammen vergeben werden, 
wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern, insbesondere weil die Leis
tungsbeschreibung die Systemfähigkeit der Leistung verlangt und dies durch den Auftrags
gegenstand gerechtfertigt ist.

(2) Hat ein Bieter oder Bewerber vor Einleitung des Vergabeverfahrens den Auftraggeber 
beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wettbe
werb durch die Teilnahme des Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird.

(3) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 
sind grundsätzlich zum Vertragsgegenstand zu machen.

(4) Die Durchführung von Vergabeverfahren zur Markterkundung und zum Zwecke der 
Ertragsberechnung ist unzulässig.

(5) Bei der Vergabe sind die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen zu 
beachten.

§ 11  Arten der Vergabe von Liefer- und  
Dienstleistungsaufträgen

(1) Die Vergabe von Liefer und Dienstleistungsaufträgen erfolgt im nicht offenen Verfah
ren oder im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. In begründeten Ausnahme
fällen ist ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb oder ein wettbewerblicher 
Dialog zulässig.

(2) Verhandlungen im nicht offenen Verfahren sind unzulässig.

(3) Auftraggeber können vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewett
bewerb in verschiedenen aufeinanderfolgenden Phasen abgewickelt wird, um so die Zahl 
der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der in der Bekanntmachung oder den 
Vergabeunterlagen angegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. Wenn Auftraggeber dies 
vorsehen, geben sie dies in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an. In der 
Schlussphase des Verfahrens müssen so viele Angebote vorliegen, dass ein echter Wett
bewerb gewährleistet ist, sofern eine ausreichende Anzahl geeigneter Bewerber vorhanden 
ist.
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§ 12  Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb

(1) Ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist zulässig

1. bei Liefer und Dienstleistungsaufträgen

a) wenn in einem nicht offenen Verfahren, in einem Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb oder in einem wettbewerblichen Dialog

aa) keine oder keine geeigneten Angebote oder keine Bewerbungen abgege
ben worden sind, sofern die ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht 
grundlegend geändert werden;

bb) keine ordnungsgemäßen Angebote oder nur Angebote abgegeben worden 
sind, die nach dem geltenden Vergaberecht oder nach den im Vergabever
fahren zu beachtenden Rechtsvorschriften unannehmbar sind, sofern die 
ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht grundlegend geändert werden 
und wenn alle und nur die Bieter einbezogen werden, die die Eignungs
kriterien erfüllen und im Verlauf des vorangegangenen Vergabeverfahrens 
Angebote eingereicht haben, die den formalen Voraussetzungen für das Ver
gabeverfahren entsprechen;

b) wenn die Fristen, auch die verkürzten Fristen gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 und 
Absatz 3 Satz 2, die für das nicht offene Verfahren und das Verhandlungsver
fahren mit Teilnahmewettbewerb vorgeschrieben sind, nicht eingehalten werden 
können, weil

aa) dringliche Gründe im Zusammenhang mit einer Krise es nicht zulassen; ein 
dringlicher Grund liegt in der Regel vor, wenn

 1.  mandatierte Auslandseinsätze oder einsatzgleiche Verpflichtungen der 
Bundeswehr,

 2. friedenssichernde Maßnahmen,

 3. die Abwehr terroristischer Angriffe oder

 4.  eingetretene oder unmittelbar drohende Großschadenslagen kurzfristig 
neue Beschaffungen erfordern oder bestehende Beschaffungsbedarfe 
steigern; oder

bb) dringliche, zwingende Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, die die 
Auftraggeber nicht voraussehen konnten, dies nicht zulassen. Umstände, 
die die zwingende Dringlichkeit begründen, dürfen nicht dem Verhalten der 
Auftraggeber zuzuschreiben sein;

c) wenn zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten der Auftrag 
wegen seiner technischen Besonderheiten oder aufgrund des Schutzes von Aus
schließlichkeitsrechten wie zum Beispiel des Patent oder Ur heberrechts nur von 
einem bestimmten Unternehmen durchgeführt werden kann;
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d) wenn es sich um Forschungs und Entwicklungsleistungen handelt;

e) wenn es sich um Güter handelt, die ausschließlich zum Zwecke von Forschung 
und Entwicklung hergestellt werden; dies gilt nicht für Serienfertigungen zum 
Nachweis der Marktfähigkeit oder zur Deckung der Forschungs und Entwicklungs
kosten;

2. bei Lieferaufträgen

a) über zusätzliche Lieferungen eines Auftragnehmers, die entweder zur teilweisen 
Erneuerung von gelieferten marktüblichen Gütern oder zur Erweiterung von Lie
ferungen oder bestehenden Einrichtungen bestimmt sind, wenn ein Wechsel des 
Unternehmers dazu führen würde, dass der Auftraggeber Güter mit unterschiedli
chen technischen Merkmalen kaufen müsste und dies zu einer technischen Unver
einbarkeit oder unverhältnismäßigen technischen Schwierigkeiten bei Gebrauch 
und Wartung führen würde. Die Laufzeit solcher Aufträge oder Daueraufträge 
darf fünf Jahre nicht überschreiten, abgesehen von Ausnahmefällen, die unter 
Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer gelieferter Güter, Anlagen 
oder Systeme und den durch einen Wechsel des Unternehmens entstehenden 
technischen Schwierigkeiten bestimmt werden;

b) bei auf einer Warenbörse notierten und gekauften Ware;

c) wenn Güter zu besonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten, die ihre 
Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder bei Insolvenzverwaltern im Rahmen 
eines Insolvenzverfahrens oder eines in den Vorschriften eines anderen Mitglied
staates vorgesehenen gleichartigen Verfahrens erworben werden.

3. bei Dienstleistungsaufträgen

a) für zusätzliche Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe zugrunde lie
genden Entwurf noch im ursprünglich geschlossenen Vertrag vorgesehen sind, 
die aber wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung der darin 
beschriebenen Dienstleistung erforderlich sind, sofern der Auftrag an den Unter
nehmer vergeben wird, der diese Dienstleistung erbringt, wenn der Gesamtwert 
der Aufträge für die zusätzlichen Dienstleistungen 50 Prozent des Wertes des 
ursprünglichen Auftrags nicht überschreitet und

aa) sich diese zusätzlichen Dienstleistungen in technischer und wirtschaftli
cher Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vom 
ursprünglichen Auftrag trennen lassen oder

bb) diese Dienstleistungen zwar von der Ausführung des ursprünglichen Auftrags 
getrennt werden können, aber für dessen Vollendung unbedingt erforderlich 
sind.

b) bei neuen Dienstleistungsaufträgen, welche Dienstleistungen wiederholen, die 
durch denselben Auftraggeber an denselben Auftragnehmer vergeben wurden, 
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sofern sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Entwurf Gegenstand des 
ursprünglichen Auftrags war, der in einem nicht offenen Verfahren, einem Ver
handlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder im wettbewerblichen Dialog 
vergeben wurde. Der Auftraggeber muss die Möglichkeit der Anwendung dieses 
Verfahrens bereits beim Aufruf zum Wettbewerb für das erste Vorhaben angeben; 
der für die Fortführung der Dienstleistungen in Aussicht genommene Gesamt
auftragswert wird vom Auftraggeber bei der Anwendung des § 106 Absatz 2  
Nummer 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen berücksichtigt. 
Dieses Verfahren darf nur binnen fünf Jahren nach Abschluss des ursprüng
lichen Auftrags angewandt werden, abgesehen von Ausnahmefällen, die durch die 
Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer gelieferter Güter, Anlagen 
oder Systeme und den durch einen Wechsel des Unternehmens entstehenden 
technischen Schwierigkeiten bestimmt werden;

4. für Aufträge im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Luft und Seeverkehrs
dienstleistungen für die Streit oder Sicherheitskräfte, die im Ausland eingesetzt 
werden oder eingesetzt werden sollen, wenn der Auftraggeber diese Dienste bei 
Unternehmen beschaffen muss, die die Gültigkeit ihrer Angebote nur für so kurze 
Zeit garantieren, dass auch die verkürzte Frist für das nicht offene Verfahren oder das 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb einschließlich der verkürzten Fristen 
gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 nicht eingehalten werden kann.

(2) Die Auftraggeber müssen die Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahme
wettbewerb in der Bekanntmachung gemäß § 35 begründen.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe b ist der öffentliche Auftraggeber 
von den Verpflichtungen des § 30 Absatz 1 und 2 befreit.

§ 13  Wettbewerblicher Dialog

(1) Auftraggeber können einen wettbewerblichen Dialog gemäß § 119 Absatz 6 Satz 1 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur Vergabe besonders komplexer Aufträge 
durchführen, sofern sie objektiv nicht in der Lage sind,

1. die technischen Mittel anzugeben, mit denen ihre Bedürfnisse und Ziele erfüllt werden 
können oder

2. die rechtlichen oder finanziellen Bedingungen des Vorhabens anzugeben.

(2) Im wettbewerblichen Dialog eröffnen Auftraggeber gemäß § 119 Absatz 6 Satz 2 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen nach einem Teilnahmewettbewerb mit den 
ausgewählten Unternehmen einen Dialog zur Erörterung aller Aspekte der Angebotsabgabe. 
Im Einzelnen gehen die Auftraggeber wie folgt vor:

1. Die Auftraggeber müssen ihre Bedürfnisse und Anforderungen bekannt machen und 
erläutern. Die Erläuterung erfolgt in der Bekanntmachung oder der Leistungsbeschrei
bung.
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2. Mit den nach §§ 6, 7, 8 und 21 bis 28 ausgewählten geeigneten Unternehmen eröffnen 
die Auftraggeber einen Dialog, in dem sie ermitteln und festlegen, wie ihre Bedürf
nisse am besten erfüllt werden können. Dabei können sie mit den ausgewählten 
Unternehmen alle Einzelheiten des Auftrags erörtern. Die Auftraggeber müssen alle 
Unternehmen bei dem Dialog gleich behandeln. Insbesondere enthalten sie sich jeder 
diskriminierenden Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegen
über anderen begünstigt werden können. Der Auftraggeber darf Lösungsvorschläge 
oder vertrauliche Informationen eines Unternehmens nicht ohne dessen Zustimmung 
an die anderen Unternehmen weitergeben.

3. Die Auftraggeber können vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen aufein  
anderfolgenden Phasen abgewickelt wird, um die Zahl der in der Dialogphase zu  
erörternden Lösungsvorschläge anhand der in der Bekanntmachung oder in den Ver 
gabeunterlagen angegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. In der Bekannt 
machung oder in der Leistungsbeschreibung ist anzugeben, ob diese Möglichkeit in  
Anspruch genommen wird. In der Schlussphase müssen noch so viele Angebote vor
liegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist, sofern eine ausreichende Zahl 
von Lösungen vorhanden ist. Die Unternehmen, deren Lösungen nicht für die nächst
folgende Dialogphase vorgesehen sind, werden darüber informiert.

4. Die Auftraggeber erklären den Dialog für abgeschlossen, wenn eine oder mehrere 
Lösungen gefunden worden sind, die ihre Bedürfnisse erfüllen oder erkennbar ist, 
dass keine Lösung gefunden werden kann. Im Falle der ersten Alternative fordern sie 
die Unternehmen auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase 
näher ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot vorzu legen, das alle zur Aus
führung des Projekts erforderlichen Einzelheiten enthalten muss. Die Auftraggeber 
können verlangen, dass Präzisierungen, Klarstellungen und Ergänzungen zu diesen 
Angeboten gemacht werden. Diese Präzisierungen, Klarstellungen oder Ergänzungen 
dürfen jedoch keine Änderung der grundlegenden Elemente des Angebots oder der 
Ausschreibung zur Folge haben, die den Wettbewerb verfälschen oder diskriminierend 
wirken könnte.

5. Die Auftraggeber müssen die Angebote aufgrund der in der Bekanntmachung oder in 
den Vergabeunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien bewerten. Der Zuschlag darf 
ausschließlich auf das wirtschaftlichste Angebot erfolgen. Auftraggeber dürfen das 
Unternehmen, dessen Angebot als das wirtschaftlichste ermittelt wurde, auffordern, 
bestimmte Einzelheiten des Angebots näher zu erläutern oder im Angebot enthaltene 
Zusagen zu bestätigen. Dies darf nicht dazu führen, dass wesentliche Aspekte des 
Angebots oder der Ausschreibung ge ändert werden, und dass der Wettbewerb verzerrt 
wird oder andere am Verfahren beteiligte Unternehmen diskriminiert werden.

6. Verlangen die Auftraggeber, dass die am wettbewerblichen Dialog teilnehmenden 
Unternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen 
ausarbeiten, müssen sie einheitlich für alle Unternehmen, die die geforderte Unterlage 
rechtzeitig vorgelegt haben, eine angemessene Kostenerstattung hierfür gewähren.
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§ 14  Rahmenvereinbarungen

(1) Für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung im Sinne des § 103 Absatz 5 Satz 1 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen befolgen die Auftraggeber die Verfahrens
vorschriften dieser Verordnung. Für die Auswahl des Auftragnehmers gelten die Zuschlags
kriterien gemäß § 34. Auftraggeber dürfen das Instrument einer Rahmenvereinbarung 
nicht missbräuchlich oder in einer Weise anwenden, durch die der Wettbewerb behindert, 
eingeschränkt oder verfälscht wird.

(2) Auftraggeber vergeben Einzelaufträge nach dem in den Absätzen 3 bis 5 vorgesehenen 
Verfahren. Die Vergabe darf nur erfolgen durch Auftraggeber, die ihren voraussichtlichen 
Bedarf für das Vergabeverfahren gemeldet haben, an Unternehmen, mit denen die Rah
menvereinbarungen abgeschlossen wurden. Bei der Vergabe der Einzelaufträge dürfen die 
Parteien keine wesentlichen Änderungen an den Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung 
vornehmen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die Rahmenvereinbarung mit einem 
einzigen Unternehmen geschlossen wurde.

(3) Wird eine Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Unternehmen geschlossen, so 
werden die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge entsprechend den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung vergeben. Vor der Vergabe der Einzelaufträge kön
nen die Auftraggeber das an der Rahmenvereinbarung beteiligte Unternehmen in Textform 
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs befragen und dabei auffordern, sein Angebot 
erforderlichenfalls zu vervollständigen.

(4) Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen geschlossen, so müssen 
mindestens drei Unternehmen beteiligt sein, sofern eine ausreichend große Zahl von Unter
nehmen die Eignungskriterien oder eine ausreichend große Zahl von zulässigen Angeboten 
die Zuschlagskriterien erfüllt.

(5) Die Vergabe von Einzelaufträgen, die auf einer mit mehreren Unternehmen geschlos
senen Rahmenvereinbarung beruhen, erfolgt, sofern

1. alle Bedingungen festgelegt sind, nach den Bedingungen der Rahmenvereinbarung 
ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb oder

2. nicht alle Bedingungen in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, nach erneutem 
Aufruf der Parteien zum Wettbewerb zu denselben Bedingungen, die erforderlichenfalls 
zu präzi sieren sind, oder nach anderen in den Vergabeunterlagen zur Rahmenverein
barung ge nannten Bedingungen. Dabei ist folgendes Verfahren einzuhalten:

a) Vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultieren die Auftraggeber die Unternehmen, 
die in der Lage sind, den Einzelauftrag auszuführen.

b) Auftraggeber setzen eine angemessene Frist für die Abgabe der Angebote für 
jeden Einzelauftrag; dabei berücksichtigen sie insbesondere die Komplexität des 
Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung der Angebote erforderliche Zeit.
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c) Auftraggeber geben an, in welcher Form die Angebote einzureichen sind, der 
Inhalt der Angebote ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist geheim zu halten.

d) Die Auftraggeber vergeben die einzelnen Aufträge an das Unternehmen, das auf 
der Grundlage der in der Rahmenvereinbarung aufgestellten Zuschlagskriterien 
das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat.

(6) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf sieben Jahre nicht überschreiten. Dies 
gilt nicht in Sonderfällen, in denen aufgrund der zu erwartenden Nutzungsdauer gelieferter 
Güter, Anlagen oder Systeme und der durch einen Wechsel des Unternehmens entste
henden technischen Schwierigkeiten eine längere Laufzeit gerechtfertigt ist. Die Auftrag
geber begründen die längere Laufzeit in der Bekanntmachung gemäß § 35.

§ 15  Leistungsbeschreibung und technische Anforderungen

(1) Die Auftraggeber stellen sicher, dass die Leistungsbeschreibung allen Bewerbern und 
Bietern gleichermaßen zugänglich ist und die Öffnung des nationalen Beschaffungsmarktes 
für den Wettbewerb durch Anbieter aus anderen EUMitgliedstaaten nicht in ungerecht
fertigter Weise behindert wird.

(2) Die Leistung ist eindeutig und vollständig zu beschreiben, sodass die Vergleichbar
keit der Angebote gewährleistet ist. Technische Anforderungen im Sinne des Anhangs III  
Nummer 1 Buchstabe b der Richtlinie 2009/81/EG sind zum Gegenstand der Bekannt
machung oder der Vergabeunterlagen zu machen.

(3) Unbeschadet zwingender technischer Vorschriften einschließlich solcher zur Produkt
sicherheit und technischer Anforderungen, die laut internationaler Standardisierungsverein
barungen zur Gewährleistung der in diesen Vereinbarungen geforderten Interoperabilität 
zu erfüllen sind, sind technische Anforderungen in der Leistungsbeschreibung wie folgt 
festzulegen:

1. unter Bezugnahme auf die in Anhang III der Richtlinie 2009/81/EG definierten tech
nischen Anforderungen in folgender Rangfolge, wobei jede dieser Bezugnahmen mit 
dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen ist:

a) zivile Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,

b) europäische technische Zulassungen,

c) gemeinsame zivile technische Spezifikationen,

d) zivile Normen, mit denen internationale Normen umgesetzt werden,

e) andere internationale zivile Normen,

f) andere technische Bezugssysteme, die von den europäischen Normungsgremien 
er arbeitet wurden, oder, falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, andere 
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nationale zivile Normen, nationale technische Zulassungen oder nationale tech
nische Spezifikationen für die Planung und Berechnung und Ausführungen von 
Erzeugnissen sowie den Einsatz von Produkten,

g) zivile technische Spezifikationen, die von der Industrie entwickelt wurden und von 
ihr allgemein anerkannt werden oder

h) wehrtechnische Normen im Sinne des Anhangs III Nummer 3 der Richtlinie 
2009/81/EG und Spezifikationen für Verteidigungsgüter, die diesen Normen ent
sprechen.

2. oder in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen, die auch Umwelteigen
schaften umfassen können. Diese Anforderungen müssen so klar formuliert werden, 
dass sie den Bewerbern und Bietern den Auftragsgegenstand eindeutig und abschlie
ßend erläutern und den Auftraggebern die Erteilung des Zuschlags ermöglichen,

3. oder als Kombination der Nummern 1 und 2,

a) entweder in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen gemäß Nummer 2 
unter Bezugnahme auf die in Anhang III der Richtlinie 2009/81/EG defi nierten  
technischen Anforderungen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Kon
formität mit diesen Leistungs und Funktionsanforderungen oder

b) hinsichtlich bestimmter Merkmale unter Bezugnahme auf die in Anhang III der 
Richtlinie 2009/81/EG definierten technischen Anforderungen gemäß Nummer 
1 und hinsichtlich anderer Merkmale unter Bezugnahme auf die Leistungs und 
Funktionsanforderungen gemäß Nummer 2.

(4) Verweisen die Auftraggeber auf die in Absatz 3 Nummer 1 genannten technischen 
Anforderungen, dürfen sie ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, die angebote
nen Güter und Dienstleistungen entsprächen nicht den von ihnen herangezogenen Anfor
derungen, sofern die Unternehmen in ihrem Angebot den Auftraggebern mit geeigneten 
Mitteln nach weisen, dass die von ihnen vorgeschlagenen Lösungen den technischen Anfor
derungen, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignetes 
Mittel gelten insbesondere eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht 
einer an erkannten Stelle.

(5) Legt der Auftraggeber die technischen Anforderungen nach Absatz 3 Nummer 2 in 
Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer 
Norm, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen 
Zulassung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder 
einem technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet 
wurde, entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die von ihm geforderten 
Leistungs oder Funktionsanforderungen betreffen. Die Bieter müssen in ihren Angeboten 
dem Auftraggeber mit allen geeigneten Mitteln nachweisen, dass die der Norm entspre
chende jeweilige Ware oder Dienstleistung den Leistungs oder Funktionsanforderungen 
des Auftraggebers entspricht. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des 
Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.
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(6) Schreiben die Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs oder Funk
tionsanforderungen gemäß Absatz 3 Nummer 2 vor, so können sie ganz oder teilweise die 
Spezifikationen verwenden, die in europäischen, multinationalen, nationalen oder anderen 
Umweltzeichen definiert sind, wenn

1. diese sich zur Definition der Merkmale der Güter oder Dienstleistungen eignen, die 
Gegenstand des Auftrags sind,

2. die Anforderungen an das Umweltzeichen auf der Grundlage von wissenschaftlich abge 
sicherten Informationen ausgearbeitet werden,

3. die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interessierte 
Kreise teilnehmen können und

4. das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist.

Die Auftraggeber können in der Leistungsbeschreibung angeben, dass bei Gütern oder 
Dienstleistungen, die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass 
diese den in der Leistungsbeschreibung festgelegten technischen Anforderungen genügen. 
Die Auftraggeber müssen jedes andere geeignete Beweismittel wie technische Unterlagen 
des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen zulassen.

(7) Anerkannte Stellen sind die Prüf und Kalibrierlaboratorien sowie die Inspektions 
und Zertifizierungsstellen, die den Anforderungen der jeweils anwendbaren europäischen 
Normen entsprechen. Die Auftraggeber erkennen Bescheinigungen von in anderen Mit
gliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

(8) Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in der Leis
tungsbeschreibung nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein beson
deres Verfahren oder auf Marken, Patente, Typen, einen bestimmten Ursprung oder eine 
bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder 
bestimmte Güter begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch 
ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nach den Absätzen 2 und 3 nicht 
eindeutig und vollständig beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz 
„oder gleichwertig“ zu versehen.

§ 16  Vergabeunterlagen

(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um eine Entscheidung 
zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe zu ermöglichen. Sie bestehen 
in der Regel aus

1. dem Anschreiben (Aufforderung zur Teilnahme oder Angebotsabgabe oder Begleit
schreiben für die Abgabe der angeforderten Unterlagen),

2. der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfahrens (Bewerbungsbe
dingungen), einschließlich der Angabe der Zuschlagskriterien und deren Gewichtung 
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oder der absteigenden Reihenfolge der diesen Kriterien zuerkannten Bedeutung, 
sofern nicht in der Bekanntmachung bereits genannt,

3. den Vertragsunterlagen, die aus Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen 
bestehen und

4. Name und Anschrift der Vergabekammer, die für die Nachprüfung zuständig ist.

(2) Sofern die Auftraggeber Nachweise verlangen, haben sie diese in einer abschließenden 
Liste zusammenzustellen.

§ 17  Vorinformation

(1) Auftraggeber können durch Vorinformation, die von der Europäischen Kommission 
oder von ihnen selbst in ihrem Beschafferprofil veröffentlicht wird, den geschätzten Gesamt
wert der Aufträge oder der Rahmenvereinbarungen mitteilen, die sie in den kommenden 
zwölf Monaten zu vergeben oder abzuschließen beabsichtigen.

1. Lieferaufträge sind nach Warengruppen unter Bezugnahme auf das Gemeinsame 
Vokabular für öffentliche Aufträge gemäß Verordnung (EG) Nr. 213/2008 der Euro
päischen Kommission vom 28. November 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Gemeinsame 
Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) und der Vergaberichtlinien des Europäischen 
Parlaments und des Rates 2004/17/EG und 2004/18/EG im Hinblick auf die Über
arbeitung des Vokabulars (ABl. L 74 vom 15.03.2008, S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung,

2. Dienstleistungsaufträge sind nach den in Anhang I der Richtlinie 2009/81/EG genannten 
Kategorien 

aufzuschlüsseln.

(2) Die Mitteilungen nach Absatz 1 werden unverzüglich nach der Entscheidung über die 
Genehmigung des Projekts, für das die Auftraggeber beabsichtigen, Aufträge zu erteilen 
oder Rahmenvereinbarungen abzuschließen, an die Europäische Kommission übermittelt 
oder im Beschafferprofil veröffentlicht. Die Bekanntmachung der Vorinformation wird nach 
dem Muster gemäß Anhang XIII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 der Kom
mission vom 11. November 2015 zur Einführung von Standardformularen für die Veröf
fentlichung von Vergabebekanntmachungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 (ABl. L 296 vom 12.11.2015, S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung erstellt. Veröffentlicht ein Auftraggeber eine Vorinformation 
in seinem Beschafferprofil, so meldet er dies dem Amt für Veröffentlichungen der Euro
päischen Union unter Verwendung des Musters gemäß Anhang VIII der Durchführung
verordnung (EU) 2015/1986. Die Vorinformationen dürfen nicht in einem Beschafferprofil 
veröffentlicht werden, bevor die Ankündigung dieser Veröffentlichung an die Europäische 
Kommission abgesendet wurde. Das Datum der Absendung muss im Beschafferprofil ange
geben werden.
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(3) Auftraggeber sind zur Veröffentlichung verpflichtet, wenn sie beabsichtigen, von der 
Möglichkeit einer Verkürzung der Fristen für den Eingang der Angebote gemäß § 20 Absatz 3  
Satz 3 und 4 Gebrauch zu machen.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme
wettbewerb.

§ 18  Bekanntmachung von Vergabeverfahren

(1) Auftraggeber, die einen Auftrag oder eine Rahmenvereinbarung im Wege eines nicht 
offenen Verfahrens, eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb oder eines 
wettbewerblichen Dialogs zu vergeben beabsichtigen, müssen dies durch eine Bekanntma
chung mitteilen.

(2) Die Bekanntmachung muss zumindest die in Anhang IV der Richtlinie 2009/81/EG 
aufgeführten Informationen enthalten. Sie wird nach dem Muster gemäß Anhang XIV der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt.

(3) Auftraggeber müssen in der Bekanntmachung insbesondere angeben:

1. bei der Vergabe im nicht offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren mit Teilnahme
wettbewerb, welche Eignungsanforderungen gelten und welche Eignungsnachweise 
vorzulegen sind,

2. gemäß § 9 Absatz 4, ob gemäß § 9 Absatz 1 oder 3 Anforderungen an die Vergabe 
von Unteraufträgen gestellt werden und welchen Inhalt diese haben,

3. ob beabsichtigt ist, ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder einen 
wettbewerblichen Dialog in verschiedenen Phasen abzuwickeln, um die Zahl der Ange
bote zu verringern, und

4. Namen und Anschrift der Vergabekammer, die für die Nachprüfung zuständig ist.

(4) Die Bekanntmachung ist unter Beachtung der Muster und Modalitäten für die elek
tronische Übermittlung von Bekanntmachungen nach Anhang VI Nummer 3 der Richtlinie 
2009/81/EG oder auf anderem Wege unverzüglich dem Amt für amtliche Veröffent lichungen 
der Europäischen Union zu übermitteln. Im beschleunigten Verfahren nach § 20 Absatz 2 
Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 muss die Bekanntmachung unter Beachtung der Muster und 
Modalitäten für die elektronische Übermittlung von Bekanntmachungen nach Anhang VI 
Nummer 3 der Richtlinie 2009/81/EG mittels Telefax oder auf elektronischem Weg über
mittelt werden. Die Auftraggeber müssen den Tag der Absendung nachweisen können.

(5) Die Bekanntmachung und ihr Inhalt dürfen auf nationaler Ebene oder in einem Beschaffer
profil nicht vor dem Tag der Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Union veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung auf nationaler Ebene darf 
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keine anderen Angaben enthalten als die Bekanntmachung an das Amt für amtliche Ver
öffentlichungen der Europäischen Union oder die Veröffentlichung im Beschafferprofil. Auf 
das Datum der Absendung der europaweiten Bekanntmachung an das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Union oder der Veröffentlichung im Beschafferprofil 
ist in der nationalen Bekanntmachung hinzuweisen.

§ 19  Informationsübermittlung

(1) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, 
ob Informationen auf dem Postweg, mittels Telefax, elektronisch, telefonisch oder durch 
eine Kombination dieser Kommunikationsmittel zu übermitteln sind.

(2) Das gewählte Kommunikationsmittel muss allgemein verfügbar sein und darf den 
Zugang der Unternehmen zu dem Vergabeverfahren nicht beschränken.

(3) Die Auftraggeber haben bei der Mitteilung oder Übermittlung und Speicherung von 
Informationen die Unversehrtheit der Daten und die Vertraulichkeit der Angebote und 
Teilnahmeanträge zu gewährleisten. Auftraggeber dürfen vom Inhalt der Angebote und 
Teilnahmeanträge erst nach Ablauf der Frist für ihre Einreichung Kenntnis nehmen. Auf dem 
Postweg oder direkt zu übermittelnde Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag 
einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der Angebotsfrist unter Ver
schluss zu halten. Bei elektronisch zu übermittelnden Angeboten ist die Unversehrtheit 
durch entsprechende organisatorische und technische Lösungen nach den Anforderungen 
des Auftraggebers und die Vertraulichkeit durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Ver
schlüsselung muss bis zum Ablauf der Angebotsfrist aufrechterhalten bleiben.

(4) Bei elektronischen Kommunikationsmitteln müssen die technischen Merkmale allgemein  
zugänglich, kompatibel mit den allgemein verbreiteten Geräten der Informations und 
Kommunikationstechnologie und nicht diskriminierend sein. Die Auftraggeber haben dafür 
Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen die Informationen über die Spezi
fikationen, die für die elektronische Übermittlung der Anträge auf Teilnahme und der Ange
bote erforderlich sind, einschließlich der Verschlüsselung, zugänglich sind. Außerdem muss 
gewährleistet sein, dass die Vorrichtungen für den elektronischen Eingang der Angebote 
und Teilnahmeanträge den Anforderungen des Anhangs VIII der Richtlinie 2009/81/EG 
genügen.

(5) Neben den Hinweisen nach Absatz 1 geben die Auftraggeber in der Bekanntmachung 
an, in welcher Form Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren oder Angebote einzu
reichen sind. Insbesondere können sie festlegen, dass die Teilnahmeanträge im Falle der 
elektronischen Übermittlung zu versehen sind mit 

1. einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur, 

2. einer qualifizierten elektronischen Signatur, 

3. einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder 

4. einem qualifizierten elektronischen Siegel.
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Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren können schriftlich oder telefonisch gestellt 
werden. Wird ein solcher Antrag telefonisch gestellt, ist dieser vor Ablauf der Frist für den 
Eingang der Anträge in Schriftform zu bestätigen. Die Auftraggeber können verlangen, 
dass per Telefax gestellte Anträge in Schriftform oder elektronischer Form bestätigt wer
den, sofern dies für das Vorliegen eines gesetzlich gültigen Nachweises erforderlich ist. In 
diesem Fall geben die Auftraggeber in der Bekanntmachung diese Anforderung zusammen 
mit der Frist für die Übermittlung der Bestätigung an.

§ 20  Fristen für den Eingang von Anträgen  
auf Teilnahme und Eingang der Angebote

(1) Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Anträge auf 
Teilnahme berücksichtigen die Auftraggeber unbeschadet der nachstehend festgelegten 
Mindestfristen insbesondere die Komplexität des Auftrags und die Zeit, die für die Aus
arbeitung der Angebote erforderlich ist.

(2) Beim nicht offenen Verfahren, im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
und im wettbewerblichen Dialog beträgt die von den Auftraggebern festzusetzende Frist für 
den Eingang der Anträge auf Teilnahme mindestens 37 Tage ab dem Tag der Absendung 
der Bekanntmachung. In Fällen besonderer Dringlichkeit (beschleunigtes Verfahren) beim 
nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb beträgt diese 
Frist mindestens 15 Tage oder mindestens zehn Tage bei elektronischer Übermittlung3, 
jeweils gerechnet vom Tag der Absendung der Bekanntmachung an.

(3) Die von den Auftraggebern festzusetzende Angebotsfrist beim nicht offenen Ver
fahren beträgt mindestens 40 Tage, gerechnet vom Tag der Absendung der Aufforde
rung zur Angebotsabgabe an. Im beschleunigten Verfahren beträgt die Frist mindestens 
zehn Tage, gerechnet vom Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe an.  
Haben die Auftraggeber eine Vorinformation gemäß § 17 veröffentlicht, können sie die 
Frist für den Eingang der Angebote in der Regel auf 36 Tage ab dem Tag der Absendung 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe, jedoch keinesfalls weniger als 22 Tage festsetzen. 
Diese verkürzte Frist ist zulässig, sofern die Vorinformation alle die für die Bekanntmachung 
nach Anhang IV der Richtlinie 2009/81/EG geforderten Informationen – soweit diese zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung vorlagen – enthielt und die Vorinfor
mation spätestens 52 Tage und frühestens zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der 
Bekanntmachung zur Veröffentlichung übermittelt wurde.

(4) Bei elektronisch erstellten und übermittelten Bekanntmachungen können die Auftrag
geber die Frist nach Absatz 2 Satz 1 um sieben Tage verkürzen. Die Auftraggeber können die 
Frist für den Eingang der Angebote nach Absatz 3 Satz 1 um weitere fünf Tage verkürzen, 
wenn sie ab der Veröffentlichung der Bekanntmachung die Vergabeunterlagen und unter
stützende Unterlagen entsprechend der Angaben in Anhang VI der Richtlinie 2009/81/EG 
elektronisch frei, direkt und vollständig verfügbar machen; in der Bekanntmachung ist die 

3  Amtl. Anm.: Das Muster und die Modalitäten für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen  
sind unter der Internetadresse http://simap.europa.eu abrufbar, vgl. Anhang VI Nummer 3 der Richt
linie 2009/81/EG.
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Internetadresse anzugeben, unter der diese Unterlagen abrufbar sind. Diese Verkürzung 
nach Satz 2 kann mit der in Satz 1 genannten Verkürzung verbunden werden.

(5) Die Auftraggeber müssen rechtzeitig angeforderte zusätzliche Informationen über 
die Vergabeunterlagen, die Beschreibung oder die unterstützenden Unterlagen im Falle des 
nicht offenen Verfahrens spätestens sechs Tage oder im Falle des beschleunigten Verhand
lungsverfahrens spätestens vier Tage vor Ablauf der für die Einreichung von Angeboten 
festgelegten Frist übermitteln.

(6) Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht 
übersandte Vergabeunterlagen erstellt werden oder konnten die Fristen nach Absatz 5 nicht 
eingehalten werden, so sind die Angebotsfristen entsprechend zu verlängern, und zwar 
so, dass alle betroffenen Unternehmen von allen Informationen, die für die Erstellung des 
Angebots notwendig sind, Kenntnis nehmen können.

(7) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Bieter ihre Angebote zurückziehen. Dabei 
sind die für die Einreichung der Angebote maßgeblichen Formerfordernisse zu beachten.

§ 21  Eignung und Auswahl der Bewerber

(1) Aufträge werden unter Wahrung der Eignungsanforderungen des § 122 Absatz 1 des 
Ge  setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vergeben.

(2) Auftraggeber können Mindestanforderungen an die Eignung stellen, denen die Bewerber 
genügen müssen. Diese Mindestanforderungen müssen mit dem Auftragsgegenstand im 
sachlichen Zusammenhang stehen und durch ihn gerechtfertigt sein. Die Mindestanforde
rungen werden in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen angegeben.

(3) Im nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und im 
wettbewerblichen Dialog dürfen Auftraggeber die Zahl der geeigneten Bewerber begrenzen, 
die zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden. Dazu geben die Auftraggeber in 
der Bekanntmachung die von ihnen vorgesehenen objektiven und nicht diskriminierenden 
Anforderungen sowie die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl 
an Bewerbern an. Die Mindestzahl der Bewerber darf nicht niedriger als drei sein.

1. Sofern geeignete Bewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, wird das 
Verfahren mit der Anzahl von Bewerbern fortgeführt, die der festgelegten Mindestzahl 
an Bewerbern entspricht.

2. Sofern die Zahl geeigneter Bewerber unter der Mindestanzahl liegt, kann der Auftrag
geber das Verfahren fortführen. Ist der Auftraggeber der Auffassung, dass die Zahl der 
geeigneten Bewerber zu gering ist, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten, 
so kann er das Verfahren aussetzen und die erste Bekanntmachung gemäß § 18 zur 
Festsetzung einer neuen Frist für die Einreichung von Anträgen auf Teilnahme erneut 
veröffentlichen. In diesem Fall wird das Verfahren mit den nach der ersten sowie mit 
den nach der zweiten Bekanntmachung ausgewählten Bewerbern gemäß § 29 fort
geführt. Die Möglichkeit, das laufende Vergabeverfahren einzustellen und ein neues 
Verfahren einzuleiten, bleibt unberührt.
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(4) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des EUMitgliedstaats, in 
dem sie ihre Niederlassung haben, zur Erbringung der betreffenden Leistung be rechtigt sind, 
dürfen nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den einschlägigen 
deutschen Rechtsvorschriften eine natürliche oder juristische Person sein müssten. Im 
Falle zusätzlicher Dienstleistungen bei Lieferaufträgen und im Falle von Dienstleistungs
aufträgen können juristische Personen verpflichtet werden, in ihrem Antrag auf Teilnahme 
oder Angebot die Namen und die berufliche Qualifikationen der Personen anzugeben, die 
für die Durchführung des Auftrags als verantwortlich vorgesehen sind.

(5) Bewerber und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und bieter zu behandeln. 
Auftraggeber dürfen nicht verlangen, dass nur Gruppen von Unternehmen, die eine be  
stimmte Rechtsform haben, einen Teilnahmeantrag stellen oder ein Angebot abgeben dürfen. 
Für den Fall der Auftragserteilung können die Auftraggeber verlangen, dass eine Bieter
gemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annimmt, sofern dies für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Auf trags notwendig ist.

§ 22  Allgemeine Vorgaben zum Nachweis der Eignung 
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen

(1) Auftraggeber müssen in der Bekanntmachung oder im Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb in den Vergabeunterlagen angeben, mit welchen Nachweisen gemäß 
den §§ 6, 7, 8 und §§ 23 bis 28 Unternehmen ihre Eignung und das Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nachzuweisen haben. Auftraggeber dürfen von den Bewerbern oder 
Bietern zum Nachweis ihrer Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nur 
Unterlagen und Angaben fordern, die durch den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt 
sind.

(2) Soweit mit den vom Auftragsgegenstand betroffenen Verteidigungs und Sicherheits
interessen vereinbar, können Auftraggeber zulassen, dass Bewerber oder Bieter ihre Eig
nung durch die Vorlage einer Erklärung belegen, dass sie die vom Auftraggeber verlangten 
Eignungskriterien erfüllen und die festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverzüglich 
beibringen können (Eigenerklärung).

(3) Erbringen Bewerber oder Bieter den Nachweis für die an die Eignung gestellten Min
destanforderungen nicht, werden sie im Rahmen eines nicht offenen Verfahrens, Verhand
lungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb oder wettbewerblichen Dialogs nicht zur Abgabe 
eines Angebots aufgefordert. Wenn Bewerber oder Bieter im Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb ein Angebot abgegeben haben, wird dieses nicht gewertet.

(4)  Unternehmen sind verpflichtet, die geforderten Nachweise

1. beim nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
vor Ablauf der Teilnahmefrist,

2. beim Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb vor Ablauf der Angebotsfrist,

3. bei einer Rahmenvereinbarung entsprechend der gewählten Verfahrensart gemäß den 
Nummern 1 und 2,
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4. beim wettbewerblichen Dialog vor Ablauf der Teilnahmefrist vorzulegen, es sei denn, 
der jeweilige Nachweis ist elektronisch verfügbar.

(5) Im nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb dürfen 
die Vergabeunterlagen nur an geeignete Unternehmen übersandt werden. Im Verhandlungs 
verfahren ohne Teilnahmewettbewerb dürfen die Vergabeunterlagen an die Unternehmen 
übermittelt werden, die vom Auftraggeber unter Beachtung der §§ 6 und 7 ausgewählt  
wurden.

(6) Erklärungen und sonstige Unterlagen, die als Nachweis im Teilnahmewettbewerb oder 
mit dem Angebot einzureichen sind und auf Anforderung der Auftraggeber nicht bis zum 
Ablauf der maßgeblichen Frist vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer zu bestim
menden Nachfrist nachgefordert werden. Werden die Nachweise und sonstigen Unterlagen 
nicht innerhalb der Nachfrist vorgelegt, ist der Bewerber oder Bieter auszuschließen.

§ 23  Zwingender Ausschluss

(1) Der Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabever
fahrens von der Teilnahme aus, wenn ein zwingender Ausschlussgrund nach § 147 in 
Verbindung mit § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegt. § 147 in 
Verbindung mit § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleibt unberührt.

(2) Zur Anwendung des Absatzes 1 kann der öffentliche Auftraggeber die erforderlichen  
Informationen über die persönliche Lage der Bewerber oder Bieter bei den zuständigen 
Be hörden einholen, wenn er Bedenken in Bezug auf das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen  
hat. Betreffen die Informationen einen Bewerber oder Bieter, der in einem anderen Mit
gliedstaat als der Auftraggeber ansässig ist, so kann dieser die zuständigen Behörden 
um Mitarbeit ersuchen. Nach Maßgabe des nationalen Rechts des Mitgliedstaats, in dem 
der Bewerber oder Bieter ansässig ist, betreffen diese Er suchen juristische und natürliche 
Personen, gegebenenfalls auch die jeweiligen Unternehmensleiter oder jede andere Person, 
die befugt ist, den Bewerber oder Bieter zu vertreten, in seinem Namen Entscheidungen 
zu treffen oder ihn zu kontrollieren.

(3) Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in § 147 in Verbindung mit § 123 Absatz 1 
bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Ausschlussgründe auf 
den Bewerber oder Bieter nicht zutreffen, erkennt der Auftraggeber einen Auszug aus einem 
einschlägigen Register, insbesondere ein Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister 
oder, in Ermangelung eines solchen, eine gleichwertige Bescheinigung einer zuständigen 
Gerichts oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates 
des Bewerbers oder Bieters an.

(4) Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in § 147 in Verbindung mit § 123 Absatz 4 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Ausschlussgründe auf den 
Bewerber oder Bieter nicht zutreffen, erkennt der öffentliche Auftraggeber eine von der 
zuständigen Behörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates des Bewerbers 
oder Bieters ausgestellte Bescheinigung an.
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(5) Wird eine Urkunde oder Bescheinigung von dem Herkunftsland des Bewerbers oder 
Bieters nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle vorgesehenen Fälle erwähnt, so kann 
sie durch eine Versicherung an Eides statt ersetzt werden. In den Staaten, in denen es 
keine Versicherung an Eides statt gibt, darf die Versicherung an Eides statt durch eine 
förmliche Erklärung ersetzt werden, die ein Vertreter des betreffenden Unternehmens vor 
einer zuständigen Gerichts oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür qua
lifizierten Berufsorganisation des Herkunftslands abgibt.

§ 24  Fakultativer Ausschluss

(1) Der Auftraggeber kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Ver
gabeverfahren ausschließen, wenn ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 147 in Verbindung mit  
§ 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorliegt. § 147 in Verbindung mit 
§ 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleibt unberührt.

(2) Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in § 147 in Verbindung mit § 124 Absatz 
1 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Fälle auf das 
Unternehmen nicht zutreffen, erkennt der öffentliche Auftraggeber eine von der zustän
digen Behörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates des Bewerbers oder 
Bieters ausgestellte Bescheinigung an.

(3) Wird eine in Absatz 2 genannte Bescheinigung im Herkunftsland des Unternehmens 
nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle in § 147 in Verbindung mit § 124 Absatz 1 
Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgesehenen Fälle erwähnt, 
so kann sie durch eine Versicherung an Eides statt ersetzt werden. In den Mitgliedstaaten, 
in denen es keine Versicherung an Eides statt gibt, gilt § 23 Absatz 5 Satz 2 entsprechend.

§ 25  Nachweis der Erlaubnis zur Berufsausübung

(1) Die Auftraggeber können die Bewerber oder Bieter auffordern, als Nachweis für die 
Erlaubnis zur Berufsausübung

1. den Auszug eines Berufs oder Handelsregisters gemäß der unverbindlichen Liste des 
Anhangs VII Teil B und C der Richtlinie 2009/81/EG vorzulegen, wenn die Eintragung 
gemäß den Vorschriften des Mitgliedstaates ihrer Herkunft oder Niederlassung Vor
aussetzung für die Berufsausübung ist,

2. darüber eine Erklärung unter Eid abzugeben oder

3. eine sonstige Bescheinigung vorzulegen.

(2) Müssen Bewerber oder Bieter eine bestimmte Berechtigung besitzen oder Mitglied 
einer bestimmten Organisation sein, um eine Dienstleistung in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
erbringen zu können, können Auftraggeber Bewerber oder Bieter auffordern, darüber den 
Nachweis zu erbringen.
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§ 26  Nachweis der wirtschaftlichen und  
finanziellen Leistungsfähigkeit

(1) Auftraggeber können je nach Art, Verwendungszweck und Menge der zu liefernden 
Güter oder dem Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen angemessene Nachweise 
der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bewerber oder Bieter verlangen, 
insbesondere die Vorlage

1. entsprechender Bankerklärungen oder des Nachweises einer entsprechenden Berufs
haftpflichtversicherung,

2. von Bilanzen oder Bilanzauszügen, falls deren Veröffentlichung in dem Land, in dem 
der Bewerber oder Bieter ansässig ist, gesetzlich vorgeschrieben ist,

3. einer Erklärung über den Gesamtumsatz und den Umsatz für den durch den Auftrags
gegenstand vorausgesetzten Tätigkeitsbereich, jedoch höchstens für die letzten drei 
Geschäftsjahre, entsprechend dem Gründungsdatum oder dem Datum der Tätigkeits
aufnahme des Unternehmens, sofern entsprechende An gaben verfügbar sind.

(2) Können Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund die geforderten Nach
weise nicht beibringen, so kann der Auftraggeber die Vorlage jedes anderen geeigneten 
Nachweises zulassen.

(3) Bewerber oder Bieter können sich für einen bestimmten Auftrag auf die Leistungs
fähigkeit anderer Unternehmen berufen, wenn sie nachweisen, dass ihnen dadurch die 
erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für Bewerber oder Bietergemein
schaften.

