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licht wurden. Sie müssen zusätzlich auf das Datum hinweisen, an dem die Bekanntmachung an 
die Kommission gesendet oder im Beschafferprofil veröffentlicht wurde. Die Informationen 
nach Anhang 3 dürfen nicht in einem Beschafferprofil veröffentlicht werden, bevor die An-
kündigung dieser Veröffentlichung an die Kommission abgesendet wurde. Das Datum der 
Absendung muss in den Informationen angegeben werden. Auftraggeber müssen nachweisen 
können, an welchem Tag sie die Bekanntmachungen abgesendet haben.

§ 17 Fristen
(1) Der Auftraggeber setzt für die Ausarbeitung von Teilnahmeanträgen und Einreichung 

der Teilnahmeanträge und den Eingang von Angeboten angemessene Fristen.
(2) Bei offenen Verfahren beträgt die Frist für den Eingang der Angebote 52 Kalendertage, 

gerechnet ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung.
(3) Bei nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit Bekanntmachung beträgt 

die Frist für den Eingang

1. von Teilnahmeanträgen mindestens 37 Kalendertage, gerechnet ab dem Tag der Absendung 
der Bekanntmachung; sie darf nicht kürzer sein als 15 Kalendertage, wenn die Bekanntma-
chung auf elektronischem Weg oder mittels Telefax zur Veröffentlichung übermittelt wurde. 
Die Frist darf auf keinen Fall kürzer sein als 22 Kalendertage, wenn die Bekanntmachung 
nicht auf elektronischem Weg oder per Telefax zur Veröffentlichung übermittelt wurde;

2. von Angeboten regelmäßig 24 Kalendertage, gerechnet ab dem Tag der Absendung der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe, falls nicht einvernehmlich zwischen dem Auftraggeber 
und den Bewerbern eine andere Frist festgelegt wurde. Die Frist darf nicht kürzer als zehn 
Kalendertage sein.

(4) Werden die Vergabeunterlagen und die zusätzlichen Unterlagen oder Auskünfte trotz 
rechtzeitiger Anforderung nicht innerhalb der in den §§ 18 und 19 festgesetzten Fristen zuge-
sandt oder erteilt oder können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsicht-
nahme in Anlagen zu den Vergabeunterlagen vor Ort erstellt werden, so hat der Auftraggeber 
die jeweilige Frist angemessen zu verlängern. Dies gilt nicht, wenn die Frist im gegenseitigen 
Einvernehmen festgelegt worden ist.

§ 18 Verkürzte Fristen
(1) Der Auftraggeber kann im offenen Verfahren die Eingangsfrist für Angebote bis auf 

22 Kalendertage verkürzen, wenn eine regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachung oder 
ein Beschafferprofil veröffentlicht wurde. Die regelmäßige nicht verbindliche Bekanntma-
chung oder das Beschafferprofil müssen

1. alle erforderlichen Informationen enthalten, die für die Bekanntmachung einer beabsich-
tigten Auftragsvergabe gefordert sind, soweit sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
Bekanntmachung vorlagen, sowie

2. spätestens 52 Kalendertage und frühestens zwölf Monate vor dem Tag der Absendung der 
Bekanntmachung der beabsichtigten Auftragsvergabe veröffentlicht worden sein.

(2) Bei elektronisch erstellten und versandten Bekanntmachungen können die Auftraggeber 
folgende Fristen um sieben Kalendertage verkürzen:

1. im offenen Verfahren die Angebotsfrist,
2. im nicht offenen Verfahren und im Verhandlungsverfahren mit Bekanntmachung die Frist 

für den Eingang der Teilnahmeanträge.

(3) Die Frist für den Eingang der Angebote kann um weitere fünf Kalendertage verkürzt 
werden, wenn der Auftraggeber ab der Veröffentlichung der Bekanntmachung sämtliche Ver-
gabeunterlagen elektronisch vollständig verfügbar macht und die Frist nicht einvernehmlich 
festgelegt worden ist. In der Bekanntmachung hat der Auftraggeber die Internet-Adresse an-
zugeben, unter der die Vergabeunterlagen abrufbar sind.
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(4) Auftraggeber dürfen Fristverkürzungen nach den Absätzen 1 bis 3 verbinden. Dabei 
dürfen folgende Mindestdauern nicht unterschritten werden:

1. 15 Kalendertage im offenen Verfahren und zehn Kalendertage im nicht offenen Verfahren 
für den Eingang der Angebote, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung, 
wenn es sich nicht um eine einvernehmlich festgelegte Frist handelt, und

2. 15 Kalendertage im nicht offenen Verfahren und im Verhandlungsverfahren für den Eingang 
der Teilnahmeanträge, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung.

§ 19 Fristen für Vergabeunterlagen, zusätzliche Unterlagen und Auskünfte
(1) Macht der Auftraggeber die Vergabeunterlagen und alle zusätzlichen Unterlagen nicht 

auf elektronischem Weg vollständig verfügbar, hat er diese Unterlagen unverzüglich, jedoch 
spätestens am sechsten Kalendertag nach Eingang eines entsprechenden Antrags an die Unter-
nehmen zu senden, sofern dieser Antrag rechtzeitig innerhalb