§ 27  Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit

(1) Auftraggeber können je nach Art, Verwendungszweck und Menge der zu liefernden 
Güter oder dem Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen angemessene Nachweise 
der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit verlangen. Insbesondere können die 
Auftraggeber verlangen:

1. bei Lieferaufträgen

a) eine Liste der wesentlichen in den letzten fünf Jahren erbrachten Lieferungen;

b) Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Güter, deren Echtheit 
nach Aufforderung durch den Auftraggeber nachzuweisen ist;

c) Bescheinigungen, die von zuständigen Instituten oder amtlichen Stellen für Qua
litätskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestätigt wird, dass die durch ent
sprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Güter bestimmten Spezifikationen 
oder Normen entsprechen;
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d) die Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig 
davon, ob diese dem Unternehmen angeschlossen sind oder nicht, und zwar ins
besondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind;

e) eine Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen des Unternehmens 
zur Qualitätssicherung und der Untersuchungs und Forschungsmöglichkeiten des 
Unternehmens sowie der internen Vorschriften in Bezug auf gewerbliche Schutz 
rechte;

f) bei komplexer Art der zu liefernden Güter oder solchen, die ausnahmsweise einem 
besonderen Zweck dienen, eine Kontrolle, die vom Auftraggeber oder in dessen Namen 
von einer zuständigen amtlichen Stelle im Herkunftsland des Unternehmens durch 
geführt wird. Diese Kontrolle betrifft Produktionskapazitäten und erforderlichenfalls  
die Untersuchungs und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens sowie die 
von diesem für die Qualitätskontrolle getroffenen Vorkehrungen;

g) im Falle zusätzlicher Dienst oder Bauleistungen die Studien und Ausbildungs
nachweise sowie Bescheinigungen darüber, dass das Unternehmen die Erlaubnis 
zur Berufsausübung sowie die Führungskräfte des Unternehmens und insbeson
dere die für die Erbringung der Dienst oder Bauleistung verantwortlichen Perso
nen die erforderliche berufliche Befähigung besitzen;

h) eine Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des 
Unternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren 
ersichtlich ist;

i) eine Beschreibung der Ausstattung, der Geräte, der technischen Ausrüstung sowie 
die Angabe der Anzahl der Mitarbeiter und ihrer Kenntnisse sowie die Angabe 
der Zulieferer, auf die das Unternehmen zurückgreifen kann, um den Auftrag 
auszuführen und einen etwaigen steigenden Bedarf des Auftraggebers infolge 
einer Krise zu decken oder die Wartung, Modernisierung oder Anpassung der im 
Rahmen des Auftrags gelieferten Güter sicherzustellen. Zur Angabe der Zulieferer 
gehört die Angabe des geografischen Standortes, falls diese Zulieferer außerhalb 
der Europäischen Union ansässig sind.

2. bei Dienstleistungsaufträgen

a) eine Liste der wesentlichen in den letzten fünf Jahren erbrachten Dienstleistun
gen;

b) Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu erbringenden Dienstleistungen, 
deren Echtheit nach Aufforderung durch den Auftraggeber nachzuweisen ist;

c) Studien und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen darüber, dass das 
Unternehmen die Erlaubnis zur Berufsausübung sowie die Führungskräfte des 
Unternehmens und insbesondere die für die Erbringung der Dienstleistung ver
antwortlichen Personen die erforderliche berufliche Befähigung besitzen;
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d) die Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig 
davon, ob diese dem Unternehmen angeschlossen sind oder nicht, und zwar ins  
besondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind;

e) bei Dienstleistungen komplexer Art oder solchen, die ausnahmsweise einem 
besonderen Zweck dienen, eine Kontrolle, die vom Auftraggeber oder in dessen 
Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im Herkunftsland des Unterneh
mens durchgeführt wird. Diese Kontrolle betrifft die tech nische Leistungsfähig
keit und erforderlichenfalls die Untersuchungs und Forschungsmöglichkeiten des 
Unternehmens sowie die von diesem für die Qualitätskontrolle getroffenen Vor
kehrungen;

f) im Falle zusätzlicher Bauleistungen die Studien und Ausbildungsnachweise sowie 
Bescheinigungen darüber, dass das Unternehmen die Erlaubnis zur Berufsaus
übung sowie die Führungskräfte des Unternehmens und insbesondere die für die 
Ausführung der Bauleistung verantwortlichen Personen die erforderliche beruf
liche Befähigung besitzen;

g) die Angabe der durch den Auftragsgegenstand erforderlichen Umweltmana
gementmaßnahmen;

h) eine Erklärung, aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des 
Unternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren 
ersichtlich ist;

i) eine Beschreibung der Ausstattung, der Geräte, der technischen Ausrüstung sowie 
die Angabe der Anzahl der Mitarbeiter und ihrer Kenntnisse sowie die Angabe der 
Zulieferer, auf die das Unternehmen zurückgreifen kann, um den Auftrag aus
zuführen und einen etwaigen steigenden Bedarf des Auftraggebers infolge einer 
Krise zu decken. Zur Angabe der Zulieferer gehört die Angabe ihres geografischen 
Standortes, falls diese Zulieferer außerhalb der Europäischen Union ansässig sind.

(2) Verlangt der Auftraggeber Angaben zu erbrachten Liefer und Dienstleistungen im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a über erbrachte 
Leistungen, so sind diese zu erbringen

1. bei Leistungen an öffentliche Auftraggeber durch eine von der zuständigen Behörde 
ausgestellte Bescheinigung, die beglaubigt werden kann, oder

2. bei Leistungen an private Auftraggeber durch eine von diesen ausgestellte Beschei
nigung oder, falls eine solche Bescheinigung nicht erhältlich ist, durch einfache 
Er klärung.

(3) Auskünfte im Sinne des Absatzes 2 enthalten mindestens die folgenden Angaben:

1. Name der Auskunftsperson;

2. Wert der Leistung;
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3. Zeit der Leistungserbringung;

4. Angabe, ob die Lieferleistung sachmangelfrei und ordnungsgemäß oder die Dienstleis
tung fachgerecht und ordnungsgemäß ausgeführt wurde.

(4) Bewerber oder Bieter können sich für einen bestimmten Auftrag auf die Leistungsfä
higkeit anderer Unternehmen berufen, wenn sie nachweisen, dass diese ihnen die für die 
Auftragsausführung erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen. Dies gilt auch für Bewer
ber oder Bietergemeinschaften. Der Nachweis kann auch durch Zusage der Unternehmen 
erfolgen, die dem Bewerber oder Bieter die für die Auftragsausführung erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stellen. Die Zusage muss in Schriftform oder elektronisch mindestens mittels 
einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur oder mindestens mittels eines fortgeschrit
tenen elektronischen Siegels erfolgen.

(5) Können Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund die geforderten Nachweise  
ihrer technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit nicht beibringen, so kann der Auftrag 
geber die Vorlage jedes anderen geeigneten Nachweises zulassen.

§ 28  Nachweis für die Einhaltung von Normen des  
Qualitäts- und Umweltmanagements

(1) Verlangen Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass Bewerber oder Bieter bestimmte 
Normen des Qualitätsmanagements erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhän
giger und akkreditierter Stellen, so beziehen sich Auftraggeber auf Qualitätsmanagement
systeme, die

1. den einschlägigen europäischen Normen genügen und

2. von unabhängigen akkreditierten Stellen zertifiziert sind, die den europäischen Nor
men für die Akkreditierung und Zertifizierung entsprechen.

Auftraggeber erkennen gleichwertige Bescheinigungen von unabhängigen akkreditierten 
Stellen aus anderen Mitgliedstaaten und andere Nachweise für gleichwertige Qualitäts
managementsysteme an.

(2) Verlangen Auftraggeber bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen als Nachweis 
der technischen Leistungsfähigkeit, dass Bewerber oder Bieter bestimmte Normen für das 
Umweltmanagement erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so 
beziehen sich Auftraggeber

1. entweder auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umwelt
betriebsprüfung (EMAS) oder

2. auf Normen für das Umweltmanagement, die auf den einschlägigen europäischen oder 
internationalen Normen beruhen und von entsprechenden Stellen zertifiziert sind, die 
dem Gemeinschaftsrecht oder europäischen oder internationalen Zertifizierungsnormen 
entsprechen.
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Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. 
Auftraggeber erkennen auch andere Nachweise für gleichwertige Umweltmanagementmaß
nahmen an, die von Bewerbern oder Bietern vorgelegt werden.

§ 29  Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(1) Beim nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und 
wett bewerblichen Dialog fordern Auftraggeber die Bewerber mit der Benachrichtigung über 
die Auswahl auf, ihre Angebote einzureichen oder zu verhandeln oder – im Falle des wett
bewerblichen Dialogs – am Dialog teilzunehmen.

(2) Die Aufforderung enthält die Vergabeunterlagen und alle unterstützenden Unterlagen 
oder die Angabe, wie darauf gemäß § 20 Absatz 4 Satz 2 elektronisch zuge griffen werden 
kann.

(3) Hält eine andere Stelle als der für das Vergabeverfahren zuständige Auftraggeber die 
Unterlagen bereit, gibt der Auftraggeber in der Aufforderung die Anschrift dieser Stelle an 
und den Zeitpunkt, bis zu dem die Unterlagen angefordert werden können. Darüber hinaus 
sind der Betrag, der für den Erhalt der Unterlagen zu entrichten ist, und die Zahlungsbe
dingungen anzugeben. Die Unternehmen erhalten die Unterlagen unverzüglich nach Zugang 
der Anforderung.

(4) Veröffentlicht der Auftraggeber zusätzliche Informationen über die Vergabeunterlagen 
und sonstige ergänzende Unterlagen, so gilt § 20 Absatz 5.

(5) Die Aufforderung enthält über die in den Absätzen 2, 3 und 4 genannten Angaben 
mindestens:

1. den Hinweis auf die veröffentlichte Bekanntmachung;

2. den Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen, die Anschrift der Stelle, bei der sie 
einzureichen sind, sowie die Sprache, in der sie abzufassen sind. Im Falle eines wettbewerb 
lichen Dialogs ist diese Information nicht in der Aufforderung zur Teilnahme am Dialog, 
sondern in der Aufforderung zur Angebotsabgabe aufzuführen;

3. beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Beginns der Konsultations
phase sowie die verwendeten Sprachen;

4. die Liste der beizufügenden Eignungsnachweise im Falle des Verhandlungsverfahrens 
ohne Teilnahmewettbewerb;

5. die Gewichtung der Zuschlagskriterien oder die absteigende Reihenfolge der diesen Krite
rien zuerkannten Bedeutung, anhand derer das wirtschaftlichste Angebot bestimmt 
wird, wenn diese nicht bereits in der Bekanntmachung enthalten sind.

(6) Auftraggeber können verlangen, dass Bieter im Angebot angeben, ob für den Gegenstand  
des Angebots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder von den Bietern oder Dritten be 
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antragt sind. Bieter haben stets anzugeben, ob sie erwägen, Angaben aus ihrem Angebot  
für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten.

(7) Bietergemeinschaften haben im Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mit
glieder als bevollmächtigen Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags 
zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung 
beizubringen. § 22 Absatz 6 gilt entsprechend.

§ 30 Öffnung der Angebote

(1) Auf dem Postweg und direkt übermittelte Angebote sind ungeöffnet zu lassen, mit 
Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu 
halten. Elektronische Angebote sind auf geeignete Weise zu kennzeichnen und verschlüs
selt aufzubewahren. Mittels Telefax eingereichte Angebote sind ebenfalls entsprechend zu 
kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten.

(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers 
gemeinsam durchgeführt und dokumentiert. Bieter sind nicht zugelassen. Dabei wird min
destens festgehalten:

1. Name und Anschrift der Bieter,

2. die Endbeträge ihrer Angebote und andere den Preis betreffenden Angaben,

3. ob und von wem Nebenangebote eingereicht worden sind.

(3) Die Angebote und ihre Anlagen sowie die Dokumentation über die Angebotsöffnung 
sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens sorgfältig zu verwahren und vertraulich 
zu behandeln.

§ 31  Prüfung der Angebote

(1) Die Angebote sind auf Vollständigkeit sowie auf fachliche und rechnerische Richtigkeit 
zu prüfen.

(2) Ausgeschlossen werden:

1. Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklärungen und Nachweise 
enthalten,

2. Angebote, die nicht unterschrieben sind oder nicht mindestens versehen sind mit einer 
fortgeschrittenen elektronischen Signatur oder mit einem fortgeschrittenen elektro
nischen Siegel,

3. Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei 
sind,
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4. Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen vor
genommen worden sind,

5. Angebote, die nicht form oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, der Bieter 
hat dies nicht zu vertreten,

6. Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige, wettbewerbs
beschränkende Abrede getroffen haben,

7. Angebote von Bietern, die auch als Bewerber gemäß § 24 von der Teilnahme am 
Wettbewerb hätten ausgeschlossen werden können,

8. Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthalten, es sei denn, es handelt 
sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht 
verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen.

§ 32  Nebenangebote

(1) Auftraggeber können Nebenangebote in der Bekanntmachung zulassen. In diesem 
Fall geben Auftraggeber in den Vergabeunterlagen an, welche Mindestanforderungen für 
Nebenangebote gelten und in welcher Art und Weise Nebenangebote einzureichen sind. 
Auftraggeber berücksichtigen nur Nebenangebote, die den in den Vergabe unterlagen fest
gelegten Mindestanforderungen entsprechen. Nebenangebote sind auszuschließen, wenn 
sie in der Bekanntmachung nicht ausdrücklich zugelassen sind.

(2) Auftraggeber dürfen ein Nebenangebot nicht deshalb zurückweisen, weil es im Falle 
des Zuschlags zu einem Dienstleistungsauftrag anstelle eines Lieferauftrags oder zu einem 
Lieferauftrag anstelle eines Dienstleistungsauftrags führen würde.

§ 33  Ungewöhnlich niedrige Angebote

(1) Erscheint ein Angebot im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich 
niedrig, verlangen die Auftraggeber vor Ablehnung dieses Angebots vom Bieter Aufklärung 
über dessen Einzelpositionen. Auf Angebote, deren Preise in offenbarem Missverhältnis zur 
Leistung stehen, darf der Zuschlag nicht erteilt werden.

(2) Auftraggeber prüfen die Zusammensetzung des Angebots und berücksichtigen die 
gelieferten Nachweise. Sie können Bieter zur Aufklärung betreffend der Einzelpositionen 
des Angebots auffordern.

(3) Angebote, die aufgrund einer staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 des Ver
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ungewöhnlich niedrig sind, dürfen aus 
diesem Grund nur abgelehnt werden, wenn das Unternehmen nach Aufforderung innerhalb 
einer von den Auftraggebern festzulegenden ausreichenden Frist nicht nachweisen kann, 
dass die betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Auftraggeber, die unter diesen 
Umständen ein Angebot ablehnen, müssen dies der Europäischen Kommission mitteilen.
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§ 34  Zuschlag

(1) Die Annahme eines Angebots (Zuschlag) erfolgt in Schriftform oder elektronisch min
destens mittels einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur oder mindestens mittels 
eines fortgeschrittenen elektronischen Siegels. Bei Übermittlung durch Telefax genügt die 
Unterschrift auf der Telefaxvorlage.

(2) Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots wendet der Auftraggeber die in der Bekannt 
machung oder den Vergabeunterlagen angegebenen Zuschlagskriterien in der festgelegten  
Gewichtung oder in der absteigenden Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung an.  
Diese Zuschlagskriterien müssen sachlich durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt 
sein. Insbesondere können folgende Kriterien erfasst sein:

1. Qualität,

2. Preis,

3. Zweckmäßigkeit,

4. technischer Wert, Kundendienst und technische Hilfe,

5. Betriebskosten, Rentabilität, Lebenszykluskosten,

6. Interoperabilität und Eigenschaften beim Einsatz,

7. Umwelteigenschaften,

8. Lieferfrist oder Ausführungsdauer und

9. Versorgungssicherheit.

§ 35  Bekanntmachung über die Auftragserteilung

(1) Die Auftraggeber sind verpflichtet, die Vergabe eines Auftrags oder den Abschluss 
einer Rahmenvereinbarung innerhalb von 48 Tagen bekanntzumachen. Die Bekannt
machung über die Auftragserteilung wird nach dem Muster gemäß Anhang XV der Durch
führungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt. Diese Pflicht besteht nicht für die Vergabe 
von Einzelaufträgen, die aufgrund einer Rahmenvereinbarung erfolgen.

(2) Die Auftraggeber müssen eine Auftragsvergabe oder den Abschluss einer Rahmen 
vereinbarung nicht bekannt geben, soweit deren Offenlegung den Gesetzesvollzug behin
dern, dies dem öffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs oder Sicherheitsinter
essen zuwiderlaufen, die berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater 
Unternehmen schädigen oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen 
könnte.
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§ 36  Unterrichtung der Bewerber oder Bieter

(1) Unbeschadet des § 147 in Verbindung mit § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen unterrichten die Auftraggeber alle Bewerber oder Bieter unverzüglich über 
die Gründe für die Entscheidung, einen Auftrag oder eine Rahmenvereinbarung, für die eine 
Bekanntmachung veröffentlicht wurde, nicht zu vergeben oder das Verfahren neu einzu
leiten. Diese Information wird auf Verlangen der Bewerber oder Bieter schriftlich erteilt.

(2) Unbeschadet des § 147 in Verbindung mit § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen unterrichten die Auftraggeber auf Verlangen des Betroffenen unverzüglich, 
spätestens 15 Tage nach Eingang eines entsprechenden Antrags in Textform nach § 126b 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

1. jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung der Bewerbung;

2. jeden nicht berücksichtigten Bieter über die Gründe für die Ablehnung des Angebots, 
insbesondere die Gründe dafür, dass keine Gleichwertigkeit im Sinne des § 15 Absatz 
4 und 5 dieser Verordnung vorliegt oder dass die Lieferungen oder Dienstleistungen 
nicht den Leistungs oder Funktionsanforderungen entsprechen, und in den Fällen der 
§§ 7 und 8 die Gründe dafür, dass keine Gleichwertigkeit bezüglich der Anforderungen 
an den Schutz von Verschlusssachen oder an die Versorgungssicherheit durch Unter
nehmen vorliegt;

3. jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, das jedoch abgelehnt 
worden ist, über die Merkmale und Vorteile des ausgewählten Angebots sowie über 
den Namen des Zuschlagsempfängers oder der Vertragspartner der Rahmenverein
barung.

§ 37  Aufhebung und Einstellung des Vergabeverfahrens

(1) Die Vergabeverfahren können ganz oder bei Vergabe nach Losen auch teilweise aufge
hoben werden, wenn

1. kein Angebot eingegangen ist, das den Bewerbungsbedingungen entspricht,

2. sich die Grundlagen der Vergabeverfahren wesentlich geändert haben,

3. sie kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt haben oder

4. andere schwerwiegende Gründe bestehen.

(2) Die Auftraggeber teilen den Bewerbern oder Bietern nach Aufhebung des Vergabever 
fahrens mindestens in Textform im Sinne des § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs unver
züglich die Gründe für ihre Entscheidung mit, auf die Vergabe eines bekannt gemachten 
Auftrags zu verzichten oder das Vergabeverfahren erneut einzuleiten.
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Teil 3 
Unterauftragsvergabe

§ 38  Allgemeine Vorgaben zur Unterauftragsvergabe

(1) In den Fällen des § 9 Absatz 3 Nummer 1 und 2 vergeben Auftragnehmer, die keine 
öffentlichen Auftraggeber im Sinne des § 99 oder Sektorenauftraggeber im Sinne des  
§ 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder vergleichbarer Normen ande
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, Unteraufträge an Dritte nach den Vor
schriften dieses Teils. Die Auftragnehmer vergeben Unteraufträge im Wege transparenter 
Verfahren und behandeln sämtliche potenzielle Unterauftragnehmer gleich und in nicht 
diskriminierender Weise.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 gelten Bietergemeinschaften oder mit dem Auftragnehmer  
verbundene Unternehmen nicht als Unterauftragnehmer im Sinne dieses Teils. Der Bieter 
fügt dem Angebot eine vollständige Liste dieser Unternehmen bei. Ergeben sich Ände
rungen in den Beziehungen zwischen den Unternehmen, ist dem Auftraggeber darüber 
eine aktualisierte Liste zur Verfügung zu stellen.

(3) Auftragnehmer, die öffentliche Auftraggeber sind, halten bei der Unterauftragsvergabe 
die Vorschriften dieser Verordnung über die Vergabe von Hauptaufträgen ein.

(4) Für die Schätzung des Wertes von Unteraufträgen gilt § 3 entsprechend.

§ 39  Bekanntmachung

(1) Der Auftragnehmer veröffentlicht seine Absicht, einen Unterauftrag zu vergeben, in 
Form einer Bekanntmachung. Die Bekanntmachung enthält zumindest die in Anhang V der 
Richtlinie 2009/81/EG aufgeführten Informationen sowie die Auswahlkriterien des § 40 
Absatz 1. Für die Bekanntmachung ist die Einwilligung des Auftraggebers einzuholen. Die 
Bekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang XVI der Durchführungsverordnung 
(EU) 2015/1986 erstellt und wird gemäß § 18 Absatz 4 und 5 veröffentlicht.

(2) Eine Bekanntmachung über Unteraufträge ist nicht erforderlich, wenn in entsprechender 
Anwendung des § 12 eine Bekanntmachung verzichtbar ist, weil ein Verhandlungsverfahren 
ohne Teilnahmewettbewerb zulässig wäre.

§ 40  Kriterien zur Auswahl der Unterauftragsnehmer

(1) In der Bekanntmachung für den Unterauftrag gibt der Auftragnehmer die vom Auftrag
geber festgelegten Eignungskriterien sowie alle anderen Kriterien an, die er für die Auswahl 
der Unterauftragnehmer anwenden wird. Diese Kriterien müssen objektiv und nicht dis
kriminierend sein und im Einklang mit den Kriterien stehen, die der Auftraggeber für die 
Auswahl der Bieter für den Hauptauftrag angewandt hat. Die geforderte Leistungsfähigkeit 
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muss in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gegenstand des Unterauftrags stehen 
und das Niveau der geforderten Fähigkeiten muss dem Gegenstand des Unterauftrags 
angemessen sein.

(2) Der Auftraggeber darf vom Auftragnehmer nicht verlangen, einen Unterauftrag zu 
vergeben, wenn dieser nachweist, dass keiner der Unterauftragnehmer, die an dem Wett
bewerb teilnehmen, oder keines der eingereichten Angebote die in der Bekanntmachung 
über den Unterauftrag genannten Kriterien erfüllt und es daher dem erfolgreichen Bieter 
unmöglich wäre, die Anforderungen des Hauptauftrags zu erfüllen.

§ 41  Unteraufträge aufgrund einer Rahmenvereinbarung

(1) Der Auftragnehmer kann die Anforderungen an die Vergabe von Unteraufträgen im 
Sinne des § 9 Absatz 3 Nummer 1 und 2 erfüllen, indem er Unteraufträge auf der Grund
lage einer Rahmenvereinbarung vergibt, die unter Einhaltung des § 38 Absatz 1 Satz 2, 
und der §§ 39 und 40 geschlossen wurde. Unteraufträge auf der Grundlage einer solchen 
Rahmenvereinbarung werden gemäß den Bedingungen der Rahmenvereinbarung ver geben. 
Sie dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die von Anfang an Parteien der Rah
menvereinbarung waren.

(2) Für die durch den Auftragnehmer geschlossene Rahmenvereinbarung gilt § 14 Absatz 1  
Satz 2 und Absatz 6 Satz 1 und 2 entsprechend.

Teil 4 
Besondere Bestimmungen

§ 42  Ausgeschlossene Personen

(1) Als Organmitglied oder Mitarbeiter eines Auftraggebers oder als Beauftragter oder als 
Mitarbeiter eines Beauftragten eines Auftraggebers dürfen bei Entscheidungen in einem 
Vergabeverfahren für einen Auftraggeber als voreingenommen geltende natürliche Perso
nen nicht mitwirken, soweit sie in diesem Verfahren

1. Bieter oder Bewerber sind,

2. einen Bieter oder Bewerber beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzlicher 
Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten,

3. beschäftigt oder tätig sind

a) bei einem Bieter oder Bewerber gegen Entgelt oder bei ihm als Mitglied des Vor
standes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs,
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b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn dieses 
Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum Auftraggeber und zum 
Bieter oder Bewerber hat,

 es sei denn, dass daraus kein Interessenkonflikt für die Person entsteht oder sich die 
Tätigkeiten nicht auf die Entscheidungen in dem Vergabeverfahren auswirken.

(2) Als voreingenommen gelten auch die Personen, deren Angehörige die Vorausset
zungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der Verlobte, der Ehe
gatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der 
Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten 
und Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflege eltern und Pflegekinder.

§ 43  Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten

(1) Das Vergabeverfahren ist von Beginn an in einem Vergabevermerk fortlaufend zu 
dokumentieren, um die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie 
die Begründung der einzelnen Entscheidungen festzuhalten.

(2) Der Vergabevermerk umfasst zumindest:

1. den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers, Gegenstand und Wert 
des Auftrags oder der Rahmenvereinbarung;

2. die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Aus
wahl;

3. die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 
Ablehnung;

4. die Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten;

5. den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Angebots 
sowie, falls bekannt, den Anteil am Auftrag oder an der Rahmenvereinbarung, den 
der Zuschlagsempfänger an Dritte weiterzugeben beabsichtigt oder verpflichtet ist, 
weiterzugeben;

6. beim Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb und wettbewerblichen 
Dialog die in dieser Verordnung jeweils genannten Umstände oder Gründe, die die 
Anwendung dieser Verfahren rechtfertigen; gegebenenfalls die Begründung für die 
Überschreitung der Fristen gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a Satz 2 und 
Nummer 3 Buchstabe b Satz 3 sowie für die Überschreitung der Schwelle von 50 Pro
zent gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a;

7. gegebenenfalls die Gründe, aus denen die Auftraggeber auf die Vergabe eines Auftrags 
oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung verzichtet haben;



407

VSVgV

8. die Gründe, aufgrund derer mehrere Teil oder Fachlose zusammen vergeben werden 
sollen;

9. die Gründe, warum der Gegenstand des Auftrags die Vorlage von Eigenerklärungen oder 
von Eignungsnachweisen erfordert;

10. die Gründe der Nichtangabe der Gewichtung der Zuschlagskriterien;

11. gegebenenfalls die Gründe, die eine über sieben Jahre hinausgehende Laufzeit einer 
Rahmenvereinbarung rechtfertigen und

12. die Gründe für die Ablehnung von Angeboten.

(3) Die Auftraggeber müssen geeignete Maßnahmen treffen, um den Ablauf der mit elektro 
nischen Mitteln durchgeführten Vergabeverfahren zu dokumentieren.

(4) Auf Ersuchen der Europäischen Kommission müssen die Auftraggeber den Vermerk 
in Kopie übermitteln oder dessen wesentlichen Inhalt mitteilen.

Teil 5 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 44  Übergangsbestimmung

Vergabeverfahren die vor dem Inkrafttreten der Verordnung begonnen haben, werden 
einschließlich der sich an diese anschließenden Nachprüfungsverfahren nach dem Recht 
zu Ende geführt, das zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens galt.

§ 45  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft4.

4  Anm. der Herausgeber: In Kraft getreten am 19.07.2012
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§ 1 VS  Anwendungsbereich

(1)  Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung und Aus 
führung

1.  eines Bauvorhabens oder eines Bauwerks für den Auftraggeber, das

 a)  Ergebnis von Tief oder Hochbauarbeiten ist und

 b)  eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll, oder

2.  einer dem Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich zugutekommenden Bauleistung 
durch Dritte gemäß den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen. 

Im Bereich Verteidigung und Sicherheit haben Bauaufträge Bauleistungen zum Gegenstand, 
die in allen Phasen ihres Lebenszyklus im unmittelbaren Zusammenhang mit den in § 104 
Absatz 1 GWB genannten Ausrüstungen stehen, sowie Bauleistungen speziell für militäri
sche Zwecke oder Bauleistungen im Rahmen eines Verschlusssachenauftrages. Bauleistun
gen im Rahmen eines Verschlusssachenauftrages sind Bauleistungen, bei deren Erbringung 
Verschlusssachen nach § 4 des Gesetzes über die Voraussetzungen und das Verfahren von 
Sicherheitsüberprüfungen des Bundes oder nach den entsprechenden Bestimmungen der 
Länder verwendet werden oder die solche Verschlusssachen erfordern oder beinhalten.

§ 9b VS  Verjährung der  
 Mängelansprüche . . . . . . . . . 432

§ 9c VS  Sicherheitsleistung . . . . . . . . 433
§ 9d VS  Änderung der Vergütung . . . . 433
§ 10 VS  Fristen . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
§ 10a VS frei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
§ 10b VS Fristen im nicht offenen  

 Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . 433
§ 10c VS Fristen im Verhandlungs  

 verfahren . . . . . . . . . . . . . . . 434
§ 10d VS Fristen im wettbewerblichen 

 Dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
§ 11 VS  Grundsätze der Informations 

 übermittlung. . . . . . . . . . . . . 435
§ 11a VS Anforderungen an  

 elektronische Mittel . . . . . . . . 436
§ 12 VS  Vorinformation,  

 Auftragsbekanntmachung. . . . 436
§ 12a VS Versand der Vergabe 

 unterlagen . . . . . . . . . . . . . . 438
§ 13 VS  Form und Inhalt der  

 Angebote . . . . . . . . . . . . . . . 438

§ 14 VS  Öffnung der Angebote,  
 Öffnungstermin. . . . . . . . . . . 440

§ 15 VS  Aufklärung des Angebots 
 inhalts . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

§ 16 VS  Ausschluss von Angeboten . . . 441
§ 16a VS Nachforderung von Unter 

 lagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
§ 16b VS Eignung . . . . . . . . . . . . . . . . 443
§ 16c VS Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . 443
§ 16d VS Wertung. . . . . . . . . . . . . . . . 444
§ 17 VS  Aufhebung der Ausschrei 

 bung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
§ 18 VS  Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . 445
§ 19 VS  Nicht berücksichtigte  

 Bewerbungen und Angebote . . 446
§ 20 VS  Dokumentation . . . . . . . . . . . 447
§ 21 VS  Nachprüfungsbehörden . . . . . 448
§ 22 VS  Auftragsänderungen  

 während der Vertrags 
 laufzeit. . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Anhang TS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451



411

VOB/A – VS

(2)

1.  Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind von Auftraggebern im Sinne von § 99 GWB 
und Sektorenauftraggebern im Sinne von § 100 GWB für Bauaufträge nach Absatz 1 
anzuwenden, bei denen der geschätzte Gesamtauftragswert der Baumaßnahme oder 
des Bauwerkes (alle Bauaufträge für eine bauliche Anlage) mindestens dem sich aus 
§ 106 Absatz 2 Nummer 3 GWB ergebenden Schwellenwert ohne Umsatzsteuer ent
spricht.

2.  Die Schätzung des Auftragswerts richtet sich nach § 3 der Vergabeverordnung Vertei
digung und Sicherheit (VSVgV).

(3)  Ist bei einem Bauauftrag ein Teil der Leistung verteidigungs oder sicherheitsspezi
fisch, gelten die Bestimmungen des § 111 GWB.

§ 2 VS Grundsätze

(1)  Öffentliche Aufträge werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren 
vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit 
gewahrt. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltensweisen sind zu bekämpfen.

(2)  Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, 
eine Ungleichbehandlung ist aufgrund des GWB ausdrücklich geboten oder gestattet.

(3)  Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unter
nehmen vergeben, die nicht nach § 6e VS ausgeschlossen worden sind.

(4)  Die Regelungen darüber, wann natürliche Personen bei Entscheidungen in einem 
Vergabeverfahren für einen Auftraggeber als voreingenommen gelten und an einem Ver
gabeverfahren nicht mitwirken dürfen, richten sich nach § 42 VSVgV.

(5)  Auftraggeber, Bewerber, Bieter und Auftragnehmer wahren die Vertraulichkeit aller 
Informationen und Unterlagen nach Maßgabe dieser Vergabeordnung oder anderen Rechts
vorschriften.

(6)  Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens kann der Auftraggeber Marktkonsulta
tionen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmer über 
seine Pläne zur Auftragsvergabe und die Anforderungen an den Auftrag durchführen. Die 
Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung ist unzulässig.

(7)  Der Auftraggeber kann Bewerbern und Bietern Auflagen zum Schutz von Verschluss
sachen machen, die sie diesen im Zuge des Verfahrens zur Vergabe eines Auftrags über
mitteln. Er kann von diesen Bewerbern und Bietern verlangen, die Einhaltung dieser 
Auflagen durch ihre Unterauftragnehmer sicherzustellen.
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§ 3 VS Arten der Vergabe

Bauaufträge im Sinne von § 1 VS werden von öffentlichen Auftraggebern nach § 99 GWB 
und Sektorenauftraggebern im Sinne von § 100 GWB vergeben:

1.  im nicht offenen Verfahren; bei einem nicht offenen Verfahren wird öffentlich zur Teil
nahme, aus dem Bewerberkreis sodann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen 
zur Angebotsabgabe aufgefordert,

2.  im Verhandlungsverfahren; beim Verhandlungsverfahren mit oder ohne Teilnahmewett
bewerb wendet sich der Auftraggeber an ausgewählte Unternehmen und verhandelt 
mit einem oder mehreren dieser Unternehmen über die von diesen unterbreite 
ten Angebote, um diese entsprechend den in der Auftragsbekanntmachung, den 
Vergabe unterlagen und etwaigen sonstigen Unterlagen angegebenen Anforderungen 
anzupassen,

3.  im wettbewerblichen Dialog; ein wettbewerblicher Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge mit dem Ziel der Ermittlung und Festlegung der Mittel, mit denen 
die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers am besten erfüllt werden können.

§ 3a VS  Zulässigkeitsvoraussetzungen

(1)  Die Vergabe von Aufträgen erfolgt im nicht offenen Verfahren oder im Verhandlungs
verfahren mit Teilnahmewettbewerb. In begründeten Ausnahmefällen ist ein Verhandlungs
verfahren ohne Teilnahmewettbewerb oder ein wettbewerblicher Dialog zulässig.

(2)  Das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist zulässig,

1.  wenn bei einem nicht offenen Verfahren, einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahme
wettbewerb oder einem wettbewerblichen Dialog

a)  keine wirtschaftlichen Angebote abgegeben worden sind und

b)  die ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht grundlegend geändert werden und

c)  in das Verhandlungsverfahren alle Bieter aus dem vorausgegangenen Verfahren  
einbezogen werden, die fachkundig und leistungsfähig (geeignet) sind und die 
nicht nach § 6e VS ausgeschlossen worden sind,

2.  wenn bei einem nicht offenen Verfahren, einem Verhandlungsverfahren mit Teil nahme
wettbewerb oder einem wettbewerblichen Dialog

 a)  keine Angebote oder keine Bewerbungen abgegeben worden sind oder

 b)  nur solche Angebote abgegeben worden sind, die nach § 16 VS auszuschließen 
sind,

 
 und die ursprünglichen Vertragsunterlagen nicht grundlegend geändert werden,
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3.  wenn die Arbeiten aus technischen Gründen oder auf Grund des Schutzes von Aus
schließlichkeitsrechten nur von einem bestimmten Unternehmen ausgeführt werden 
können,

4.  wenn wegen der Dringlichkeit der Leistung aus zwingenden Gründen infolge von Ereig
nissen, die der Auftraggeber nicht verursacht hat und nicht voraussehen konnte, 
oder wegen dringlicher Gründe in Krisensituationen die in den §§ 10b VS bis 10d VS 
vorgeschriebenen Fristen nicht eingehalten werden können,

5.  wenn gleichartige Bauleistungen wiederholt werden, die durch denselben Auftrag
geber an den Auftragnehmer vergeben werden, der den ursprünglichen Auftrag erhalten 
hat, und wenn sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Gegenstand des 
ursprünglichen Auftrags war, der nach einem nicht offenen Verfahren, einem Verhand
lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder im wettbewerblichen Dialog vergeben 
wurde. Die Möglichkeit, dieses Verfahren anzuwenden, muss bereits bei der Auftrags
bekanntmachung für das erste Vorhaben angegeben werden; der für die Fortsetzung 
der Bauarbeiten in Aussicht gestellte Gesamtauftragswert wird vom Auftraggeber bei 
der Anwendung von § 1 VS berücksichtigt. Dieses Verfahren darf jedoch nur innerhalb 
von fünf Jahren nach Abschluss des ersten Auftrags angewandt werden.

(3) Der wettbewerbliche Dialog ist zulässig, wenn der Auftraggeber objektiv nicht in der Lage  
 ist,

1. die technischen Mittel anzugeben, mit denen seine Bedürfnisse und Anforderungen 
erfüllt werden können, oder

2.  die rechtlichen oder finanziellen Bedingungen des Vorhabens anzugeben.

§ 3b VS  Ablauf der Verfahren

(1)  Beim nicht offenen Verfahren müssen mindestens drei geeignete Bewerber aufge
fordert werden. Auf jeden Fall muss die Zahl der aufgeforderten Bewerber einen echten 
Wettbewerb sicherstellen. Die Eignung ist anhand der mit dem Teilnahmeantrag vorgelegten 
Nachweise zu prüfen.

(2)

1.  Beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und beim wettbewerblichen 
Dialog müssen bei einer hinreichenden Anzahl geeigneter Bewerber mindestens drei 
Bewerber zu Verhandlungen oder zum Dialog aufgefordert werden.

2.  Will der Auftraggeber die Zahl der Teilnehmer im Verhandlungsverfahren mit Teil
nahme wettbewerb oder im wettbewerblichen Dialog begrenzen, so gibt er in der Auftrags 
bekanntmachung Folgendes an:

a)  die von ihm vorgesehenen objektiven, nicht diskriminierenden und auftragsbezo
genen Kriterien und
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b)  die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der einzu
ladenden Bewerber. 

 Sofern die Zahl von Bewerbern, die die Eignungskriterien und die Mindestanforde
run gen an die Leistungsfähigkeit erfüllen, unter der Mindestanzahl liegt, kann der 
Auftraggeber das Verfahren fortführen, indem er den oder die Bewerber einlädt, die 
über die geforderte Leistungsfähigkeit verfügen. 

 Ist der Auftraggeber der Auffassung, dass die Zahl der geeigneten Bewerber zu gering 
ist, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten, so kann er das Verfahren aussetzen 
und die erste Auftragsbekanntmachung gemäß § 12 VS Absatz 2 zur Festsetzung einer 
neuen Frist für die Einreichung von Anträgen auf Teilnahme erneut veröffent lichen. 
In diesem Fall werden die nach der ersten sowie die nach der zweiten Veröffen
tlichung ausgewählten Bewerber eingeladen. Diese Möglichkeit besteht unbeschadet 
des Rechts des Auftraggebers, das laufende Vergabeverfahren einzustellen und ein 
neues Verfahren auszuschreiben.

3.  Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleich
behandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminierenden Weitergabe 
von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden 
könnten.

4.  Der Auftraggeber kann vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren in verschiedenen 
aufeinander folgenden Phasen durchgeführt wird. In jeder Verhandlungsphase kann 
die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, auf der Grundlage der in der Auf
tragsbekanntmachung oder in den Vertragsunterlagen angegebenen Zuschlagskrite
rien verringert werden. In der Schlussphase müssen noch so viele Angebote vorliegen, 
dass ein Wettbewerb gewährleistet ist.

(3)

1.  Beim wettbewerblichen Dialog hat der Auftraggeber seine Bedürfnisse und Anfor
derungen bekannt zu machen; die Erläuterung dieser Anforderungen erfolgt in der 
Auftragsbekanntmachung oder in einer Beschreibung.

2.  Mit den Unternehmen, die ausgewählt wurden, ist ein Dialog zu eröffnen. In dem  
Dialog legt der Auftraggeber fest, wie seine Bedürfnisse am besten erfüllt werden 
können; er kann mit den ausgewählten Unternehmen alle Einzelheiten des Auftrags 
erörtern.

3.  Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass alle Unternehmen bei dem Dialog gleich
behandelt werden; insbesondere darf er Informationen nicht so weitergeben, dass 
bestimmte Unternehmen begünstigt werden könnten. Der Auftraggeber darf Lösungs
vorschläge oder vertrauliche Informationen eines Unternehmens

a)  nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Unternehmen weitergeben und

b)  nur im Rahmen des Vergabeverfahrens verwenden.
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4.  Der Auftraggeber kann vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen aufeinander fol
genden Phasen geführt wird. In jeder Dialogphase kann die Zahl der zu erörternden 
Lösungen auf Grundlage der in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabe
unterlagen angegebenen Zuschlagskriterien verringert werden. Der Auftraggeber hat 
die Unternehmen zu informieren, wenn deren Lösungen nicht für die nächstfolgende 
Dialogphase vorgesehen sind. In der Schlussphase müssen noch so viele Angebote 
vorliegen, dass ein Wettbewerb gewährleistet ist.

5.  Der Auftraggeber hat den Dialog für abgeschlossen zu erklären, wenn

a)  eine Lösung gefunden worden ist, die seine Bedürfnisse und Anforderungen 
erfüllt, oder

b)  erkennbar ist, dass keine Lösung gefunden werden kann.

 Der Auftraggeber hat die Unternehmen über den Abschluss des Dialogs zu informieren.

6.  Im Fall von Nummer 5 Buchstabe a hat der Auftraggeber die Unternehmen aufzufor
dern, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher ausgeführten 
Lösungen ihr endgültiges Angebot vorzulegen. Die Angebote müssen alle Einzelheiten 
enthalten, die zur Ausführung des Projekts erforderlich sind. Der Auftraggeber kann 
verlangen, dass Präzisierungen, Klarstellungen und Ergänzungen zu diesen Angeboten 
gemacht werden. Diese Präzisierungen, Klarstellungen oder Ergänzungen dürfen 
jedoch nicht dazu führen, dass grundlegende Elemente des Angebots oder der Aus
schreibung ge  ändert werden, dass der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am 
Verfahren beteiligte Unternehmen diskriminiert werden.

7.  Der Auftraggeber hat die Angebote auf Grund der in der Auftragsbekanntmachung 
oder in den Vergabeunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien zu bewerten und das 
wirtschaftlichste Angebot auszuwählen. Der Auftraggeber darf das Unternehmen, 
dessen Angebot als das wirtschaftlichste ermittelt wurde, auffordern, bestimmte Ein
zelheiten des Angebots näher zu erläutern oder im Angebot enthaltene Zusagen zu 
bestätigen. Dies darf nicht dazu führen, dass wesentliche Aspekte des Angebots oder 
der Ausschreibung geändert werden, und dass der Wettbewerb verzerrt wird oder 
andere am Verfahren beteiligte Unternehmen diskriminiert werden.

8.  Verlangt der Auftraggeber, dass die am wettbewerblichen Dialog teilnehmenden 
Unternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen 
ausarbeiten, muss er einheitlich allen Unternehmen, die die geforderten Unterlagen 
rechtzeitig vorgelegt haben, eine angemessene Kostenerstattung gewähren.

§ 4 VS Vertragsarten

(1)  Bauaufträge sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemessen wird 
(Leistungsvertrag), und zwar:

1.  in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teil
leistungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in den 
Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),
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2.  in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart 
und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu 
rechnen ist (Pauschalvertrag).

(2)  Abweichend von Absatz 1 können Bauaufträge geringeren Umfangs, die überwiegend 
Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stundenlohnvertrag).

(3)  Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die er für 
seine Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in anderer Weise 
im Angebot anzugeben hat.

(4)  Das Auf und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise dem 
Auf und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei regelmäßig 
wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu umgrenzen ist, ange
wandt werden.

§ 4a VS  Rahmenvereinbarungen

(1) Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung erfolgt im Rahmen einer nach dieser Ver
gabeordnung anwendbaren Verfahrensart. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen ist 
so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschließend 
festgelegt zu werden. Eine Rahmenvereinbarung darf nicht missbräuchlich oder in einer 
Art angewendet werden, die den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht. 

(2) Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Einzelaufträge werden nach den Kriterien 
dieses Absatzes und der Absätze 3 bis 5 vergeben. Die Einzelauftragsvergabe erfolgt 
ausschließlich zwischen den in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung genannten Auftraggebern und denjenigen Unternehmen, die zum 
Zeitpunkt des Abschlusses des Einzelauftrags Vertragspartei der Rahmenvereinbarung sind. 
Dabei dürfen keine wesentlichen Änderungen an den Bedingungen der Rahmenverein
barung vorgenommen werden. 

(3) Wird eine Rahmenvereinbarung mit nur einem Unternehmen geschlossen, so werden 
die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge entsprechend den Bedin
gungen der Rahmen vereinbarung vergeben. Für die Vergabe der Einzelaufträge kann der 
öffentliche Auftrag geber das an der Rahmenvereinbarung beteiligte Unternehmen in Text
form auffordern, sein Angebot erforderlichenfalls zu vervollständigen. 

(4) Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehr als einem Unternehmen geschlossen, so 
müssen mindestens drei Unternehmen beteiligt sein, sofern eine ausreichend große Zahl 
von Unternehmen die Eignungskriterien oder eine ausreichend große Zahl von zulässigen 
Angeboten die Zuschlagskriterien erfüllt. Die Einzelaufträge, die auf einer mit mehreren 
Unternehmen geschlossenen Rahmenvereinbarung beruhen, werden wie folgt vergeben: 

1.  gemäß den Bedingungen der Rahmenvereinbarung ohne erneutes Vergabeverfahren, 
wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung der Bauleistung 
sowie die objektiven Bedingungen für die Auswahl der Unternehmen festgelegt sind, 
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die sie als Partei der Rahmenvereinbarung ausführen werden; die letztgenannten 
Bedingungen sind in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für 
die Rahmenvereinbarung zu nennen;

2.  wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung der Bauleis
tung festgelegt sind, teilweise ohne erneutes Vergabeverfahren gemäß Nummer 1 
und teilweise mit erneutem Vergabeverfahren zwischen den Unternehmen, die Partei 
der Rahmenvereinbarung sind, gemäß Nummer 3, wenn diese Möglichkeit in der 
Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung 
durch den öffentlichen Auftraggeber festgelegt ist; die Entscheidung, ob bestimmte 
Bauleistungen nach erneutem Vergabeverfahren oder direkt entsprechend den Bedin
gungen der Rahmenvereinbarung beschafft werden sollen, wird nach objektiven Krite
rien getroffen, die in der Auftragsbekannt machung oder den Vergabe unterlagen für 
die Rahmenvereinbarung festgelegt sind; in der Auftragsbekanntmachung oder den 
Vergabeunterlagen ist außerdem festzulegen, welche Bedingungen einem erneuten 
Vergabeverfahren unterliegen können; diese Möglichkeiten gelten auch für jedes Los 
einer Rahmenvereinbarung, für das alle Bedingungen für die Erbringung der Bau
leistung in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, ungeachtet dessen, ob alle Bedin
gungen für die Erbringung einer Bauleistung für andere Lose festgelegt wurden; oder

3.  sofern nicht alle Bedingungen zur Erbringung der Bauleistung in der Rahmenver
einbarung festgelegt sind, mittels eines erneuten Vergabeverfahrens zwischen den 
Unternehmen, die Parteien der Rahmenvereinbarung sind.

(5) Die in Absatz 4 Nummer 2 und 3 genannten Vergabeverfahren beruhen auf denselben 
Bedingungen wie der Abschluss der Rahmenvereinbarung und erforderlichenfalls auf 
genauer formulierten Bedingungen sowie gegebenenfalls auf weiteren Bedingungen, die 
in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die Rahmenvereinbarung 
in Übereinstimmung mit dem folgenden Verfahren genannt werden: 

1.  vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultiert der öffentliche Auftraggeber in Textform 
die Unternehmen, die in der Lage sind, den Auftrag auszuführen;

2.  der öffentliche Auftraggeber setzt eine ausreichende Frist für die Abgabe der Angebote 
für jeden Einzelauftrag fest; dabei berücksichtigt er unter anderem die Komplexität 
des Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung der Angebote erforderliche 
Zeit;

3.  die Angebote sind in Textform einzureichen und dürfen bis zum Ablauf der Einrei
chungsfrist nicht geöffnet werden;

4.  der öffentliche Auftraggeber vergibt die Einzelaufträge an den Bieter, der auf der 
Grundlage der in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen für die 
Rahmenvereinbarung genannten Zuschlagskriterien das jeweils wirtschaftlichste 
Angebot vorgelegt hat.

(6) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf höchstens sieben Jahre betragen, es sei 
denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter Sonderfall vor.
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§ 5 VS  Einheitliche Vergabe, Vergabe nach Losen

(1)  Bauaufträge sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und zwei
felsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie sollen daher in der 
Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben werden.

(2)  Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu 
berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art 
oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil oder Fachlose dürfen zusammen 
vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Wird ein 
Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durch
führung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der Auftraggeber das Unternehmen, 
sofern es Unteraufträge an Dritte vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren.

§ 6 VS  Teilnehmer am Wettbewerb

(1)  Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unter
nehmen vergeben, die nicht nach § 6e VS ausgeschlossen worden sind.

(2)  Ein Unternehmen ist geeignet, wenn es die durch den Auftraggeber im Einzelnen zur 
ordnungsgemäßen Ausführung des Auftrags festgelegten Kriterien (Eignungskriterien) erfüllt.  
Die Eignungskriterien dürfen ausschließlich Folgendes betreffen:

1.  Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung,

2.  wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit,

3.  technische und berufliche Leistungsfähigkeit.

Die Eignungskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem 
in einem angemessenen Verhältnis stehen.

(3)

1.  Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten 
Regionen oder Orten ansässig sind.

2.  Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen. Der Auftraggeber kann von  
Bietergemeinschaften die Annahme einer bestimmten Rechtsform verlangen, wenn 
dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags notwendig ist. Die Annahme 
dieser Rechtsform kann von der Bietergemeinschaft nur verlangt werden, wenn ihr 
der Auftrag erteilt wird.

3.  Hat ein Bewerber oder Bieter vor Einleitung des Vergabeverfahrens den Auftraggeber 
beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass der 
Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Bewerbers oder Bieters nicht verfälscht wird.
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§ 6a VS  Eignungsnachweise

(1)  Zum Nachweis ist die Eignung (Fachkunde und Leistungsfähigkeit) sowie das Nicht
vorliegen von Ausschlussgründen gemäß § 6e VS der Bewerber oder Bieter zu prüfen.

(2)

1.  Der Nachweis umfasst die folgenden Angaben:

a)  den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlosse
nen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die 
mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils 
bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,

b)  die Ausführung von Leistungen in den letzten fünf abgeschlossenen Geschäfts
jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,

c)  die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurch
schnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit geson
dert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,

d)  die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes und

e)  die Anmeldung des Unternehmens bei der Berufsgenossenschaft.

2.  Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche geeignete Angaben können 
verlangt werden, insbesondere Angaben und Nachweise, die für den Umgang mit Ver
schlusssachen erforderlich sind oder die Versorgungssicherheit gewährleisten sollen, 
sowie Angaben, die für die Prüfung der Fachkunde geeignet sind.

3.  Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaft
lichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige 
Gründe dafür bestehen.

4.  Kann ein Unternehmen aus einem berechtigten Grund die geforderten Nachweise 
nicht beibringen, kann es den Nachweis seiner Eignung durch Vorlage anderer Belege 
erbringen, die der Auftraggeber für geeignet hält.

§ 6b VS  Mittel der Nachweisführung, Verfahren

(1)  Der Nachweis, auch über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 6e VS, 
kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren Eintragung in die allgemein zugängliche 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver
zeichnis) erfolgen. 

Die Eintragung in ein gleichwertiges Verzeichnis anderer Mitgliedstaaten ist als Nachweis zu 
gelassen.
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(2)  Die Angaben können die Bewerber oder Bieter auch durch Einzelnachweise erbringen. 
Der Auftraggeber kann dabei vorsehen, dass für einzelne Angaben Eigenerklärungen aus
reichend sind, soweit es mit Verteidigungs und Sicherheitsinteressen vereinbar ist. Eigen
erklärungen, die als vorläufiger Nachweis dienen, sind von den Bietern, deren Angebote in 
die engere Wahl kommen, durch entsprechende Bescheinigungen der zuständigen Stellen 
zu bestätigen.

(3)  Der Auftraggeber verlangt, dass die Nachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag 
vorgelegt werden.

(4)  Vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe ist die Eignung der Unternehmen zu prüfen. 
Dabei sind die Unternehmen auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertrag
lichen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet.

(5) Muss einem Bewerber für das Erstellen eines Angebotes der Zugang zu Verschluss
sachen des Grades „VSVERTRAULICH“ oder höher gewährt werden, muss der Bewerber 
bereits vor Gewährung des Zugangs die geforderten Angaben und Nachweise vorlegen. 
Kommt der Bewerber dem nicht nach, schließt der Auftraggeber ihn von der Teilnahme am 
Vergabe verfahren aus.

§ 6c VS  Qualitätssicherung und Umweltmanagement

(1)  Der Auftraggeber kann zusätzlich Angaben über Umweltmanagementverfahren ver
langen, die der Bewerber oder Bieter bei der Ausführung des Auftrags gegebenenfalls 
anwenden will. In diesem Fall kann der Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der Be  
werber oder Bieter bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllt, die Vorlage von 
Bescheinigungen unabhängiger Stellen verlangen. Der Auftraggeber nimmt dabei Bezug  
auf

1.  das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 
(EMAS) oder

2.  Normen für das Umweltmanagement, die

a)  auf den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen beruhen und

b)  von entsprechenden Stellen zertifiziert sind, die dem Gemeinschaftsrecht oder ein 
schlägigen europäischen oder internationalen Zertifizierungsnormen entsprechen. 

 Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind anzuer
kennen. Der Auftraggeber erkennt auch andere Nachweise für gleichwertige Umwelt
managementMaßnahmen an, die von Bewerbern oder Bietern vorgelegt werden.

(2)  Auftraggeber können zum Nachweis dafür, dass der Bewerber oder Bieter bestimmte 
Qualitätssicherungsnormen erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen 
verlangen. Der Auftraggeber nimmt dabei auf Qualitätssicherungsverfahren Bezug, die

1.  den einschlägigen europäischen Normen genügen und
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2.  von entsprechenden Stellen zertifiziert sind, die den europäischen Zertifizierungs
normen entsprechen. 

Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. 
Der Auftraggeber erkennt auch andere gleichwertige Nachweise für Qualitätssicherungs
maßnahmen an.

§ 6d VS  Kapazitäten anderer Unternehmen

Ein Bewerber oder Bieter kann sich, gegebenenfalls auch als Mitglied einer Bietergemein
schaft, zur Erfüllung eines Auftrags der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen. Dabei 
kommt es nicht auf den rechtlichen Charakter der Verbindung zwischen ihm und diesen 
Unternehmen an. In diesem Fall fordert der Auftraggeber von den in der engeren Wahl 
befindlichen Bewerbern oder Bietern den Nachweis darüber, dass ihnen die erforderlichen 
Mittel zur Verfügung stehen. Als Nachweise können beispielsweise entsprechende Verpflich
tungserklärungen dieser Unternehmen vorgelegt werden.

§ 6e VS  Ausschlussgründe

(1)  Der Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
von der Teilnahme aus, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person, deren Verhalten 
nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechts
kräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

1.  § 129 StGB (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a StGB (Bildung terroristischer  
Vereinigungen) oder § 129b StGB (kriminelle und terroristische Vereinigungen im 
Ausland),

2.  § 89c StGB (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat 
oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, 
dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder ver
wendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen,

3.  § 261 StGB (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte),

4.  § 263 StGB (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen 
Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem 
Auftrag verwaltet werden,

5.  § 264 StGB (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Euro 
päischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden,

6.  § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), den §§ 299a 
und 299b StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen),
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7.  § 108e StGB (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),

8.  den §§ 333 und 334 StGB (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Ver
bindung mit § 335a StGB (Ausländische und internationale Bedienstete),

9.  Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung aus 
ländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),

10.  den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a StGB (Menschenhandel, 
Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter 
Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).

(2)  Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 
stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren 
Vorschriften anderer Staaten gleich.

(3)  Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzu
rechnen, wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt 
hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung 
von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

(4)  Der Auftraggeber schließt ein Unternehmen von der Teilnahme an einem Vergabe
verfahren aus, wenn

1.  das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und 
Beiträgen zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechts
kräftige Gerichts oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde, 
oder

2.  der Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach 
Nummer 1 nachweisen kann.

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch 
nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, 
Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis und Straf
zuschlägen verpflichtet hat.

(5)  Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwin
genden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 
4 Satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 6f VS 
Absatz 1 und 2 bleiben unberührt.

(6)  Der Auftraggeber kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßig
keit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an 
einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn
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1.  das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen gel
tende umwelt, sozial und arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat,

2.  das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden 
ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich 
das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt 
hat,

3.  das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Ver
fehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird 
insbesondere im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit seine Pflicht zur Gewährleistung 
der Informations oder Versorgungssicherheit bei einem früheren Auftrag verletzt hat; 
Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden,

4.  der Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unter
nehmen mit anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen 
aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung 
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

5.  ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den Auftraggeber tätigen Person bei der 
Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, 
weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann,

6.  eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzer
rung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann,

7.  das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren 
öffent lichen Auftrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu 
einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechts
folge geführt hat,

8.  das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwer
wiegende Täuschung begangen, Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage 
ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln oder

9.  das Unternehmen

a)  versucht hat, die Entscheidungsfindung des Auftraggebers in unzulässiger Weise 
zu beeinflussen,

b)  versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vor
teile beim Vergabeverfahren erlangen könnte,

c)  fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabe entscheidung des Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten oder 
versucht hat, solche Informationen zu übermitteln, oder
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10.  das Unternehmen nachweislich nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweist,  
um Risiken für die nationale Sicherheit auszuschließen; als Beweismittel kommen auch 
geschützte Datenquellen in Betracht.

§ 6f VS  Selbstreinigung

(1)  Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach § 6e VS 
vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen 
dem Auftraggeber oder nach § 8 des Wettbewerbsregistergesetzes dem Bundeskartellamt 
nachgewiesen hat, dass es

1.  für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Aus
gleich gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat,

2.  die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem 
dadurch verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusam
menarbeit mit den Ermittlungsbehörden und dem Auftraggeber umfassend geklärt hat 
und

3.  konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die 
geeignet sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden.

§ 6e VS Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt.

(2)  Bei der Bewertung der von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreinigungsmaßnahmen 
sind die Schwere und die besonderen Umstände der Straftat oder des Fehlverhaltens zu 
berücksichtigen. Die Entscheidung, dass die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens 
als unzu reichend bewertet werden, ist gegenüber dem Unternehmen zu begründen.

(3) Wenn ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund vorliegt, keine oder keine 
ausreichenden Selbstreinigungsmaßnahmen nach Absatz 1 ergreift, darf es

1.  bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 6e VS Absatz 1 bis 4 höchstens für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung von der 
Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen werden,

2.  bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 6e VS Absatz 6 höchstens für einen 
Zeitraum von drei Jahren ab dem betreffenden Ereignis von der Teilnahme an Vergabe
verfahren ausgeschlossen werden.

§ 7 VS  Leistungsbeschreibung

(1)

1.  Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Unternehmen 
die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne 
umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.
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2.  Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden 
Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.

3.  Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände 
und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und 
Fristen er nicht im Voraus schätzen kann.

4.  Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen. 
Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang 
in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.

5.  Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung der ferti
gen Leistung anzugeben.

6.  Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z. B. 
Boden und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass das Unternehmen ihre 
Auswirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen 
kann.

7.  Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der Allge
meinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu 
beachten.

(2)  Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen 
Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes 
Verfahren, das die von einem bestimmten Unternehmen bereitgestellten Produkte charak
terisiert, oder auf Marken, Patente, Typen oder einen bestimmten Ursprung oder eine 
bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder 
bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch 
ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und allge
mein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen.

(3)  Bei der Beschreibung der Leistung sind die verkehrsüblichen Bezeichnungen zu beachten.

§ 7a VS  Technische Spezifikationen

(1)  Die technischen Anforderungen (Spezifikationen – siehe Anhang TS Nummer 1) an den  
Auftragsgegenstand müssen allen Unternehmen gleichermaßen zugänglich sein.

(2)  Die technischen Spezifikationen sind in den Vergabeunterlagen zu formulieren:

1.  entweder unter Bezugnahme auf die in Anhang TS definierten technischen Spezifika
tionen in der Rangfolge

a)  nationale zivile Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,
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b)  europäische technische Bewertungen,

c)  gemeinsame zivile technische Spezifikationen,

d)  nationale zivile Normen, mit denen internationale Normen umgesetzt werden,

e)  andere internationale zivile Normen,

f)  andere technische Bezugssysteme, die von den europäischen Normungsgremien 
erarbeitet wurden oder, falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale 
Normen, nationale technische Zulassungen oder nationale technische Spezifi
kationen für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den 
Einsatz von Produkten,

g)  zivile technische Spezifikationen, die von der Industrie entwickelt wurden und von 
ihr allgemein anerkannt werden oder

h)  die in Anhang III Nummer 3 der Richtlinie 2009/81/EG definierten nationalen 
„Ver teidigungsnormen“ und Spezifikationen für Verteidigungsgüter, die diesen 
Normen entsprechen. 

 Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen;

2.  oder in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen 
sind, dass sie den Unternehmen ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln 
und dem Auftraggeber die Erteilung des Zuschlags ermöglichen;

3.  oder in Kombination der Nummern 1 und 2, das heißt

a)  in Form von Leistungs oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme auf die 
Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit 
diesen Leistungs oder Funktionsanforderungen;

b)  oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich 
bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs oder Funktions
anforderungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale.

(3)  Verweist der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Absatz 2 Nummer 1 
genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, 
die angebotene Leistung entspräche nicht den herangezogenen Spezifikationen, sofern der 
Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber nachweist, dass die von ihm vorgeschlagenen 
Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen 
wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignetes Mittel kann eine technische Beschrei
bung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.

(4)  Legt der Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs oder Funk
tionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationalen Norm entspricht, mit 
der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen Bewertung,  
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einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem tech
nischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, 
entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten Leistungs oder 
Funktionsanforderungen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot mit geeigneten 
Mitteln dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige Leistung  
den Leistungs oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers entspricht. Als geeignetes 
Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer aner
kannten Stelle gelten.

(5)  Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs oder Funktions
anforderungen vor, so kann er die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, multi
nationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn

1.  sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen,

2.  die Anforderungen des Umweltzeichens auf Grundlage von wissenschaftlich abgesicher ten 
Informationen ausgearbeitet werden,

3.  die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interessierte 
Kreise – wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umweltorganisa 
tionen – teilnehmen können, und

4.  das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist.

Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Leistungen, die mit 
einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in der Leistungs
beschreibung festgelegten technischen Spezifikationen genügen. Der Auftraggeber muss 
jedoch auch jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische Unterlagen des Herstellers 
oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. Anerkannte Stellen sind die Prüf und 
Eichlaboratorien sowie die Inspektions und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren 
europäischen Normen übereinstimmen. Der Auftraggeber erkennt Bescheinigungen von in 
anderen Mitgliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

§ 7b VS  Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

(1)  Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Bau 
beschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschreiben.

(2)  Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke darzu
stellen oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, durch 
Mengen oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die Ausführung 
maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen.

(3)  Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen 
oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören (§ 2 Absatz 1 VOB/B),  
brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden.
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(4)  Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ord
nungszahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer tech
nischen Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzusehen sind. 
Ungleichartige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl (Sammelposition) nur zusammen
gefasst werden, wenn eine Teilleistung gegenüber einer anderen für die Bildung eines 
Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss ist.

§ 7c VS  Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm

(1)  Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von § 7b VS 
Absatz 1 zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wett
bewerb zu unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie 
funktionsgerechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, kann die Leistung durch ein 
Leistungsprogramm dargestellt werden.

(2)

1.  Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der die Unter    
nehmen alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden Bedingungen 
und Umstände erkennen können und in der sowohl der Zweck der fertigen Leistung 
als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen und funk
tionsbedingten Anforderungen angegeben sind, sowie gegebenenfalls ein Musterleis
tungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder teilweise offengelassen sind.

2.  § 7b VS Absatz 2 bis 4 gilt sinngemäß.

(3)  Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung 
den Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie 
eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung – gegebenenfalls 
mit Mengen und Preisangaben für Teile der Leistung – umfasst. Bei Beschreibung der 
Leistung mit Mengen und Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er

1.  die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten Men
gen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeunterlagen 
anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und

2.  etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeit
punkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht 
bestimmt werden können (z. B. Aushub, Abbruch oder Wasserhaltungsarbeiten) – 
erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen – begründet.

§ 8 VS  Vergabeunterlagen

(1)  Die Vergabeunterlagen bestehen aus

1.  dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe gemäß Absatz 2 Nummer 1 bis 3), 
gegebenenfalls Teilnahmebedingungen (Absatz 2 Nummer 6) und
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2. den Vertragsunterlagen (Absatz 3 und die §§ 7 VS bis 7c VS, § 8a VS Absatz 1 bis 3).

(2)

1.  Das Anschreiben muss die in Anhang XV der Durchführungsverordnung (EU)  
Nr. 2015/1986 geforderten Informationen enthalten, die außer den Vertragsunterlagen 
für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots notwendig sind, sofern sie nicht bereits 
veröffentlicht wurden.

2.  In den Vergabeunterlagen kann der Auftraggeber die Bieter auffordern, in ihrem An 
gebot die Leistungen anzugeben, die sie an Nachunternehmen zu vergeben beabsich
tigen.

3.  Hat der Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung Nebenangebote zugelassen, hat 
er anzugeben:

a)  ob er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
zulässt,

b)  die Mindestanforderungen für Nebenangebote.
 
 Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Tech

nischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, sind im 
Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung 
zu verlangen.

4.  Der Auftraggeber kann in der Auftragsbekanntmachung angeben, dass er die Abgabe 
mehrerer Hauptangebote nicht zulässt.

5. Der Auftraggeber hat an zentraler Stelle in den Vergabeunterlagen abschließend alle 
Unterlagen im Sinne von § 16a VS Absatz 1 mit Ausnahme von Produktangaben anzu
geben.

6. Auftraggeber, die ständig Bauaufträge vergeben, sollen die Erfordernisse, die die 
Unternehmen bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den Teilnahme
bedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen.

(3)  Bei der Vergabe von Verschlusssachenaufträgen und Aufträgen, die Anforderungen an 
die Versorgungssicherheit beinhalten, benennt der Auftraggeber in der Auftragsbekannt
machung oder den Vergabeunterlagen alle Maßnahmen und Anforderungen, die erforder  
lich sind, um den Schutz solcher Verschlusssachen entsprechend der jeweiligen Sicherheits
stufe zu gewährleisten bzw. um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

§ 8a VS  Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen

(1)  In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedin
gungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das 
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gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen.

(2)

1.  Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können 
von Auftraggebern, die ständig Bauaufträge vergeben, für die bei ihnen allgemein 
gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. 
Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen.

2.  Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und 
etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu 
ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedin
gungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen aus
drücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre 
Ausführung erfordern.

(3)  Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. 
Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauaufträge vergeben, für die bei ihnen allge
mein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt 
werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der 
Leistungsbeschreibung festzulegen.

(4)

1.  In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingun
gen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:

a)  Unterlagen (§ 8b VS Absatz 3; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B),

b)  Benutzung von Lager und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, 
Wasser und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B),

c)  Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B),

d)  Ausführungsfristen (§ 9 VS; § 5 VOB/B),

e)  Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B),

f)  Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9a VS; § 11 VOB/B),

g)  Abnahme (§ 12 VOB/B),

h)  Vertragsart (§§ 4 VS, 4a VS), Abrechnung (§ 14 VOB/B),

i)  Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),
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j)  Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),

k)  Sicherheitsleistung (§ 9c VS; § 17 VOB/B),

l)  Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B),

m)  Lohn und Gehaltsnebenkosten,

n)  Änderung der Vertragspreise (§ 9d VS).

2.  Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie 
deren Verjährung (§ 9b VS; § 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung 
der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, 
Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Besonderen 
Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte 
Voraussetzungen im Sinne von § 9b VS gegeben, so dürfen die besonderen Verein
barungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.

§ 8b VS  Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren

(1)  Beim nicht offenen Verfahren, beim Verhandlungsverfahren und beim wettbewerblichen 
Dialog sind alle Unterlagen unentgeltlich abzugeben.

(2)

1.  Für die Bearbeitung des Angebotes wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt jedoch 
der Auftraggeber, dass der Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische Berechnungen, 
Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbesondere in den Fällen 
des § 7c VS, so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung eine angemessene 
Entschädigung festzusetzen. Diese Entschädigung steht jedem Bieter zu, der ein der 
Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den geforderten Unterlagen rechtzeitig 
eingereicht hat.

2.  Diese Grundsätze gelten für Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialog ent 
sprechend.

(3)  Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen 
eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16c VS 
und 16d VS) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Vereinbarung.

(4)  Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges 
im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonderer, nur das 
Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht § 1031 Absatz 2 ZPO 
auch eine andere Form der Vereinbarung zulässt.
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§ 9 VS  Ausführungsfristen, Einzelfristen, Verzug

(1)

1.  Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbedingungen 
und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für die Bauvorberei
tung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.

2.  Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen.

3.  Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen  
ist (§ 5 Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausge
sprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maß
gebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen.

(2)

1.  Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzelfristen für 
in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.

2.  Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen sicher 
ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit besonders 
wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet 
werden.

(3)  Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder 
anderen Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden.

(4)  Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugs
schadens (§ 5 Absatz 4 VOB/B) vorsehen; sie soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht 
überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen.

§ 9a VS  Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung

Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinbaren, wenn 
die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen 
Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur vorzusehen, wenn die 
Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

§ 9b VS  Verjährung der Mängelansprüche

Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Absatz 4 VOB/B sollen nur vorgesehen werden, 
wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen sind alle 
Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahrscheinlich 
erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen werden können, 
aber auch die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen Bemessung der 
Verjährungsfristen für Mängelansprüche.
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§ 9c VS  Sicherheitsleistung

(1)  Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel der 
Leistung voraussichtlich nicht eintreten. Unterschreitet die Auftragssumme 250.000 Euro 
ohne Umsatzsteuer, ist auf Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung und in der Regel 
auf Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche zu verzichten. Bei nicht offenen Verfahren 
sowie bei Verhandlungs verfahren und wettbewerblichem Dialog sollen Sicherheitsleistungen 
in der Regel nicht verlangt werden.

(2)  Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späteren 
Zeitpunkt vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden zu bewah
ren. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll fünf 
Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Die Sicherheit für Mängelansprüche soll 
drei Prozent der Abrechnungssumme nicht überschreiten. 

§ 9d VS  Änderung der Vergütung

Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Eintritt 
oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in den 
Vertragsunterlagen vorgesehen werden. Die Einzelheiten der Preisänderungen sind fest
zulegen.

§ 10 VS  Fristen

Falls die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht übersandte 
Unterlagen erstellt werden können, sind längere Fristen als die Mindestfristen festzulegen, 
damit alle Unternehmen von allen Informationen, die für die Erstellung des Angebots 
erforderlich sind, Kenntnis nehmen können.

§ 10a VS   frei

§ 10b VS   Fristen im nicht offenen Verfahren

(1)  Beim nicht offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Anträge auf Teil
nahme (Bewerbungsfrist) mindestens 37 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absen
dung der Auftragsbekanntmachung.

(2)  Die Bewerbungsfrist kann bei Auftragsbekanntmachungen, die über das Internetportal 
des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union auf elektronischem Weg erstellt 
und übermittelt werden (elektronischen Auftragsbekanntmachungen), um sieben Kalender
tage verkürzt werden.

(3)  Die Angebotsfrist beträgt mindestens 40 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach 
Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
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(4)  Die Angebotsfrist kann auf 36 Kalendertage, gerechnet vom Tag nach Absendung der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe, verkürzt werden; sie darf 22 Kalendertage nicht unter
schreiten. Voraussetzung dafür ist, dass eine Vorinformation nach dem vorgeschriebenen 
Muster gemäß § 12 VS Absatz 1 Nummer 3 mindestens 52 Kalendertage, höchstens aber 
zwölf Monate vor Absendung der Auftragsbekanntmachung des Auftrags an das Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union abgesandt wurde. Diese Vorinformation muss 
mindestens die im Muster einer Auftragsbekanntmachung nach § 12 VS Absatz 2 Nummer 
2 für das nicht offene Verfahren geforderten Angaben enthalten, soweit diese Informationen 
zum Zeitpunkt der Absendung der Vorinformation vorlagen.

(5)  Die Angebotsfrist kann um weitere fünf Kalendertage verkürzt werden, wenn ab der 
Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung die Vertragsunterlagen und alle zusätzlichen 
Unterlagen auf elektronischem Weg frei zugänglich, direkt und vollständig zur Verfügung 
gestellt werden; in der Auftragsbekanntmachung ist die Internetadresse anzugeben, unter 
der diese Unterlagen abgerufen werden können.

(6)  Aus Gründen der Dringlichkeit kann

1.  die Bewerbungsfrist auf mindestens 15 Kalendertage oder mindestens zehn Kalen
dertage bei elektronischer Auftragsbekanntmachung, wenn ab der Veröffentlichung 
der Auftragsbekanntmachung die Vertragsunterlagen und alle zusätzlichen Unterlagen 
auf elektronischem Weg frei zugänglich, direkt und vollständig zur Verfügung gestellt 
werden; in der Auftragsbekanntmachung ist die Internetadresse anzugeben, unter der 
diese Unterlagen abgerufen werden können,

2.  die Angebotsfrist auf mindestens zehn Kalendertage 

verkürzt werden.

(7)  Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in Textform zurückgezogen werden.

(8)  Der Auftraggeber bestimmt eine angemessene Frist, innerhalb der die Bieter an ihre 
Angebote gebunden sind (Bindefrist). Diese soll so kurz wie möglich und nicht länger bemessen 
werden, als der Auftraggeber für eine zügige Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16 VS 
bis 16d VS) benötigt. Eine längere Bindefrist als 30 Kalendertage soll nur in begründeten  
Fällen festgelegt werden. Das Ende der Bindefrist ist durch Angabe des Kalendertags zu 
bezeichnen.

(9)  Die Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist.

§ 10c VS   Fristen im Verhandlungsverfahren

(1)  Beim Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ist entsprechend §§ 10 VS 
und 10b VS Absatz 1, 2, 6 Nummer 1 und Absatz 8 bis 9 zu verfahren.

(2)  Beim Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ist auch bei Dringlichkeit 
für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote eine ausreichende Angebotsfrist nicht 
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unter zehn Kalendertagen vorzusehen. Dabei ist insbesondere der zusätzliche Aufwand für 
die Besichtigung von Baustellen oder die Beschaffung von Unterlagen für die Angebotsbe
arbeitung zu berücksichtigen. Es ist entsprechend § 10b VS Absatz 8 und 9 zu verfahren.

§ 10d VS   Fristen im wettbewerblichen Dialog

Beim wettbewerblichen Dialog ist entsprechend §§ 10 VS und 10b VS Absatz 1, 2 und 8 
bis 9 zu verfahren.

§ 11 VS  Grundsätze der Informationsübermittlung

(1)

1.  Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an,  
ob Informationen per Post, Telefax, direkt, elektronisch oder durch eine Kombination 
dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden.

2.  Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar 
sein und darf den Zugang der Bewerber und Bieter zu den Vergabeverfahren nicht 
beschränken. Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale 
müssen allgemein zugänglich, mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informa
tions und Kommunikationstechnologie kompatibel und nicht diskriminierend sein.

3.  Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen 
die Informationen über die Spezifikationen der Geräte, die für die elektronische Über
mittlung der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließ
lich Verschlüsselung zugänglich sind. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die in  
§ 11a VS genannten Anforderungen erfüllt sind.

(2)  Der Auftraggeber kann im Internet ein Beschafferprofil einrichten, in dem allgemeine 
Informationen wie Kontaktstelle, Telefon und Telefaxnummer, Postanschrift und EMail
Adresse sowie Angaben über Ausschreibungen, geplante und vergebene Aufträge oder 
aufgehobene Verfahren veröffentlicht werden können.

(3)  Der Auftraggeber hat die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der übermittelten 
Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren auf geeignete Weise zu gewährleisten. Per 
Post oder direkt übermittelte Anträge sind

1.  in einem verschlossenen Umschlag einzureichen,

2.  als Anträge auf Teilnahme auf dem Umschlag zu kennzeichnen und

3.  bis zum Ablauf der vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten.

Bei elektronisch übermittelten Teilnahmeanträgen sind Datenintegrität und Vertraulichkeit 
durch entsprechende organisatorische und technische Lösungen nach den Anforderungen 
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des Auftraggebers und durch Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss 
bis zum Ablauf der Frist, die für die Einreichung der Anträge bestimmt ist, aufrechterhalten 
bleiben.

(4)  Anträge auf Teilnahme am Vergabeverfahren können auch per Telefax oder telefo
nisch gestellt werden, müssen dann aber vom Unternehmen bis zum Ablauf der Frist für 
die Abgabe der Teilnahmeanträge durch Übermittlung per Post, direkt oder elektronisch 
bestätigt werden.

§ 11a VS   Anforderungen an elektronische Mittel

Die Geräte müssen gewährleisten, dass

1.  für die Angebote eine elektronische Signatur oder ein elektronisches Siegel verwendet 
werden können

2.  Tag und Uhrzeit des Eingangs der Teilnahmeanträge oder Angebote genau bestimmbar 
sind,

3.  ein Zugang zu den Daten nicht vor Ablauf des hierfür festgesetzten Termins erfolgt,

4.  bei einem Verstoß gegen das Zugangsverbot der Verstoß sicher festgestellt werden 
kann,

5.  ausschließlich die hierfür bestimmten Personen den Zeitpunkt der Öffnung der Daten 
festlegen oder ändern können,

6.  der Zugang zu den übermittelten Daten nur möglich ist, wenn die hierfür bestimmten 
Personen gleichzeitig und erst nach dem festgesetzten Zeitpunkt tätig werden und

7.  die übermittelten Daten ausschließlich den zur Kenntnisnahme bestimmten Personen 
zugänglich bleiben.

§ 12 VS  Vorinformation, Auftragsbekanntmachung

(1)

1.  Als Vorinformation sind die wesentlichen Merkmale der beabsichtigten Bauaufträge 
oder Rahmenvereinbarungen mit mindestens einem geschätzten Gesamtauftragswert 
für Bauleistungen nach § 106 Absatz 2 Nummer 3 GWB ohne Umsatzsteuer bekannt 
zu machen.

2.  Eine Vorinformation ist nur dann verpflichtend, wenn der Auftraggeber von der Mög
lichkeit einer Verkürzung der Angebotsfrist gemäß § 10b VS Absatz 4 Gebrauch 
machen möchte.
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3.  Die Vorinformation ist nach dem Muster gemäß Anhang XIII der Durchführungsver
ordnung (EU) Nr. 2015/1986 zu erstellen.

4.  Nach Genehmigung der Planung ist die Vorinformation sobald wie möglich dem Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union3 zu übermitteln oder im Beschaffer
profil nach § 11 VS Absatz 2 zu veröffentlichen; in diesem Fall ist dem Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union zuvor auf elektronischem Weg die Veröf
fentlichung mit dem Muster gemäß Anhang VIII der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 2015/1986 zu melden, Anhang VI der Richtlinie 2009/81/EG ist zu beachten. Die 
Vorinformation kann außerdem in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblät
tern oder Internetportalen veröffentlicht werden.

(2)

1.  Die Unternehmen sind durch Auftragsbekanntmachungen aufzufordern, ihre Teilnahme 
am  Wettbewerb zu beantragen, wenn Bauaufträge im Sinne von § 1 VS oder Rahmen
verein barungen in einem nicht offenen Verfahren, in einem Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahme wettbewerb oder in einem wettbewerblichen Dialog vergeben werden.

2.  Die Auftragsbekanntmachungen müssen die in Anhang XV der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 2015/1986 geforderten Informationen enthalten und sollen nicht mehr 
als 650 Wörter umfassen, wenn der Inhalt der Auftragsbekanntmachung nicht auf 
elektronischem Weg gemäß dem Muster und unter Beachtung der Verfahren bei der 
Übermittlung nach Anhang VI Nummer 3 der Richtlinie 2009/81/EG abgesendet wird. 
Auftragsbekanntmachungen sind im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffent
lichen und dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union unverzüglich, in 
Fällen des beschleunigten Verfahrens per Telefax oder elektronisch4 zu übermitteln.

3.  Der Auftraggeber muss nachweisen können, an welchem Tag die Auftragsbekanntma
chung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union abgesendet wurde.

4.  Die Auftragsbekanntmachung wird unentgeltlich, spätestens zwölf Kalendertage nach 
der Absendung im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union in der Original
sprache veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Angaben wird in den 
übrigen Amtssprachen der Europäischen Union veröffentlicht; der Wortlaut der Origi
nalsprache ist verbindlich.

5.  Auftragsbekanntmachungen, die über das Internetportal des Amtes für Veröffent
lichungen der Europäischen Union4 auf elektronischem Weg erstellt und übermittelt 
wurden, werden abweichend von Nummer 4 spätestens fünf Kalendertage nach ihrer 
Absendung veröffentlicht.

6.  Die Auftragsbekanntmachungen können zusätzlich im Inland veröffentlicht werden, 
beispiels weise in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Internet
portalen; sie können auch auf www.service.bund.de veröffentlicht werden. Sie dürfen 

3 Amtl. Anm.: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2, rue Mercier, L2985 Luxemburg
4 Amtl. Anm.: http://simap.europa.eu/
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nur die Angaben enthalten, die dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union übermittelt wurden, und dürfen nicht vor Absendung an dieses Amt veröffent
licht werden.

(3)

1.  Die Auftragsbekanntmachung ist beim nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren 
und wettbewerblichen Dialog nach dem Muster gemäß Anhang XV der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 2015/1986 zu erstellen.

2.  Dabei sind zu allen Nummern Angaben zu machen; die Texte des Musters sind nicht 
zu wiederholen.

§ 12a VS   Versand der Vergabeunterlagen

(1)

1.  Die Vergabeunterlagen sind den Unternehmen unverzüglich in geeigneter Weise zu 
übermitteln.

2.  Die Vergabeunterlagen sind bei nicht offenen Verfahren sowie bei Verhandlungsver
fahren und wettbewerblichem Dialog an alle ausgewählten Bewerber am selben Tag 
abzusenden.

(2)  Wenn von den für die Preisermittlung wesentlichen Unterlagen keine Vervielfälti
gungen abgegeben werden können, sind diese in ausreichender Weise zur Einsicht auszu
legen.

(3)  Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, 
sind geheim zu halten.

(4)  Rechtzeitig beantragte Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind spätestens sechs 
Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist allen Unternehmen in gleicher Weise zu erteilen. 
Bei nicht offenen Verfahren und beschleunigten Verhandlungsverfahren nach § 10b VS 
Absatz 6 beträgt diese Frist vier Kalendertage.

§ 13 VS  Form und Inhalt der Angebote

(1)

1.  Der Auftraggeber legt fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Sie müs
sen unterzeichnet sein. Elektronisch übermittelte Angebote sind nach Wahl des Auf
traggebers zu ver sehen mit

a) einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur,

b) einer qualifizierten elektronischen Signatur,
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c) einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder

d) einem qualifizierten elektronischen Siegel.

2.  Der Auftraggeber hat die Datenintegrität und die Vertraulichkeit der Angebote auf 
geeignete Weise zu gewährleisten. Per Post oder direkt übermittelte Angebote sind 
in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis 
zum Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist unter Verschluss zu halten. 
Bei elektronisch übermittelten Angeboten ist dies durch entsprechende technische 
Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und durch Verschlüsselung 
sicherzu stellen. Die Verschlüsselung muss bis zur Öffnung des ersten Angebots auf
rechterhalten bleiben.

3.  Die Angebote müssen die geforderten Preise enthalten.

4.  Die Angebote müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise enthalten.

5.  Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an 
seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.

6.  Bieter können für die Angebotsabgabe eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung 
des Leistungsverzeichnisses benutzen, wenn sie den vom Auftraggeber verfassten 
Wortlaut des Leistungsverzeichnisses im Angebot als allein verbindlich anerkennen; 
Kurzfassungen müssen jedoch die Ordnungszahlen (Positionen) vollzählig, in der gleichen 
Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in dem vom Auftraggeber verfassten 
Leistungsverzeichnis wiedergeben.

7.  Muster und Proben der Bieter müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein.

(2)  Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen nach § 7a VS 
Absatz 1 abweicht, kann angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau 
in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. Die Abwei
chung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot 
nachzuweisen.

(3)  Die Anzahl von Nebenangeboten ist an einer vom Auftraggeber in den Vergabeunter
lagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Etwaige Nebenangebote müssen auf besonderer 
Anlage erstellt und als solche deutlich gekennzeichnet werden. Werden mehrere Haupt
angebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. Absatz 1 Nummer 2 
Satz 2 gilt für jedes Hauptangebot entsprechend.

(4)  Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an einer vom 
Auftraggeber in den Vergabeunterlagen bezeichneten Stelle aufzuführen. Werden mehrere 
Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. Absatz 1 
Nummer 2 Satz 2 gilt für jedes Hauptangebot entsprechend.

(5)  Bietergemeinschaften haben die Mitglieder zu benennen sowie eines ihrer Mitglieder 
als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags zu 
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bezeichnen. Fehlt die Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters im Angebot, so ist sie 
vor der Zuschlagserteilung beizubringen.

(6)  Der Auftraggeber hat die Anforderungen an den Inhalt der Angebote nach den 
Ab sätzen 1 bis 5 in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

§ 14 VS  Öffnung der Angebote, Öffnungstermin

(1)  Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers 
gemeinsam an einem Termin (Öffnungstermin) unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist 
durchgeführt. Bis zu diesem Termin sind die elektronischen Angebote zu kennzeichnen und 
verschlüsselt aufzubewahren. Per Post oder direkt zugegangene Angebote sind auf dem 
ungeöffneten Umschlag mit Eingangsvermerk zu versehen und unter Verschluss zu halten.

(2)

1.  Der Verhandlungsleiter stellt fest, ob der Verschluss der schriftlichen Angebote unver
sehrt ist und die elektronischen Angebote verschlüsselt sind.

2.  Die Angebote werden geöffnet und in allen wesentlichen Teilen im Öffnungstermin 
gekennzeichnet.

3.  Muster und Proben der Bieter müssen im Termin zur Stelle sein.

(3) Über den Öffnungstermin ist eine Niederschrift in Textform zu fertigen, in der die 
beiden Vertreter des Auftraggebers zu benennen sind. Der Niederschrift ist eine Aufstellung 
mit folgenden Angaben beizufügen:

a)  Name und Anschrift der Bieter,

b)  die Endbeträge der Angebote oder einzelner Lose,

c)  Preisnachlässe ohne Bedingungen,

d)  Anzahl der jeweiligen Nebenangebote.

(4) Angebote, die nach Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sind, sind in der Nieder
schrift oder in einem Nachtrag besonders aufzuführen. Die Eingangszeiten und die etwa 
bekannten Gründe, aus denen die Angebote nicht vorgelegen haben, sind zu vermerken. 
Der Umschlag und andere Beweismittel sind aufzubewahren.

(5) Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der Angebotsfrist dem Auftraggeber zuge
gangen war, aber dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen hat, ist mit allen Angaben in 
die Niederschrift oder in einen Nachtrag aufzunehmen. Den Bietern ist dieser Sachverhalt 
unverzüglich in Textform mitzuteilen. In die Mitteilung sind die Feststellung, ob bei schrift
lichen Angeboten der Verschluss unversehrt war und bei elektronischen Angeboten diese 
verschlüsselt waren, sowie die Angaben nach Absatz 3 Buchstabe a bis d aufzunehmen. 
Im Übrigen gilt Absatz 4 Satz 2 und 3. 
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(6)  In nicht offenen Verfahren stellt der Auftraggeber den Bietern die in Absatz 3 Buch
stabe a bis d genannten Informationen unverzüglich elektronisch zur Verfügung. Den 
Bietern und ihren Bevollmächtigten ist die Einsicht in die Niederschrift und ihre Nachträge 
(Absätze 4 und 5 sowie § 16c VS Absatz 3) zu gestatten.

(7)  Die Niederschrift darf nicht veröffentlicht werden.

(8)  Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig zu verwahren und geheim zu halten.

§ 15 VS  Aufklärung des Angebotsinhalts

(1)

1.  Im nicht offenen Verfahren darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur 
Zuschlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, um sich über seine 
Eignung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das 
Angebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige 
Ursprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen oder Bauteilen und über die Angemessen
heit der Preise, wenn nötig durch Einsicht in die vorzulegenden Preisermittlungen 
(Kalkulationen) zu unterrichten.

2.  Die Ergebnisse solcher Aufklärungen sind geheim zu halten. Sie sollen in Textform 
niedergelegt werden.

(2)  Verweigert ein Bieter die geforderten Aufklärungen und Angaben oder lässt er die ihm 
gesetzte angemessene Frist unbeantwortet verstreichen, so ist sein Angebot auszuschließen.

(3)  Verhandlungen in nicht offenen Verfahren, besonders über Änderung der Angebote 
oder Preise, sind unstatthaft, außer, wenn sie bei Nebenangeboten oder Angeboten auf
grund eines Leistungsprogramms nötig sind, um unumgängliche technische Änderungen 
geringen Umfangs und daraus sich ergebende Änderungen der Preise zu vereinbaren.

§ 16 VS  Ausschluss von Angeboten

Auszuschließen sind:

1.  Angebote, die nicht fristgerecht eingegangen sind,

2.  Angebote, die den Bestimmungen des § 13 VS Absatz 1 Nummer 1, 2 und 5 nicht 
entsprechen,

3.  Angebote, die die geforderten Unterlagen im Sinne von § 8 VS Absatz 2 Nummer 5 
nicht enthalten, wenn der Auftraggeber gemäß § 16a VS Absatz 3 festgelegt hat, dass 
er keine Unterlagen nachfordern wird. Satz 1 gilt für Teilnahmeanträge entsprechend,

4.  Angebote, bei denen der Bieter Erklärungen oder Nachweise, deren Vorlage sich 
der öffent liche Auftraggeber vorbehalten hat, auf Anforderung nicht innerhalb einer 
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angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorgelegt hat. Satz 1 gilt für 
Teilnahme anträge ent sprechend,

5.  nicht zugelassene Nebenangebote sowie Nebenangebote, die den Mindestanforde
rungen nicht entsprechen, 

6. Hauptangebote, von Bietern, die mehrere Hauptangebote abgegeben haben, wenn der 
Auftraggeber die Abgabe mehrerer Hauptangebote in der Auftragsbekanntmachung 
nicht zugelassen hat,

7.  Nebenangebote, die dem § 13 VS Absatz 3 Satz 2 nicht entsprechen.

8. Hauptangebote, die dem § 13 VS Absatz 3 Satz 3 nicht entsprechen.

§ 16a VS   Nachforderung von Unterlagen

(1) Der Auftraggeber muss Bieter, die für den Zuschlag in Betracht kommen, unter 
Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, feh
lende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen – insbesondere 
Er klärungen, Angaben oder Nachweise – nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korri
gieren, oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen – insbesondere 
Erklärungen, Produkt und sonstige Angaben oder Nachweise – nachzureichen oder zu 
vervollständigen (Nachforderung), es sei denn, er hat von seinem Recht aus Absatz 3 
Gebrauch gemacht. Es sind nur Unterlagen nachzufordern, die bereits mit dem Angebot 
vorzulegen waren. 

(2) Fehlende Preisangaben dürfen nicht nachgefordert werden. Angebote, die den Bestim
mungen des § 13 VS Absatz 1 Nummer 3 nicht entsprechen, sind auszuschließen. Dies gilt 
nicht für Angebote, bei denen lediglich in unwesentlichen Positionen die Angabe des Preises 
fehlt und sowohl durch die Außerachtlassung dieser Positionen der Wettbewerb und die 
Wertungsreihenfolge nicht beeinträchtigt werden als auch bei Wertung dieser Positionen 
mit dem jeweils höchsten Wettbewerbspreis. Hierbei wird nur auf den Preis ohne Berück
sichtigung etwaiger Nebenangebote abgestellt. Der Auftraggeber fordert den Bieter nach 
Maßgabe von Absatz 1 auf, die fehlenden Preispositionen zu ergänzen. Die Sätze 3 bis 5 
gelten nicht, wenn der Auftraggeber das Nachfordern von Preisangaben gemäß Absatz 3 
ausgeschlossen hat. 

(3) Der Auftraggeber kann in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
festlegen, dass er keine Unterlagen oder Preisangaben nachfordern wird. 

(4) Die Unterlagen oder fehlenden Preisangaben sind vom Bewerber oder Bieter nach 
Aufforderung durch den Auftraggeber innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender 
bestimmten Frist vorzulegen. Die Frist soll sechs Kalendertage nicht überschreiten. 

(5) Werden die nachgeforderten Unterlagen nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das 
Angebot auszuschließen. 

(6) Die Absätze 1, 3, 4 und 5 gelten für den Teilnahmewettbewerb entsprechend.
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§ 16b VS   Eignung

(1) Der Auftraggeber muss Bieter, die für den Zuschlag in Betracht kommen, unter Ein
haltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, 
unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen – insbesondere Erklä
rungen, Angaben oder Nachweise – nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren, 
oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen – insbesondere Erklä
rungen, Produkt und sonstige Angaben oder Nachweise – nachzureichen oder zu vervoll
ständigen (Nachforderung), es sei denn, er hat von seinem Recht aus Absatz 3 Gebrauch 
gemacht. Es sind nur Unterlagen nachzufordern, die bereits mit dem Angebot vorzulegen 
waren. 

(2) Fehlende Preisangaben dürfen nicht nachgefordert werden. Angebote, die den Bestim
mungen des § 13 VS Absatz 1 Nummer 3 nicht entsprechen, sind auszuschließen. Dies gilt 
nicht für Angebote, bei denen lediglich in unwesentlichen Positionen die Angabe des Preises 
fehlt und sowohl durch die Außerachtlassung dieser Positionen der Wettbewerb und die 
Wertungs reihenfolge nicht beeinträchtigt werden als auch bei Wertung dieser Positionen 
mit dem jeweils höchsten Wettbewerbspreis. Hierbei wird nur auf den Preis ohne Berück
sichtigung etwaiger Nebenangebote abgestellt. Der Auftraggeber fordert den Bieter nach 
Maßgabe von Absatz 1 auf, die fehlenden Preispositionen zu ergänzen. Die Sätze 3 bis 5 
gelten nicht, wenn der Auftraggeber das Nach fordern von Preisangaben gemäß Absatz 3 
ausgeschlossen hat. 

(3) Der Auftraggeber kann in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
fest legen, dass er keine Unterlagen oder Preisangaben nachfordern wird. 

(4) Die Unterlagen oder fehlenden Preisangaben sind vom Bewerber oder Bieter nach Auf
forderung durch den Auftraggeber innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender 
bestimmten Frist vorzulegen. Die Frist soll sechs Kalendertage nicht überschreiten. 

(5) Werden die nachgeforderten Unterlagen nicht innerhalb der Frist vorgelegt, ist das 
Angebot auszuschließen. 

(6) Die Absätze 1, 3, 4 und 5 gelten für den Teilnahmewettbewerb entsprechend.

§ 16c VS   Prüfung

(1)  Die nicht ausgeschlossenen Angebote geeigneter Bieter sind auf die Einhaltung der 
gestellten Anforderungen, insbesondere in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht zu prüfen.

1.  Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multi 
plikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.

2.  Bei Vergabe für eine Pauschalsumme gilt diese ohne Rücksicht auf etwa angegebene 
Einzelpreise.



444

VOB/A – VS

(2) Die aufgrund der Prüfung festgestellten Angebotsendsummen sind in der Niederschrift 
über den Eröffnungstermin zu vermerken.

§ 16d VS  Wertung

(1)

1.  Auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis darf der 
Zuschlag nicht erteilt werden.

2.  Erscheint ein Angebotspreis unangemessen niedrig und ist anhand vorliegender Unter
lagen über die Preisermittlung die Angemessenheit nicht zu beurteilen, ist vor Ableh
nung des Angebots vom Bieter in Textform Aufklärung über die Ermittlung der Preise 
für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen zu verlangen, gegebenenfalls unter 
Festlegung einer zumutbaren Antwortfrist. Bei der Beurteilung der Angemessenheit 
prüft der Auftraggeber –in Rücksprache mit dem Bieter – die betreffende Zusammen
setzung und berücksichtigt dabei die gelieferten Nachweise.

3.  In die engere Wahl kommen nur solche Angebote, die unter Berücksichtigung ratio
nellen Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung eine einwandfreie Ausführung 
einschließlich Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen.

(2)  Bei der Wertung der Angebote dürfen nur Zuschlagskriterien und deren Gewichtung 
berücksichtigt werden, die in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen 
genannt sind. Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand zusammen
hängen und können beispielsweise sein: Qualität, Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweck
mäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebs und Folgekosten, Rentabilität, Kundendienst, 
Versorgungssicherheit, Inter operabilität und Eigenschaft beim Einsatz und technische Hilfe 
oder Ausführungsfrist.

(3)  Sind Angebote auf Grund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig, ist dies 
nur dann ein Grund sie zurückzuweisen, wenn der Bieter nicht nachweisen kann, dass die 
betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. Für diesen Nachweis hat der Auftraggeber 
dem Bieter eine ausreichende Frist zu gewähren. Auftraggeber, die trotz entsprechender 
Nachweise des Bieters ein Angebot zurückweisen, müssen die Kommission der Europäi
schen Union darüber unterrichten.

(4)  Ein Angebot nach § 13 VS Absatz 2 ist wie ein Hauptangebot zu werten.

(5)  Preisnachlässe ohne Bedingung sind nicht zu werten, wenn sie nicht an der vom 
Auftraggeber nach § 13 VS Absatz 4 bezeichneten Stelle aufgeführt sind. Unaufgefordert 
angebotene Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden bei der 
Wertung der Angebote nicht berücksichtigt.

(6)  Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, § 16b VS, § 16c VS Absatz 2 gelten auch bei 
Verhandlungsverfahren und wettbewerblichem Dialog. Die Absätze 4 und 5, § 16 VS sowie  
§ 16c VS Absatz 1 sind entsprechend auch bei Verhandlungsverfahren und wettbewerb
lichem Dialog anzuwenden.
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§ 17 VS  Aufhebung der Ausschreibung

(1)  Die Ausschreibung kann aufgehoben werden, wenn:

1.  kein Angebot eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,

2.  die Vergabeunterlagen grundlegend geändert werden müssen,

3.  andere schwerwiegende Gründe bestehen.

(2)

1.  Die Bewerber und Bieter sind von der Aufhebung der Ausschreibung unter Angabe 
der Gründe, gegebenenfalls über die Absicht, ein neues Vergabeverfahren einzuleiten, 
unverzüglich in Textform zu unterrichten.

2.  Dabei kann der Auftraggeber bestimmte Informationen zurückhalten, wenn die Weiter
gabe

a)  den Gesetzesvollzug behindern,

b)  dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,

c)  die berechtigten geschäftlichen Interessen von öffentlichen oder privaten Unter
nehmen schädigen oder

d)  den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde.

§ 18 VS  Zuschlag

(1)  Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem 
Bieter die Erklärung noch vor Ablauf der Bindefrist zugeht.

(2)  Werden Erweiterungen, Einschränkungen oder Änderungen vorgenommen oder wird 
der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, 
sich unverzüglich über die Annahme zu erklären.

(3)

1.  Die Erteilung eines Bauauftrags oder der Abschluss einer Rahmenvereinbarung sind 
bekannt zu machen. Diese Pflicht besteht nicht für die Vergabe von Einzelaufträgen, 
die aufgrund einer Rahmenvereinbarung erfolgen.

2.  Die Vergabebekanntmachung ist nach dem Muster gemäß Anhang XIV der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986 zu erstellen. Beim Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb hat der Auftraggeber die Gründe, die die Wahl dieses Verfahrens 
rechtfertigen, in der Vergabebekanntmachung mitzuteilen.
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3.  Nicht in die Vergabebekanntmachung aufzunehmen sind Angaben, deren Veröffent
lichung

a)  den Gesetzesvollzug behindern,

b)  dem öffentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs und Sicherheitsinteres
sen, zuwiderlaufen,

c)  die berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater Unternehmen 
schädigen oder

d)  den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde.

(4)  Die Vergabebekanntmachung ist dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union in kürzester Frist – spätestens 48 Kalendertage nach Auftragserteilung – zu über
mitteln.

§ 19 VS  Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

(1)  Bewerber, deren Bewerbung abgelehnt wurde, sowie Bieter, deren Angebote ausge
schlossen worden sind (§ 16 VS), und solche, deren Angebote nicht in die engere Wahl 
kommen, sollen unverzüglich unterrichtet werden.

(2)  Der Auftraggeber hat die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt 
werden sollen,

1.  über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll,

2.  über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und

3.  über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

unverzüglich in Textform zu informieren.

Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung 
zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagserteilung an die 
betroffenen Bieter ergangen ist.

Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach den Sätzen 
1 und 2 geschlossen werden. Wird die Information per Telefax oder auf elektronischem 
Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag 
nach Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim 
betroffenen Bewerber oder Bieter kommt es nicht an.

(3)  Die Informationspflicht nach Absatz 2 entfällt in den Fällen, in denen das Verhand
lungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt 
ist.
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(4)  Auf Verlangen ist den nicht berücksichtigten Bewerbern unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang ihres schriftlichen Antrags 
Folgendes mitzuteilen:

1.  die Entscheidung über die Zuschlagserteilung sowie

2.  die Gründe für die Ablehnung ihrer Bewerbung, einschließlich der nicht ausreichenden 
Er füllung der Anforderungen in Bezug auf die Informations und Versorgungssicher
heit. 

Auf Verlangen sind den Bietern, die ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht haben, 
die Merkmale und Vorteile des Angebots des erfolgreichen Bieters schriftlich mitzuteilen. 
Sofern keine Gleichwertigkeit insbesondere in Bezug auf die erforderliche Informations und 
Versorgungssicherheit vorliegt, teilt der Auftraggeber dem Bieter dies mit. 

§ 17 VS Absatz 2 Nummer 2 gilt entsprechend.

(5)  Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbeitungen der Bieter dürfen nicht für eine 
neue Vergabe oder für andere Zwecke benutzt werden.

(6)  Entwürfe, Ausarbeitungen, Muster und Proben zu nicht berücksichtigten Angeboten 
sind zurückzugeben, wenn dies im Angebot oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
Ablehnung des Angebots verlangt wird.

§ 20 VS  Dokumentation

(1)  Das Vergabeverfahren ist zeitnah so zu dokumentieren, dass die einzelnen Stufen des 
Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststellungen sowie die Begrün
dung der einzelnen Entscheidungen in Textform festgehalten werden. Diese Dokumentation 
muss mindestens enthalten:

1.  Name und Anschrift des Auftraggebers,

2.  Art und Umfang der Leistung,

3.  Wert des Auftrags oder der Rahmenvereinbarung,

4.  Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und Gründe für ihre Auswahl,

5.  Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für die Ab 
lehnung,

6.  Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten,

7.  Name des Auftragnehmers und Gründe für die Erteilung des Zuschlags auf sein An 
gebot,
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8.  Anteil der beabsichtigten Weitergabe an Nachunternehmen, soweit bekannt,

9.  bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren und wettbewerblichem Dialog 
Gründe für die Wahl des jeweiligen Verfahrens sowie die Gründe für das Überschreiten 
der Fünf ahresfrist in § 3a VS Absatz 2 Nummer 5,

10.  gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf die Vergabe eines Auf
trags verzichtet hat.

11.  gegebenenfalls die Gründe, die eine über sieben Jahre hinausgehende Laufzeit einer 
Rahmenvereinbarung rechtfertigen.

Der Auftraggeber trifft geeignete Maßnahmen, um den Ablauf der mit elektronischen Mitteln 
durchgeführten Vergabeverfahren zu dokumentieren.

(2)  Wird auf die Vorlage zusätzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise 
verzichtet, ist dies in der Dokumentation zu begründen.

§ 21 VS  Nachprüfungsbehörden

In der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen ist die Nachprüfungsbehörde mit der 
Anschrift anzugeben, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter 
Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann.

§ 22 VS  Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit

(1)  Wesentliche Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertragslaufzeit 
erfordern ein neues Vergabeverfahren. 

Wesentlich sind Änderungen, die dazu führen, dass sich der öffentliche Auftrag erheblich 
von dem ursprünglich vergebenen öffentlichen Auftrag unterscheidet. Eine wesentliche 
Änderung liegt insbesondere vor, wenn

1.  mit der Änderung Bedingungen eingeführt werden, die, wenn sie für das ursprüngliche 
Vergabeverfahren gegolten hätten,

a)  die Zulassung anderer Bewerber oder Bieter ermöglicht hätten,

b)  die Annahme eines anderen Angebots ermöglicht hätten oder

c)  das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten,

2.  mit der Änderung das wirtschaftliche Gleichgewicht des öffentlichen Auftrags zugunsten 
des Auftragnehmers in einer Weise verschoben wird, die im ursprünglichen Auftrag 
nicht vorgesehen war,
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3.  mit der Änderung der Umfang des öffentlichen Auftrags erheblich ausgeweitet wird 
oder

4.  ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer in anderen als den in Absatz 2 Nummer 4 
vorgesehenen Fällen ersetzt.

(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durch
führung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn

1.  in den ursprünglichen Vergabeunterlagen klare, genaue und eindeutig formulierte 
Überprüfungsklauseln oder Optionen vorgesehen sind, die Angaben zu Art, Umfang 
und Voraussetzungen möglicher Auftragsänderungen enthalten, und sich aufgrund der 
Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert,

2.  zusätzliche Bauleistungen erforderlich geworden sind, die nicht in den ursprünglichen 
Vergabe unterlagen vorgesehen waren, und ein Wechsel des Auftragnehmers

a)  aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann und

b)  mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den Auf
traggeber verbunden wäre,

3.  die Änderung aufgrund von Umständen erforderlich geworden ist, die der Auftraggeber 
im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte und sich aufgrund der 
Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert oder

4.  ein neuer Auftragnehmer den bisherigen Auftragnehmer ersetzt

a)  aufgrund einer Überprüfungsklausel im Sinne von Nummer 1,

b) aufgrund der Tatsache, dass ein anderes Unternehmen, das die ursprünglich fest
gelegten Anforderungen an die Eignung erfüllt, im Zuge einer Unternehmens
umstrukturierung, wie zum Beispiel durch Übernahme, Zusammenschluss, Erwerb 
oder Insolvenz, ganz oder teilweise an die Stelle des ursprünglichen Auftrag
nehmers tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen im Sinne des 
Absatzes 1 zur Folge hat, oder

c)  aufgrund der Tatsache, dass der Auftraggeber selbst die Verpflichtungen des 
Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern übernimmt. 

In den Fällen der Nummern 2 und 3 darf der Preis um nicht mehr als 50 Prozent des 
Werts des ursprünglichen Auftrags erhöht werden. Bei mehreren aufeinander folgenden 
Änderungen des Auftrags gilt diese Beschränkung für den Wert jeder einzelnen Änderung, 
sofern die Änderungen nicht mit dem Ziel vorgenommen werden, die Vorschriften dieses 
Teils zu umgehen.

(3) Die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabe
verfahrens ist ferner zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert 
und der Wert der Änderung
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1.  die jeweiligen Schwellenwerte nach § 106 GWB nicht übersteigt und

2.  bei Liefer und Dienstleistungsaufträgen nicht mehr als zehn Prozent und bei Bauauf
trägen nicht mehr als 15 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. 

Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen 
maßgeblich.

(4)  Enthält der Vertrag eine Indexierungsklausel, wird für die Wertberechnung gemäß 
Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie gemäß Absatz 3 der höhere Preis als Referenzwert herange
zogen.

(5)  Änderungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 sind im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt zu machen.
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Anhang TS

Technische Spezifikationen

1.  „Technische Spezifikation“ hat eine der folgenden Bedeutungen:

a)  bei öffentlichen Bauaufträgen die Gesamtheit der insbesondere in den Vergabe
unterlagen enthaltenen technischen Beschreibungen, in denen die erforderlichen 
Eigenschaften eines Werkstoffs, eines Produkts oder einer Lieferung definiert 
sind, damit dieser/diese den vom Auftraggeber beabsichtigten Zweck erfüllt; zu 
diesen Eigenschaften gehören Umwelt und Klimaleistungsstufen, „Design für 
alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderungen) und Konfor
mitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder 
Abmessungen, einschließlich der Qualitätssicherungsverfahren, der Terminologie, 
der Symbole, der Versuchs und Prüfmethoden, der Verpackung, der Kennzeich
nung und Beschriftung, der Gebrauchsanleitungen sowie der Produktionsprozesse 
und methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Bauleistungen; außerdem 
gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und die Kostenrechnung, die 
Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die Kons
truktionsmethoden oder verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, 
die der Auftraggeber für fertige Bauwerke oder dazu notwendige Materialien oder 
Teile durch allgemeine und spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist; 

b)  bei öffentlichen Dienstleistungs oder Lieferaufträgen eine Spezifikation, die in 
einem Schriftstück enthalten ist, das Merkmale für ein Produkt oder eine Dienst
leistung vorschreibt, wie Qualitätsstufen, Umwelt und Klimaleistungsstufen, 
„Design für alle“ (einschließlich des Zugangs von Menschen mit Behinderun
gen) und Konformitätsbewertung, Leistung, Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, 
Sicherheit oder Abmessungen des Produkts, einschließlich der Vorschriften über 
Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, Ver
packung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, Produktions
prozesse und methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Lieferung oder der 
Dienstleistung sowie über Konformitätsbewertungsverfahren;

2.  „Norm“ bezeichnet eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Nor
mungsorganisation zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, 
deren Einhaltung nicht zwingend ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien 
fällt:

a)  internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normungsorganisation 
angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

b)  europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normungsorganisation 
angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;

c)  nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation angenommen 
wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist;
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3.  „Europäische technische Bewertung“ bezeichnet eine dokumentierte Bewertung der 
Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang 
mit dem betreffenden Europäischen Bewertungsdokument gemäß der Begriffsbestim
mung in Artikel 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates;

4.  „gemeinsame technische Spezifikationen“ sind technische Spezifikationen im IKT
Bereich, die gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 fest
gelegt wurden;

5.  „technische Bezugsgröße“ bezeichnet jeden Bezugsrahmen, der keine europäische 
Norm ist und von den europäischen Normungsorganisationen nach den an die Bedürf
nisse des Marktes angepassten Verfahren erarbeitet wurde.
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Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen und Kommunikation

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Gegenstand und Anwendungsbereich

Diese Verordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzuhaltende Verfahren bei der 
dem Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterliegenden Vergabe von 
Konzessionen durch einen Konzessionsgeber.

§ 2  Berechnung des geschätzten Vertragswerts

(1) Der Konzessionsgeber berechnet den geschätzten Vertragswert nach einer objektiven 
Methode, die in den Vergabeunterlagen anzugeben ist.

(2) Die Wahl der Methode zur Berechnung des geschätzten Vertragswerts darf nicht in 
der Absicht erfolgen, die Anwendung der Bestimmungen des Teils 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen oder dieser Verordnung zu umgehen. Eine Konzession darf 
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insbesondere nicht so aufgeteilt werden, dass sie nicht in den Anwendungsbereich des Teils 
4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen fällt, es sei denn, es liegen objektive 
Gründe für eine solche Aufteilung vor.

(3) Bei der Berechnung des geschätzten Vertragswerts geht der Konzessionsgeber von 
dem voraussichtlichen Gesamtumsatz ohne Umsatzsteuer aus, den der Konzessionsnehmer 
während der Vertragslaufzeit als Gegenleistung erzielt

1. für die Bau oder Dienstleistungen, die Gegenstand der Konzession sind, und

2. für Lieferungen, die mit diesen Bau oder Dienstleistungen verbunden sind.

(4) Der Konzessionsgeber berücksichtigt dabei nach den Umständen des jeweiligen Ein
zelfalls insbesondere

1. den Wert aller Arten von Optionen und möglichen Vertragsverlängerungen,

2. die Einkünfte aus Gebühren oder Entgelten sowie Geldbußen oder Vertragsstrafen, die 
von den Nutzern der Bauwerke oder Dienstleistungen gezahlt werden, soweit diese 
nicht im Auftrag des Konzessionsgebers erhoben werden,

3. die Zahlungen des Konzessionsgebers oder jeder anderen Behörde an den Konzessions
nehmer oder weitere finanzielle Vorteile jedweder Art, einschließlich Gegenleistungen 
für die Erfüllung von Gemeinwohlverpflichtungen sowie staatlicher Investitionsbei
hilfen,

4. den Wert von Zuschüssen oder sonstigen finanziellen Vorteilen jeglicher Art, die von 
Dritten für die Durchführung der Konzession gewährt werden,

5. die Einkünfte aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, die Teil der Konzession 
sind,

6. den Wert aller Lieferungen und Dienstleistungen, die der Konzessionsgeber für den 
Konzessionsnehmer bereitstellt, sofern sie für die Erbringung der Bau oder Dienst
leistungen erforderlich sind,

7. Prämien oder Zahlungen an Bewerber oder Bieter.

(5) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung des geschätzten Vertragswerts ist der 
Zeitpunkt, zu dem die Konzessionsbekanntmachung abgesendet oder das Vergabeverfahren 
auf sonstige Weise eingeleitet wird. Abweichend davon ist der Zeitpunkt des Zuschlags 
maßgeblich, falls der Vertragswert zu diesem Zeitpunkt mehr als 20 Prozent über dem 
nach Satz 1 geschätzten Wert liegt.

(6) Kann ein Bauvorhaben oder eine geplante Dienstleistung zur Vergabe von Kon
zessionen in Form mehrerer Lose führen, ist der geschätzte Gesamtwert aller Lose zu 
berücksichtigen. Erreicht oder übersteigt der geschätzte Gesamtwert den maßgeblichen 
Schwellenwert, ist diese Verordnung für die Vergabe jedes Loses anzuwenden.
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§ 3  Laufzeit von Konzessionen

(1) Die Laufzeit von Konzessionen ist beschränkt. Der Konzessionsgeber schätzt die Lauf
zeit je nach den geforderten Bau oder Dienstleistungen.

(2) Bei Konzessionen mit einer Laufzeit von über fünf Jahren darf die Laufzeit nicht länger 
sein als der Zeitraum, innerhalb dessen der Konzessionsnehmer nach vernünftigem 
Er messen die Investitionsaufwendungen für die Errichtung, die Erhaltung und den Betrieb 
des Bauwerks oder die Erbringung der Dienstleistungen zuzüglich einer Rendite auf das 
investierte Kapital unter Berücksichtigung der zur Verwirklichung der spezifischen Ver
tragsziele notwendigen Investitionen wieder erwirtschaften kann. Die dabei zugrunde zu 
legenden Investitionsaufwendungen umfassen sowohl die zu Anfang als auch die während 
der Laufzeit der Konzessionen vorzunehmenden Investitionen. In diesem Rahmen kann 
der Konzessionsgeber für bestimmte Konzessionstypen durchschnittliche Investitionsauf
wendungen und durchschnittliche Renditen zugrunde legen, soweit es die Besonderheiten 
des jeweiligen Konzessionstyps rechtfertigen.

§ 4  Wahrung der Vertraulichkeit

(1) Sofern in dieser Verordnung oder anderen Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt 
ist, darf der Konzessionsgeber keine von den Unternehmen übermittelten und von diesen 
als vertraulich gekennzeichneten Informationen weitergeben. Dazu gehören insbesondere 
Betriebs und Geschäftsgeheimnisse und die vertraulichen Aspekte der Angebote ein
schließlich ihrer Anlagen.

(2) Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und bei der Speicherung von 
Informationen muss der Konzessionsgeber die Integrität der Daten sowie die Vertraulichkeit  
der Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen gewährleisten. Die Teilnahme 
anträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen sowie die Dokumentation über die Ange
botsöffnung sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln.

(3) Der Konzessionsgeber kann Unternehmen Anforderungen vorschreiben, die auf den 
Schutz der Vertraulichkeit der Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens abzielen. 
Hierzu gehört insbesondere die Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung.

§ 5  Vermeidung von Interessenkonflikten

(1) Organmitglieder und Mitarbeiter des Konzessionsgebers oder eines im Namen des 
Konzessionsgebers handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Interessenkonflikt 
besteht, dürfen in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken.

(2) Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung des Vergabe
verfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens nehmen 
können und die ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönliches 
Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabe
verfahrens beeinträchtigen könnte.
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(3) Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die in Absatz 1 genannten 
Personen

1. Bewerber oder Bieter sind,

2. einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzlicher 
Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten oder

3.  beschäftigt oder tätig sind

a) bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder als Organmitglied oder

b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn dieses 
Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum Konzessionsgeber und 
zum Bewerber oder Bieter hat.

(4) Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch für Personen, deren Angehörige die Vor
aussetzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der Verlobte, der 
Ehegatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder 
der Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehe
gatten und Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.

§ 6  Dokumentation und Vergabevermerk

(1) Der Konzessionsgeber dokumentiert das Vergabeverfahren von Beginn an fortlaufend 
in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit dies für die Begründung 
von Entscheidungen auf jeder Stufe des Vergabeverfahrens erforderlich ist. Dazu gehört 
zum Beispiel die Dokumentation der Kommunikation mit Unternehmen und internen Bera
tungen, der Vorbereitung der Konzessionsbekanntmachung und der Vergabeunterlagen, 
der Öffnung der Teilnahmeanträge und Angebote, der Verhandlungen mit den Bewerbern 
und Bietern sowie der Gründe für Auswahlentscheidungen und den Zuschlag.

(2) Der Konzessionsgeber fertigt über jedes Vergabeverfahren einen Vermerk in Textform  
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs an. Dieser Vergabevermerk umfasst mindes
tens Folgendes:

1. den Namen und die Anschrift des Konzessionsgebers sowie Gegenstand und Vertrags
wert der Konzession,

2. die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Auswahl,

3. die nicht berücksichtigten Teilnahmeanträge und Angebote sowie die Namen der nicht 
berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Nichtberücksichtigung,

4. den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Angebots 
sowie, falls bekannt, den Anteil an der Konzession, den der erfolgreiche Bieter an 
Dritte weiterzugeben beabsichtigt, und die Namen der Unterauftragnehmer, 
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5. die Gründe, aus denen der Konzessionsgeber auf die Vergabe einer Konzession ver
zichtet hat,

6. die Gründe, aus denen andere als elektronische Mittel für die Einreichung der Angebote 
verwendet wurden, und

7. Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten und getroffenen Abhilfemaßnahmen.

(3) Die Dokumentation, der Vergabevermerk, die Teilnahmeanträge und die Angebote 
einschließlich ihrer Anlagen sind bis zum Ende der Vertragslaufzeit vertraulich zu behandeln 
und aufzubewahren, mindestens jedoch für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags.

(4) § 4 bleibt unberührt.

Unterabschnitt 2 
Kommunikation

§ 7  Grundsätze der Kommunikation

(1) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabe
verfahren verwenden der Konzessionsgeber und die Unternehmen grundsätzlich Geräte und 
Programme für die elektronische Datenübermittlung (elektronische Mittel).

(2) Die Kommunikation kann mündlich erfolgen, wenn sie nicht die Vergabeunterlagen, 
die Teilnahmeanträge oder die Angebote betrifft und sie ausreichend und in geeigneter 
Weise dokumentiert wird.

(3) Der Konzessionsgeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeutigen 
Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse verlangen (Registrierung). 
Für den Zugang zur Konzessionsbekanntmachung und zu den Vergabeunterlagen darf der 
Konzessionsgeber keine Registrierung verlangen; eine freiwillige Registrierung ist zulässig.

§ 8  Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mittel

(1) Der Konzessionsgeber legt das erforderliche Sicherheitsniveau für die elektronischen 
Mittel fest. Elektronische Mittel, die der Konzessionsgeber für den Empfang von Teilnahme
anträgen und Angeboten verwendet, müssen gewährleisten, dass

1. die Uhrzeit und der Tag des Datenempfangs genau zu bestimmen sind,

2. kein vorfristiger Zugriff auf die empfangenen Daten möglich ist,

3. der Termin für den erstmaligen Zugriff auf die empfangenen Daten nur von dem oder 
den Berechtigten festgelegt oder geändert werden kann,
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4. nur die Berechtigten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil derselben 
haben,

5. nur die berechtigten Dritten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil 
derselben einräumen dürfen,

6. empfangene Daten nicht an Unberechtigte übermittelt werden und

7. Verstöße oder versuchte Verstöße gegen die Anforderungen gemäß den Nummern 1 
bis 6 eindeutig festgestellt werden können.

(2) Die elektronischen Mittel, die der Konzessionsgeber für den Empfang von 
Teilnahme anträgen und Angeboten verwendet, müssen über eine einheitliche Datenaus
tauschschnittstelle verfügen. Es sind die jeweils geltenden ITInteroperabilitäts und IT 
Sicherheitsstandards der Informationstechnik gemäß § 3 Absatz 1 des Vertrags über 
die Errichtung des ITPlanungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim 
Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern vom  
1. April 2010 zu verwenden.

§ 9  Anforderungen an den Einsatz elektronischer Mittel  
im Vergabeverfahren

(1) Elektronische Mittel und deren technische Merkmale müssen allgemein verfügbar, 
nichtdiskriminierend und mit allgemein verbreiteten Geräten und Programmen der Infor
mations und Kommunikationstechnologie kompatibel sein. Sie dürfen den Zugang von 
Unternehmen zum Vergabeverfahren nicht unangemessen einschränken. Der Konzes
sionsgeber gewährleistet die barrierefreie Ausgestaltung der elektronischen Mittel nach 
den §§ 4, 12a und 12b des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I 
S. 1467, 1468) in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Der Konzessionsgeber verwendet für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern 
von Daten ausschließlich solche elektronischen Mittel, die die Unversehrtheit, die Vertrau
lichkeit und die Echtheit der Daten gewährleisten.

(3) Der Konzessionsgeber muss den Unternehmen alle notwendigen Informationen zur 
Verfügung stellen über

1. die in einem Vergabeverfahren verwendeten elektronischen Mittel,

2. die technischen Parameter zur Einreichung von Teilnahmeanträgen und Angeboten 
mithilfe elektronischer Mittel und

3. die verwendeten Verschlüsselungs und Zeiterfassungsverfahren.

§ 10  Einsatz alternativer elektronischer Mittel bei der Kommunikation

Der Konzessionsgeber kann im Vergabeverfahren die Verwendung elektronischer Mittel, 
die nicht allgemein verfügbar sind (alternative elektronische Mittel), verlangen, wenn der 
Konzessionsgeber
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1. Unternehmen während des gesamten Vergabeverfahrens unter einer Internetadresse 
einen unentgeltlichen, uneingeschränkten, vollständigen und direkten Zugang zu diesen 
alternativen elektronischen Mitteln gewährt und

2. diese alternativen elektronischen Mittel selbst verwendet.

§ 11  Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvor
schriften über die zu verwendenden elektronischen Mittel (Basisdienste für die elektro  
nische Konzessionsvergabe) sowie über die einzuhaltenden technischen Standards 
erlassen.

Abschnitt 2 
Vergabeverfahren

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Verfahrensvorschriften

§ 12  Allgemeine Grundsätze

(1) Der Konzessionsgeber darf das Verfahren zur Vergabe von Konzessionen nach Maß
gabe dieser Verordnung frei ausgestalten. Der Konzessionsgeber kann das Verfahren an 
den Vorschriften der Vergabeverordnung zum Ablauf des Verhandlungsverfahrens mit 
Teilnahme wettbewerb ausrichten.

(2) Das Verfahren kann ein oder mehrstufig durchgeführt werden. Der Konzessions geber 
darf mit Bewerbern und Bietern Verhandlungen führen. Während der Verhandlungen dürfen 
der Konzessionsgegenstand, die Mindestanforderungen an das Angebot und die Zuschlags
kriterien nicht geändert werden.

(3) Der Konzessionsgeber darf Bewerber oder Bieter bei der Weitergabe von Informatio
nen nicht diskriminieren.

§ 13  Verfahrensgarantien

(1) Konzessionen werden auf der Grundlage der von dem Konzessionsgeber gemäß § 31 
festgelegten Zuschlagskriterien vergeben, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

1. Der Bieter erfüllt die von dem Konzessionsgeber festgelegten Eignungskriterien und 
weiteren Teilnahmebedingungen sowie die gegebenenfalls festgelegten Mindest  
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anforderungen, die insbesondere technische, physische, funktionelle und rechtliche 
Bedingungen und Merkmale umfassen, die jedes Angebot erfüllen sollte, und

2. der Bieter ist vorbehaltlich des § 154 Nummer 2 in Verbindung mit § 125 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen nicht gemäß § 154 Nummer 2 in Verbindung 
mit den §§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen von der 
Teilnahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen.

(2) Der Konzessionsgeber erteilt folgende Angaben:

1. in der Konzessionsbekanntmachung gemäß § 19 eine Beschreibung der Konzession 
sowie der Teilnahmebedingungen und

2. in der Konzessionsbekanntmachung gemäß § 19, der Aufforderung zur Angebotsab
gabe oder in anderen Vergabeunterlagen die Zuschlagskriterien sowie die gegebenen
falls festgelegten Mindestanforderungen.

(3) Der Konzessionsgeber übermittelt den Teilnehmern an einem Vergabeverfahren einen 
Organisations und Zeitplan des Vergabeverfahrens einschließlich eines unverbindlichen 
Schlusstermins. Der Konzessionsgeber teilt sämtliche Änderungen allen Teilnehmern mit. 
Sofern diese Änderungen Inhalte der Konzessionsbekanntmachung betreffen, sind sie 
bekanntzumachen. 

(4) Die Zahl der Bewerber oder Angebote kann auf eine angemessene Zahl begrenzt 
werden, sofern dies anhand objektiver Kriterien und in transparenter Weise geschieht. Die 
Zahl der zur Teilnahme oder Angebotsabgabe aufgeforderten Bewerber oder Bieter muss 
ausreichend hoch sein, dass der Wettbewerb gewährleistet ist.

§ 14  Umgehungsverbot

Das Verfahren zur Vergabe einer Konzession darf nicht in einer Weise ausgestaltet werden, 
dass es vom Anwendungsbereich des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän
kungen ausgenommen wird oder bestimmte Unternehmen oder bestimmte Bauleistungen,  
Lieferungen oder Dienstleistungen auf unzulässige Weise bevorzugt oder benachteiligt 
werden. 

Unterabschnitt 2 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens

§ 15  Leistungsbeschreibung

(1) In der Leistungsbeschreibung werden die für die vertragsgegenständlichen Bau oder 
Dienstleistungen geforderten Merkmale durch technische und funktionelle Anforderungen 
festgelegt. Der Konzessionsgeber fasst die Leistungsbeschreibung gemäß § 152 Absatz 1 
in Verbindung mit § 121 Absatz 1 und 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
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in einer Weise, dass allen Unternehmen der gleiche Zugang zum Vergabeverfahren gewährt 
wird und die Öffnung des nationalen Beschaffungsmarkts für den Wettbewerb nicht in 
ungerechtfertigter Weise behindert wird.

(2) Die Merkmale können Aspekte der Qualität und Innovation sowie soziale und umwelt
bezogene Aspekte betreffen. Sie können sich auch auf den Prozess oder die Methode zur 
Herstellung oder Erbringung der Bau oder Dienstleistungen oder auf ein anderes Stadium im 
Lebenszyklus des Gegenstands der Konzession einschließlich der Produktions und Liefer
kette beziehen, auch wenn derartige Faktoren keine materiellen Bestandteile des Gegen
stands der Konzession sind, sofern diese Merkmale in Verbindung mit dem Gegenstand 
der Konzession stehen und zu dessen Wert und Beschaffungszielen verhältnismäßig sind.

(3) In der Leistungsbeschreibung darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder Her
kunft oder ein besonderes Verfahren, das die Erzeugnisse oder Dienstleistungen eines 
bestimmten Unternehmens kennzeichnet, oder auf gewerbliche Schutzrechte, Typen oder 
eine bestimmte Erzeugung verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder 
bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden, es sei denn, dieser Verweis 
ist durch den Konzessions gegenstand gerechtfertigt. Solche Verweise sind ausnahmsweise 
zulässig, wenn der Konzessionsgegenstand andernfalls nicht hinreichend genau und all
gemein verständlich beschrieben werden kann; diese Verweise sind mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen.

(4) Ein Angebot darf nicht mit der Begründung abgelehnt werden, dass die angebotenen 
Bau oder Dienstleistungen nicht den in der Leistungsbeschreibung genannten technischen 
und funktionellen Anforderungen entsprechen, wenn der Bieter in seinem Angebot mit 
geeigneten Mitteln nachgewiesen hat, dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen diese 
Anforderungen in gleichwertiger Weise erfüllen.

§ 16  Vergabeunterlagen

Die Vergabeunterlagen umfassen jede Unterlage, die vom Konzessionsgeber erstellt wird 
oder auf die er sich bezieht, um Bestandteile der Konzession oder des Verfahrens zu 
beschreiben oder festzulegen. Dazu zählen insbesondere die Leistungsbeschreibung, der 
Entwurf der Vertragsbedingungen, Vorlagen für die Einreichung von Unterlagen durch 
Bewerber oder Bieter sowie Informationen über allgemeingültige Verpflichtungen.

§ 17  Bereitstellung der Vergabeunterlagen

(1) Der Konzessionsgeber gibt in der Konzessionsbekanntmachung oder – sofern die Kon
zessions bekanntmachung keine Aufforderung zur Angebotsabgabe enthält – in der Auffor
derung zur Angebotsabgabe eine elektronische Adresse an, unter der die Vergabeunterlagen 
unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können.

(2) Der Konzessionsgeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen geeigneten Weg 
übermitteln, wenn aufgrund hinreichend begründeter Umstände aus außergewöhnlichen 
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Sicherheitsgründen oder technischen Gründen oder aufgrund der besonderen Sensibilität 
von Handels informationen, die eines sehr hohen Datenschutzniveaus bedürfen, ein unent
geltlicher, uneingeschränkter und vollständiger elektronischer Zugang nicht angeboten 
werden kann. In diesem Fall gibt der Konzessionsgeber in der Konzessionsbekanntmachung 
oder der Aufforderung zur Angebotsabgabe an, dass die Vergabeunterlagen auf einem 
anderen geeigneten Weg übermittelt werden können und die Frist für den Eingang der 
Angebote verlängert wird.

§ 18  Zusätzliche Auskünfte zu den Vergabeunterlagen

Der Konzessionsgeber erteilt allen Unternehmen, die sich an dem Vergabeverfahren betei
ligen, spätestens sechs Tage vor dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote zusätz
liche Auskünfte zu den Vergabeunterlagen, sofern die Unternehmen diese zusätzlichen 
Auskünfte rechtzeitig angefordert haben.

Unterabschnitt 3 
Bekanntmachungen

§ 19  Konzessionsbekanntmachung

(1) Der Konzessionsgeber teilt seine Absicht, eine Konzession zu vergeben, in einer 
Konzessions bekanntmachung mit.

(2) Die Konzessionsbekanntmachung wird nach dem Muster gemäß Anhang XXI der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 der Kommission vom 11. November 2015 
zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekannt
machungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU)  
Nr. 842/2011 in der jeweils geltenden Fassung erstellt (ABl. L 296 vom 12.11.2015, S. 1).

(3) Der Konzessionsgeber benennt in der Konzessionsbekanntmachung die Vergabekammer, 
an die sich die Unternehmen zur Nachprüfung geltend gemachter Vergabeverstöße wenden 
können.

§ 20  Ausnahmen von der Konzessionsbekanntmachung

(1) Von einer Konzessionsbekanntmachung kann abgesehen werden, wenn die Bau oder 
Dienstleistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht werden kann, weil 

1. das Ziel der Konzession die Erschaffung oder der Erwerb eines einzigartigen Kunst
werks oder einer einzigartigen künstlerischen Leistung ist,
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2. Wettbewerb aus technischen Gründen nicht entstehen kann,

3. ein ausschließliches Recht besteht oder

4. Rechte des geistigen Eigentums oder andere als die in § 101 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 100 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen definierten 
ausschließlichen Rechte zu beachten sind.

Satz 1 Nummer 2 bis 4 ist nur anzuwenden, wenn es keine sinnvolle Alternative oder 
Ersatzlösung gibt und der fehlende Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Ein
engung der Parameter der Konzessionsvergabe ist.

(2) Von einer neuen Konzessionsbekanntmachung kann abgesehen werden, wenn bei 
einem vorausgegangenen Vergabeverfahren keine oder keine geeigneten Teilnahmeanträge 
oder Angebote eingereicht wurden, sofern die ursprünglichen Bedingungen des Konzes
sionsvertrags nicht grundlegend geändert werden und der Europäischen Kommission auf 
Anforderung ein Ver fahrensbericht vorgelegt wird. Ungeeignet sind

1. ein Teilnahmeantrag, wenn

a)  der Bewerber gemäß § 154 Nummer 2 in Verbindung mit den §§ 123 bis 126 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen aufgrund eines zwingenden oder 
fakultativen Ausschlussgrunds auszuschließen ist oder ausgeschlossen werden 
könnte oder der Bewerber die gemäß § 152 Absatz 2 in Verbindung mit § 122 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen festgelegten Eignungskriterien 
nicht erfüllt, oder

b)  der Teilnahmeantrag ein ungeeignetes Angebot enthält, weil dieses ohne wesent
liche Abänderung den in den Vergabeunterlagen genannten Bedürfnissen und 
Anforderungen des Konzessionsgebers offensichtlich nicht entsprechen kann, und

2. ein Angebot, wenn es ohne wesentliche Abänderung den in den Vergabeunterlagen 
genannten Bedürfnissen und Anforderungen des Konzessionsgebers offensichtlich 
nicht entsprechen kann.

§ 21  Vergabebekanntmachung, Bekanntmachung über  
Änderungen einer Konzession

(1) Der Konzessionsgeber übermittelt spätestens 48 Tage nach der Vergabe einer Konzes
sion eine Vergabebekanntmachung mit dem Ergebnis des Vergabeverfahrens an das Amt  
für Veröffentlichungen der Europäischen Union. Die Vergabebekanntmachung wird nach 
dem Muster gemäß Anhang XXII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt.

(2) Bekanntmachungen über Änderungen einer Konzession gemäß § 154 Nummer 3 in Ver
bindung mit § 132 Absatz 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden nach 
dem Muster gemäß Anhang XVII der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 erstellt.
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§ 22  Konzessionen, die soziale und andere besondere  
Dienstleistungen betreffen

(1) Der Konzessionsgeber teilt seine Absicht, eine Konzession zur Erbringung sozialer 
Dienstleistungen oder anderer besonderer Dienstleistungen im Sinne des § 153 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu vergeben, durch eine Vorinformation mit.

(2) Auf Vergabebekanntmachungen ist § 21 Absatz 1 anzuwenden. Der Konzessionsgeber 
kann Vergabebekanntmachungen vierteljährlich zusammenfassen. In diesem Fall ist die 
Veröffent lichung der zusammengefassten Bekanntmachungen innerhalb von 48 Tagen nach 
dem Ende des Quartals zu veranlassen.

(3) Für Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 und 2 ist das Muster gemäß Anhang XX 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 zu verwenden.

(4) Auf Bekanntmachungen über Änderungen einer Konzession gemäß § 154 Nummer 3  
in Verbindung mit § 132 Absatz 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist § 21 
Absatz 2 anzuwenden.

§ 23  Form und Modalitäten der Veröffentlichung 
von Bekanntmachungen

(1) Konzessionsbekanntmachungen, Vorinformationen, Vergabebekanntmachungen und 
Bekanntmachungen zu Änderungen einer Konzession (Bekanntmachungen) sind dem Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union mit elektronischen Mitteln zu übermitteln.

(2) Als Nachweis der Veröffentlichung dient die Bestätigung des Eingangs der Bekannt
machung und der Veröffentlichung der übermittelten Information, die der Konzessionsgeber 
vom Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union erhält.

(3) Bekanntmachungen dürfen frühestens 48 Stunden nach der Bestätigung des Amtes 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union über die Veröffentlichung der übermittelten 
Informationen auf nationaler Ebene veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung darf nur 
die Angaben enthalten, die in der an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union übermittelten Bekanntmachung enthalten sind. In der nationalen Bekanntmachung 
ist das Datum der Übermittlung an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union 
anzugeben.

Unterabschnitt 4 
Auswahlverfahren und Zuschlag

§ 24  Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften

(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staats, in dem sie nieder
gelassen sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen nicht allein 
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deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den deutschen Rechtsvorschriften eine 
natürliche oder juristische Person sein müssten. Juristische Personen können verpflichtet 
werden, in ihrem Antrag auf Teilnahme oder in ihrem Angebot die Namen und die berufliche 
Befähigung der Personen anzugeben, die für die Durchführung des Konzessionsvertrags als 
verantwortlich vorgesehen sind.

(2) Bewerber und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und bieter zu behandeln.  
Der Konzessionsgeber darf nicht verlangen, dass Gruppen von Unternehmen eine bestimmte 
Rechtsform haben müssen, um einen Antrag auf Teilnahme zu stellen oder ein Angebot ab zu  
geben. Sofern erforderlich kann der Konzessionsgeber in den Vergabeunterlagen Bedin
gungen festlegen, wie Gruppen von Unternehmen die Eignungskriterien zu erfüllen und 
die Konzession auszuführen haben; solche Bedingungen müssen durch sachliche Gründe 
gerechtfertigt und angemessen sein.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann der Konzessionsgeber verlangen, dass eine Bieter
gemeinschaft nach Zuschlagserteilung eine bestimmte Rechtsform annimmt, soweit dies 
für die ordnungsgemäße Durchführung der Konzession erforderlich ist.

§ 25  Anforderungen an die Auswahl geeigneter Unternehmen;  
Eignungsleihe

(1) Der Konzessionsgeber legt die Eignungskriterien gemäß § 152 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 122 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen fest und gibt die Eignungskri
terien in der Konzessionsbekanntmachung an. Ist eine Konzessionsbekanntmachung gemäß 
§ 20 nicht erforderlich, sind die Eignungskriterien in die Vergabeunterlagen aufzunehmen.

(2) Die Eignungskriterien müssen nichtdiskriminierend sein und dem Zweck dienen,

1. sicherzustellen, dass der Konzessionsnehmer zur Durchführung der Konzession in 
Anbetracht des Konzessionsgegenstands fähig ist, sowie

2. den Wettbewerb zu gewährleisten.

(3) Zur Erfüllung der Eignungskriterien darf ein Unternehmen Kapazitäten anderer Unter
nehmen einbeziehen, unabhängig davon, welche rechtlichen Beziehungen zwischen ihm 
und diesen Unternehmen bestehen. Hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit kann 
der Konzessionsgeber verlangen, dass die Unternehmen gemeinschaftlich für die Vertrags
durchführung haften.

§ 26  Beleg für die Eignung und das Nichtvorliegen von  
Ausschlussgründen

(1) Der Konzessionsgeber prüft die Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgrün
den aufgrund der Vorlage von Eigenerklärungen oder von Nachweisen.
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(2) In der Konzessionsbekanntmachung ist anzugeben, mit welchen Unterlagen Unternehmen 
die Eignung und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen zu belegen haben. Ist eine Kon
zessionsbekanntmachung gemäß § 20 nicht erforderlich, sind diese Angaben in die Vergabe  
unterlagen aufzunehmen.

(3) Bei Einbeziehung von Kapazitäten anderer Unternehmen gemäß § 25 Absatz 3 können 
Konzessionsgeber den Nachweis verlangen, dass die zur Erfüllung der Eignungskriterien 
erforderlichen Mittel während der gesamten Konzessionslaufzeit zur Verfügung stehen werden.

§ 27  Fristen für den Eingang von Teilnahmeanträgen  
und Angeboten

(1) Der Konzessionsgeber berücksichtigt bei der Festsetzung von Fristen insbesondere 
die Komplexität der Konzession und die Zeit, die für die Einreichung der Teilnahmeanträge 
und für die Ausarbeitung der Angebote erforderlich ist.

(2) Auf ausreichend lange Fristen ist insbesondere zu achten, wenn eine Ortsbesichtigung 
oder eine persönliche Einsichtnahme in nicht übermittelte Anlagen zu den Vergabeunter
lagen vor Ort erforderlich ist.

(3) Die Mindestfrist für den Eingang von Teilnahmeanträgen mit oder ohne Angebot beträgt 
30 Tage ab dem Tag nach der Übermittlung der Konzessionsbekanntmachung.

(4) Findet das Verfahren in mehreren Stufen statt, beträgt die Mindestfrist für den Eingang 
von Erstangeboten 22 Tage ab dem Tag nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Der 
Konzessionsgeber kann die Frist für den Eingang von Angeboten um fünf Tage verkürzen, 
wenn diese mit elektronischen Mitteln eingereicht werden.

§ 28  Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge  
und Angebote

(1) Bewerber oder Bieter übermitteln ihre Teilnahmeanträge und Angebote grundsätzlich 
in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mithilfe elektronischer Mittel.

(2) Der Konzessionsgeber ist nicht verpflichtet, die Einreichung von Teilnahmeanträgen 
und Angeboten mithilfe elektronischer Mittel zu verlangen, wenn auf die zur Einreichung 
erforderlichen elektronischen Mittel einer der in § 17 Absatz 2 genannten Gründe zutrifft 
oder wenn zugleich physische oder maßstabsgetreue Modelle einzureichen sind, die nicht 
elektronisch übermittelt werden können. In diesen Fällen erfolgt die Kommunikation auf 
dem Postweg oder auf einem anderen geeigneten Weg oder in Kombination von postali
schem oder einem anderen geeigneten Weg und der Verwendung elektronischer Mittel. Der 
Konzessionsgeber gibt im Vergabevermerk die Gründe an, warum die Angebote mithilfe 
anderer als elektronischer Mittel eingereicht werden können.
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(3) Der Konzessionsgeber prüft, ob zu übermittelnde Daten erhöhte Anforderungen an 
die Sicherheit der Datenübermittlung stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der Konzes
sionsgeber verlangen, dass Teilnahmeanträge und Angebote zu versehen sind mit 

1. einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur, 

2. einer qualifizierten elektronischen Signatur, 

3. einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel oder 

4. einem qualifizierten elektronischen Siegel.

(4) Der Konzessionsgeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer als elektroni
scher Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders schutzwürdige Daten enthalten, die bei 
Verwendung allgemein verfügbarer oder alternativer elektronischer Mittel nicht angemes
sen geschützt werden können. Der Konzessionsgeber gibt im Vergabevermerk die Gründe 
an, warum er die Einreichung der Angebote mithilfe anderer als elektronischer Mittel für 
erforderlich hält.

§ 29  Prüfung und Aufbewahrung der ungeöffneten  
Teilnahmeanträge und Angebote

Der Konzessionsgeber prüft den Inhalt der Teilnahmeanträge und Angebote erst nach Ablauf 
der Frist für ihre Einreichung. Bei der Aufbewahrung der ungeöffneten Teilnahmeanträge 
und Angebote sind die Integrität und die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten.

§ 30  Unterrichtung der Bewerber oder Bieter

(1) Unbeschadet § 134 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterrichtet 
der Konzessionsgeber alle Bewerber oder Bieter unverzüglich über die Entscheidungen 
hinsichtlich des Zuschlags, einschließlich des Namens des erfolgreichen Bieters, der Gründe 
für die Ablehnung ihrer Teilnahmeanträge oder Angebote sowie die Gründe für eine Ent
scheidung, Konzessionen, für die eine Konzessionsbekanntmachung veröffentlicht wurde, 
nicht zu vergeben oder das Verfahren neu einzuleiten.

(2) Auf Anfrage der Betroffenen in Textform gemäß § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
unterrichtet der Konzessionsgeber unverzüglich, in jedem Fall binnen 15 Tagen, jeden Bie
ter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, über die Merkmale und relativen 
Vorteile des ausgewählten Angebots.

(3) Der Konzessionsgeber kann beschließen, bestimmte in Absatz 1 genannte Angaben 
zur Konzession nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung dieser Angaben

1. den Gesetzesvollzug behindern,
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2. dem öffentlichen Interesse auf sonstige Weise zuwiderlaufen,

3. die berechtigten geschäftlichen Interessen von Unternehmen schädigen oder den 
lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeinträchtigen

würde.

§ 31  Zuschlagskriterien

(1) Die Zuschlagskriterien nach § 152 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen sind in absteigender Rangfolge anzugeben.

(2) Enthält ein Angebot eine innovative Lösung mit außergewöhnlich hoher funktioneller 
Leistungsfähigkeit, die der Konzessionsgeber nicht vorhersehen konnte, kann die Reihen
folge der Zuschlagskriterien entsprechend geändert werden. In diesem Fall hat der Konzes
sionsgeber die Bieter über die geänderte Reihenfolge der Zuschlagskriterien zu unterrichten 
und unter Wahrung der Mindestfrist nach § 27 Absatz 4 Satz 1 eine neue Aufforderung zur 
Angebotsabgabe zu veröffentlichen. Wurden die Zuschlagskriterien zu demselben Zeitpunkt 
wie die Konzessionsbekanntmachung veröffentlicht, ist eine neue Konzessionsbekannt
machung unter Wahrung der Mindestfrist gemäß § 27 Absatz 3 zu veröffentlichen.

(3) Der Konzessionsgeber überprüft nach § 152 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen, ob die Angebote die Zuschlagskriterien tatsächlich erfüllen.

§ 32  Aufhebung von Vergabeverfahren

(1) Der Konzessionsgeber ist berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder teilweise auf
zuheben, wenn

1. kein Angebot eingegangen ist, das den Bedingungen entspricht,

2. sich die Grundlage des Vergabeverfahrens wesentlich geändert hat,

3. kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde oder

4. andere schwerwiegende Gründe bestehen.

Im Übrigen ist der Konzessionsgeber grundsätzlich nicht verpflichtet, den Zuschlag zu 
erteilen.

(2) Der Konzessionsgeber teilt den Bewerbern oder Bietern nach Aufhebung des Verga
beverfahrens unverzüglich die Gründe für seine Entscheidung mit, auf die Vergabe einer 
Konzession zu verzichten oder das Verfahren erneut einzuleiten. Auf Antrag teilt er ihnen 
dies in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit.
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Abschnitt 3 
Ausführung der Konzession

§ 33  Vergabe von Unteraufträgen

(1) Der Konzessionsgeber kann Unternehmen in der Konzessionsbekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen auffordern, bei Angebotsabgabe die Teile der Konzession, die sie im 
Wege der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben beabsichtigen, sowie, falls zumut
bar, die vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Vor Zuschlagserteilung kann der 
Konzessionsgeber von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, verlangen, 
die Unterauftragnehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erforderlichen 
Mittel dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen. Wenn ein Bewerber oder Bieter 
die Vergabe eines Teils der Konzession an einen Dritten im Wege der Unterauftragsvergabe 
beabsichtigt und sich zugleich im Hinblick auf seine Leistungsfähigkeit auf die Kapazitäten 
dieses Dritten beruft, ist auch § 25 Absatz 3 anzuwenden.

(2) Die Haftung des Hauptauftragnehmers gegenüber dem Konzessionsgeber bleibt von 
Absatz 1 unberührt.

(3) Der Konzessionsnehmer einer Baukonzession, der im Rahmen dieser Baukonzes
sion Aufträge an Dritte vergibt, deren Gegenstand die Erbringung von Bauleistungen im 
Sinne des § 103 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist, hat in 
der Regel Teil B der Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen, die Allgemeinen 
Vertragsbe dingungen für die Ausführung von Bauleistungen, und Teil C der Vergabe und 
Vertragsordnung für Bauleistungen, die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen, zum Vertragsgegenstand zu machen.

(4) Im Falle von Baukonzessionen und in Bezug auf Dienstleistungen, die in der Ein
richtung des Konzessionsgebers unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind, 
schreibt der Konzessionsgeber dem Konzessionsnehmer in den Vertragsbedingungen 
vor, dass dieser spätestens bei Beginn der Durchführung der Konzession die Namen, 
die Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter der Unterauftragnehmer mitteilt und 
dass jede im Rahmen der Durchführung der Konzession eintretende Änderung auf der 
Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen ist. Der Konzessionsgeber kann die Mittei
lungspflichten auch als Vertragsbedingungen für die Vergabe von Dienstleistungs
konzessionen vorsehen, bei denen die Dienstleistungen nicht in der Einrichtung des 
Konzessionsgebers unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind. Des Weiteren  
können die Mitteilungspflichten auch auf Lieferanten, die bei Bau oder Dienstleistungskonzes 
sionen beteiligt sind, sowie auf weitere Stufen in der Kette der Unterauftragnehmer aus
geweitet werden.

(5) Für Unterauftragnehmer aller Stufen ist § 152 Absatz 4 in Verbindung mit § 128 Ab
satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen anzuwenden.

(6) Der Konzessionsgeber überprüft vor der Erteilung des Zuschlags, ob Gründe für den 
Ausschluss von Unterauftragnehmern vorliegen. Bei Vorliegen zwingender Ausschlussgründe 
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verlangt der Konzessionsgeber, dass der Unterauftragnehmer ersetzt wird, bei Vorliegen 
fakultativer Ausschlussgründe kann der Konzessionsgeber verlangen, dass der Unterauf
tragnehmer ersetzt wird. Der Konzessionsgeber kann dem Bewerber oder Bieter dafür eine 
Frist setzen.

Abschnitt 4 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 34  Übergangsbestimmung für die elektronische Kommunikation  
und elektronische Übermittlung von Teilnahmeanträgen und  
Angeboten

Abweichend von § 28 Absatz 1 kann der Konzessionsgeber bis zum 18. Oktober 2018 die 
Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote auch auf dem Postweg, einem anderen 
geeigneten Weg, Fax oder durch die Kombination dieser Mittel verlangen. Dasselbe gilt für 
die sonstige Kommunikation im Sinne des § 7 Absatz 1, soweit sie nicht die Übermittlung 
von Bekanntmachungen gemäß § 23 und die Bereitstellung der Vergabeunterlagen gemäß 
§ 17 betrifft.

§ 35  Elektronische Kommunikation durch Auslandsdienststellen

Auslandsdienststellen sind bei der Vergabe von Konzessionen nicht verpflichtet, elektroni
sche Mittel nach den §§ 7 bis 11 und 28 dieser Verordnung anzuwenden.

§ 36  Fristberechnung

Die Berechnung der in dieser Verordnung geregelten Fristen bestimmt sich nach der Verord
nung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln 
für die Fristen, Daten und Termine (ABI. L 124 vom 8.6.1971, S. 1).



472

KonzVgV



473

VergStatVO

Verordnung zur Statistik über die Vergabe  
öffentlicher Aufträge und Konzessionen
(Vergabestatistikverordnung – VergStatVO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2016 (BGBl. I S. 624, 691), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2020 (BGBl. I S. 674)

Inhaltsübersicht

§ 1 Anwendungsbereich und Grund 
sätze der Datenübermittlung . . . 475

§ 2 Art und Umfang der Daten  
über mittlung . . . . . . . . . . . . . . 475

§ 3 Zu übermittelnde Daten. . . . . . . 476
§ 4 Statistische Aufbereitung und  

Übermittlung der Daten;  
Ver öffentlichung statistischer  
Aus wertungen; Datenbank. . . . . 477

§ 5  Datenübermittlung für die 
wissenschaftliche Forschung. . . . 478

§ 6 Anwendungsbestimmung. . . . . . 478
§ 7 Übergangsregelung. . . . . . . . . . 478

Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 1)
Öffentlicher Auftrag durch  
einen öffentlichen Auftraggeber . . . . 480

Abschnitt 1
Daten, die durch öffentliche Auftraggeber 
nach Zuschlagserteilung im Rahmen der 
Vergabe eines öffentlichen Auftrages im 
Oberschwellenbereich dem Statistischen 
Bundesamt zugeleitet werdend . . . . . . . 480

Abschnitt 2
Merkmale, die ausschließlich der
tech nischen Umsetzung der Datenüber
mittlung nach § 2 Absatz 1 dienen . . . . . 486

Anlage 2 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 2)
Öffentlicher Auftrag über eine 
soziale oder andere besondere  
Dienstleistung durch einen  
öffentlichen Auftraggeber . . . . . . . . . 488

Abschnitt 1
Daten, die durch öffentliche Auftraggeber 
nach Zuschlagserteilung im Rahmen der 
Vergabe eines öffentlichen Auftrages im 
Oberschwellenbereich über soziale und 
andere besondere Dienstleistungen nach 
Anhang XIV der Richtlinie 2014/24/EU 
dem Statistischen Bundesamt zugeleitet 
werden   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

Abschnitt 2
Merkmale, die ausschließlich der
technischen Umsetzung der Datenüber
mittlung nach § 2 Absatz 1 dienen . . . . . 494

Anlage 3 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 3)
Öffentlicher Auftrag durch  
einen Sektorenauftraggeber . . . . . . . 496

Abschnitt 1
Daten, die durch Sektorenauftraggeber 
nach Zuschlagserteilung im Rahmen der 
Vergabe eines öffentlichen Auftrages im 
Oberschwellenbereich dem Statistischen 
Bundesamt zugeleitet werden . . . . . . . . 496

Abschnitt 2
Merkmale, die ausschließlich der
technischen Umsetzung der Datenüber
mittlung nach § 2 Absatz 1 dienen . . . . . 502

Anlage 4 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 4)
Öffentlicher Auftrag über eine soziale 
oder andere besondere Dienst-
leistung durch einen Sektoren-
auftraggeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504



474

VergStatVO

Abschnitt 1
Daten, die durch Sektorenauftraggeber 
nach Zuschlagserteilung im Rahmen der 
Vergabe eines öffentlichen Auftrages im 
Oberschwellenbereich über soziale und 
andere besondere Dienstleistungen nach 
Anhang XVII der Richtlinie 2014/25/EU 
dem Statistischen Bundesamt zugeleitet 
werden   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

Abschnitt 2
Merkmale, die ausschließlich der
technischen Umsetzung der Datenüber
mittlung nach § 2 Absatz 1 dienen . . . . . 510

Anlage 5 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 5)
Konzession durch einen  
Konzessions geber . . . . . . . . . . . . . . . 512

Abschnitt 1
Daten, die durch Konzessionsgeber
nach Vergabe einer Konzession im Ober 
schwellenbereich dem Statistischen 
Bundesamt zugeleitet werden . . . . . . . . 512

Abschnitt 2
Merkmale, die ausschließlich der
technischen Umsetzung der Datenüber
mittlung nach § 2 Absatz 1 dienen . . . . . 517

Anlage 6 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 6)
Konzession über eine soziale oder 
andere besondere Dienstleistung  
durch einen Konzessionsgeber . . . . . 519

Abschnitt 1
Daten, die durch Konzessionsgeber 
nach Vergabe einer Konzession im Ober
schwellenbereich über soziale und andere
besondere Dienstleistungen nach 
Anhang IV der Richtlinie 2014/23/EU
dem Statistischen Bundesamt 
zugeleitet werden. . . . . . . . . . . . . . . . . 519

Abschnitt 2
Merkmale, die ausschließlich der
technischen Umsetzung der Datenüber
mittlung nach § 2 Absatz 1 dienen . . . . . 524

Anlage 7 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 7)
Verteidigungs- oder sicherheits-
spezifischer öffentlicher Auftrag 
durch einen öffentlichen Auftrag-
geber oder einen Sektoren-
auftraggeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Abschnitt 1
Daten, die durch öffentliche Auftrag
geber und Sektorenauftraggeber nach 
Zuschlagserteilung im Rahmen der
Vergabe eines verteidigungs oder
sicherheitsspezifischen öffentlichen
Auftrages im Oberschwellenbereich
dem Statistischen Bundesamt
zugeleitet werden. . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Abschnitt 2
Merkmale, die ausschließlich der
technischen Umsetzung der Datenüber
mittlung nach § 2 Absatz 1 dienen . . . . . 531

Anlage 8 (zu § 3 Absatz 2)
Öffentlicher Auftrag durch einen  
öffentlichen Auftraggeber  
unterhalb des EU-Schwellenwertes . . 533

Abschnitt 1
Daten, die durch öffentliche Auftraggeber 
nach Zuschlagserteilung im Rahmen der 
Vergabe eines öffentlichen Auftrages im 
Unterschwellenbereich dem Statistischen 
Bundesamt zugeleitet werden . . . . . . . . 533

Abschnitt 2
Merkmale, die ausschließlich der
technischen Umsetzung der Daten
übermittlung nach § 2 Absatz 1 dienen . . 539

Anlage 9 
Erläuterung zu den Nachhaltig-
keits kriterien im Sinne der  
Anlagen 1 bis 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Umweltbezogene Kriterien . . . . . . . . . . 541
Soziale Kriterien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Innovative Kriterien . . . . . . . . . . . . . . . 542



475

VergStatVO

§ 1  Anwendungsbereich und Grundsätze der Datenübermittlung

(1) Diese Verordnung regelt die Pflichten der Auftraggeber im Sinne von § 98 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur Übermittlung der in § 3 aufgeführten Daten an  
das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zum Empfang und zur Verarbeitung 
der Daten beauftragte Statistische Bundesamt. Zur Erfüllung ihrer Pflichten nach Satz 1 
bedienen sich die Auftraggeber Berichtsstellen. Berichtsstellen sind diejenigen Stellen, die 
Informationen über vergebene Aufträge und Konzessionen als Auftrag oder Konzessions
geber selbst oder für einen anderen Auftrag oder Konzessionsgeber melden.

(2) Die Daten nach § 3 sind innerhalb von 60 Tagen nach Zuschlagserteilung zu übermitteln.

(3) Die Übermittlung der Daten an das Statistische Bundesamt erfolgt elektronisch. Hier
für sind die vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellten sicheren elektronischen 
Verfahren zu nutzen. Bei der Übermittlung der Daten ist sicherzustellen, dass die nach 
Bundes oder Landesrecht zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden die Möglichkeit zur 
Einsicht in die Protokolldaten betreffend die Übermittlung der Daten haben.

(4) Das Statistische Bundesamt speichert die erhaltenen Daten, bereitet sie statistisch 
auf und erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie eine Ver
gabestatistik.

§ 2  Art und Umfang der Datenübermittlung

(1) Auftraggeber im Sinne von § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
übermitteln nach der Vergabe eines öffentlichen Auftrags nach § 103 Absatz 1 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen oder einer Konzession nach § 105 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen bei Erreichen oder Überschreiten der in § 106 des  
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten Schwellenwerte die in § 3 Absatz 1  
genannten Daten.

(2) Öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen übermitteln nach der Vergabe eines öffentlichen Auftrags die in § 3 Absatz 
2 und 3 aufgeführten Daten, wenn

1. der Auftragswert ohne Umsatzsteuer 25.000 Euro überschreitet,

2. der Auftragswert den geltenden Schwellenwert gemäß § 106 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen unterschreitet 

3.  die Vergabe des öffentlichen Auftrags nach den jeweils maßgeblichen Vorgaben des 
Bundes oder der Länder vergabe oder haushaltsrechtlichen Verfahrensregeln unter
liegt und

4.  der Auftrag im Übrigen unter die Regelungen des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen fallen würde.
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(3) Die vorstehenden Pflichten gelten nicht bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und 
Konzessionen durch Auslandsdienststellen von Auftraggebern.

§ 3  Zu übermittelnde Daten

(1) In den Fällen des § 2 Absatz 1 umfasst die Pflicht zur Übermittlung die folgenden 
Daten:

1.  bei der Vergabe öffentlicher Aufträge durch öffentliche Auftraggeber umfasst die Pflicht 
zur Übermittlung die Daten gemäß Anlage 1,

2.  bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleis
tungen nach § 130 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen durch öffentliche 
Auftraggeber umfasst die Pflicht zur Übermittlung die Daten gemäß Anlage 2,

3.  bei der Vergabe öffentlicher Aufträge durch Sektorenauftraggeber nach § 100 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zum Zweck der Ausübung einer Sek
torentätigkeit nach § 102 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen umfasst 
die Pflicht zur Übermittlung die Daten gemäß Anlage 3,

4.  bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über soziale und andere besondere Dienstleistungen 
nach § 142 in Verbindung mit § 130 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
durch Sektorenauftraggeber zum Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit umfasst 
die Pflicht zur Übermittlung die Daten gemäß Anlage 4,

5.  bei der Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber nach § 101 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen umfasst die Pflicht zur Übermittlung die Daten 
gemäß Anlage 5,

6.  bei der Vergabe von Konzessionen über soziale und andere besondere Dienstleistungen 
nach § 153 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen durch Konzessionsgeber 
umfasst die Pflicht zur Übermittlung die Daten gemäß Anlage 6 und

7.  bei der Vergabe verteidigungs oder sicherheitsspezifischer öffentlicher Aufträge nach 
§ 104 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen durch öffentliche Auftrag
geber und Sektorenauftraggeber umfasst die Pflicht zur Übermittlung die Daten gemäß 
Anlage 7.

(2) In den Fällen des § 2 Absatz 2 umfasst die Pflicht zur Übermittlung die Daten gemäß 
Anlage 8.

(3) Sofern Auftraggeber freiwillig Daten gemäß den Anlagen 1 bis 8 zu den Absätzen 1 
und 2 zur statistischen Auswertung übermitteln, sind § 1 Absatz 2 und 3 und § 4 auch für 
diese Daten anzuwenden.
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§ 4  Statistische Aufbereitung und Übermittlung 
der Daten; Veröffentlichung statistischer Auswertungen;  
Datenbank

(1) Das Statistische Bundesamt ist mit Einwilligung des Bundesministeriums für Wirt
schaft und Energie berechtigt, aus den aufbereiteten Daten statistische Auswertungen zu 
veröffentlichen.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist berechtigt, zur Erfüllung der 
Berichtspflichten der Bundesrepublik Deutschland, die sich aus der Richtlinie 2014/23/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Konzes
sionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1), der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65), der Richtlinie 
2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 
Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser, Energie und Verkehrs
versorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 
vom 28.3.2014, S. 243) und der Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter 
Bau, Liefer und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und 
zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009,  
S. 76) gegenüber der Europäischen Kommission ergeben, statistische Auswertungen an 
die Europäische Kommission zu übermitteln.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stellt den Berichtsstellen die für 
die Analyse und Planung ihres Beschaffungsverhaltens erforderlichen eigenen Daten sowie 
statistische Auswertungen zur Verfügung.

(4) Bundes, Landes oder Kommunalbehörden können auf Antrag beim Bundesministe
rium für Wirtschaft und Energie statistische Auswertungen erhalten.

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stellt den statistischen Landesäm
tern auf deren Antrag die ihren jeweiligen Erhebungsbereich betreffenden und vorhandenen 
Daten für die gesonderte Aufbereitung auf regionaler und auf Landesebene zur Verfügung.

(6) Das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beauftragte Statistische 
Bundesamt ist berechtigt, die statistischen Auswertungen durchzuführen und die statisti
schen Auswertungen und Daten nach den Absätzen 3 bis 5 zu übermitteln.

(7) Das Statistische Bundesamt ist berechtigt, die Angaben zu den Merkmalen gemäß 
Abschnitt 2 der Anlagen 1 bis 8, mit Ausnahme der Angaben zu Auftraggebereigenschaft 
und Korrekturmeldung, in einer Datenbank zu speichern, um die technische Umsetzung 
der Datenübermittlung zu gewährleisten. Die freiwilligen Angaben zu den für Rückfragen 
zur Verfügung stehenden Personen sind auf Verlangen unverzüglich zu löschen.
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§ 5   Datenübermittlung für die wissenschaftliche Forschung

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stellt Hochschulen und anderen 
Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, auf Antrag statistische Aus
wertungen oder Daten in anonymisierter Form zur Verfügung, soweit

1. dies für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforderlich ist und

2. die Übermittlung der Daten oder die Erstellung der statistischen Auswertungen keinen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.

(2) Das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beauftragte Statis  
tische Bundesamt ist berechtigt, die statistischen Auswertungen durchzuführen und 
die statistischen Auswertungen und Daten nach Absatz 1 zu übermitteln.

§ 6  Anwendungsbestimmung

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat

1. das Vorliegen der Voraussetzungen einer elektronischen Datenübertragung entspre
chend den Vorgaben des § 1 Absatz 3 festzustellen und

2. die Feststellung nach Nummer 1 im Bundesanzeiger bekanntzumachen.

(2) Die §§ 1 bis 5 sind ab dem ersten Tag des vierten Monats, der auf den Monat der Be 
kanntmachung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 folgt, anzuwenden; dieser Tag ist vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unverzüglich im Bundesanzeiger bekannt
zumachen.

§ 7  Übergangsregelung

(1) Solange die §§ 1 bis 5 nicht nach § 6 anzuwenden sind, übermitteln die Auftraggeber 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für vergebene Aufträge, die der Ver
gabeverordnung unterliegen, eine jährliche statistische Aufstellung der jeweils im Vorjahr 
vergebenen Aufträge, und zwar getrennt nach öffentlichen Liefer, Dienstleistungs und 
Bauaufträgen. Für jeden Auftraggeber enthält die statistische Aufstellung mindestens die 
Zahl und den Wert der vergebenen Aufträge. Die Daten werden, soweit möglich, wie folgt 
aufgeschlüsselt:

1. nach den jeweiligen Vergabeverfahren,

2. nach Waren, Dienstleistungen und Bauarbeiten gemäß den Kategorien der Common 
Procurement VocabularyNomenklatur,

3. nach der Staatszugehörigkeit des Bieters, an den der Auftrag vergeben wurde.
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(2) Die statistischen Aufstellungen im Sinne des Absatzes 1 für oberste und obere Bun
desbehörden und für vergleichbare Bundeseinrichtungen enthalten auch den geschätzten 
Gesamtwert der Aufträge unterhalb der Schwellenwerte.

(3) Solange die §§ 1 bis 5 nicht nach § 6 anzuwenden sind, übermitteln die Sektoren
auftraggeber dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für vergebene Aufträge, 
die der Sektorenverordnung unterliegen, eine jährliche Aufstellung der jeweils im Vorjahr 
vergebenen Aufträge, und zwar getrennt nach öffentlichen Liefer, Dienstleistungs und 
Bauaufträgen. Für jeden Sektorenauftraggeber enthält die statistische Aufstellung min
destens die Zahl und den Wert der vergebenen Aufträge. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für Auftraggeber der Bereiche Gas und Wärmeversorgung und Eisenbahnverkehr, aus
genommen Schnellbahnen. In den anderen Sektorenbereichen entfallen Angaben über 
Dienstleistungsaufträge.

(4) Die Sektorenauftraggeber übermitteln dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie auch den Gesamtwert der vergebenen Aufträge unterhalb der Schwellenwerte, 
die ohne eine Schwellenwertfestlegung von der Datenübermittlungspflicht erfasst wären. 
Aufträge von geringem Wert können aus Gründen der Vereinfachung unberücksichtigt 
bleiben.

(5) Solange die §§ 1 bis 5 nicht nach § 6 anzuwenden sind, übermitteln die öffentlichen 
Auftraggeber und Sektorenauftraggeber dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ener
gie für vergebene Aufträge, die der Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und 
Sicherheit unterliegen, eine jährliche Aufstellung der jeweils im Vorjahr vergebenen Auf
träge, und zwar getrennt nach öffentlichen Liefer, Dienstleistungs und Bauaufträgen. Für 
jeden Auftraggeber enthält die statistische Aufstellung mindestens die Zahl und den Wert 
der vergebenen Aufträge. Die Daten werden, soweit möglich, wie folgt aufgeschlüsselt:

1. nach den jeweiligen Vergabeverfahren,

2. nach Waren, Dienstleistungen und Bauarbeiten gemäß den Kategorien der Common 
Procurement VocabularyNomenklatur,

3. nach der Staatszugehörigkeit des Bieters, an den der Auftrag vergeben wurde.

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie setzt jeweils durch Allgemeinver
fügung fest, in welcher Form die statistischen Angaben zu übermitteln sind. Die Allgemein
verfügung wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.
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Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 1)

Öffentlicher Auftrag durch einen öffentlichen  
Auftraggeber

Abschnitt 1

Daten, die durch öffentliche Auftraggeber nach Zuschlagserteilung im Rahmen der 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags im Oberschwellenbereich dem Statistischen 
Bundesamt zugeleitet werden

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber

Name des Auftraggebers1 Anzugeben ist hier die Bezeich
nung des Auftraggebers und 
keine einzelnen Organisations
einheiten innerhalb des Auftrag
gebers.

LeitwegID Jeder öffentliche Auftrag  
geber verfügt über eine oder 
mehrere LeitwegID, die zur 
Übermittlung der elektro nischen 
Rechnung gem. ERechnungsver
ordnung vom 13. Oktober 2017 
(BGBl. I S. 3555) (ERechV) (auf  
Bundesebene) in den Vergabe
unterlagen angegeben werden 
müssen.

Die Angabe ist nur für Auftrag
geber auf Bundesebene verpflich
tend.

Art des Auftraggebers Öffentliche Auftraggeber

Bund

 ☐ Oberste Bundesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Bundesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent  
lichen Rechts auf Bundesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

1 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet im Folgenden die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber ff.

Art des Auftraggebers ff.  ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Bundesebene

Land

 ☐ Oberste Landesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Landesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent
lichen Rechts auf Landesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf  
Landesebene

Kommunen

 ☐ Kommunalbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent
lichen Rechts auf Kommunal
ebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Kommunalebene

Sonstige

 ☐ Sonstige Auftraggeber

Postleitzahl des Auftrag
gebers

Räumliche Zuordnung des Auf
traggebers

Zentrale Beschaffungsstelle  ☐ ja  

 ☐ nein

Angaben zum  
Auftragsgegenstand

Bekanntmachungsnummer 
im Amtsblatt der EU

Bekanntmachungsnummer  
im Amtsblatt der EU

Auftragsnummer Interne AuftragsNr. oder  
vergebenes Aktenzeichen
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftragsgegenstand 
ff.

Art des Auftrages  ☐ Bauauftrag

 ☐ Lieferauftrag

 ☐ Dienstleistungsauftrag

Common Procurement  
VocabularyCode 
(CPVCode)

Die Angabe dient der Ermitt
lung des Auftragsgegenstandes. 
Anzugeben ist der Hauptteil des 
CPVCodes (ohne Zusatzteil). 
Mehrfachnennung ist möglich. 
Es können bis zu drei CPVCodes 
angegeben werden.

Auftragswert Ermittlung des NettoAuftrags
wertes in Euro

Aufteilung des Auftrags  
in Lose

 ☐ ja  

 ☐ nein

Zuschlagskriterium Ermittlung der Zuschlags kriterien 
für die Zuschlags entscheidung:

 ☐ nur Preis

 ☐ nur Kosten

 ☐ Preis und Qualitätskriterien

 ☐ Kosten und Qualitäts kriterien

Wenn Zuschlagskriterium: 

☑ Preis und Qualitätskriterien

-› Gewichtung Preis vs.  
Qualitätskriterien in %

Wenn Zuschlagskriterium:

☑ Kosten und Qualitäts kriterien

-› Gewichtung Kosten vs.  
Qualitätskriterien in %

Angaben zum  
Verfahren

Verfahrensart  ☐ Offenes Verfahren (§ 15 VgV; 
§ 3 EU Nr. 1 Vergabe und 
Vertragsordnung für Bauleis
tungen, Teil A, in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 
31. Januar 2019 (BAnz AT 
19.02.2019 B2) (VOB/A)
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Verfahrensart ff.  ☐ Nicht offenes Verfahren  
(§ 16 VgV; § 3 EU Nr. 2 VOB/A)

 ☐ Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb 
(§ 17 Abs. 1 VgV; § 3 EU Nr. 3  
VOB/A)

 ☐ Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb 
(§ 17 Abs. 5 VgV; § 3 EU Nr. 3  
VOB/A)

 ☐ Wettbewerblicher Dialog  
(§ 18 VgV; § 3 EU Nr. 4 VOB/A)

 ☐ Innovationspartnerschaft  
(§ 19 VgV; § 3 EU Nr. 5 VOB/A)

Rahmenvereinbarung  ☐ ja

 ☐ nein

Dynamisches Beschaf
fungssystem

 ☐ ja

 ☐ nein

Elektronische Auktion  ☐ ja

 ☐ nein

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9)

Berücksichtigung nachhaltiger 
Kriterien bei der Leistungs
beschreibung, bei der Eignung, 
bei den Zuschlagskriterien oder 
bei den Ausführungs bedingungen

 ☐ ja  

 ☐ nein

Wenn Nachhaltigkeitskriterien 

☑ ja
-› Ermittlung, an welcher Stelle 
des Vergabeverfahrens das/die 
Nachhaltigkeitskriterium/en 
vorge geben wurde/n:
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9) ff.

 ☐ Leistungsbeschreibung

 ☐ Eignung

 ☐ Zuschlag

 ☐ Ausführungsbedingungen

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Leistungsbeschreibung ☑ 

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Eignung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Zuschlag ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Ausführungsbedingung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zur  
Auftragsvergabe

Datum des Vertrags
abschlusses

Zeitliche Zuordnung der  
Vergabe

Gesamtanzahl eingegange
ner Angebote

Anzahl der Angebote, die ins
gesamt eingegangen sind

Anzahl Angebote von KMU Anzahl der Angebote, die von 
Kleinstunternehmen und/oder 
kleinen und/oder mittleren 
Unternehmen eingegangen sind.

Es wird die KMUDefinition in der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der 
kleinen und mittleren Unterneh
men (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36) zugrunde gelegt.

Anzahl Angebote aus  
anderen EUMitgliedstaaten

Anzahl der Angebote, die aus 
anderen europäischen Mitglied
staaten eingegangen sind

Anzahl elektronisch über
mittelter Angebote

Anzahl der auf elektronischem 
Wege eingegangenen Angebote

Auftragnehmer ist ein KMU  ☐ ja 

 ☐ nein

Herkunftsland Auftragneh
mer

Angabe des Herkunftslandes des 
Auftragnehmers

Abschlussseite Bemerkung Freiwillige Angabe
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Abschnitt 2

Merkmale, die ausschließlich der technischen Umsetzung der Daten-
übermittlung nach § 2 Absatz 1 dienen

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale Name der Berichtsstelle Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten 
bedienen sich die Auftraggeber 
Berichtsstellen. Berichtsstel
len sind diejenigen Stellen, die 
Informationen über vergebene 
Aufträge als Auftraggeber selbst 
oder für einen anderen Auftrag
geber melden.

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Postfachnummer Freiwillige Angaben

Postleitzahl des Postfaches

Ort des Postfaches

Nachname Ansprechperson

Vorname Ansprechperson

EMailAdresse

Telefonnummer
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale ff. Auftraggebereigenschaft2  ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber über 
soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Ober
schwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber  
über soziale und andere 
besondere Dienstleistungen  
im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzessions
geber im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzes
sionsgeber über soziale  
und andere besondere Dienst
leistungen im Oberschwellen
bereich

 ☐ Verteidigungs und sicher
heitsspezifischer öffent licher 
Auftrag durch öffentliche 
Auftraggeber und Sektoren
auftraggeber im Oberschwel len
bereich

 ☐ Öffentliche Aufträge durch 
öffentliche Auftraggeber  
im Unterschwellenbereich

Angaben zur  
Meldung

Korrekturmeldung  ☐ ja

 ☐ nein

2 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet in diesem Fall die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Anlage 2 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 2)

Öffentlicher Auftrag über eine soziale oder andere  
besondere Dienstleistung durch einen öffentlichen 
Auftraggeber

Abschnitt 1

Daten, die durch öffentliche Auftraggeber nach Zuschlagserteilung im Rahmen 
der Vergabe eines öffentlichen Auftrages im Oberschwellenbereich über 
soziale und andere besondere Dienstleistungen nach Anhang XIV der Richtlinie 
2014/24/EU dem Statistischen Bundesamt zugeleitet werden

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber

Name des Auftraggebers3 Anzugeben ist hier die Bezeich
nung des Auftraggebers und 
keine einzelnen Organisations
einheiten innerhalb des Auftrag
gebers.

LeitwegID Jeder öffentliche Auftraggeber  
verfügt über eine oder mehrere 
LeitwegID, die zur Übermittlung 
der elektronischen Rechnung 
gem. ERechV (auf Bundesebene) 
in den Ver gabeunterlagen ange
geben werden müssen.

Die Angabe ist nur für Auftragge
ber auf Bundesebene verpflich
tend.

Art des Auftraggebers Öffentliche Auftraggeber

Bund

 ☐ Oberste Bundesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Bundesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent  
lichen Rechts auf Bundesebene

3 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet in diesem Fall die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber ff.

Art des Auftraggebers ff.  ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene 

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Bundesebene

Land

 ☐ Oberste Landesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Landesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent
lichen Rechts auf Landesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf  
Landesebene

Kommunen

 ☐ Kommunalbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent 
 lichen Rechts auf Kommunal  
ebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Kommunalebene

Sonstige

 ☐ Sonstige Auftraggeber

Postleitzahl des Auftrag
gebers

Räumliche Zuordnung des Auf
traggebers

Zentrale Beschaffungsstelle  ☐ ja  

 ☐ nein
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftragsgegenstand

Bekanntmachungsnummer 
im Amtsblatt der EU

Bekanntmachungsnummer im 
Amtsblatt der EU

Auftragsnummer Interne AuftragsNr. oder  
vergebenes Aktenzeichen

Art des Auftrages ☑ Aufträge über soziale und 
andere besondere Dienst
leistungen

CPVCode Die Angabe dient der Ermitt
lung des Auftragsgegenstandes. 
Anzugeben ist der Hauptteil des 
CPVCodes (ohne Zusatzteil). 
Mehrfachnennung ist möglich. 
Es können bis zu drei CPVCodes 
angegeben werden.

Auftragswert Ermittlung des NettoAuftrags 
wertes in Euro

Aufteilung des Auftrags  
in Lose

 ☐ ja

 ☐ nein

Zuschlagskriterium Ermittlung der Zuschlags kriterien 
für die Zuschlags entscheidung:

 ☐ nur Preis

 ☐ nur Kosten

 ☐ Preis und Qualitätskriterien

 ☐ Kosten und Qualitäts kriterien

Wenn Zuschlagskriterium: 

☑ Preis und Qualitätskriterien

-› Gewichtung Preis vs.  
Qualitätskriterien in %

Wenn Zuschlagskriterium:

☑ Kosten und Qualitäts kriterien

-› Gewichtung Kosten vs.  
Qualitätskriterien in %
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren

Verfahrensart  ☐ Offenes Verfahren (§ 15 VgV)

 ☐ Nicht offenes Verfahren  
(§ 16 VgV)

 ☐ Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb 
(§ 17 Abs. 1 VgV)

 ☐ Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb 
(§ 17 Abs. 5 VgV)

 ☐ Wettbewerblicher Dialog  
(§ 18 VgV)

 ☐ Innovationspartnerschaft  
(§ 19 VgV)

Rahmenvereinbarung  ☐ ja

 ☐ nein

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9)

Berücksichtigung nachhaltiger 
Kriterien bei der Leistungs
beschreibung, bei der Eignung, 
bei den Zuschlagskriterien oder 
bei den Ausführungs 
bedingungen

 ☐ ja

 ☐ nein

Wenn Nachhaltigkeitskriterien

☑ ja
-› Ermittlung, an welcher Stelle 
des Vergabeverfahrens das/die 
Nachhaltigkeitskriterium/en 
vorge geben wurde/n:
 ● Leistungsbeschreibung
 ● Eignung
 ● Zuschlag
 ● Ausführungsbedingungen

(Mehrfachnennung ist möglich.)
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9) ff.

Wenn Leistungsbeschreibung ☑ 

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Eignung ●

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Zuschlag ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Ausführungsbedingung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Angaben zur  
Auftragsvergabe

Datum des Vertrags
abschlusses

Zeitliche Zuordnung der  
Vergabe

Gesamtanzahl eingegange
ner Angebote

Anzahl der Angebote, die insge
samt eingegangen sind
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zur  
Auftragsvergabe ff.

Anzahl Angebote von KMU Anzahl der Angebote, die von 
Kleinstunternehmen und/oder 
kleinen und/oder mittleren 
Unternehmen eingegangen sind.

Es wird die KMUDefinition in der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen so 
wie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 36) zugrunde 
gelegt.

Anzahl Angebote aus  
anderen EUMitgliedstaaten

Anzahl der Angebote, die aus 
anderen europäischen Mitglied
staaten eingegangen sind

Anzahl elektronisch über
mittelter Angebote

Anzahl der auf elektronischem 
Wege eingegangenen Angebote

Auftragnehmer ist ein MU  ☐ ja 

 ☐ nein

Herkunftsland Auftragneh
mer

Angabe des Herkunftslandes des 
Auftragnehmers

Abschlussseite Bemerkung Freiwillige Angabe
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Abschnitt 2

Merkmale, die ausschließlich der technischen Umsetzung der Daten-
übermittlung nach § 2 Absatz 1 dienen

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale Name der Berichtsstelle Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten 
bedienen sich die Auftraggeber 
Berichtsstellen. Berichtsstellen  
sind diejenigen Stellen, die 
Informationen über vergebene 
Aufträge als Auftraggeber selbst 
oder für einen anderen Auftrag
geber melden.

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Postfachnummer Freiwillige Angaben

Postleitzahl des Postfaches

Ort des Postfaches

Nachname Ansprechperson

Vorname Ansprechperson

EMailAdresse

Telefonnummer
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale ff. Auftraggebereigenschaft4  ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber über 
soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Ober
schwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber  
über soziale und andere 
besondere Dienstleistungen  
im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzessions
geber im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzes
sionsgeber über soziale  
und andere besondere Dienst
leistungen im Oberschwellen
bereich

 ☐ Verteidigungs und sicher
heitsspezifischer öffent licher 
Auftrag durch öffentliche 
Auftraggeber und Sektoren
auftraggeber im Oberschwel len
bereich

 ☐ Öffentliche Aufträge durch 
öffentliche Auftraggeber  
im Unterschwellenbereich

Angaben zur  
Meldung

Korrekturmeldung  ☐ ja

 ☐ nein

4 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet in diesem Fall die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Anlage 3 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 3)

Öffentlicher Auftrag durch einen Sektorenauftraggeber

Abschnitt 1

Daten, die durch Sektorenauftraggeber nach Zuschlagserteilung im Rahmen 
der Vergabe eines öffentlichen Auftrages im Oberschwellenbereich dem 
Statistischen Bundesamt zugeleitet werden

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber

Name des Auftraggebers5 Anzugeben ist hier die Bezeich
nung des Auftraggebers und 
keine einzelnen Organisations
einheiten innerhalb des Auftrag
gebers.

LeitwegID Jeder öffentliche (Sektoren)
Auftraggeber verfügt über eine 
oder mehrere LeitwegID, die zur 
Übermittlung der elektronischen 
Rechnung gem. ERechV (auf 
Bundesebene) in den Vergabe
unterlagen angegeben werden 
müssen.

Die Angabe ist nur für  
(Sektoren)Auftraggeber auf  
Bundesebene verpflichtend.

Art des Auftraggebers Öffentliche Auftraggeber

Bund
 ☐ Oberste Bundesbehörden
 ☐ Obere, mittlere und untere 
Bundesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent  
lichen Rechts auf Bundesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene 

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Bundesebene

5 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet im Folgenden die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber ff.

Art des Auftraggebers ff. Land

 ☐ Oberste Landesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Landesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent
lichen Rechts auf Landesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf  
Landesebene

Kommunen

 ☐ Kommunalbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent 
 lichen Rechts auf Kommunal  
ebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Kommunalebene

Sonstige

 ☐ Sonstige Auftraggeber

Postleitzahl des Auftrag
gebers

Räumliche Zuordnung des  
Auftraggebers

Zentrale Beschaffungsstelle  ☐ ja  

 ☐ nein

Angaben zum  
Auftragsgegenstand

Bekanntmachungsnummer 
im Amtsblatt der EU

Bekanntmachungsnummer im 
Amtsblatt der EU

Auftragsnummer Interne AuftragsNr. oder  
vergebenes Aktenzeichen

Art des Auftrages  ☐ Bauauftrag

 ☐ Lieferauftrag

 ☐ Dienstleistungsauftrag
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum Auf
tragsgegenstand ff.

CPVCode Die Angabe dient der Ermitt
lung des Auftragsgegenstandes. 
Anzugeben ist der Hauptteil des 
CPVCodes (ohne Zusatzteil). 
Mehrfachnennung ist möglich. 
Es können bis zu drei CPVCodes 
angegeben werden.

Auftragswert Ermittlung des NettoAuftrags
wertes in Euro

Aufteilung des Auftrags  
in Lose

 ☐ ja

 ☐ nein

Zuschlagskriterium Ermittlung der Zuschlags kriterien 
für die Zuschlags entscheidung:

 ☐ nur Preis

 ☐ nur Kosten

 ☐ Preis und Qualitätskriterien

 ☐ Kosten und Qualitäts kriterien

Wenn Zuschlagskriterium: 

☑ Preis und Qualitätskriterien

-› Gewichtung Preis vs.  
Qualitätskriterien in %

Wenn Zuschlagskriterium:

☑ Kosten und Qualitäts kriterien

-› Gewichtung Kosten vs.  
Qualitätskriterien in %

Angaben zum  
Verfahren

Verfahrensart  ☐ Offenes Verfahren (§ 15 VgV)

 ☐ Nicht offenes Verfahren  
(§ 16 VgV)

 ☐ Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb 
(§ 17 Abs. 1 VgV)

 ☐ Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb 
(§ 17 Abs. 5 VgV)
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Verfahrensart ff.  ☐ Wettbewerblicher Dialog  
(§ 18 VgV)

 ☐ Innovationspartnerschaft  
(§ 19 VgV)

Rahmenvereinbarung  ☐ ja

 ☐ nein

Dynamisches Beschaf
fungssystem

 ☐ ja

 ☐ nein

Elektronische Auktion  ☐ ja

 ☐ nein

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9)

Berücksichtigung nachhaltiger 
Kriterien bei der Leistungs
beschreibung, bei der Eignung, 
bei den Zuschlagskriterien oder 
bei den Ausführungsbedingungen

 ☐ ja

 ☐ nein

Wenn Nachhaltigkeitskriterien 

☑ ja
-› Ermittlung, an welcher Stelle 
des Vergabeverfahrens das/die 
Nachhaltigkeitskriterium/en 
vorge geben wurde/n:

 ☐ Leistungsbeschreibung

 ☐ Eignung

 ☐ Zuschlag

 ☐ Ausführungsbedingungen

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Leistungsbeschreibung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9) ff.

Wenn Eignung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Zuschlag ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Ausführungsbedingung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Angaben zur  
Auftragsvergabe

Datum des Vertrags
abschlusses

Zeitliche Zuordnung der  
Vergabe

Gesamtanzahl eingegange
ner Angebote

Anzahl der Angebote, die ins
gesamt eingegangen sind

Anzahl Angebote von KMU Anzahl der Angebote, die von 
Kleinstunternehmen und/oder 
kleinen und/oder mittleren 
Unternehmen eingegangen sind.

Es wird die KMUDefinition in der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der 
kleinen und mittleren Unterneh
men (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36) zugrunde gelegt.
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zur  
Auftragsvergabe ff.

Anzahl Angebote aus  
anderen EUMitgliedstaaten

Anzahl der Angebote, die aus 
anderen europäischen Mitglied
staaten eingegangen sind

Anzahl elektronisch über
mittelter Angebote

Anzahl der auf elektronischem 
Wege eingegangenen Angebote

Auftragnehmer ist ein KMU  ☐ ja 

 ☐ nein

Herkunftsland Auftrag
nehmer

Angabe des Herkunftslandes des 
Auftragnehmers

Abschlussseite Bemerkung Freiwillige Angabe
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Abschnitt 2

Merkmale, die ausschließlich der technischen Umsetzung der Daten -
übermittlung nach § 2 Absatz 1 dienen

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale Name der Berichtsstelle Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten 
bedienen sich die (Sektoren)
Auftraggeber Berichtsstellen. 
Berichtsstellen sind diejenigen 
Stellen, die Informationen über 
vergebene Aufträge als (Sekto
ren)Auftraggeber selbst oder 
für einen anderen (Sektoren)
Auftrag geber melden.

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Postfachnummer Freiwillige Angaben

Postleitzahl des Postfaches

Ort des Postfaches

Nachname Ansprechperson

Vorname Ansprechperson

EMailAdresse

Telefonnummer
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale ff. Auftraggebereigenschaft6  ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber über 
soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Ober
schwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch Sek
torenauftraggeber  
über soziale und andere 
besondere Dienstleistungen  
im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzessions
geber im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzes
sionsgeber über soziale  
und andere besondere Dienst
leistungen im Oberschwellen
bereich

 ☐ Verteidigungs und sicher
heitsspezifischer öffent licher 
Auftrag durch öffentliche 
Auftraggeber und Sektoren
auftraggeber im Oberschwel len
bereich

 ☐ Öffentliche Aufträge durch 
öffentliche Auftraggeber  
im Unterschwellenbereich

Angaben zur  
Meldung

Korrekturmeldung  ☐ ja

 ☐ nein

6 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet in diesem Fall die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Anlage 4 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 4)

Öffentlicher Auftrag über eine soziale oder andere  
besondere Dienstleistung durch einen Sektoren-
auftraggeber

Abschnitt 1

Daten, die durch Sektorenauftraggeber nach Zuschlagserteilung im Rahmen 
der Vergabe eines öffentlichen Auftrages im Oberschwellenbereich  
über soziale und andere besondere Dienstleistungen nach Anhang XVII der 
Richtlinie 2014/25/EU dem Statistischen Bundesamt zugeleitet werden

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber

Name des Auftraggebers7 Anzugeben ist hier die Bezeich
nung des Auftraggebers und 
keine einzelnen Organisations
einheiten innerhalb des Auftrag
gebers.

LeitwegID Jeder öffentliche (Sektoren)
Auftraggeber verfügt über eine 
oder mehrere LeitwegID, die zur 
Übermittlung der elektronischen 
Rechnung gem. ERechV (auf 
Bundesebene) in den Vergabe
unterlagen angegeben werden 
müssen.

Die Angabe ist nur für (Sekto
ren)Auftraggeber auf Bundes
ebene verpflichtend.

Art des Auftraggebers Öffentliche Auftraggeber

Bund

 ☐ Oberste Bundesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Bundesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent  
lichen Rechts auf Bundesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

7 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet im Folgenden die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber ff.

Art des Auftraggebers ff.  ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Bundesebene

Land

 ☐ Oberste Landesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Landesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent
lichen Rechts auf Landesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf  
Landesebene

Kommunen

 ☐ Kommunalbehörden

 ☐ Körperschaften des  
öffent lichen Rechts auf 
Kommunal ebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Kommunalebene

Sonstige

 ☐ Sonstige Auftraggeber

Postleitzahl des Auftrag
gebers

Räumliche Zuordnung des  
Auftraggebers

Zentrale Beschaffungsstelle  ☐ ja  

 ☐ nein

Angaben zum 
Auftragsgegenstand

Bekanntmachungsnummer 
im Amtsblatt der EU

Bekanntmachungsnummer  
im Amtsblatt der EU

Auftragsnummer Interne AuftragsNr. oder  
vergebenes Aktenzeichen
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum Auf
tragsgegenstand ff.

Art des Auftrages ☑ Aufträge über soziale und 
andere besondere Dienstleistungen

CPVCode Die Angabe dient der Ermitt
lung des Auftragsgegen standes. 
Anzugeben ist der Hauptteil des 
CPVCodes (ohne Zusatzteil). 
Mehrfachnennung ist möglich. 
Es können bis zu drei CPVCodes 
angegeben werden.

Auftragswert Ermittlung des NettoAuftrags 
wertes in Euro

Aufteilung des Auftrags  
in Lose

 ☐ ja

 ☐ nein

Zuschlagskriterium Ermittlung der Zuschlags kriterien 
für die Zuschlags entscheidung:

 ☐ nur Preis

 ☐ nur Kosten

 ☐ Preis und Qualitätskriterien

 ☐ Kosten und Qualitäts kriterien

Wenn Zuschlagskriterium: 

☑ Preis und Qualitätskriterien

-› Gewichtung Preis vs.  
Qualitätskriterien in %

Wenn Zuschlagskriterium:

☑ Kosten und Qualitäts kriterien

-› Gewichtung Kosten vs.  
Qualitätskriterien in %

Angaben zum  
Verfahren

Verfahrensart  ☐ Offenes Verfahren  
(§ 14 SektVO)

 ☐ Nicht offenes Verfahren  
(§ 15 SektVO)

 ☐ Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb  
(§ 15 SektVO)
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Verfahrensart ff.  ☐ Verhandlungsverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb 
(§ 13 Abs. 2 SektVO)

 ☐ Wettbewerblicher Dialog  
(§ 17 SektVO)

 ☐ Innovationspartnerschaft  
(§ 18 SektVO)

Rahmenvereinbarung  ☐ ja

 ☐ nein

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9)

Wenn Eignung ☑

Berücksichtigung nachhaltiger 
Kriterien bei der Leistungs
beschreibung, bei der Eignung, 
bei den Zuschlagskriterien oder 
bei den Ausführungs bedingungen

 ☐ ja

 ☐ nein

Wenn Nachhaltigkeitskriterien 

☑ ja
-› Ermittlung, an welcher Stelle 
des Vergabeverfahrens das/die  
Nachhaltigkeitskriterium/en 
vorge geben wurde/n:

 ☐ Leistungsbeschreibung

 ☐ Eignung

 ☐ Zuschlag

 ☐ Ausführungsbedingungen

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Leistungsbeschreibung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9) ff.

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Zuschlag ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Ausführungsbedingung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Angaben zur 
Auftragsvergabe

Datum des Vertrags
abschlusses

Zeitliche Zuordnung der  
Vergabe

Gesamtanzahl eingegange
ner Angebote

Anzahl der Angebote, die ins
gesamt eingegangen sind

Anzahl Angebote von KMU Anzahl der Angebote, die von 
Kleinstunternehmen und/oder 
kleinen und/oder mittleren 
Unternehmen eingegangen sind.

Es wird die KMUDefinition in der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der 
kleinen und mittleren Unterneh
men (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36) zugrunde gelegt.
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zur 
Auftragsvergabe ff.

Anzahl Angebote aus  
anderen EUMitgliedstaaten

Anzahl der Angebote, die aus 
anderen europäischen Mitglied
staaten eingegangen sind

Anzahl elektronisch über
mittelter Angebote

Anzahl der auf elektronischem 
Wege eingegangenen Angebote

Auftragnehmer ist ein KMU  ☐ ja 

 ☐ nein

Herkunftsland Auftrag
nehmer

Angabe des Herkunftslandes des 
Auftragnehmers

Abschlussseite Bemerkung Freiwillige Angabe
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Abschnitt 2

Merkmale, die ausschließlich der technischen Umsetzung der Daten-
übermittlung nach § 2 Absatz 1 dienen

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale Name der Berichtsstelle Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten 
bedienen sich die (Sektoren)
Auftraggeber Berichtsstellen. 
Berichtsstellen sind diejenigen 
Stellen, die Informationen über 
vergebene Aufträge als (Sekto
ren)Auftraggeber selbst oder 
für einen anderen (Sektoren)
Auftrag geber melden.

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Postfachnummer Freiwillige Angaben

Postleitzahl des Postfaches

Ort des Postfaches

Nachname Ansprechperson

Vorname Ansprechperson

EMailAdresse

Telefonnummer
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale ff. Auftraggebereigenschaft8  ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber über 
soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Ober
schwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber  
über soziale und andere 
besondere Dienstleistungen  
im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzessions
geber im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzes
sionsgeber über soziale  
und andere besondere Dienst
leistungen im Oberschwellen
bereich

 ☐ Verteidigungs und sicher
heitsspezifischer öffent licher 
Auftrag durch öffentliche 
Auftraggeber und Sektoren
auftraggeber im Oberschwel len
bereich

 ☐ Öffentliche Aufträge durch 
öffentliche Auftraggeber  
im Unterschwellenbereich

Angaben zur  
Meldung

Korrekturmeldung  ☐ ja

 ☐ nein

8 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet in diesem Fall die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Anlage 5 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 5)

Konzession durch einen Konzessionsgeber

Abschnitt 1

Daten, die durch Konzessionsgeber nach Vergabe einer Konzession im 
Oberschwellenbereich dem Statistischen Bundesamt zugeleitet werden

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber

Name des Auftraggebers9 Anzugeben ist hier die Bezeich
nung des Auftraggebers und 
keine einzelnen Organisations
einheiten innerhalb des Auftrag
gebers.

LeitwegID Jeder Konzessionsgeber verfügt 
über eine oder mehrere Leit
wegID, die zur Über mittlung  
der elektronischen Rechnung 
gem. ERechV (auf Bundesebene)  
in den Ver gabeunterlagen  
ange geben werden müssen.

Die Angabe ist nur für  
Kon zessionsgeber auf Bundes
ebene verpflichtend.

Art des Auftraggebers Öffentliche Auftraggeber

Bund

 ☐ Oberste Bundesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Bundesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent  
lichen Rechts auf Bundesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

9 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet im Folgenden die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.



513

VergStatVO

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber ff.

Art des Auftraggebers ff.  ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Bundesebene

Land

 ☐ Oberste Landesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Landesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent
lichen Rechts auf Landesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf  
Landesebene

Kommunen

 ☐ Kommunalbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent 
 lichen Rechts auf Kommunal  
ebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Kommunalebene

Sonstige

 ☐ Sonstige Auftraggeber

Postleitzahl des Auftrag
gebers

Räumliche Zuordnung des Auf
traggebers

Zentrale Beschaffungsstelle  ☐ ja  

 ☐ nein

Angaben zum 
Auftragsgegenstand

Bekanntmachungsnummer 
im Amtsblatt der EU

Bekanntmachungsnummer im 
Amtsblatt der EU

Auftragsnummer Interne AuftragsNr. oder  
vergebenes Aktenzeichen



514

VergStatVO

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum Auf
tragsgegenstand ff.

Art des Auftrages  ☐ Baukonzession

 ☐ Dienstleistungskonzession

CPVCode Die Angabe dient der Ermitt
lung des Auftragsgegenstandes. 
Anzugeben ist der Hauptteil des 
CPVCodes (ohne Zusatzteil). 
Mehrfachnennung ist möglich. 
Es können bis zu drei CPVCodes 
angegeben werden.

Auftragswert Ermittlung des NettoAuftrags
wertes in Euro

Aufteilung des Auftrags  
in Lose

 ☐ ja

 ☐ nein

Angaben zum  
Verfahren

Verfahrensart  ☐ Vergabeverfahren mit vorhe
riger Veröffentlichung einer 
Konzessionsbekanntmachung 
(§ 19 KonzVgV)

 ☐ Vergabeverfahren ohne vor
herige Veröffentlichung einer 
Konzessionsbekanntmachung 
(§ 20 KonzVgV)

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9)

Berücksichtigung nachhaltiger 
Kriterien bei der Leistungs
beschreibung, bei der Eignung, 
bei den Zuschlagskriterien oder 
bei den Ausführungsbedingungen

 ☐ ja

 ☐ nein

Wenn Nachhaltigkeitskriterien 

☑ ja
-› Ermittlung, an welcher Stelle 
des Vergabeverfahrens das/die 
Nachhaltigkeitskriterium/en 
vorge geben wurde/n:
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9) ff.

 ☐ Leistungsbeschreibung

 ☐ Eignung

 ☐ Zuschlag

 ☐ Ausführungsbedingungen

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Leistungsbeschreibung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Eignung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Zuschlag ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Ausführungsbedingung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Angaben zur 
Auftragsvergabe

Datum des Vertrags
abschlusses

Zeitliche Zuordnung der  
Vergabe

Gesamtanzahl eingegange
ner Angebote

Anzahl der Angebote, die ins
gesamt eingegangen sind
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zur 
Auftragsvergabe ff.

Anzahl Angebote von KMU Anzahl der Angebote, die von 
Kleinstunternehmen und/oder 
kleinen und/oder mittleren 
Unternehmen eingegangen sind.

Es wird die KMUDefinition in der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der 
kleinen und mittleren Unterneh
men (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36) zugrunde gelegt.

Anzahl Angebote aus  
anderen EUMitgliedstaaten

Anzahl der Angebote, die aus 
anderen europäischen Mitglied
staaten eingegangen sind

Anzahl elektronisch über
mittelter Angebote

Anzahl der auf elektronischem 
Wege eingegangenen Angebote

Auftragnehmer ist ein KMU  ☐ ja 

 ☐ nein

Herkunftsland Auftrag
nehmer

Angabe des Herkunftslandes des 
Auftragnehmers

Abschlussseite Bemerkung Freiwillige Angabe
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Abschnitt 2

Merkmale, die ausschließlich der technischen Umsetzung der Daten-
übermittlung nach § 2 Absatz 1 dienen

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale Name der Berichtsstelle Zur Erfüllung ihrer Melde
pflichten bedienen sich die Kon
zessionsgeber Berichtsstellen. 
Berichts stellen sind diejenigen 
Stellen, die In for mationen über 
vergebene Konzessionen als 
Konzessions geber selbst oder für 
einen anderen Konzessionsgeber 
melden.

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Postfachnummer Freiwillige Angaben

Postleitzahl des Postfaches

Ort des Postfaches

Nachname Ansprechperson

Vorname Ansprechperson

EMailAdresse

Telefonnummer
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale ff. Auftraggebereigenschaft10  ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber über 
soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Ober
schwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber  
über soziale und andere 
besondere Dienstleistungen  
im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzessions
geber im Ober schwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzes
sionsgeber über soziale  
und andere besondere Dienst
leistungen im Oberschwellen
bereich

 ☐ Verteidigungs und sicher
heitsspezifischer öffent licher 
Auftrag durch öffentliche 
Auftraggeber und Sektoren
auftraggeber im Oberschwellen
bereich

 ☐ Öffentliche Aufträge durch 
öffentliche Auftraggeber  
im Unterschwellenbereich

Angaben zur  
Meldung

Korrekturmeldung  ☐ ja

 ☐ nein

10 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet in diesem Fall die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Anlage 6 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 6)

Konzession über eine soziale oder andere besondere 
Dienstleistung durch einen Konzessionsgeber

Abschnitt 1

Daten, die durch Konzessionsgeber nach Vergabe einer Konzession im 
Oberschwellenbereich über soziale und andere besondere Dienstleistungen 
nach Anhang IV der Richtlinie 2014/23/EU dem Statistischen Bundesamt 
zugeleitet werden

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum 
Auftraggeber

Name des Auftraggebers11 Anzugeben ist hier die Bezeich
nung des Auftraggebers und 
keine einzelnen Organisations
einheiten innerhalb des Auftrag
gebers.

LeitwegID Jeder Konzessionsgeber verfügt 
über eine oder mehrere Leitweg
ID, die zur Über mittlung der 
elektronischen Rechnung gem. 
ERechV (auf Bundesebene) in 
den Ver gabeunterlagen ange
geben werden müssen.

Die Angabe ist nur für Kon
zessionsgeber auf Bundesebene 
verpflichtend.

Art des Auftraggebers Öffentliche Auftraggeber

Bund

 ☐ Oberste Bundesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Bundesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent  
lichen Rechts auf Bundesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

11 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet im Folgenden die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber ff.

Art des Auftraggebers ff.  ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Bundesebene

Land

 ☐ Oberste Landesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Landesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent
lichen Rechts auf Landesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf  
Landesebene

Kommunen

 ☐ Kommunalbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent 
 lichen Rechts auf Kommunal  
ebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Kommunalebene

Sonstige

 ☐ Sonstige Auftraggeber

Postleitzahl des Auftrag
gebers

Räumliche Zuordnung des  
Auftraggebers

Zentrale Beschaffungsstelle  ☐ ja  

 ☐ nein

Angaben zum  
Auftragsgegenstand

Bekanntmachungsnummer 
im Amtsblatt der EU

Bekanntmachungsnummer im 
Amtsblatt der EU

Auftragsnummer Interne AuftragsNr. oder  
vergebenes Aktenzeichen
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum Auf
tragsgegenstand ff.

Art des Auftrages ☑ Konzessionen über soziale 
und andere besondere Dienstleis
tungen

CPVCode Die Angabe dient der Ermitt
lung des Auftragsgegenstandes. 
Anzugeben ist der Hauptteil des 
CPVCodes (ohne Zusatzteil). 
Mehrfachnennung ist möglich. 
Es können bis zu drei CPVCodes 
angegeben werden.

Auftragswert Ermittlung des NettoAuftrags
wertes in Euro

Aufteilung des Auftrags  
in Lose

 ☐ ja

 ☐ nein

Angaben zum  
Verfahren

Verfahrensart  ☐ Vergabeverfahren mit vor
heriger Veröffentlichung einer 
Konzessionsbekanntmachung 
(§ 22 KonzVgV)

 ☐ Vergabeverfahren ohne vor
herige Veröffentlichung einer 
Konzessionsbekanntmachung 
(§ 22 KonzVgV)

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9)

Berücksichtigung nachhaltiger 
Kriterien bei der Leistungs
beschreibung, bei der Eignung, 
bei den Zuschlagskriterien oder 
bei den Ausführungs 
bedingungen

 ☐ ja

 ☐ nein

Wenn Nachhaltigkeitskriterien 

☑ ja
-› Ermittlung, an welcher Stelle 
des Vergabeverfahrens das/die 
Nachhaltigkeitskriterium/en 
vorge geben wurde/n:
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9) ff.

 ☐ Leistungsbeschreibung

 ☐ Eignung

 ☐ Zuschlag

 ☐ Ausführungsbedingungen

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Leistungsbeschreibung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Eignung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Zuschlag ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Ausführungsbedingung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Angaben zur 
Auftragsvergabe

Datum des Vertrags
abschlusses

Zeitliche Zuordnung der  
Vergabe

Gesamtanzahl eingegange
ner Angebote

Anzahl der Angebote, die ins
gesamt eingegangen sind
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zur 
Auftragsvergabe ff.

Anzahl Angebote von KMU Anzahl der Angebote, die von 
Kleinstunternehmen und/oder 
kleinen und/oder mittleren 
Unternehmen eingegangen sind.

Es wird die KMUDefinition in der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der 
kleinen und mittleren Unterneh
men (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36) zugrunde gelegt.

Anzahl Angebote aus  
anderen EUMitgliedstaaten

Anzahl der Angebote, die aus 
anderen europäischen Mitglied
staaten eingegangen sind

Anzahl elektronisch über
mittelter Angebote

Anzahl der auf elektronischem 
Wege eingegangenen Angebote

Auftragnehmer ist ein KMU  ☐ ja 

 ☐ nein

Herkunftsland Auftragneh
mer

Angabe des Herkunftslandes des 
Auftragnehmers

Abschlussseite Bemerkung Freiwillige Angabe
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Abschnitt 2

Merkmale, die ausschließlich der technischen Umsetzung der Daten-
übermittlung nach § 2 Absatz 1 dienen

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale Name der Berichtsstelle Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten 
bedienen sich die Konzessions
geber Berichtsstellen. Berichts
stellen sind diejenigen Stellen, 
die In formationen über ver
gebene Konzessionen als  
Konzessionsgeber selbst oder für 
einen anderen Konzessionsgeber 
melden.

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Postfachnummer Freiwillige Angaben

Postleitzahl des Postfaches

Ort des Postfaches

Nachname Ansprechperson

Vorname Ansprechperson

EMailAdresse

Telefonnummer
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale ff. Auftraggebereigenschaft12  ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber über 
soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Ober
schwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber  
über soziale und andere 
besondere Dienstleistungen  
im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzessions
geber im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzes
sionsgeber über soziale  
und andere besondere Dienst
leistungen im Oberschwellen
bereich

 ☐ Verteidigungs und sicher
heitsspezifischer öffent licher 
Auftrag durch öffentliche 
Auftraggeber und Sektoren
auftraggeber im Oberschwel len
bereich

 ☐ Öffentliche Aufträge durch 
öffentliche Auftraggeber  
im Unterschwellenbereich

Angaben zur  
Meldung

Korrekturmeldung  ☐ ja

 ☐ nein

12 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet in diesem Fall die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Anlage 7 (zu § 3 Absatz 1 Nummer 7)

Verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer öffent-
licher Auftrag durch einen öffentlichen Auftraggeber 
oder einen Sektorenauftraggeber

Abschnitt 1

Daten, die durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber nach 
Zuschlagserteilung im Rahmen der Vergabe eines verteidigungs- oder 
sicherheitsspezifischen öffentlichen Auftrages im Oberschwellenbereich  
dem Statistischen Bundesamt zugeleitet werden

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber

Name des Auftraggebers13 Anzugeben ist hier die Bezeich
nung des Auftraggebers und 
keine einzelnen Organisations
einheiten innerhalb des Auftrag
gebers.

LeitwegID Jeder öffentliche Auftrag geber 
verfügt über eine oder mehrere 
LeitwegID, die zur Übermittlung 
der elektro nischen Rechnung 
gem. ERechV (auf Bundesebene) 
in den Vergabeunterlagen ange
geben werden müssen.

Die Angabe ist nur für Auftrag
geber auf Bundesebene verpflich
tend.

Art des Auftraggebers Öffentliche Auftraggeber

Bund

 ☐ Oberste Bundesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Bundesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent  
lichen Rechts auf Bundesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

13 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet im Folgenden die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Auftraggeber ff.

Art des Auftraggebers ff.  ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Bundesebene

Land

 ☐ Oberste Landesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Landesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent
lichen Rechts auf Landesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf  
Landesebene

Kommunen

 ☐ Kommunalbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent 
 lichen Rechts auf Kommunal
ebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Kommunalebene

Sonstige

 ☐ Sonstige Auftraggeber

Postleitzahl des Auftrag
gebers

Räumliche Zuordnung des  
Auftraggebers

Zentrale Beschaffungsstelle  ☐ ja  

 ☐ nein

Angaben zum  
Auftragsgegenstand

Bekanntmachungsnummer 
im Amtsblatt der EU

Bekanntmachungsnummer im 
Amtsblatt der EU

Auftragsnummer Interne AuftragsNr. oder  
vergebenes Aktenzeichen
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum Auf
tragsgegenstand ff.

Art des Auftrages  ☐ Bauauftrag

 ☐ Lieferauftrag

 ☐ Dienstleistungsauftrag

CPVCode Die Angabe dient der Ermitt
lung des Auftragsgegenstandes. 
Anzugeben ist der Hauptteil des 
CPVCodes (ohne Zusatzteil). 
Mehrfachnennung ist möglich. 
Es können bis zu drei CPVCodes 
angegeben werden.

Auftragswert Ermittlung des NettoAuftrags
wertes in Euro

Zuschlagskriterium Ermittlung der Zuschlags kriterien 
für die Zuschlags entscheidung: 

 ☐ nur Preis

 ☐ nur Kosten

 ☐ Preis und Qualitätskriterien

 ☐ Kosten und Qualitätskriterien

Angaben zum  
Verfahren

Verfahrensart  ☐ Nicht offenes Verfahren  
(§ 11 VSVgV; § 3 VS Nr. 1 
VOB/A) [einschließlich des 
beschleunigten, nicht offenen 
Verfahrens]

 ☐ Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb 
(§ 11 VSVgV; § 3 VS Nr. 2 
VOB/A) [einschließlich des 
beschleunigten Verhandlungs
verfahrens]

 ☐ Verhandlungsverfahren  
ohne Teilnahmewettbewerb  
(§ 12 VSVgV; § 3 VS Nr. 2 
VOB/A)

 ☐ Wettbewerblicher Dialog  
(§ 13 VSVgV; § 3 VS Nr. 3 
VOB/A)

Rahmenvereinbarung  ☐ ja

 ☐ nein
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9)

Berücksichtigung nachhaltiger 
Kriterien bei der Leistungs
beschreibung, bei der Eignung, 
bei den Zuschlagskriterien oder 
bei den Ausführungs 
bedingungen

 ☐ ja

 ☐ nein

Wenn Nachhaltigkeitskriterien 

☑ ja
-› Ermittlung, an welcher Stelle 
des Vergabeverfahrens das/die 
Nachhaltigkeitskriterium/en 
vorge geben wurde/n:

 ☐ Leistungsbeschreibung

 ☐ Eignung

 ☐ Zuschlag

 ☐ Ausführungsbedingungen

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Leistungsbeschreibung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Eignung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9) ff.

Wenn Zuschlag ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Wenn Ausführungsbedingung ☑

-› Ermittlung, welche Art von 
Nachhaltigkeitskriterium:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Angaben zur 
Auftragsvergabe

Datum des Vertrags
abschlusses

Zeitliche Zuordnung der  
Vergabe

Gesamtanzahl eingegange
ner Angebote

Anzahl der Angebote, die ins
gesamt eingegangen sind

Anzahl elektronisch über
mittelter Angebote

Anzahl der auf elektronischem 
Wege eingegangenen Angebote

Herkunftsland Auftrag
nehmer

Angabe des Herkunftslandes des 
Auftragnehmers

Abschlussseite Bemerkung Freiwillige Angabe
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Abschnitt 2

Merkmale, die ausschließlich der technischen Umsetzung der Daten-
übermittlung nach § 2 Absatz 1 dienen

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale Name der Berichtsstelle Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten 
bedienen sich die Auftraggeber 
Berichtsstellen. Berichtsstellen 
sind diejenigen Stellen, die 
Informationen über vergebene 
Aufträge als Auftraggeber selbst 
oder für einen anderen Auftrag
geber melden.

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Postfachnummer Freiwillige Angaben

Postleitzahl des Postfaches

Ort des Postfaches

Nachname Ansprechperson

Vorname Ansprechperson

EMailAdresse

Telefonnummer
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale ff. Auftraggebereigenschaft14  ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber über 
soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Ober
schwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber  
über soziale und andere 
besondere Dienstleistungen  
im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzessions
geber im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzes
sionsgeber über soziale  
und andere besondere Dienst
leistungen im Oberschwellen
bereich

 ☐ Verteidigungs und sicher
heitsspezifischer öffent licher 
Auftrag durch öffentliche 
Auftraggeber und Sektoren
auftraggeber im Oberschwel
lenbereich

 ☐ Öffentliche Aufträge durch 
öffentliche Auftraggeber  
im Unterschwellenbereich

Angaben zur  
Meldung

Korrekturmeldung  ☐ ja

 ☐ nein

14 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet in diesem Fall die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Anlage 8 (zu § 3 Absatz 2)

Öffentlicher Auftrag durch einen öffentlichen  
Auftraggeber unterhalb des EU-Schwellenwertes

Abschnitt 1

Daten, die durch öffentliche Auftraggeber nach Zuschlagserteilung im Rahmen 
der Vergabe eines öffentlichen Auftrages im Unterschwellenbereich dem 
Statistischen Bundesamt zugeleitet werden

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum 
Auftraggeber

Name des Auftraggebers15 Anzugeben ist hier die Bezeich
nung des Auftraggebers und 
keine einzelnen Organisations
einheiten innerhalb des Auftrag
gebers.

LeitwegID Jeder öffentliche Auftrag geber 
verfügt über eine oder mehrere 
LeitwegID, die zur Übermittlung 
der elektro nischen Rechnung 
gem. ERechV (auf Bundesebene) 
in den Vergabeunterlagen ange
geben werden müssen.

Die Angabe ist nur für Auftrag
geber auf Bundesebene verpflich
tend.

Art des Auftraggebers Öffentliche Auftraggeber

Bund

 ☐ Oberste Bundesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Bundesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent  
lichen Rechts auf Bundesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

15 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet im Folgenden die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum 
Auftraggeber ff.

Art des Auftraggebers ff.  ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Bundesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Bundesebene

Land

 ☐ Oberste Landesbehörden

 ☐ Obere, mittlere und untere 
Landesbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent
lichen Rechts auf Landesebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Landesebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Landesebene

Kommunen

 ☐ Kommunalbehörden

 ☐ Körperschaften des öffent 
 lichen Rechts auf Kommunal  
ebene

 ☐ Anstalten des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Stiftungen des öffentlichen 
Rechts auf Kommunalebene

 ☐ Sonstige Auftraggeber auf 
Kommunalebene

Sonstige

 ☐ Sonstige Auftraggeber

Postleitzahl des Auftrag
gebers

Räumliche Zuordnung des 
Auftraggebers

Zentrale Beschaffungsstelle  ☐ ja  

 ☐ nein

Angaben zum 
Auftragsgegenstand

Auftragsnummer Interne AuftragsNr. oder  
vergebenes Aktenzeichen

Art des Auftrages  ☐ Bauauftrag

 ☐ Lieferauftrag

 ☐ Dienstleistungsauftrag
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum Auf
tragsgegenstand ff.

CPVCode Die Angabe dient der Ermitt
lung des Auftragsgegenstandes. 
Anzugeben ist der Hauptteil des 
CPVCodes (ohne Zusatzteil). 
Mehrfachnennung ist möglich. 
Es können bis zu drei CPVCodes 
angegeben werden.

Auftragswert Ermittlung des NettoAuftrags
wertes in Euro

Aufteilung des Auftrags  
in Lose

 ☐ ja

 ☐ nein

Zuschlagskriterium Freiwillige Angabe

Ermittlung der Zuschlags kriterien 
für die Zuschlags entscheidung:

 ☐ nur Preis

 ☐ nur Kosten

 ☐ Preis und Qualitätskriterien

 ☐ Kosten und Qualitätskriterien

 ☐ keine Angabe

Wenn Zuschlagskriterium: 

☑ Preis und Qualitätskriterien

-› Gewichtung Preis vs.  
Qualitätskriterien in %

Wenn Zuschlagskriterium: 

☑ Kosten und Qualitätskriterien

-› Gewichtung Kosten vs.  
Qualitätskriterien in %

Angaben zum  
Verfahren

Verfahrensart  ☐ Öffentliche Ausschreibung  
(§ 9 UVgO; § 3 Abs. 1 VOB/A)

 ☐ Beschränkte Ausschreibung 
mit Teilnahmewettbewerb  
(§ 10 UVgO; § 3 Abs. 2 VOB/A)
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Verfahrensart ff.  ☐ Beschränkte Ausschreibung 
ohne Teilnahmewettbewerb  
(§ 11 UVgO; § 3 Abs. 2 VOB/A)

 ☐ Verhandlungsvergabe/ 
freihändige Vergabe mit  
Teilnahmewettbewerb 
(§ 12 Abs. 1 UVgO; § 3 Abs. 3 
VOB/A)

 ☐ Verhandlungsvergabe/ 
frei händige Vergabe ohne Teil
nahmewettbewerb  
(§ 12 Abs. 2 UVgO; § 3 Abs. 3  
VOB/A)

 ☐ Sonstige Verfahren

Rahmenvereinbarung Freiwillige Angabe

 ☐ ja 

 ☐ nein 

 ☐ keine Angabe

Dynamisches Beschaf
fungssystem

Freiwillige Angabe

 ☐ ja 

 ☐ nein 

 ☐ keine Angabe

Elektronische Auktion Freiwillige Angabe

 ☐ ja 

 ☐ nein 

 ☐ keine Angabe

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9)

Berücksichtigung nachhaltiger 
Kriterien bei der Leistungs
beschreibung, bei der Eignung, 
bei den Zuschlagskriterien oder 
bei den Ausführungsbedingungen

 ☐ ja

 ☐ nein
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zum  
Verfahren ff.

Nachhaltigkeitskriterien  
(siehe Anlage 9) ff

Wenn Nachhaltigkeitskriterien 

☑ ja
-› Ermittlung, welches Kriterium 
bei o. g. Merkmalen beachtet 
wurde:

 ☐ umweltbezogen

 ☐ sozial

 ☐ innovativ

(Mehrfachnennung ist möglich.)

Angaben zur  
Auftragsvergabe

Datum des Vertrags
abschlusses

Zeitliche Zuordnung der  
Vergabe

Gesamtanzahl eingegange
ner Angebote

Freiwillige Angabe

Anzahl der Angebote, die ins
gesamt eingegangen sind

Anzahl Angebote von KMU Freiwillige Angabe 

Anzahl der Angebote, die von 
Kleinstunternehmen und/oder 
kleinen und/oder mittleren 
Unternehmen eingegangen sind.

Es wird die KMUDefinition in der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom  
6. Mai 2003 betreffend die Defi
nition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 36) zugrunde 
gelegt.

Anzahl Angebote aus  
anderen EUMitgliedstaaten

Freiwillige Angabe 

Anzahl der Angebote, die aus 
anderen europäischen Mitglied
staaten eingegangen sind

Anzahl elektronisch über
mittelter Angebote

Freiwillige Angabe 

Anzahl der auf elektronischem 
Wege eingegangenen Angebote
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Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Angaben zur  
Auftragsvergabe ff.

Auftragnehmer ist ein KMU  ☐ ja 

 ☐ nein

Herkunftsland Auftrag
nehmer

Freiwillige Angabe 

Angabe des Herkunftslandes des 
Auftragnehmers

 ☐ keine Angabe

Abschlussseite Bemerkung Freiwillige Angabe



539

VergStatVO

Abschnitt 2

Merkmale, die ausschließlich der technischen Umsetzung der Daten-
übermittlung nach § 2 Absatz 1 dienen

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale Name der Berichtsstelle Zur Erfüllung ihrer Meldepflichten 
bedienen sich die Auftraggeber 
Berichtsstellen. Berichtsstellen  
sind diejenigen Stellen, die 
Informationen über vergebene 
Aufträge als Auftraggeber selbst 
oder für einen anderen Auftrag
geber melden.

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Postfachnummer Freiwillige Angaben

Postleitzahl des Postfaches

Ort des Postfaches

Nachname Ansprechperson

Vorname Ansprechperson

EMailAdresse

Telefonnummer



540

VergStatVO

Merkmalsgruppe Name des Merkmals Ausprägungen/Bemerkungen

Merkmale ff. Auftraggebereigenschaft16  ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch 
öffentliche Auftraggeber über 
soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Ober
schwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber im 
Oberschwellenbereich

 ☐ Öffentlicher Auftrag durch  
Sektorenauftraggeber  
über soziale und andere 
besondere Dienstleistungen  
im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzessions
geber im Oberschwellenbereich

 ☐ Konzession durch Konzes
sionsgeber über soziale  
und andere besondere Dienst
leistungen im Oberschwellen
bereich

 ☐ Verteidigungs und sicher
heitsspezifischer öffent licher 
Auftrag durch öffentliche 
Auftraggeber und Sektoren
auftraggeber im Oberschwel len
bereich

 ☐ Öffentliche Aufträge durch 
öffentliche Auftraggeber  
im Unterschwellenbereich

Angaben zur  
Meldung

Korrekturmeldung  ☐ ja

 ☐ nein

16 Anmerkung: „Auftraggeber“ bezeichnet in diesem Fall die in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen genannten Auftraggeber.
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Anlage 9 

Erläuterung zu den Nachhaltigkeitskriterien  
im Sinne der Anlagen 1 bis 8

In einem Vergabeverfahren können insbesondere folgende Nachhaltigkeitskriterien einbe
zogen werden. Die nachfolgende Aufzählung ist nicht abschließend.

Umweltbezogene Kriterien

 ● Anforderung der Erfüllung der Voraussetzungen eines ISO14024TypIUmwelt
zeichens (zum Beispiel Blauer Engel, Nordischer Schwan, Österreichisches Umwelt
zeichen) oder gleichwertige Kriterien

 ● Anforderung einer Übereinstimmung mit der durch die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
festgelegten Strategie für Umweltmanagement und betriebsprüfung (EMAS)

 ●  Anforderung einer Übereinstimmung mit einem Umweltmanagementsystem gemäß 
der Norm ISO 14001, mit Ausnahme der durch die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
festgelegten Strategie für Umweltmanagement und betriebsprüfung (EMAS)

 ● Anforderung einer Übereinstimmung mit der höchsten Energieeffizienzklasse (im 
Einklang mit der Definition in verschiedenen Rechtsvorschriften, zum Beispiel in der 
Verordnung (EU) Nr. 626/2011 über Luftkonditionierer)

 ● Anforderung einer Übereinstimmung, für den größten Teil der betreffenden Beschaf
fung, mit der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die ökologische/biologische Produk
tion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Produkten

 ● Vorgabe einer Kostenberechnung auf der Grundlage von Lebenszykluskosten

Soziale Kriterien

 ● Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose, Benachteiligte und / oder für 
Menschen mit Behinderungen

 ● Zugänglichkeit der Leistung für Menschen mit Behinderungen

 ● faire Arbeitsbedingungen

 ● Schutz der Menschen und Arbeitnehmerrechte in globalen Wertschöpfungsketten

 ● Gleichstellung der Geschlechter
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 ● Gleichstellung von ethnischen Gruppen

 ● Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) entlang der globalen 
Wertschöpfungskette

Innovative Kriterien

 ●  Die in Auftrag gegebenen Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen sind 
innovativ für die Organisation.

 ● Die in Auftrag gegebenen Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen sind 
innovativ für den gesamten Markt.

 ● Die technischen Spezifikationen beruhen in erster Linie auf den Funktions und Leis
tungsanforderungen und nicht auf der Beschreibung der technischen Lösung.

 ●  Die in Auftrag gegebenen Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen umfassen 
Forschungs und Entwicklungstätigkeiten.

 ●  Die in Auftrag gegebenen Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen dürften 
die Wirksamkeit der Arbeit des Beschaffers erhöhen.
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Gesetz zur Einrichtung und zum Betrieb  
eines Registers zum Schutz des  
Wett bewerbs um öffentliche Aufträge  
und Konzessionen  
(Wettbewerbsregistergesetz – WRegG)
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vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436)
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§ 1  Einrichtung des Wettbewerbsregisters

(1)  Beim Bundeskartellamt (Registerbehörde) wird ein Register zum Schutz des Wettbe
werbs um öffentliche Aufträge und Konzessionen (Wettbewerbsregister) eingerichtet und 
geführt.

(2)  Mit dem Wettbewerbsregister werden Auftraggebern im Sinne von § 98 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen Informationen über Ausschlussgründe im Sinne der 
§§ 123 und 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur Verfügung gestellt.

(3)  Das Wettbewerbsregister wird in Form einer elektronischen Datenbank geführt.

§ 2  Eintragungsvoraussetzungen

(1)  In das Wettbewerbsregister sind einzutragen:

1. rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilungen und Strafbefehle, die wegen einer der 
folgenden Straftaten ergangen sind:

a)  in § 123 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen aufgeführte 
Straftaten,

b)  Betrug nach § 263 des Strafgesetzbuchs und Subventionsbetrug nach § 264 des 
Strafgesetzbuchs, soweit sich die Straftat gegen öffentliche Haushalte richtet,

c) Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt nach § 266a des Strafgesetz
buchs,

d) Steuerhinterziehung nach § 370 der Abgabenordnung oder

e) wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen nach § 298 des 
Straf gesetzbuchs;

2. rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilungen und Strafbefehle sowie rechtskräftige 
Bußgeldentscheidungen, die wegen einer der folgenden Straftaten oder Ordnungs
widrigkeiten ergangen sind, sofern auf Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen erkannt oder eine Geldbuße von wenigstens 
zweitausendfünfhundert Euro festgesetzt worden ist:

a)  nach § 8 Absatz 1 Nummer 2, den §§ 10 bis 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungs
gesetzes vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 6. März 2017 (BGBl. I S. 399) geändert worden ist,

b)  nach § 404 Absatz 1 und 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – 
Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 
595), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 8 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. 
I S. 1228) geändert worden ist,
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c)  nach den §§ 15, 15a, 16 Absatz 1 Nummer 1, 1c, 1d, 1f und 2 des Arbeitnehmer
überlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 
(BGBl. I S. 158), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2017 
(BGBl. I S. 258) geändert worden ist,

d)  nach § 21 Absatz 1 und 2 des Mindestlohngesetzes vom 11. August 2014 (BGBl. I  
S. 1348), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 39 des Gesetzes vom 13. April 2017 
(BGBl. I S. 872) geändert worden ist, oder

e)  nach § 23 Absatz 1 und 2 des ArbeitnehmerEntsendegesetzes vom 20. April 2009 
(BGBl. I S. 799), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 40 des Gesetzes vom 13. April 2017 
(BGBl. I S. 872) geändert worden ist, oder

3. rechtskräftige Bußgeldentscheidungen, die nach § 30 des Gesetzes über Ordnungs
widrigkeiten, auch in Verbindung mit § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, 
wegen Straftaten nach Nummer 1 oder Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nach 
Nummer 2 ergangen sind.

(2)  In das Wettbewerbsregister werden ferner Bußgeldentscheidungen eingetragen, die 
wegen Ordnungswidrigkeiten nach § 81 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 1 in Ver
bindung mit § 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ergangen sind, wenn 
eine Geldbuße von wenigstens fünfzigtausend Euro festgesetzt worden ist. Nicht eingetragen 
werden Bußgeldentscheidungen, die nach § 81a Absatz 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen ergangen sind.

(3)  Die Eintragung von strafgerichtlichen Entscheidungen und Bußgeldentscheidungen 
nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 und von Entscheidungen gegen eine natürliche Person 
nach Absatz 2 erfolgt nur, wenn das Verhalten der natürlichen Person einem Unternehmen 
zuzurechnen ist. Das ist der Fall, wenn die natürliche Person als für die Leitung des Unter
nehmens Verantwortliche gehandelt hat, wozu auch die Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung gehört.

(4)  Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes ist jede natürliche oder juristische Person oder 
eine Gruppe solcher Personen, die auf dem Markt die Lieferung von Waren, die Ausführung 
von Bauleistungen oder die Erbringung von sonstigen Leistungen anbietet. Erlischt eine 
juristische Person oder eine Personenvereinigung mit Unternehmenseigenschaft nachträg
lich, steht dies der Eintragung nicht entgegen.

§ 3  Inhalt der Eintragung in das Wettbewerbsregister

(1)  Die Registerbehörde speichert folgende Daten, die ihr von einer nach § 4 zur Mitteilung 
verpflichteten Behörde übermittelt wurden, in einer elektronischen Datenbank:

1. den Namen der mitteilenden Behörde,

2. das Datum der einzutragenden Entscheidung und ihrer Rechts beziehungsweise 
Bestandskraft,

3. das Aktenzeichen des Vorgangs der mitteilenden Behörde,
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4. vom betroffenen Unternehmen

a)  die Firma,

b)  die Rechtsform,

c)  den Familiennamen und den Vornamen der gesetzlichen Vertreter,

d)  bei Personengesellschaften den Familiennamen und den Vornamen der geschäfts
führenden Gesellschafter,

e)  die Postanschrift des Unternehmens,

f)  bei inländischen Unternehmen das Registergericht und die Registernummer aus dem 
Handels, Genossenschafts, Vereins, Partnerschaftsregister oder bei vergleic h  
baren amtlichen Registern die Registernummer und die registerführende Stelle, 
soweit vorhanden,

g)  bei ausländischen Unternehmen anstelle der in Buchstabe f genannten Angaben 
eine der Registernummer vergleichbare Nummer und die registerführende Stelle, 
soweit vorhanden,

h) soweit vorhanden, die Umsatzsteueridentifikationsnummer,

5. von der natürlichen Person, gegen die sich die einzutragende Entscheidung richtet 
oder die im Bußgeldbescheid nach § 30 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten 
genannt wird,

a)  den Familiennamen, den Geburtsnamen und den Vornamen der natürlichen Per
son,

b)  das Geburtsdatum, den Geburtsort und den Staat der Geburt der natürlichen 
Person,

c)  die Anschrift der betroffenen natürlichen Person und

d)  die die Zurechnung des Fehlverhaltens zu einem Unternehmen gemäß § 2 Absatz 
3 Satz 2 begründenden Umstände sowie

6. die zur Registereintragung führende Straftat oder Ordnungswidrigkeit einschließlich 
der verhängten Sanktion.

(2)  Teilt ein Unternehmen nach seiner Eintragung in das Wettbewerbsregister der Register
behörde mit, dass es Maßnahmen zur Selbstreinigung im Sinne des § 123 Absatz 4 Satz 2 
oder des § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen nachweisen kann, speichert 
die Registerbehörde die übermittelten Daten im Wettbewerbsregister.

(3)  Die in dem Wettbewerbsregister gespeicherten Daten und die Verfahrensakten der 
Registerbehörde sind vertraulich.
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§ 4  Mitteilungen

(1)  Die Strafverfolgungsbehörden und die Behörden, die zur Verfolgung von Ordnungswid
rigkeiten berufen sind, teilen bei Entscheidungen nach § 2 Absatz 1 und 2 der Registerbehörde 
unverzüglich die in § 3 Absatz 1 bezeichneten Daten mit. § 30 der Abgabenordnung steht 
der Mitteilung von Entscheidungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d sowie nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d nicht entgegen.

(2)  Die Registerbehörde prüft die übermittelten Daten und sieht von einer Eintragung ab, 
wenn die Daten offensichtlich fehlerhaft sind. Stellt sich die Fehlerhaftigkeit erst nach der 
Eintragung heraus, berichtigt oder löscht die Registerbehörde die betroffenen Daten von 
Amts wegen. § 8 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3)  Werden den Strafverfolgungsbehörden oder den Behörden, die für die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten berufen sind, Umstände bekannt, die einer weiteren Speicherung der 
übermittelten Daten im Wettbewerbsregister entgegenstehen, so haben sie die Register
behörde unverzüglich zu unterrichten.

§ 5  Gelegenheit zur Stellungnahme vor Eintragung  
in das Wettbewerbsregister; Auskunftsanspruch

(1)  Vor der Eintragung in das Wettbewerbsregister informiert die Registerbehörde das 
betroffene Unternehmen in Textform über den Inhalt der geplanten Eintragung und gibt 
ihm Gelegenheit, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Information Stellung zu 
nehmen. Weist das betroffene Unternehmen nach, dass die übermittelten Daten fehlerhaft 
sind, sieht die Registerbehörde von einer Eintragung ab oder korrigiert die fehlerhaften 
Daten. Die Registerbehörde kann die Frist zur Stellungnahme verlängern. § 8 Absatz 3 ist 
entsprechend anzuwenden.

(2)  Auf Antrag erteilt die Registerbehörde Unternehmen oder natürlichen Personen 
Auskunft über den sie betreffenden Inhalt des Wettbewerbsregisters. Unbeschadet des 
Bestehens datenschutzrechtlicher Auskunftsansprüche ist ein erneuter Antrag nach Satz 1 
desselben Unternehmens oder derselben natürlichen Person erst nach Ablauf eines Jahres 
zulässig, es sei denn, es besteht ein berechtigtes Interesse. Die Registerbehörde erteilt mit 
Zustimmung des betreffenden Unternehmens auf Antrag auch einer Stelle, die ein amtliches 
Verzeichnis führt, das den Anforderungen des Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU ent
spricht, Auskunft über den das Unternehmen betreffenden Inhalt des Wettbewerbsregisters. 

(3)  Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 kann schriftlich mit amtlich oder öffentlich beglaubigter 
Unterschrift gestellt werden. Der Antragsteller hat seine Identität und, wenn er als gesetz
licher Vertreter handelt, zusätzlich seine Vertretungsmacht nachzuweisen. Für ein antrag  
stellendes Unternehmen kann den Antrag nur ein gesetzlicher Vertreter stellen. Der Antrag
steller kann sich bei der Antragstellung nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.

(4) Der Antrag nach Absatz 2 Satz 1 kann auch elektronisch gestellt werden. In diesem 
Fall bedarf es einer elektronischen Identifizierung.

(5) Die Erteilung einer Auskunft nach Absatz 2 Satz 1 durch die Registerbehörde ist gebühren
pflichtig.
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(6) Unternehmen, die in das Wettbewerbsregister eingetragen sind oder von einer geplanten 
Eintragung betroffen sind, können zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen 
Interessen im Hinblick auf die Eintragung verlangen, dass einem bevollmächtigten Rechts
anwalt unbeschränkte Akteneinsicht gewährt wird.

(7) Für die Erteilung von Auskünften nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend.

§ 6  Abfragepflicht für Auftraggeber; Entscheidung über  
einen Ausschluss vom Vergabeverfahren

(1)  Ein öffentlicher Auftraggeber nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän
kungen ist verpflichtet, vor der Erteilung des Zuschlags in einem Verfahren über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000 Euro ohne Umsatz
steuer bei der Registerbehörde abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu 
demjenigen Bieter, an den der öffentliche Auftraggeber den Auftrag zu vergeben beabsich
tigt, gespeichert sind. Ein Sektorenauftraggeber nach § 100 Absatz 1 Nummer 1 des Geset
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie ein Konzessionsgeber nach § 101 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind ab Erreichen der 
Schwellenwerte des § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen verpflichtet, 
bei der Registerbehörde vor Zuschlagserteilung abzufragen, ob im Wettbewerbsregister 
Eintragungen zu demjenigen Bieter, an den sie den Auftrag zu vergeben beabsichtigen, 
gespeichert sind. Eine Verpflichtung zur Abfrage besteht abweichend von den Sätzen 1 
und 2 nicht bei Sachverhalten, für die das Vergaberecht Ausnahmen von der Anwendbar
keit des Vergaberechts vorsieht. Auslandsdienststellen sind abweichend von den Sätzen 
1 und 2 nicht verpflichtet, das Wettbewerbsregister abzufragen. Auf eine erneute Abfrage 
bei der Registerbehörde kann der Auftraggeber verzichten, wenn er innerhalb der letzten 
zwei Monate zu dem entsprechenden Unternehmen bereits eine Auskunft aus dem Wett
bewerbsregister erhalten hat. Auftraggeber dürfen von Bietern oder Bewerbern nicht die 
Vorlage einer Auskunft nach § 5 Absatz 2 Satz 1 verlangen.

(2)  Daneben können Auftraggeber nach Absatz 1 bei der Registerbehörde abfragen

1. bei öffentlichen Aufträgen und Konzessionen mit einem geschätzten Auftrags oder 
Vertragswert unterhalb der Wertgrenzen nach Absatz 1, ob Eintragungen im Wettbe
werbsregister zu demjenigen Bieter vorliegen, an den der Auftraggeber den Auftrag 
oder die Konzession zu vergeben beabsichtigt, und

2. im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs, ob Eintragungen im Wettbewerbsregister 
in Bezug auf diejenigen Bewerber vorliegen, die der Auftraggeber zur Abgabe eines 
Angebots auffordern will.

(3)  Die Registerbehörde übermittelt dem abfragenden Auftraggeber die im Wettbewerbs
register gespeicherten Daten über das Unternehmen, das in der Abfrage benannt ist. Gibt es 
im Wettbewerbsregister zu einem Unternehmen keine Eintragung, teilt die Registerbehörde 
dies dem Auftraggeber mit.
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(4)  Die Auskünfte aus dem Wettbewerbsregister dürfen nur den Bediensteten zur Kenntnis 
gebracht werden, die mit der Entgegennahme der Auskunft oder mit der Bearbeitung des 
Vergabeverfahrens betraut sind.

(5)  Der Auftraggeber entscheidet nach Maßgabe der vergaberechtlichen Vorschriften in 
eigener Verantwortung über den Ausschluss eines Unternehmens von der Teilnahme an 
dem Vergabeverfahren. § 7 Absatz 2 bleibt unberührt.

(6)  Auftraggeber können von den Strafverfolgungsbehörden oder den zur Verfolgung von  
Ordnungswidrigkeiten berufenen Behörden ergänzende Informationen anfordern, soweit 
diese nach Einschätzung der Auftraggeber für die Vergabeentscheidung erforderlich sind. 
Die Strafverfolgungsbehörden und die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufe
nen Behörden dürfen die angeforderten Informationen auf Ersuchen des Auftraggebers 
übermitteln.

(7) Die nach Absatz 3 und 6 sowie nach § 8 Absatz 4 Satz 5 übermittelten Daten sind 
vertraulich und dürfen vom Auftraggeber nur für Vergabeentscheidungen genutzt werden. 
Die Daten sind nach Ablauf der rechtlich vorgesehenen Aufbewahrungsfristen zu löschen.

§ 7  Löschung der Eintragung aus dem Wettbewerbsregister  
nach Fristablauf; Rechtswirkung der Löschung

(1)  Eintragungen über Straftaten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, c und d 
werden spätestens nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Tag der Rechts oder Bestandskraft 
der Entscheidung gelöscht. Eintragungen von Bußgeldentscheidungen nach § 2 Absatz 2 
werden spätestens nach Ablauf von drei Jahren ab dem Erlass der Bußgeldentscheidung 
gelöscht. Im Übrigen werden Eintragungen spätestens nach Ablauf von drei Jahren ab dem 
Tag gelöscht, an dem die Entscheidung unanfechtbar geworden ist. Bei mehreren Eintragun
gen wegen desselben Fehlverhaltens ist eine Löschung aller ein Unternehmen betreffenden 
Eintragungen vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen der Löschung für eine Eintragung 
gegeben sind und dieselben Fristen für die Löschung gelten; bei unterschiedlichen Fristen 
ist die längere Frist maßgeblich. Die Regelungen des § 4 Absatz 2 Satz 2 und des § 8 
Absatz 1 Satz 3 bleiben unberührt.

(2)  Ist eine Eintragung im Wettbewerbsregister nach Absatz 1 oder § 8 gelöscht worden, 
so darf die der Eintragung zugrunde liegende Straftat oder Ordnungswidrigkeit in Verga
beverfahren nicht mehr zum Nachteil des betroffenen Unternehmens verwertet werden. 
Die Ablehnung eines Löschungsantrags nach § 8 Absatz 1 durch die Registerbehörde ist 
für den Auftraggeber nicht bindend.

§ 8  Vorzeitige Löschung der Eintragung aus dem Wettbewerbs-
register wegen Selbstreinigung; Gebühren und Auslagen

(1)  Ist ein Unternehmen in das Wettbewerbsregister eingetragen worden, so kann es bei 
der Registerbehörde beantragen, dass die Eintragung wegen Selbstreinigung vor Ablauf der 
Löschungsfrist nach § 7 Absatz 1 aus dem Wettbewerbsregister gelöscht wird. Der Antrag 
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ist zulässig, wenn das Unternehmen ein berechtigtes Interesse an der vorzeitigen Löschung 
glaubhaft macht. Die Eintragung ist zu löschen, wenn das Unternehmen gegenüber der 
Registerbehörde die Selbstreinigung im Fall des § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c und 
d entsprechend § 123 Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 
im Übrigen entsprechend § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen für die 
Zwecke des Vergabeverfahrens nachgewiesen hat.

(2)  Die Registerbehörde ermittelt den Sachverhalt nach Antragstellung von Amts wegen. 
Sie kann sich dabei auf das beschränken, was von dem Antragsteller vorgebracht wird oder 
ihr sonst bekannt sein muss. Sie kann von dem Antragsteller verlangen, dass er ihr 

1. die strafgerichtliche Entscheidung oder die Bußgeldentscheidung übermittelt, 

2. Gutachten oder andere Unterlagen vorlegt, die zur Bewertung der Selbstreinigungsmaß
nahmen geeignet sind. 

Die §§ 57 und 59 bis 59b des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind entspre
chend anzuwenden.

(3)  Zur Vorbereitung der Entscheidung über den Antrag kann die Registerbehörde die 
mitteilende Strafverfolgungsbehörde oder die Behörde, die für die Verfolgung von Ord
nungswidrigkeiten berufen ist, ersuchen, ihr Informationen, die nach Einschätzung der 
Registerbehörde zur Bewertung des Antrags erforderlich sein können, zu übermitteln. Die 
ersuchte Behörde übermittelt diese Informationen.

(4)  Die Registerbehörde bewertet die von dem Unternehmen ergriffenen Selbstreinigungs
maßnahmen und berücksichtigt dabei die Schwere und die besonderen Umstände der  
Straftat oder des Fehlverhaltens. Hält sie die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unterneh
mens für unzureichend, so verlangt sie von dem Unternehmen ergänzende Informationen 
oder lehnt den Antrag ab. Lehnt die Registerbehörde den Antrag ab, begründet sie diese 
Entscheidung gegenüber dem Unternehmen. Die Entscheidung über den Antrag auf vor
zeitige Löschung einer Eintragung ist im Wettbewerbsregister zu vermerken. Die Register
behörde übermittelt einem Auftraggeber auf dessen Ersuchen die Entscheidung zu dem 
Löschungsantrag sowie weitere Unterlagen.

(5)  Die Registerbehörde erlässt Leitlinien zur Anwendung der Absätze 1 bis 4.

(6)  Bei Anträgen auf vorzeitige Löschung aus dem Wettbewerbsregister wegen Selbst
reinigung werden zur Deckung des Verwaltungsaufwands der Registerbehörde Gebühren 
und Auslagen erhoben. § 62 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und die 
auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen sind entsprechend anzuwenden; der 
Gebührenrahmen richtet sich nach § 62 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen.

§ 9  Elektronische Datenübermittlung

(1)  Die Kommunikation zwischen der Registerbehörde und den Strafverfolgungsbehörden, 
den zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufenen Behörden, den Auftraggebern 
sowie den Unternehmen und den Stellen, die ein amtliches Verzeichnis führen, das den 
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Anforderungen des Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU entspricht, erfolgt in der Regel 
elektronisch.

(2)  Die Datenübermittlung an Auftraggeber kann im Wege eines automatisierten Ver
fahrens auf Abruf, das die Übermittlung personenbezogener Daten ermöglicht, erfolgen. 
Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten gelten die allgemeinen datenschutz
rechtlichen Vorschriften, soweit dieses Gesetz oder die aufgrund dieses Gesetzes erlassene 
Rechtsverordnung keine besondere Regelung enthält.

§ 10  Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates eine Rechtsverordnung, 
um Folgendes zu regeln:

1. die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für

a) die Speicherung von Daten im Wettbewerbsregister,

b) die Übermittlung von Daten an die Registerbehörde oder an Auftraggeber ein
schließlich des automatisierten Abrufverfahrens und

c) die Kommunikation mit Unternehmen und natürlichen Personen, jeweils ein
schließlich Regelungen zur Identifizierung und Authentifizierung, sowie mit Stellen, 
die ein amtliches Verzeichnis führen, das den Anforderungen des Artikels 64 der 
Richtlinie 2014/24/EU entspricht,

2. die erforderlichen datenschutzrechtlichen Vorgaben für die elektronische Kommunika
tion mit der Registerbehörde,

3. Inhalt und Umfang der Daten nach § 3 Absatz 1 und der Mitteilung nach § 6 Absatz 3,

4. ein von den Unternehmen zu verwendendes Standardformular für die Mitteilung nach 
§ 3 Absatz 2,

5. Anforderungen an den Inhalt der Mitteilung nach § 4 einschließlich eines von den mit
teilungspflichtigen Stellen zu verwendenden Standardformulars sowie die Einzelheiten 
des Eintragungsverfahrens,

6. nähere Bestimmungen zu den ergänzenden Informationen gemäß § 6 Absatz 6 Satz 1 
und

7. Anforderungen an vom Antragsteller vorzulegende geeignete Gutachten und Unter
lagen nach § 8 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2, insbesondere auch an die Zulassung 
von Systemen unabhängiger Stellen durch die Registerbehörde, mit denen geeignete 
Vorsorgemaßnahmen zur Verhinderung zukünftiger Verfehlungen für die Zwecke des 
Vergabeverfahrens belegt werden können und 

8. den Gebührensatz und die Erhebung der Gebühr vom Kostenschuldner bei Erteilung 
der Auskunft nach § 5 Absatz 2 Satz 1 sowie die Erstattung von Auslagen.
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§ 11  Rechtsweg

(1) Gegen Entscheidungen der Registerbehörde ist die Beschwerde zulässig. § 63 Absatz 1 
Nummer 1 und 2, die §§ 64, 69, 70 Absatz 1 und 2, die §§ 71 bis 73 Absatz 1 Satz 2, 
Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 54 Absatz 2 Nummer 1 und 2, § 73 Absatz 3 und 4 
Satz 1 erster Halbsatz und Satz 2, die §§ 74, 75 Absatz 1 bis 3, § 76 Absatz 1 Satz 1 und 
2, Absatz 2 und 4 bis 6 sowie § 171 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän
kungen sind entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2)  Das Beschwerdegericht entscheidet durch eines seiner Mitglieder als Einzelrichter. Der 
Einzelrichter überträgt das Verfahren dem Beschwerdegericht zur Entscheidung in der im 
Gerichtsverfassungsgesetz vorgeschriebenen Besetzung, wenn 

1. die Sache besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist oder 

2. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat.

Eine Rückübertragung auf den Einzelrichter ist ausgeschlossen.

(3)  Die Entscheidung über die Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung ergehen, es sei 
denn, ein Beteiligter beantragt, eine mündliche Verhandlung durchzuführen. § 69 Absatz 2 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist entsprechend anzuwenden.

§ 12  Anwendungsbestimmungen; Verkündung von  
Rechtsverordnungen

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat

1. das Vorliegen der Voraussetzungen für die elektronische Datenübermittlung entspre
chend § 9 Absatz 1 festzustellen und

2.  die Feststellung nach Nummer 1 im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

(2) Die §§ 2 und 4 sind nach Ablauf des Monats, der auf den Tag der Bekanntmachung 
nach Absatz 1 Nummer 2 folgt, anzuwenden; dieser Tag ist vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie unverzüglich im Bundesanzeiger bekannt zu machen. § 5 Absatz 2 
und § 6 sind sechs Monate nach dem in Satz 1 genannten Tag anzuwenden; abweichend 
hiervon kann die Registerbehörde einem Auftraggeber auf dessen Ersuchen die Möglichkeit 
zur Abfrage nach § 6 Absatz 1 und 2 bereits ab dem in Satz 1 bezeichneten Tag eröffnen. 
Bis zur verpflichtenden Anwendung der in Satz 2 bezeichneten Vorschriften sind die landes
rechtlichen Vorschriften über die Errichtung und den Betrieb eines dem § 1 entsprechenden 
Registers weiter anzuwenden.

(3) Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz können abweichend von § 2 Absatz 1 des 
Verkündungs und Bekanntmachungsgesetzes im Bundesanzeiger verkündet werden.
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Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften für die elektronische  
Kommunikation

§ 1  Elektronische Kommunikation und Datenübermittlung

(1) Die elektronische Datenübermittlung und Kommunikation zwischen der Registerbe
hörde nach § 1 Absatz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes und

1. den Strafverfolgungsbehörden,

2. den zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufenen Behörden,

3. den in § 6 Absatz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes genannten Auftraggebern,

4. Unternehmen,

5. natürlichen Personen sowie

6. Stellen, die ein amtliches Verzeichnis führen, das den Anforderungen des Artikels 64 
der Richtlinie 2014/24/EU entspricht (amtliche Verzeichnisstellen) erfolgt nach Maß
gabe dieser Verordnung.

(2) Für die elektronische Übermittlung von Daten ist ein sicheres Verfahren zu verwenden, 
mithilfe dessen der Datenübermittelnde authentifiziert werden kann und die Vertraulichkeit 
sowie Integrität der zu übermittelnden Daten gewährleistet ist. Anerkannte Standards der 
ITSicherheit sind zu beachten.

(3) Sichere Verfahren zur elektronischen Datenübermittlung nach Absatz 2 sind die Über
mittlung über:

1. ein von der Registerbehörde auf der Internetseite www.wettbewerbsregister.de bereit
gestelltes Portal,

2. eine durch die Registerbehörde bestimmte amtliche Schnittstelle,

3. einen Postfach und Versanddienst eines DeMailKontos, wenn der Absender bei Ver
sand der Nachricht nach § 4 Absatz 1 Satz 2 des DeMailGesetzes angemeldet ist und 
seine sichere Anmeldung nach § 5 Absatz 5 des DeMailGesetzes bestätigt ist,

4. ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach im Sinne des § 31a der Bundesrechts
anwaltsordnung oder ein entsprechendes auf gesetzlicher Grundlage errichtetes elektro
nisches Postfach zum Kontakt mit der elektronischen Poststelle der Registerbehörde,
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5. ein nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens im Sinne des § 7 der Elektro
nischerRechtsverkehrVerordnung eingerichtetes Postfach einer Behörde oder einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts zum Kontakt mit der elektronischen Post
stelle der Registerbehörde,

6. ein Nutzerkonto im Sinne des § 2 Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes,

7. sonstige bundeseinheitliche Verfahren zur elektronischen Datenübermittlung, welche 
die Authentizität und Integrität der Daten sowie die Barrierefreiheit gewährleisten, 
soweit die Registerbehörde diese zur Übermittlung von Daten nach Absatz 2 zugelassen 
hat.

(4) Die für die Datenübermittlung nach Absatz 2 zugelassenen Dateiformate werden von 
der Registerbehörde nach § 14 Nummer 2 auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Genügen 
die elektronisch übermittelten Daten nicht den von der Registerbehörde für die Bearbeitung 
gestellten Anforderungen, teilt die Registerbehörde dies dem Absender unter Hinweis auf 
die geltenden technischen Rahmenbedingungen mit.

§ 2  Nutzung des Portals

(1) Die Nutzung des Portals nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 setzt eine vorherige Registrie
rung der Nutzer voraus.

(2) Für die Registrierung ist ein Antrag bei der Registerbehörde erforderlich. Dazu sind 
unter Verwendung des auf der Internetseite der Registerbehörde veröffentlichten elektro
nischen Standardformulars folgende Angaben zu machen:

1. für mitteilungspflichtige Behörden und öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 
Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen:

a) Bezeichnung und Art der Behörde, des Sondervermögens, der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts, der juristischen Person des privaten Rechts oder des Ver
bandes,

b) Kontaktdaten, einschließlich Anschrift, EMailAdresse und Telefonnummer,

c) von dem für die Registrierung verantwortlichen Bediensteten und von den mit der 
Verwaltung von Portalnutzern betrauten Bediensteten: der Vor und Nachname 
sowie die Kontaktdaten im Sinne des Buchstaben b; von den mit der Verwaltung 
von Portalnutzern betrauten Bediensteten zusätzlich die Nutzerkennungen,

d) bei mitteilungspflichtigen Behörden eine Erklärung des zu registrierenden Nutzers, 
dass es sich um eine nach § 4 Absatz 1 Satz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes 
mitteilungspflichtige Behörde handelt und
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e) bei Auftraggebern eine Erklärung des zu registrierenden Nutzers, dass es sich 
um einen öffentlichen Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 1, 2 oder 3 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen handelt;

2. für öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 Nummer 4 des Gesetzes gegen Wett
bewerbsbeschränkungen:

a) Bezeichnung der natürlichen oder juristischen Person,

b) Kontaktdaten, einschließlich Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung, 
EMailAdresse und Telefonnummer,

c) von dem für die Registrierung verantwortlichen Bediensteten und von den mit 
der Verwaltung von Portalnutzern oder der Abfrage betrauten Bediensteten: der 
Vor und Nachname sowie die Kontaktdaten im Sinne des Buchstaben b; von den 
mit der Verwaltung von Portalnutzern oder der Abfrage betrauten Bediensteten 
zusätzlich die Nutzerkennungen,

d) das voraussichtliche Datum der Fertigstellung oder der Abnahme des Vorhabens, 
für das der zu registrierende Nutzer als öffentlicher Auftraggeber tätig ist, und

e) eine Erklärung des zu registrierenden Nutzers, dass die Voraussetzungen des § 99 
Nummer 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen im Hinblick auf das 
Vorhaben nach Buchstabe d erfüllt sind;

3. für amtliche Verzeichnisstellen:

a) Bezeichnung der Stelle,

b) Kontaktdaten, einschließlich Anschrift, EMailAdresse und Telefonnummer,

c) von den für die Registrierung verantwortlichen und den mit der Verwaltung von 
Portalnutzern betrauten Beschäftigten: der Vor und Nachname sowie die Kon
taktdaten im Sinne des Buchstaben b,

d) eine Erklärung des zu registrierenden Nutzers, dass es sich um eine amtliche 
Verzeichnisstelle handelt, die den Anforderungen des Artikels 64 der Richtlinie 
2014/24/EU entspricht;

4. für Unternehmen:

a) Firma und Rechtsform,

b) Kontaktdaten, einschließlich Anschrift des Firmensitzes und, soweit vorhanden, 
der Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland,
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c) bei inländischen Unternehmen, soweit vorhanden, das Registergericht und die 
Registernummer aus dem Handels, Genossenschafts, Gesellschafts, Vereins, 
Partnerschaftsregister oder bei vergleichbaren amtlichen Registern die Register
nummer und die registerführende Stelle,

d) bei ausländischen Unternehmen, soweit vorhanden, eine der Registernummer im 
Sinne des Buchstaben c vergleichbare Nummer und die nummernführende Stelle,

e) soweit vorhanden, die UmsatzsteuerIdentifikationsnummer und

f) Vor und Nachname sowie die Kontaktdaten der mit der Registrierung betrauten 
Beschäftigten sowie die Bevollmächtigung dieser Beschäftigten.

(3) Die Registerbehörde kann weitere Auskünfte und Nachweise verlangen, soweit diese 
erforderlich sind, um die Eigenschaft des zu registrierenden Nutzers als Auftraggeber zu 
prüfen. Die Registerbehörde kann dabei auch Erklärungen durch eine andere Stelle ver
langen. Für die Auskünfte, Nachweise und Erklärungen sind die von der Registerbehörde 
auf ihrer Internetseite veröffentlichten Standardformulare zu verwenden.

(4) Sofern einem Bediensteten oder Beschäftigten die Befugnisse zur Verwaltung von Por
talnutzern nach der erstmaligen Registrierung neu eingeräumt werden oder diese entfallen, 
ist dies der Registerbehörde unter Verwendung des auf ihrer Internetseite veröffentlichten 
Standardformulars unverzüglich anzuzeigen. Der Registerbehörde ist es ebenfalls unverzüg
lich anzuzeigen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen als mitteilungspflichtige Behörde 
nach § 4 Absatz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes oder als abfrageverpflichteter oder 
abfrageberechtigter Auftraggeber nach § 6 Absatz 1 und 2 des Wettbewerbsregistergeset
zes entfallen. Die Registerbehörde hat im Falle einer Anzeige zum Entfallen der Befugnisse 
nach Satz 1 oder der Abfrageberechtigung nach Satz 2 die betroffenen Daten unverzüglich 
im Registrierungssystem zu löschen.

(5) Die Registerbehörde macht weitere Vorgaben zu dem Verfahren, das für die Übermitt
lung von Angaben und Erklärungen zur Registrierung und die Mitteilung nachträglich einge
tretener Änderungen nach Absatz 4 einzuhalten ist. Dazu gehören insbesondere Vorgaben 
zur Nutzung eines sicheren Verfahrens nach § 1 Absatz 2 und 3. Die Registerbehörde kann 
Vorgaben zu dem für die Anmeldung am Portal zu verwendenden Authentifizierungsmittel 
und zu den mit der Portalnutzung verbundenen Pflichten machen.

§ 3  Nutzung der amtlichen Schnittstelle

(1) Hat die Registerbehörde eine amtliche Schnittstelle nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 
eingerichtet, kann die Registerbehörde diese mitteilungspflichtigen Behörden, öffentlichen 
Auftraggebern im Sinne des § 99 Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen und amtlichen Verzeichnisstellen zur Nutzung zur Verfügung stellen.

(2) Soweit die Registerbehörde für die Nutzung der amtlichen Schnittstelle nach § 1 
Absatz 3 Nummer 2 eine Registrierung verlangt, findet § 2 entsprechende Anwendung.
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Abschnitt 2 
Besondere Vorschriften für die elektronische  
Kommunikation

§ 4  Pflichten der mitteilungspflichtigen Behörden

(1) Die mitteilungspflichtigen Behörden haben der Registerbehörde die in § 3 Absatz 1 
des Wettbewerbsregistergesetzes bezeichneten Daten unter Beachtung der nachfolgenden 
Vorgaben elektronisch über das Portal nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder die amtliche 
Schnittstelle nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 zu übermitteln. Die Registerbehörde hat der 
übermittelnden Stelle eine automatisierte elektronische Eingangsbestätigung auszustellen.

(2) Zu den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 des Wettbewerbs
registergesetzes zu übermittelnden Daten gehören auch folgende Angaben:

1. das Gericht, das die einzutragende Entscheidung verhängt oder erlassen hat, und das 
Aktenzeichen,

2. soweit einem Unternehmen das Fehlverhalten einer natürlichen Person nach § 2 
Absatz 3 Satz 2 des Wettbewerbsregistergesetzes zuzurechnen ist, die die Zurechnung 
begründenden Umstände:

a) die im Unternehmen zur Tatzeit ausgeübte Leitungsfunktion, insbesondere unter 
Berücksichtigung der in § 30 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 des Gesetzes über Ord
nungswidrigkeiten genannten Funktionen,

b) das Handeln oder Unterlassen der natürlichen Person in Ausübung dieser Funk
tion;

3. zur eintragungspflichtigen Tat:

a) Bezeichnung der zugrunde liegenden Straftat oder Ordnungswidrigkeit,

b) Tatzeit.

(3) Die mitteilungspflichtige Behörde ist für die Rechtmäßigkeit der Übermittlung sowie die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der übermittelten Daten verantwortlich. Erlangt sie Kenntnis 
davon, dass die übermittelten Daten unrichtig sind oder sich nachträglich geändert haben, 
teilt sie dies der Registerbehörde unverzüglich mit. Die Registerbehörde hat im Falle einer 
Mitteilung nach Satz 2 die betreffenden Eintragungen im Wettbewerbsregister entsprechend 
zu löschen oder zu ändern.

(4) Die mitteilungspflichtige Behörde hat an die Registerbehörde die in § 3 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes und die in § 4 Absatz 2 
genannten Daten mit folgender Maßgabe zu übermitteln:
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1. rechtskräftige strafgerichtliche Verurteilungen, Strafbefehle und Bußgeldbescheide 
nach § 2 Absatz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes, soweit diese ab dem vom 
Bundes ministerium für Wirtschaft und Energie nach § 12 Absatz 2 Satz 1 des Wettbe
werbsregistergesetzes im Bundesanzeiger bekannt zu machenden Tag rechtskräftig 
werden,

2. Bußgeldentscheidungen nach § 2 Absatz 2 Satz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes, 
soweit diese ab dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie nach § 12 
Absatz 2 Satz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes im Bundesanzeiger bekannt zu 
machenden Tag ergangen sind.

§ 5  Abfrage von Daten durch Auftraggeber

(1) Für die elektronische Abfrage durch Auftraggeber nach § 6 Absatz 1 Satz 1, Satz 2 
oder Absatz 2 des Wettbewerbsregistergesetzes sind das Portal nach § 1 Absatz 3 Nummer 
1 oder die amtliche Schnittstelle nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 zu nutzen. Bezieht sich 
die Abfrage auf eine Bietergemeinschaft, ist die Abfrage für jedes Mitglied der Bieterge
meinschaft gesondert zu stellen. Auftraggebern nach § 99 Nummer 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen steht eine Nutzung der amtlichen Schnittstelle nach § 1 
Absatz 3 Nummer 2 nicht zur Verfügung.

(2) Bei der Abfrage sind, soweit bekannt, folgende Angaben zu machen:

1. Kurzbeschreibung des zugrunde liegenden Vergabeverfahrens sowie das dazugehörige 
Aktenzeichen oder die Verfahrensnummer,

2. Fundstelle der Auftragsbekanntmachung, soweit vorhanden,

3. zu dem Unternehmen die Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 des Wettbewerbs
registergesetzes.

Der Auftraggeber hat zu bestätigen, dass die Voraussetzungen für eine Abfrage nach § 6 
Absatz 1 Satz 1 und 2 oder Absatz 2 des Wettbewerbsregistergesetzes erfüllt sind und die 
Daten nur Bediensteten zur Kenntnis gebracht werden, die mit der Entgegennahme der 
Auskunft oder mit der Bearbeitung des zugrunde liegenden Vergabeverfahrens betraut sind.

(3) Sofern im Wettbewerbsregister Eintragungen zu dem mittels der Angaben nach Absatz 
2 identifizierbaren Unternehmen vorhanden sind, hat die Registerbehörde dem Auftrag
geber die nach § 3 Absatz 1 und 2 des Wettbewerbsregistergesetzes und nach den §§ 4 
und 10 mitgeteilten Daten, soweit diese im Register gespeichert sind, und, sofern vor
handen, einen Registervermerk nach § 8 Absatz 4 Satz 4 des Wettbewerbsregistergesetzes 
zu übermitteln.

(4) Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Datenabfrage und die Verwendung der 
Daten trägt der Auftraggeber. Die Registerbehörde prüft die Rechtmäßigkeit der Abfrage, 
sofern dazu Anlass besteht. Sie ist befugt, von dem Auftraggeber weitere Auskünfte sowie 
Unterlagen zu verlangen, soweit diese für eine Prüfung der Abfrageberechtigung nach Satz 2 
erforderlich sind.
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§ 6  Auskunftserteilung an amtliche Verzeichnisstellen

(1) Für die Abfrage durch amtliche Verzeichnisstellen nach § 5 Absatz 2 Satz 3 des Wett
bewerbsregistergesetzes ist die amtliche Schnittstelle nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 zu 
verwenden. Bei der Abfrage hat die amtliche Verzeichnisstelle die in § 3 Absatz 1 Nummer 
4 des Wettbewerbsregistergesetzes genannten Angaben zu dem Unternehmen zu machen.

(2) Die gemäß § 5 Absatz 2 Satz 3 des Wettbewerbsregistergesetzes erforderliche 
Zu stimmung des betroffenen Unternehmens zu dem Auskunftsantrag ist ausschließlich 
gegenüber der amtlichen Verzeichnisstelle zu erklären. Die amtliche Verzeichnisstelle hat 
gegenüber der Registerbehörde zu versichern, dass sie die Zustimmung nach Satz 1 des 
im Antrag bezeichneten Unternehmens eingeholt hat. Die Registerbehörde ist befugt, von 
dem im Antrag bezeichneten Unternehmen einen Nachweis für die gegenüber der Verzeich
nisstelle erteilte Zustimmung zu verlangen, sofern hierzu Anlass besteht.

(3) Die Registerbehörde kann Auskunftsanträge einer amtlichen Verzeichnisstelle zulassen, 
die sich auf mehrere Unternehmen beziehen (Sammelabfrage).

§ 7  Elektronische Kommunikation mit Unternehmen

Die Kommunikation von Unternehmen mit der Registerbehörde soll elektronisch erfolgen. 
Hierzu zählt insbesondere die Nutzung eines Portals nach § 1 Absatz 3 Nummer 1, sofern 
die Registerbehörde diese Möglichkeit eröffnet. Die von der Registerbehörde auf ihrer 
Internetseite bereitgestellten Standardformulare sind zu verwenden.

§ 8  Antrag auf Selbstauskunft; Gebühr

(1) Ein elektronischer Antrag auf Selbstauskunft für ein Unternehmen oder eine natürliche 
Person nach § 5 Absatz 2 Satz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes ist unter Verwendung 
eines Nutzerkontos im Sinne des Onlinezugangsgesetzes zu stellen. Es muss ein elektro
nischer Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des eID
KarteGesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erbracht werden. Für 
einen schriftlichen Antrag ist das auf der Internetseite der Registerbehörde bereitgestellte 
Standardformular zu verwenden.

(2) Für die Erteilung einer Auskunft nach § 5 Absatz 2 Satz 1 des Wettbewerbsregister
gesetzes erhebt die Registerbehörde vom Antragsteller eine Gebühr in Höhe von 20 Euro. 
Die Gebühr wird mit Erteilung der Auskunft durch die Registerbehörde fällig. Die Register
behörde kann die Zahlung eines Vorschusses verlangen; sie kann die Erteilung der Auskunft 
von der Zahlung des Vorschusses abhängig machen.

§ 9  Anforderung ergänzender Informationen durch Auftraggeber

(1) Fordert ein Auftraggeber nach § 6 Absatz 6 Satz 1 des Wettbewerbsregistergesetzes 
von der mitteilungspflichtigen Behörde ergänzende Informationen an, unterliegen Art und 
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Umfang der Auskunftserteilung dem pflichtgemäßen Ermessen der mitteilungspflichtigen 
Behörde.

(2) Die Informationen nach Absatz 1 können nach Maßgabe des § 32b Absatz 4 der 
Strafprozessordnung durch Übersendung von Abschriften oder beglaubigten Abschriften 
jeweils in Papierform oder als elektronisches Dokument erfolgen.

(3) Eine Information unterbleibt, soweit ihr eine bundesrechtliche Verwendungsregelung 
oder Zwecke des Straf oder Ordnungswidrigkeitenverfahrens entgegenstehen.

Abschnitt 3 
Selbstreinigung

§ 10  Mitteilung eines Unternehmens zu Selbstreinigungs-
maßnahmen

(1) Für die Mitteilung über Maßnahmen zur Selbstreinigung eines Unternehmens nach § 3 
Absatz 2 des Wettbewerbsregistergesetzes ist das von der Registerbehörde auf ihrer Inter
netseite bereitgestellte Standardformular zu verwenden. Das Formular soll elektronisch 
übermittelt werden. Die Registerbehörde kann Vorgaben zum zulässigen Umfang der zu 
übermittelnden Daten machen. Das Unternehmen hat in der Mitteilung folgende Angaben 
zu machen:

1. Registereintragung, auf die sich die Selbstreinigungsmaßnahmen beziehen,

2. Maßnahmen, die zum Zweck der Selbstreinigung nach § 123 Absatz 4 Satz 2 oder § 125 
Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ergriffen worden sind, und

3. soweit das Unternehmen angibt, dass ein oder mehrere Auftraggeber die mitgeteilten 
Maßnahmen in einem konkreten Vergabeverfahren als ausreichenden Nachweis für die 
Selbstreinigung angesehen haben, die Mitteilung, ob und wie viele Auftraggeber die 
Maßnahmen nicht als ausreichend beurteilt haben.

(2) Die Registerbehörde speichert die nach Absatz 1 übermittelten Daten, ohne diese 
inhaltlich zu überprüfen. Die Daten werden gelöscht, wenn die betreffende Registereintra
gung aus dem Register gelöscht wird. Anträge nach § 8 Absatz 1 Satz 1 des Wettbewerbs
registergesetzes auf vorzeitige Löschung der Eintragung bleiben unberührt.

§ 11  Anforderungen an vorzulegende Gutachten und Unterlagen 
zur Bewertung einer Selbstreinigung

(1) Die Registerbehörde kann zur Bewertung eines Antrags nach § 8 Absatz 1 Satz 1 des 
Wettbewerbsregistergesetzes auf vorzeitige Löschung einer Eintragung wegen Selbstreini
gung verlangen, dass das Unternehmen geeignete Gutachten oder andere Unterlagen 
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zur Bewertung vorgenommener Selbstreinigungsmaßnahmen vorlegt. Die Registerbehörde 
kann Vorgaben hinsichtlich des zu begutachtenden Sachverhalts oder der zu begutachten
den Themenstellung machen. Die Registerbehörde ist befugt, für die Vorlage des Gutach
tens eine angemessene Frist zu setzen.

(2) Auswahl und Beauftragung des Gutachters obliegen dem Unternehmen. Der Gutachter 
muss sachkundig und unabhängig sein. Zur Beurteilung seiner Unabhängigkeit hat das 
Unternehmen der Registerbehörde mitzuteilen, ob und in welchem Umfang der Gutachter 
oder andere ihm zurechenbare Personen in den vergangenen zwei Jahren für das Unter
nehmen oder mit ihm nach § 36 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
verbundene Unternehmen tätig gewesen sind. Die Registerbehörde ist berechtigt, einen 
Gutachter abzulehnen, wenn er die Voraussetzungen nach Satz 2 nicht erfüllt. Wird ein 
Gutachter nach Satz 4 abgelehnt, kann das Unternehmen einen anderen Gutachter ent
sprechend den Anforderungen nach Satz 1 und 2 vorschlagen.

(3) Das Gutachten muss objektiv und nachvollziehbar den Gegenstand der Untersuchung, 
die angewandten Methoden sowie die Ergebnisse der Untersuchung darlegen. Die dabei 
verwendeten Unterlagen und Nachweise sind beizufügen.

Abschnitt 4 
Datenschutz und Protokollierung

§ 12  Datenschutz

Bei Datenübermittlungen an oder durch die Registerbehörde müssen die Daten vor einem 
unbefugten Zugriff Dritter geschützt sein.

§ 13  Protokollierung

(1) Die Registerbehörde protokolliert automatisiert Art und Umfang der über das Portal 
oder über die amtliche Schnittstelle übermittelten Daten. Aus dem Protokoll muss hervor
gehen:

1. der Zweck der Datenübermittlung,

2. das Datum und die Uhrzeit der Datenübermittlung,

3. die Bezeichnung der Stelle, die die Daten übermittelt hat,

4. bei Mitteilungen der mitteilungspflichtigen Behörden nach § 4 Absatz 1 Satz 1 des 
Wettbewerbsregistergesetzes die in § 3 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Wettbewerbs
registergesetzes genannten Daten,

5. bei Abfragen der Auftraggeber nach § 6 Absatz 1 und 2 des Wettbewerbsregisterge
setzes die in § 3 Absatz 1 Nummer 4 des Wettbewerbsregistergesetzes und § 5 Absatz 2 
genannten Daten,
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6. bei Auskunftsanträgen der amtlichen Verzeichnisstellen nach § 5 Absatz 2 Satz 3 des 
Wettbewerbsregistergesetzes die nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 des Wettbewerbs
registergesetzes abgefragten und von der Registerbehörde übermittelten Daten.

(2) Die Protokolldaten dürfen nur zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs, 
zu internen Prüfzwecken und zur Datenschutzkontrolle verarbeitet werden. Sie sind durch 
geeignete Vorkehrungen gegen Missbrauch zu schützen. Die Protokolldaten sind spätestens 
nach einem Jahr zu löschen.

(3) Die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat 
das Recht zur Einsichtnahme in die Protokolldaten.

Abschnitt 5 
Bekanntmachungen, Inkrafttreten

§ 14  Veröffentlichungen der Registerbehörde zur elektronischen 
Kommunikation

Die Registerbehörde veröffentlicht auf ihrer Internetseite Einzelheiten zur elektronischen 
Kommunikation, insbesondere zu:

1. der Zulassung von sonstigen bundeseinheitlichen Übermittlungswegen im Sinne des 
§ 1 Absatz 3 Nummer 7 durch die Registerbehörde,

2. den zugelassenen Dateiformaten nach § 1 Absatz 4 und den technischen Anforde
rungen an die zu übermittelnden Daten und die dabei zu verwendenden elektronischen 
Mittel,

3. den Anforderungen an die Registrierung nach den §§ 2 und 3 und

4. den nach dieser Verordnung bereitgestellten Standardformularen.

§ 15  Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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§ 1  Allgemeiner Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt Mindestziele und deren Sicherstellung bei der Beschaffung 
bestimmter Straßenfahrzeuge und Dienstleistungen, für die diese Straßenfahrzeuge ein
gesetzt werden, durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber. 

(2) Soweit in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes geregelt ist, 
sind die allgemeinen vergaberechtlichen Vorschriften anzuwenden. 

§ 2  Begriffsbestimmung

Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. „öffentlicher Auftraggeber“ ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne von § 99 Nummer 1 
bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen;

2. „Sektorenauftraggeber“ ein Auftraggeber im Sinne von § 100 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, mit der Maßgabe, dass für den Linienverkehr gemäß  
§§ 13 in Verbindung mit 42 Personenbeförderungsgesetz erteilte Genehmigungen 
keine besonderen oder ausschließlichen Rechte gemäß § 100 Absatz GWB § 100 
Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen darstellen;

3. „Straßenfahrzeug“ ein Fahrzeug der Klasse M oder N gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buch
stabe a und b der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraft
fahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbst
ständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 
(ABl. L151 vom 14.6.2018, S. 1);

4. „sauberes leichtes Nutzfahrzeug“ ein Fahrzeug der Klasse M1, M2 oder N1 einschließ
lich Personenkraftwagen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Unterbuchstabe i und 
ii, Buchstabe b Unterbuchstabe i der Verordnung (EU) 2018/858, dessen Auspuffemis
sionen den in der Tabelle der Anlage 1 angegebenen Wert in CO2 g/km nicht übersteigen 
und dessen Luftschadstoffemissionen im praktischen Fahrbetrieb unterhalb des in der 
Tabelle der Anlage 1 festgelegten Prozentsatzes der anwendbaren Emissionsgrenz
werte liegen;

5. „sauberes schweres Nutzfahrzeug“ ein Fahrzeug der Klasse M3, N2 oder N3 gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Unterbuchstabe iii, Buchstabe b Unterbuchstabe ii 
und iii der Verordnung (EU) 2018/858, das mit alternativen Kraftstoffen im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 1 und 2 der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe (ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1), die durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2018/674 (ABl. L 114 vom 4.5.2018, S. 1) geändert worden ist, 
betrieben wird, soweit diese Kraftstoffe die Anforderungen der Verordnung über die 
Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft und Brennstoffen in 
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der jeweils geltenden Fassung erfüllen oder der DIN EN 15940*, Ausgabe Oktober 
2019, entsprechen, ausgenommen Kraftstoffe, die aus Rohstoffen mit einem hohen 
Risiko indirekter Landnutzungsänderungen erzeugt wurden, für die gemäß Artikel 26  
der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82, L 311 vom 25.9.2020, S. 11) eine erhebliche 
Ausweitung des Erzeugungsgebiets auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand zu 
verzeichnen ist; bei Fahrzeugen, die mit flüssigen Biobrennstoffen oder synthetischen 
oder paraffinhaltigen Kraftstoffen betrieben werden, dürfen diese Kraftstoffe nicht mit 
konventionellen fossilen Brennstoffen vermischt werden;

6. „emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug“ ein Fahrzeug im Sinne von Nummer 5 

a) ohne Verbrennungsmotor oder

b) mit einem Verbrennungsmotor,

aa) der weniger als 1 g CO2/kWh, gemessen gemäß der Verordnung (EG)  
Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 
über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren hinsichtlich der 
Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über den Zugang 
zu Fahrzeugreparatur und wartungsinformationen, zur Änderung der Ver
ordnung (EG) Nr. 715/2007 und der Richtlinie 2007/46/EG sowie zur Aufhe
bung der Richtlinien 80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG (ABl. L 188  
vom 18.7.2009, S. 1, L 200 vom 31.7.2009, S. 52), die zuletzt durch die 
Ver ordnung (EU) 2019/1242 (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 202) geändert 
worden ist, und der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission vom  
25. Mai 2011 zur Durchführung und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Emissionen von 
schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und zur Änderung der Anhänge I und 
III der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  
(ABl. L 167 vom 25.6.2011, S. 1, L 239 vom 15.9.2015, S. 190), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2020/1181 (ABl. L 263 vom 12.8.2020, S. 1) 
geändert worden ist, in der jeweils gültigen Fassung, ausstößt oder

 bb) der weniger als 1 g CO2/km, gemessen gemäß der Verordnung (EG)  
Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007  
über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen 
von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) 
und über den Zugang zu Reparatur und Wartungsinformationen für Fahr
zeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2018/858 (ABl. L 151 vom 14.6.2018, S. 1) geändert worden ist, und 
der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission vom 1. Juni 2017 zur 
Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments 

* Amtlicher Hinweis: Die DIN EN 15940 ist vom Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und beim Deut
schen Patentamt archivmäßig gesichert niedergelegt.
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und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 
Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 
und Euro 6) und über den Zugang zu Fahrzeugreparatur und wartungs
informationen, zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommis
sion sowie der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission und zur Auf
hebung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission (ABl. L 175 vom 
7.7.2017, S. 1, L 209 vom 12.8.2017, S. 63, L 56 vom 28.2.2018, S. 66, L 2 
vom 6.1.2020, S. 113, L 338 vom 15.10.2020, S. 12), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2020/49 (ABl. L 17 vom 22.1.2020, S. 1) geändert worden 
ist, in der jeweils gültigen Fassung ausstößt;

7. „nachgerüstetes Fahrzeug“ ein Fahrzeug, das aufgrund einer Nachrüstung einem Fahr
zeug im Sinne von Nummer 4, 5 oder 6 entspricht.

§ 3  Sachlicher Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Beschaffung bestimmter Straßenfahrzeuge und Dienstleistungen 
durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber durch

1. Verträge über den Kauf, das Leasing oder die Anmietung von Straßenfahrzeugen, 
sofern die Auftraggeber zur Anwendung eines der folgenden Vergabeverfahren ver
pflichtet sind:

a) einem Vergabeverfahren nach der Vergabeverordnung oder

b) einem Vergabeverfahren nach der Sektorenverordnung.

2. Öffentliche Dienstleistungsaufträge im Sinne von Artikel 2 Buchstabe i der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhe
bung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 (ABl. L 315 vom 
3.12.2007, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2016/2338 (ABl. L 354 vom 
23.12.2016, S. 22) geändert worden ist, die die Erbringung von Personenverkehrs
dienstleistungen mit Straßenfahrzeugen gemäß § 2 Nummer 3 in Verbindung mit § 4  
Absatz 1 Nummer 5 in Verbindung mit Absatz 2 zum Gegenstand haben; hiervon aus
genommen sind Aufträge,

 
a) deren geschätzter Jahresdurchschnittswert 1 Million Euro oder deren jährliche 

öffentliche Personenverkehrsleistung 300.000 Kilometer nicht übersteigt oder

b) deren geschätzter Jahresdurchschnittswert 2 Millionen Euro oder deren jährliche 
öffentliche Personenverkehrsleistung 600.000 Kilometer nicht übersteigt, sofern 
die öffentlichen Dienstleistungsaufträge an Auftragnehmer vergeben werden, die 
nicht mehr als 23 Straßenfahrzeuge betreiben.
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3. Dienstleistungsaufträge über Verkehrsdienste gemäß der Tabelle der Anlage 2, sofern 
die Auftraggeber zur Anwendung eines der folgenden Vergabeverfahren verpflichtet 
sind:

 
a) einem Vergabeverfahren nach der Vergabeverordnung oder

b) einem Vergabeverfahren nach der Sektorenverordnung.

§ 4  Ausnahmen vom Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf

1.  landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Fahrzeuge im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Februar 2013  
über die Genehmigung und Marktüberwachung von land und forstwirtschaftlichen 
Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2019/519 (ABl. L 91 vom 29.3.2019, S. 42) geändert worden ist,

2.  zweirädrige, dreirädrige und vierrädrige Fahrzeuge im Sinne der Verordnung (EU)  
Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2013 über 
die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei oder dreirädrigen und vierräd
rigen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52, L 77 vom 23.3.2016, S. 65, L 64 
vom 10.3.2017, S. 116), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/1694 (ABl. L 381 
vom 13.11.2020, S. 4) geändert worden ist,

3. Kettenfahrzeuge,

4. Fahrzeuge mit eigenem Antrieb, die
 

a) für die Verrichtung von Arbeiten entwickelt und gebaut wurden und die bauart
bedingt nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern geeignet sind und

b) keine auf einem Kraftfahrzeugfahrgestell montierte Maschinen sind,

5. für die Personenbeförderung ausgelegte und gebaute Fahrzeuge der Klasse M3 mit 
mehr als acht Sitzplätzen zusätzlich zum Fahrersitz und mit einer zulässigen Gesamt
masse von mehr als 5 Tonnen.

6. Fahrzeuge, die ausschließlich für den Einsatz durch die Bundeswehr entwickelt und 
gebaut oder dafür angepasst wurden,

7. Fahrzeuge, die hauptsächlich für den Einsatz auf Baustellen, in Steinbrüchen, in Häfen 
oder auf Flughäfen entwickelt und gebaut wurden,

8. Fahrzeuge, die für den Einsatz durch den Zivil und Katastrophenschutz, durch das 
Rettungswesen, durch die Feuerwehr oder durch die für die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörden entwickelt und gebaut 
oder dafür angepasst wurden,



570

SaubFahrzeugBeschG

9. Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung, die zum Schutz beförderter Personen 
oder Güter gegen Beschuss und Ansprengung geschützt sind,

10. Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung

a) der Klasse M, die zur Beförderung Kranker oder Verletzter bestimmt und zu diesem 
Zweck mit besonderer Ausrüstung ausgestattet sind,

b) der Klasse M, die zur Beförderung von Leichen bestimmt und zu diesem Zweck mit 
besonderer Ausrüstung ausgestattet sind,

c) der Klasse M1, die speziell konstruiert oder umgerüstet wurden, um eine oder 
mehrere Personen im Rollstuhl sitzend bei Fahrten auf der Straße aufnehmen zu 
können,

d) der Klasse N3, die nicht für die Güterbeförderung geeignet sind und die mit einem 
Kran mit einem zulässigen Lastmoment von mindestens 400 kNm ausgerüstet 
sind.

(2)  Abweichend von Absatz 1 Nummer 5 ist dieses Gesetz anzuwenden auf Fahrzeuge

1. der Klasse M3 mit klassischer Aufbauart der Klasse I mit einer zulässigen Personenzahl 
von mehr als 22 Personen ohne den Fahrer, die so konstruiert sind, dass Bereiche für 
Stehplätze vorgesehen werden, um ein häufiges Ein und Aussteigen der Fahrgäste 
zu ermöglichen,

2. der Klasse M3 der Klasse A mit einer zulässigen Personenzahl von nicht mehr als 22 
Personen ohne den Fahrer, die so konstruiert sind, dass stehende Fahrgäste befördert 
werden können, und die über Sitz und Stehplätze verfügen.

§ 5  Einhaltung von Mindestzielen

(1) Öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber haben bei der Beschaffung von 
Fahrzeugen und Dienstleistungen die für den jeweiligen Referenzzeitraum nach § 6 fest
gelegten Mindestziele insgesamt einzuhalten. Die Mindestziele bestimmen sich als Min
destprozentsatz sauberer leichter Nutzfahrzeuge und sauberer schwerer Nutzfahrzeuge 
einschließlich emissionsfreier schwerer Nutzfahrzeuge an der Gesamtzahl der gemäß § 3 
in dem jeweiligen Referenzzeitraum beschafften sauberen leichten oder sauberen schweren 
Nutzfahrzeuge.

(2) Die Länder haben die Einhaltung der Mindestziele durch die öffentlichen Auftraggeber 
und Sektorenauftraggeber zu überwachen. Die Länder können für ihren Zuständigkeits
bereich zulassen, dass öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber die für den 
jeweiligen Referenzzeitraum nach § 6 festgelegten Mindestziele nicht einhalten müssen, 
soweit die Mindestziele bereits durch andere öffentliche Auftraggeber oder Sektorenauf
traggeber innerhalb des Landes übererfüllt werden. Die Länder können zur Einhaltung der  
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Mindestziele auch Vereinbarungen mit den jeweiligen Branchenverbänden abschließen. 
Dabei müssen die Mindestziele nach § 6 innerhalb des jeweiligen Landes insgesamt ein
gehalten werden.

(3) Für die Einhaltung der Mindestziele können die Länder für ihren Zuständigkeitsbe
reich bei einer vorliegenden Untererfüllung oder Übererfüllung der Mindestziele zum Aus
gleich ein gemeinsames Mindestziel bilden. Dabei können die Länder zur Einhaltung eines 
gemeinsamen Mindestziels auch Vereinbarungen mit den jeweiligen Branchenverbänden 
abschließen. Ein von den Ländern gemeinsam gebildetes Mindestziel muss das Erreichen 
der Mindestziele für alle in die Berechnung einbezogenen Länder sicherstellen. Die nähere 
Ausgestaltung des Verfahrens zur Bildung eines gemeinsamen Mindestziels kann im Wege 
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen den betroffenen Ländern geregelt werden.

§ 6  Geltung und Berechnung von Mindestzielen

(1) Bei der Beschaffung sauberer leichter Nutzfahrzeuge gelten für den Referenzzeitraum 
vom 2. August 2021 bis zum 31. Dezember 2025 sowie vom 1. Januar 2026 bis zum  
31. Dezember 2030 die in der Anlage 1 jeweils genannten Emissionsgrenzwerte. Für den 
Anteil dieser Fahrzeuge an der Gesamtzahl der beschafften leichten Nutzfahrzeuge gilt in 
beiden Referenzzeiträumen jeweils ein Mindestziel von 38,5 Prozent. Die weitergehenden 
Verpflichtungen für die Bundesverwaltung bleiben davon unberührt.

(2)  Bei der Beschaffung sauberer schwerer Nutzfahrzeuge gelten für ihren Anteil an der 
Gesamtzahl der beschafften schweren Nutzfahrzeuge folgende Mindestziele:

1. im Zeitraum vom 2. August 2021 bis zum 31. Dezember 2025:

a) für LKW der Fahrzeugklassen N2 und N3 10 Prozent,

b) für Busse der Fahrzeugklasse M3 45 Prozent,

2. im Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2030:

a) für LKW der Fahrzeugklassen N2 und N3 15 Prozent,

b) für Busse der Fahrzeugklasse M3 65 Prozent.

(3)  Die Hälfte des Mindestziels für den Anteil sauberer Busse nach Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe b und Nummer 2 Buchstabe b muss durch die Beschaffung emissionsfreier Busse 
im Sinne des § 2 Nummer 6 erfüllt werden.

(4) Für die Berechnung der Mindestziele für die Vergabe öffentlicher Aufträge ist das zu 
berücksichtigende Datum der Vergabe des öffentlichen Auftrags das Datum, an dem der 
Zuschlag erteilt wird.

(5) Bei Verträgen nach § 3 Nummer 1 wird für die Beurteilung der Einhaltung der Mindest
ziele für die Vergabe öffentlicher Aufträge die Anzahl der im Rahmen jedes einzelnen Ver
trages durch Kauf, Leasing oder Anmietung beschafften Straßenfahrzeuges berücksichtigt.
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(6) Bei Aufträgen nach § 3 Nummer 2 und 3 wird für die Beurteilung der Einhaltung der 
Mindestziele für die Vergabe öffentlicher Aufträge die Anzahl der Straßenfahrzeuge berück
sichtigt, die für die Erbringung der Dienstleistung im Rahmen des betreffenden Auftrags 
eingesetzt werden sollen.

(7) Nachgerüstete Fahrzeuge können bei der Beurteilung der Einhaltung der Mindest
ziele für den Anteil sauberer leichter Nutzfahrzeuge, sauberer schwerer Nutzfahrzeuge 
oder emissionsfreier schwerer Nutzfahrzeuge an der Gesamtzahl beschaffter leichter und 
schwerer Nutzfahrzeuge berücksichtigt werden.

(8) Werden für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2031 keine neuen Mindestziele festgelegt, 
gelten die in den Absätzen 1, 2 und 3 festgelegten Mindestziele fort.

§ 7  Aufgaben des Bundes und der Länder

(1) Der Bund und die Länder stellen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich sicher, dass 
die öffentlichen Auftraggeber und die Sektorenauftraggeber insgesamt die Mindestziele 
für die Beschaffung von Fahrzeugen und Dienstleistungen einhalten. Die Länder erstellen 
dabei jährlich einen Bericht an den Bund über die Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne des 
§ 5 Absatz 2 und 3.

(2)  Der Bund erlässt Verwaltungsvorschriften, die sicherstellen, dass die in § 5 benannten 
Mindestziele durch die öffentlichen Auftraggeber und Sektorenauftraggeber des Bundes 
erreicht werden. Dabei werden auch Verpflichtungen für die Bundesverwaltung nach dem 
Bundesklimaschutzgesetz und dem Klimaschutzprogramm 2030 berücksichtigt.

(3)  Weitergehende Verpflichtungen für die Bundesverwaltung führen zu einem Übertreffen 
der Mindestziele.

§ 8   Dokumentationspflichten

(1)  Die öffentlichen Auftraggeber und die Sektorenauftraggeber haben bis zum Ablauf des 
24. Oktober 2023 zu den Beschaffungen in denjenigen Vergabebekanntmachungen nach 
§ 39 Absatz 1 der Vergabeverordnung und nach § 38 Absatz 1 der Sektorenverordnung, 
die ab dem 2. August 2021 dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union über
mittelt werden, im Freitextfeld VI.3 des jeweiligen Formulars in den Anhängen III und VI 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 der Kommission vom 11. November 2015 
zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntma
chungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 842/2011 (ABl. L 296 vom 12.11.2015, S. 1, L 172 vom 5.7.2015, S. 36) in der jeweils 
geltenden Fassung folgende Daten anzugeben:

1. die Anzahl aller Fahrzeuge, die aufgrund der Auftragsvergabe gekauft, geleast oder 
gemietet wurden oder deren Nutzung vertraglich vereinbart wurde, unterteilt nach 
Fahrzeugklassen gemäß § 2 Nummer 3,
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2. die Anzahl aller sauberen leichten Nutzfahrzeuge und sauberen schweren Nutzfahr
zeuge, die aufgrund der Auftragsvergabe gekauft, geleast oder gemietet wurden oder 
deren Nutzung vertraglich vereinbart wurde, unterteilt nach Fahrzeugklassen gemäß 
§ 2 Nummer 4, und

3. die Anzahl aller emissionsfreien schweren Nutzfahrzeuge, die aufgrund der Auftrags
vergabe gekauft, geleast oder gemietet wurden oder deren Nutzung vertraglich ver
einbart wurde, unterteilt nach Fahrzeugklassen gemäß § 2 Nummer 5 in Verbindung 
mit Nummer 6.

Ferner haben sie zusätzliche Daten anzugeben sowie weitere Einzelheiten bei der Angabe 
zu beachten, die durch Rechtsverordnung nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 bestimmt werden.

(2)  Ab dem 25. Oktober 2023 haben die öffentlichen Auftraggeber und die Sektorenauf
traggeber zu den Beschaffungen die folgenden Daten in der Tabelle 2 des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 zur Einführung von Standardformularen für 
die Veröffentlichung von Bekanntmachungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung 
der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 (ABl. L 272 vom 25.10.2019, S. 7) in der 
jeweils geltenden Fassung anzugeben:

1.  die Anzahl aller Fahrzeuge, die aufgrund der Auftragsvergabe gekauft, geleast oder 
gemietet wurden oder deren Nutzung vertraglich vereinbart wurde, unterteilt nach 
Fahrzeugklassen gemäß § 2 Nummer 3,

2.  die Anzahl aller sauberen leichten Nutzfahrzeuge und sauberen schweren Nutzfahr
zeuge, die aufgrund der Auftragsvergabe gekauft, geleast oder gemietet wurden oder 
deren Nutzung vertraglich vereinbart wurde, unterteilt nach Fahrzeugklassen gemäß 
§ 2 Nummer 4, und

3.  die Anzahl aller emissionsfreien schweren Nutzfahrzeuge, die aufgrund der Auftrags
vergabe gekauft, geleast oder gemietet wurden oder deren Nutzung vertraglich ver
einbart wurde, unterteilt nach Fahrzeugklassen gemäß § 2 Nummer 5 in Verbindung 
mit Nummer 6.

Ferner haben sie zusätzliche Daten anzugeben sowie weitere Einzelheiten bei der Angabe 
zu beachten, die durch Rechtsverordnung nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 bestimmt werden.

(3)  Für die öffentlichen Dienstleistungsaufträge im Sinne von § 3 Nummer 2, auf welche 
§ 39 Absatz 1 der Vergabeverordnung und § 38 Absatz 1 der Sektorenverordnung keine 
Anwendung finden, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Ferner sind zusätzliche Daten 
anzugeben sowie weitere Einzelheiten bei der Angabe zu beachten, die durch Rechtsver
ordnung nach § 9 Absatz 3 Nummer 2 bestimmt werden.

§ 9  Berichterstattung und Datenübermittlung, Verordnungs-
ermächtigung

(1)  Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur legt im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie der Europäischen Kommission 



574

SaubFahrzeugBeschG

nach Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/1161 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung 
sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (ABl. L 188 vom 12.7.2019. S. 116) 
Berichte über die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161 vor. Die Berichte müssen 
folgende Angaben enthalten:

1.  getroffene Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161

2.  zukünftige Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161

3. sonstige relevante Informationen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161

4. die Gesamtanzahl und Klassen der nach §§ 8 und 9 Absatz 3 Nummer 1 und 2 erfassten 
Fahrzeuge.

(2) Die Berichterstattung nach Absatz 1 erfolgt erstmals bis zu dem nach Artikel 10 Absatz 
2 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2019/1161 genannten Datum und danach jeweils im Abstand 
von drei Jahren.

(3) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, zum 
Zwecke der Berichterstattung nach § 9 Absatz 1 und zur Überprüfung, ob die Mindestziele 
nach § 5 eingehalten werden, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundes
rates bedarf, Folgendes zu regeln:

1.  die Erhebung und Speicherung von Daten über Fahrzeugnachrüstungen nach § 6 
Absatz 7,

2.  Einzelheiten zur Erhebung und Speicherung von Daten nach § 8 Absatz 1 bis 3 und 
die Erhebung und Speicherung weiterer erforderlicher Daten,

3.  die Übertragung der Berichtspflichten gegenüber der Europäischen Kommission nach 
Absatz 1 auf eine andere Behörde des Bundes, eine Anstalt des öffentlichen Rechts 
des Bundes oder ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen des Bundes,

4. die Datenverarbeitungsbefugnisse, die zur Erfüllung der Berichtspflicht sowie zur Über
prüfung, ob die Mindestziele nach § 5 eingehalten werden, erforderlich sind.

Soweit bei der Übertragung auf ein Unternehmen des Bundes hoheitliche Aufgaben betroffen 
sind, ist in der Rechtsverordnung dessen Beleihung auszusprechen.

(4) Die nach Absatz 3 erhobenen und aufbereiteten Daten können zum Zwecke der Über
prüfung, ob die Mindestziele nach § 5 eingehalten werden, auf Antrag von der nach Absatz 3 
bestimmten Stelle an Bundes, Landes oder Kommunalbehörden übermittelt werden.

(5) Bei der Übermittlung der Daten nach dieser Vorschrift ist sicherzustellen, dass

1. die Übermittlung verschlüsselt stattfindet,
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2. die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen getroffen werden, 
um den Datenschutz und die Datensicherheit zu gewährleisten und

3. die nach Bundes oder Landesrecht zuständigen Datenschutzbeauftragten die Mög
lichkeit zur Einsicht in die Protokolldaten aufgrund der Übermittlung der Daten haben.

§ 10  Anwendungsvorschrift

Dieses Gesetz gilt für Beschaffungen im Sinne des § 3, deren Auftragsbekanntmachung 
nach dem 2. August 2021 veröffentlicht wird oder bei denen nach dem 2. August 2021 zur 
Abgabe eines Angebotes aufgefordert wird.
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Anlage 1 
(zu § 2 Nummer 4, § 6 Absatz 1) 
Emissionsgrenzwerte für saubere leichte Nutz-
fahrzeuge

(Fundstelle: BGBl. I 2021, 1696)

Fahrzeug
klassen

2. August 2021 bis 31. Dezember 2025 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2030

CO2 
g/km

Luftschadstoffemissionen  
im praktischen Fahrbetrieb1 
als Prozentsatz der 
Emissions  grenzwerte2

CO2 
g/km

Luftschadstoffemissionen  
im praktischen Fahrbetrieb1 
als Prozentsatz der 
Emissions  grenzwerte2

M1 50 80 % 0 k. A.

M2 50 80 % 0 k. A.

M3 50 80 % 0 k. A.

1 Angegebene maximale Emissionswerte für die Anzahl ultrafeiner Partikel (PN) in #/km 
und Stickoxide (NOX) in mg/km im praktischen Fahrbetrieb (RDE), wie in Nummer 48.2. 
der Übereinstimmungsbescheinigung angegeben, gemäß Anhang VIII der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2020/683 der Kommission vom 15. April 2020 zur Durchfüh
rung der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der administrativen Anforderungen für die Genehmigung und Marktüber
wachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen,  
Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (ABl. L 163 
vom 26.5.2020, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung sowohl für vollständige als 
auch für innerstädtische RDEFahrten.

2 Die geltenden Emissionsgrenzwerte gemäß Anhang I der Verordnung (EG)  
Nr. 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
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Anlage 2  
(zu § 3 Nummer 3) 
Codes des gemeinsamen Vokabulars (CPV)  
für Dienstleistungen

(Fundstelle: BGBl. I 2021, 1697)

CPVReferenznummer Beschreibung

601120006 Öffentlicher Verkehr (Straße)

601300008 Personensonderbeförderung (Straße)

601400001 Bedarfspersonenbeförderung

905110002 Abholung von Siedlungsabfällen

601600007 Postbeförderung auf der Straße

601610004 Paketbeförderung

641211001 Postzustellung

601400002 Paketzustellung
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§ 45  Pflichten der öffentlichen Hand

(1) Die Behörden des Bundes sowie die der Aufsicht des Bundes unterstehenden juris
tischen Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen und sonstigen Stellen sind 
verpflichtet, durch ihr Verhalten zur Erfüllung des Zweckes des § 1 beizutragen.

(2) Die Verpflichteten nach Absatz 1 haben, insbesondere unter Berücksichtigung der  
§§ 6 bis 8, bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen, bei der Beschaffung oder Verwendung 
von Material und Gebrauchsgütern, bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträgen, ohne damit 
Rechtsansprüche Dritter zu begründen, Erzeugnissen den Vorzug zu geben, die

1. in rohstoffschonenden, energiesparenden, wassersparenden, schadstoffarmen oder 
abfallarmen Produktionsverfahren hergestellt worden sind,

2.  durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder durch Recycling von Abfällen, insbe
sondere unter Einsatz von Rezyklaten, oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt 
worden sind,

3.  sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwendbarkeit und Recycling
fähigkeit auszeichnen oder

4. im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder schadstoffärmeren Abfällen 
führen oder sich besser zur umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung eignen.

Die Pflicht des Satzes 1 gilt, soweit die Erzeugnisse für den vorgesehenen Verwendungs
zweck geeignet sind, durch ihre Beschaffung oder Verwendung keine unzumutbaren Mehr
kosten entstehen, ein ausreichender Wettbewerb gewährleistet wird und keine anderen 
Rechtsvorschriften entgegenstehen. Soweit vergaberechtliche Bestimmungen anzuwenden 
sind, sind diese zu beachten. § 7 der Bundeshaushaltsordnung bleibt unberührt. Abwei
chend von der Pflicht des Satzes 1 ist bei der Beschaffung oder Verwendung von Material 
und Gebrauchsgütern und bei Bauvorhaben sowie sonstigen Aufträgen, die verteidigungs 
oder sicherheitsspezifische Aufträge sind oder die Verteidigungs und Sicherheitsaspekte 
umfassen sowie bei sonstigen Aufträgen, soweit diese für die Einsatzfähigkeit der Bundes
wehr erforderlich sind, zu prüfen, ob und in welchem Umfang die in Satz 1 genannten 
Erzeugnisse eingesetzt werden können.

(3) Die Verpflichteten nach Absatz 1 wirken im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hin, 
dass die Gesellschaften des privaten Rechts, an denen sie beteiligt sind, die Verpflichtungen 
nach den Absätzen 1 und 2 beachten.

(4) Die öffentliche Hand hat im Rahmen ihrer Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 Rege
lungen für die Verwendung von Erzeugnissen oder Materialien sowie zum Schutz von 
Mensch und Umwelt nach anderen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen.
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§ 13  Berücksichtigungsgebot

(1) Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entscheidungen den 
Zweck dieses Gesetzes und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. Die 
Kompetenzen der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, das Berücksichtigungsgebot 
innerhalb ihrer jeweiligen Verantwortungsbereiche auszugestalten, bleiben unberührt. Bei 
der Planung, Auswahl und Durchführung von Investitionen und bei der Beschaffung auf 
Bundesebene ist für die Vermeidung oder Verursachung von Treibhausgasemissionen ein 
CO2Preis, mindestens der nach § 10 Absatz 2 BrennstoffEmissionshandelsgesetz gültige 
Mindestpreis oder Festpreis zugrunde zu legen.

(2) Der Bund prüft bei der Planung, Auswahl und Durchführung von Investitionen und bei 
der Beschaffung, wie damit jeweils zum Erreichen der nationalen Klimaschutzziele nach 
§ 3 beigetragen werden kann. Kommen mehrere Realisierungsmöglichkeiten in Frage, 
dann ist in Abwägung mit anderen relevanten Kriterien mit Bezug zum Ziel der jeweiligen 
Maßnahme solchen der Vorzug zu geben, mit denen das Ziel der Minderung von Treibhaus
gasemissionen über den gesamten Lebenszyklus der Maßnahme zu den geringsten Kosten 
erreicht werden kann. Mehraufwendungen sollen nicht außer Verhältnis zu ihrem Beitrag 
zur Treibhausgasminderung stehen. Soweit vergaberechtliche Bestimmungen anzuwenden 
sind, sind diese zu beachten.

(3) Bei der Anwendung von Wirtschaftlichkeitskriterien sind bei vergleichenden Betrach
tungen die dem Bund entstehenden Kosten und Einsparungen über den jeweiligen gesamten 
Lebenszyklus der Investition oder Beschaffung zugrunde zu legen.
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§ 19  Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer, Bau oder Dienstleistungs
auftrag der in §§ 99 und 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genann
ten Auftraggeber sollen Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur 
nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen 
eines Verstoßes nach § 21 mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert 
Euro belegt worden sind.

(2) Die für die Verfolgung oder Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 21 zuständigen 
Behörden dürfen öffentlichen Auftraggebern nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbs
beschränkungen und solchen Stellen, die von öffentlichen Auftraggebern zugelassene 
Präqualifikationsverzeichnisse oder Unternehmer und Lieferantenverzeichnisse führen, 
auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte geben.

(3) Öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit beim 
Gewerbe zentralregister Auskünfte über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach § 21 Absatz 1 oder Absatz 2 an oder verlangen von Bewerberinnen 
oder Bewerbern eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach Absatz 1 
nicht vorliegen. Im Falle einer Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers können öffent
liche Auftraggeber nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich Auskünfte des Gewerbezentralregisters 
nach § 150a der Gewerbeordnung anfordern.

(4) Bei Aufträgen ab einer Höhe von 30.000 Euro fordert der öffentliche Auftraggeber 
nach Absatz 2 für die Bewerberin oder den Bewerber, die oder der den Zuschlag erhalten 
soll, vor der Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a 
der Gewerbeordnung an.

(5) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist die Bewerberin oder der Bewerber zu 
hören.

§ 21  Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbe
kämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,

2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeits
bekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht 
duldet,

3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbe
kämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
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4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig zuleitet,

5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Ände
rungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig macht,

6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht recht
zeitig beifügt,

7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht 
mindestens zwei Jahre aufbewahrt,

8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder

9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang 
ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von 
dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags 

1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder

2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, 
der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absat
zes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer 
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord
nungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.

(5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittel
baren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des ding
lichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs
Vollstreckungsgesetz des Bundes.
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§ 21  Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer, Bau oder Dienstleis
tungsauftrag der in §§ 99 und 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
genannten Auftraggeber sollen Bewerber oder Bewerberinnen für eine angemessene Zeit 
bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, 
die wegen eines Verstoßes nach § 23 mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausend
fünfhundert Euro belegt worden sind. Das Gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines 
Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel 
an einer schwerwiegenden Verfehlung im Sinne des Satzes 1 besteht.

(2) Die für die Verfolgung oder Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 23 zuständi
gen Behörden dürfen öffentlichen Auftraggebern nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbe
werbsbeschränkungen und solchen Stellen, die von öffentlichen Auftraggebern zugelassene 
Präqualifikationsverzeichnisse oder Unternehmer und Lieferantenverzeichnisse führen, auf 
Verlangen die erforderlichen Auskünfte geben.

(3) Öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit beim 
Gewerbezentralregister Auskünfte über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach § 23 Abs. 1 oder 2 an oder verlangen von Bewerbern oder Bewer
berinnen eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach Absatz 1 nicht 
vorliegen. Im Falle einer Erklärung des Bewerbers oder der Bewerberin können öffentliche 
Auftraggeber nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich Auskünfte des Gewerbezentralregisters 
nach § 150a der Gewerbeordnung anfordern.

(4) Bei Aufträgen ab einer Höhe von 30.000 Euro fordert der öffentliche Auftraggeber 
nach Absatz 2 für den Bewerber oder die Bewerberin, der oder die den Zuschlag erhalten 
soll, vor der Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a 
der Gewerbeordnung an.

(5) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist der Bewerber oder die Bewerberin zu 
hören.

§ 23  Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 eine dort genannte Arbeitsbedingung nicht 
oder nicht rechtzeitig gewährt oder einen Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig leistet,

2. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämp
fungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,

3. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämp
fungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,



589

AEntG

4. entgegen § 17 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämp
fungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebe
nen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,

5. entgegen § 18 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt 
oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig zuleitet,

6. entgegen § 18 Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungs
meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig macht,

7. entgegen § 18 Abs. 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
beifügt,

8. entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht 
mindestens zwei Jahre aufbewahrt oder

9. entgegen § 19 Abs. 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
in der vorgeschriebenen Weise bereithält.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang 
ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von 
dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags. 

1. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 eine dort genannte Arbeitsbedingung nicht 
oder nicht rechtzeitig gewährt oder einen Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig leistet 
oder

2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, 
der entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 eine dort genannte Arbeitsbedingung nicht 
oder nicht rechtzeitig gewährt oder einen Beitrag nicht oder nicht rechtzeitig leistet.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 2 
mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geld
buße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs
widrigkeiten sind die in § 16 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.

(5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittel
baren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des ding
lichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 16 genannten Behörden gilt das Verwaltungs
Vollstreckungsgesetz des Bundes.
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§ 98c  Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge

(1) Öffentliche Auftraggeber nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
können einen Bewerber oder einen Bieter vom Wettbewerb um einen Liefer, Bau oder 
Dienstleistungsauftrag ausschließen, wenn dieser oder dessen nach Satzung oder Gesetz 
Vertretungsberechtigter 

1. nach § 404 Absatz 2 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch mit einer Geld
buße von wenigstens Zweitausendfünfhundert Euro rechtskräftig belegt worden ist 
oder

2. nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu einer Frei
heitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tages
sätzen rechtskräftig verurteilt worden ist.

Ausschlüsse nach Satz 1 können bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung der Zuverläs
sigkeit, je nach Schwere des der Geldbuße, der Freiheits oder der Geldstrafe zugrunde 
liegenden Verstoßes in einem Zeitraum von bis zu fünf Jahren ab Rechtskraft der Geldbuße, 
der Freiheits oder der Geldstrafe erfolgen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verstoß nach Absatz 1 Satz 1 darin bestand, dass ein 
Unionsbürger rechtswidrig beschäftigt wurde.

(3) Macht ein öffentlicher Auftraggeber von der Möglichkeit nach Absatz 1 Gebrauch, gilt 
§ 21 Absatz 2 bis 5 des ArbeitnehmerEntsendegesetzes entsprechend.
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§ 21  Ausschluss von öffentlichen Aufträgen

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer, Bau oder Dienstleis
tungsauftrag der in den §§ 99 und 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
genannten Auftraggeber sollen Bewerber bis zu einer Dauer von drei Jahren ausgeschlossen 
werden, die oder deren nach Satzung oder Gesetz Vertretungsberechtigte nach 

1. § 8 Abs. 1 Nr. 2, §§ 10 bis 11,

2. § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

3. §§ 15, 15a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1c, 1d, 1f oder 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
oder

4. § 266a Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches.

zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als neunzig 
Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert 
Euro belegt worden sind. Das Gleiche gilt auch schon vor Durchführung eines Straf oder 
Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel 
an einer schwerwiegenden Verfehlung nach Satz 1 besteht. Die für die Verfolgung oder 
Ahndung zuständigen Behörden nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 dürfen den öffentlichen Auftrag
gebern nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und solchen Stellen, 
die von öffentlichen Auftraggebern zugelassene Präqualifikationsverzeichnisse oder Unter
nehmer und Lieferantenverzeichnisse führen, auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte 
geben. Öffentliche Auftraggeber nach Satz 3 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit Auskünfte 
des Gewerbezentralregisters nach § 150a der Gewerbeordnung an oder verlangen vom 
Bewerber eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss nach Satz 1 oder 
2 nicht vorliegen; auch im Falle einer Erklärung des Bewerbers können öffentliche Auftrag
geber Auskünfte des Gewerbezentralregisters nach § 150a der Gewerbeordnung jederzeit 
anfordern. Für den Bewerber, der den Zuschlag erhalten soll, fordert der öffentliche Auf
traggeber nach Satz 3 bei Aufträgen ab einer Höhe von 30.000 Euro vor Zuschlagserteilung 
eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a der Gewerbeordnung an. Der 
Bewerber ist vor der Entscheidung über den Ausschluss zu hören.

(2) Eine Verfehlung nach Absatz 1 steht einer Verletzung von Pflichten nach § 241 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs gleich.
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Nach Artikel 86 Satz 1 des Grundgesetzes erlässt die Bundesregierung folgende Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift:

§ 1  Anwendungsbereich und Zweck

(1) Diese Verwaltungsvorschrift gilt für die Vergabe öffentlicher Aufträge durch Dienst
stellen des Bundes in unmittelbarer Bundesverwaltung nach

1. Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1750, 3245) in Verbindung mit der Vergabeverordnung (VgV) vom  
12. April 2016 (BGBl. I S. 624) und Abschnitt 2 der Vergabe und Vertragsordnung 
für Bauleistungen, Teil A (VOB/AEU) – Ausgabe 2019 – vom 31. Januar 2019 (BAnz 
AT 19.02.2019 B2),

2. der Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer und Dienstleistungsauf
träge unterhalb der EUSchwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO) –  
Ausgabe 2017 – vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1, AT 08.02.2017 B1) mit 
Ausnahme von verteidigungs oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen nach  
§ 51 UVgO in Verbindung mit § 104 GWB und

3. Abschnitt 1 der Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A (VOB/A) – 
Ausgabe 2019 – vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2).

Die Vorgabepflichten für das Vergabeverfahren nach § 4 Absatz 4 und 5 Nummer 2 gelten 
nur, wenn der voraussichtliche Auftragswert 10 000 Euro ohne Umsatzsteuer überschreitet. 
Die Verwaltungsvorschrift gilt nicht für die Beschaffung von Straßenfahrzeugen in der 
Bundesverwaltung, soweit speziellere Regelungen des SaubereFahrzeugeBeschaffungs
Gesetzes (SaubFahrzeugBeschG) in der Bundesverwaltung oder einer darauf beruhenden 
Verwaltungsvorschrift Anwendung finden

(2) Diese Verwaltungsvorschrift verfolgt den Zweck, eine klimafreundliche Beschaffung 
durch Dienststellen des Bundes in unmittelbarer Bundesverwaltung sicher zu stellen. Ins
besondere sollen die von zu beschaffenden Leistungen verursachten Treibhausgasemis
sionen im Vergabeverfahren hinreichend Berücksichtigung finden. Die Verwaltungsvorschrift 
dient der Erreichung der Ziele aus § 3 des BundesKlimaschutzgesetzes (KSG) und der 
Umsetzung von § 13 sowie auch § 15 KSG. Sie stellt zugleich das höchste erreichbare 
Energieeffizienzniveau der zu beschaffenden Leistung sicher und gewährleistet insoweit 
die einheitliche Anwendung von § 67 VgV und § 8c EU VOB/A. Die Verwaltungsvorschrift 
zielt darüber hinaus auf eine angemessene Berücksichtigung von weiteren Aspekten der 
Nachhaltigkeit bei der öffentlichen Beschaffung des Bundes ab.

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung, das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat und das Auswärtige Amt sowie das Bundesministerium für Verkehr und digi
tale Infrastruktur können in Ausführungsbestimmungen jeweils für ihren Geschäftsbereich 
Ausnahmen von dieser Verwaltungsvorschrift erlauben, soweit dies für die Einsatzfähig
keit der Bundeswehr, des Zivil und Katastrophenschutzes, der Bundespolizei und anderer 
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Sicherheitskräfte, sowie den Dienstbetrieb der Auslandsdienststellen, die Bauwerksicherheit 
oder die Bundesinfrastruktur erforderlich ist.

(4) Die Vorgaben der Bundesregierung aus dem Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit in 
der jeweils geltenden Fassung sowie die Anforderungen aus § 45 des Kreislaufwirtschafts
gesetzes (KrWG) bleiben unberührt.

§ 2  Prüf- und Berücksichtigungspflichten vor Einleitung 
des Vergabeverfahrens

(1) An die Feststellung eines Bedarfs gemäß § 6 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) hat 
sich die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 7 Absatz 2 BHO anzuschließen. In diese 
sind

1. die Energieeffizienz über den gesamten Lebenszyklus der Leistung (Herstellung, 
Nutzung, Wartung sowie Abholung, Recycling oder Entsorgung nach Beendigung der 
Nutzung) und dabei insbesondere der Aspekt der energieeffizientesten Systemlösung 
sowie,

2. soweit mit vertretbarem Aufwand möglich, eine Prognose der verursachten Treibhaus
gasemissionen während des gesamten Lebenszyklus 

einzubeziehen. Die Prognose der verursachten Treibhausgasemissionen erfolgt in der Regel 
auf der Grundlage von Hilfestellungen des Umweltbundesamtes. Bei Lieferleistungen ist 
unbeschadet der Sätze 1 und 2 abzuwägen, ob anstelle des Neukaufs die Reparatur eines 
vorhandenen Produkts, der Kauf eines gebrauchten Produkts, Miete oder Leasing ein klima 
und umweltfreundlicheres Mittel der Beschaffung darstellen. Darüber hinaus sollen auch 
Aspekte des Umweltschutzes, des schonenden Einsatzes natürlicher Ressourcen und der 
Kreislaufwirtschaft auf angemessene Weise berücksichtigt werden.

(2) Kommen mehrere Möglichkeiten der Beschaffung in Betracht, ist die wirtschaftlichste 
Handlungsalternative zu bestimmen. Dabei ist in Abwägung mit anderen relevanten Krite
rien mit Bezug zum Beschaffungszweck solchen Liefer, Dienst oder Bauleistungen der 
Vorzug zu geben, mit denen das Ziel der Minderung von Treibhausgasemissionen über 
den gesamten Lebenszyklus der Leistung zu den geringsten Kosten erreicht werden kann. 
Mehraufwendungen bei der Beschaffung sollen nicht außer Verhältnis zu ihrem Beitrag zur 
Treibhausgasminderung stehen.

(3) Der monetären Bewertung der gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 prognostizierten 
Treibhausgasemissionen ist ein CO2Preis, mindestens der nach § 10 Absatz 2 des Brenn
stoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) gültige Fest oder Mindestpreis, zugrunde zu legen.

(4) Bedarfsabfragen von Beschaffungsstellen erfolgen unter Hinweis darauf, dass

1. der Bedarf mit klimafreundlichen Leistungen gedeckt werden soll,

2. die Erwartungen an die Klimafreundlichkeit der Leistung in der Bedarfsmeldung durch 
die Bedarfsträger so konkret wie möglich bezeichnet werden sollen sowie
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3. in der Bedarfsmeldung von den Bedarfsträgern zu dokumentieren ist, falls Aspekte 
des Klimaschutzes nicht berücksichtigt werden.

§ 3  Nicht zu beschaffende Leistungen

Leistungen, deren Inverkehrbringen oder Verwendung nach den Vorschriften des europä
ischen Gemeinschaftsrechts oder des deutschen Rechts aus Gründen des Umwelt oder 
Gesundheitsschutzes unzulässig sind, dürfen nicht beschafft werden. Die in Anlage 1 
benannten Leistungen dürfen von den Dienststellen des Bundes nicht beschafft werden, 
es sei denn, dass die Beschaffung solcher Leistungen aus Gründen des öffentlichen Inte
resses dringend geboten ist. 

§ 4  Vorgabepflichten für das Vergabeverfahren

(1) Bei der Beschaffung von Leistungen sind im Rahmen der Leistungsbeschreibung (§ 121 
GWB, § 31 VgV, § 7 EU VOB/A, § 23 UVgO, § 7 VOB/A) im Hinblick auf die Klimarelevanz 
insbesondere die Ergebnisse der Prüfung nach § 2 Absatz 1 und 2 zu berücksichtigen. Bei 
der Erstellung der Leistungsbeschreibung ebenfalls zu berücksichtigen ist: 

1. soweit vorhanden, die zum Zeitpunkt der Beschaffung höchste und durch auf dem 
europäischen Markt verfügbare, dem Bedarf entsprechende Produkte erreichte 
Energieeffizienzklasse im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens für die 
Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 1) und der gemäß Artikel 11 Absatz 4 und 5 und 
Artikel 16 der Verordnung (EU) 2017/1369 erlassenen Produktverordnungen,

2. im Übrigen das höchste und durch auf dem europäischen Markt verfügbare Produkte 
erreichte Leistungsniveau an Energieeffizienz.

(2) Bei der Beschreibung der zu beschaffenden Leistung soll, soweit vorhanden und bei 
der konkreten Beschaffung verwendbar, auf vorhandene Gütezeichen verwiesen werden, 
die den Anforderungen nach § 34 VgV, § 7a EU Absatz 6 VOB/A oder des § 24 UVgO 
entsprechen. Es ist dabei darauf hinzuweisen, dass Leistungen, die den Kriterien des 
Gütezeichens entsprechen, insoweit ebenfalls den Anforderungen an die zu erbringende 
Leistung genügen. Insbesondere soll, soweit vorhanden und bei der konkreten Beschaffung 
verwendbar, die Vorlage

1. des Umweltzeichens Blauer Engel (Geschäftsbedingungen und Vergabekriterien abruf
bar unter www.blauerengel.de) oder, soweit das Umweltzeichen Blauer Engel für die 
betreffende Leistung nicht vorhanden ist,

2. des Europäischen Umweltzeichens gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über das EUUmwelt zeichen 
(ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver  
ordnung (EU) 2017/1941 vom 24. Oktober 2017 (ABl. L 275 vom 25.10.2017, S. 9)
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gemäß § 34 VgV, § 7a EU Absatz 6 VOB/A oder § 24 UVgO verlangt werden. Gleichwertige 
Gütezeichen sind anzuerkennen.

(3) Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit kann vom Bewerber 
oder Bieter die Zertifizierung mit einem Umweltmanagementsystem gefordert werden, 
sofern ein Bezug zum Auftragsgegenstand besteht und ein hinreichender Verbreitungsgrad 
der Zertifizierung bei dem zu erwartenden Bieter beziehungsweise Bewerberkreis erwartet 
werden kann.

(4) Für die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots im Rahmen der Zuschlagsent
scheidung sind neben den Anschaffungskosten die voraussichtlichen Kosten, die mit der zu 
beschaffenden Leistung während ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen (Lebenszyklus
kosten) zu berücksichtigen, insbesondere die Kosten für den Energieverbrauch, die War
tungskosten und die Kosten am Ende der Nutzungsdauer. Nach Maßgabe des § 59 Absatz 
2 Nummer 5 und Absatz 3 VgV beziehungsweise § 16d EU Absatz 2 Nummer 5 VOB/A 
sind darin als Kosten, die durch externe Effekte der Umweltbelastung entstehen, auch die 
Kosten der verursachten Treibhausgasemissionen während des gesamten Lebenszyklus der 
Leistung zu berücksichtigen. Der monetären Bewertung der Treibhausgasemissionen ist 
ein CO2Preis, mindestens der nach § 10 Absatz 2 BEHG gültige Fest oder Mindestpreis, 
zugrunde zu legen. Die Bestimmung der verursachten Treibhausgasemissionen erfolgt in 
der Regel auf der Grundlage von Hilfestellungen des Umweltbundesamtes. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht,

1. wenn die Ermittlung der voraussichtlichen Lebenszykluskosten unter Einbeziehung  
der verursachten Treibhausgasemissionen während des gesamten Lebenszyklus nicht 
mit vertretbarem Aufwand möglich ist oder

2. wenn ihre Berücksichtigung als Zuschlagskriterium nicht sachgerecht wäre, weil 
die Leistung in dieser Hinsicht unter Beachtung von Absatz 1 bereits erschöpfend 
beschrieben ist.

(5) Zur Überprüfung der nach den Absätzen 1 und 4 gestellten Vorgaben fordert der 
öffentliche Auftraggeber unter der Beachtung der Belange von mittelständischen Interessen 
folgende, von allen Bewerbern und Bietern gleichermaßen zu erbringende Informationen:

1. konkrete Angaben zum Energieverbrauch über den gesamten Lebenszyklus der Leis
tung, es sei denn, die auf dem Markt angebotenen Produkte unterscheiden sich bei 
dem Energieverbrauch nur geringfügig,

2. soweit hierüber Erkenntnisse vorliegen oder auf zumutbare Weise erlangt werden  
können, konkrete Angaben zur Emission von Treibhausgasen über den gesamten 
Lebenszyklus der Leistung sowie

3. in geeigneten Fällen der Beschaffung

 a) eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder

 b)  die Ergebnisse einer der Analyse nach Buchstabe a vergleichbaren Methode zur 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.
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(6) Sofern möglich und angemessen und ein sachlicher Zusammenhang mit dem Auftrags
gegenstand besteht, sind Ausführungsbedingungen für den Auftragnehmer festzulegen, um 
die in § 1 Absatz 2 benannten Zwecke zu fördern.

(7) Sofern jeweils möglich und angemessen, ein sachlicher Zusammenhang mit dem 
Auftragsgegenstand besteht und

das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beachtet bleibt, sind, entweder gemein
sam oder einzeln, im Rahmen der Eignungskriterien (§ 122 GWB; §§ 42 ff. VgV; §§ 6 ff. 
EU VOB/A; §§ 31 ff. UVgO; § 6a VOB/A), der Zuschlagskriterien (§ 127 GWB; § 58 VgV; 
§ 16d EU VOB/A; § 43 UVgO; § 16d VOB/A) und der Ausführungsbedingungen (§ 128 
GWB; § 61 VgV; § 45 UVgO) ergänzend weitere Aspekte der Nachhaltigkeit, insbesondere 
der Kreislaufwirtschaft und des Ressourcenschutzes, zu berücksichtigen.

§ 5  Inkrafttreten; Übergangs- und Schlussbestimmung

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Für Vergabeverfahren, die vor 
dem 1. Januar 2022 begonnen haben, gilt die zum gleichen Datum außer Kraft tretende  
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffizienter Leistungen (AVVEnEff) 
vom 18. Mai 2020 (BAnz AT 26.05.2020 B1) fort.
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Anlage 1 

Leistungen, die nicht beschafft werden dürfen

Sofern eine Beschaffung nicht ausnahmsweise aus Gründen des öffentlichen Interesses 
dringend geboten ist, dürfen folgende Leistungen nicht beschafft werden:

 ● Baustoffe, die teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe und teilhalogenierte Fluor
kohlenwasserstoffe enthalten oder unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden,

 ● Multisplit/VRFKlimageräte mit mehr als 10 Kilowatt Nennkälteleistung (hier kann 
alternativ auf Flüssigkeitskühler zurückgegriffen werden),

 ● Flüssigkeitskühler mit mehr als 10 Kilowatt Nennkälteleistung mit Kältemittel GWP 
≥ 150,

 ● Kühl und Gefriergeräte (u. a. Kühlschränke, Speiseeistruhen und Verkaufsautomaten 
wie Flaschenkühler) und sonstige stationäre und mobile Kälte und Klimaanlagen mit 
halogenierten Kältemitteln (sofern Alternativen marktverfügbar),

 ● Spraydosen (wie Kälte, Reinigungs oder Insektenspray) mit halogenierten Treibmitteln 
(wie R1234ze(E)),

 ● Geräte zur Beheizung (ausgenommen notwendige Beheizung für Winterbaumaß
nahmen) und zur Kühlung des Luftraums außerhalb von umschlossenen Räumen (zum 
Beispiel „GasHeizpilze“, vergleichbare Elektrostrahler, Klimageräte),

 ● Geräte, die ausschließlich der Zubereitung von Heißgetränken durch Befüllung mit 
Lebensmittelportionen, die für den Endverbraucher nur als einzeln verpackte Ein
heiten in mehrere dieser Einheiten enthaltenden Verkaufsverpackungen erhältlich 
sind, dienen,

 ● Mineralwasser, Bier, Säfte, Milch und Erfrischungsgetränke in Einwegverpackungen 
(mit Ausnahme von Kartonverpackungen, Schlauchbeutelverpackungen und Folien
Standbeuteln), wobei dies auch für mit Pflichtpfand belegte Einwegverpackungen gilt,

 ● Einweggeschirr und Einwegbesteck in Kantinen und Mensen sowie bei Großveranstal
tungen,

 ● Produkte, bei denen der Anbieter nicht zusichert, dass kein Mikroplastik im Sinne 
des Artikel 2 Nummer 1 (6) des Beschlusses (EU) 2017/1218 der Kommission vom 
23. Juni 20171 enthalten ist (insbesondere bestimmte Wasch und Reinigungsmittel 
sowie Kosmetika),

 ● mobile Maschinen und Geräte, die nach der Verordnung (EU) 2016/1628 die EUAbgas
stufe V nicht einhalten,
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 ● Produkte, deren Transportverpackungen aus Karton nicht mindestens 85 Prozent 
(Masse) recyceltes Material enthalten, sofern der Bieter beziehungsweise Bewerber 
hinreichenden Einfluss auf die Gestaltung der Transportverpackung hat,

 ● schwefelhexafluoridhaltige Mittelspannungsschaltanlagen.

Anlage 2 

Erläuterungen

Nicht abgedruckt.



603



604

Diese Broschüre stellt keine Rechtsberatung dar und dient nur der allgemeinen Information. 
Wir haben uns bei der Erstellung der Broschüre um Genauigkeit bemüht, allerdings über
nehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der in dieser Broschüre 
enthaltenen Informationen.
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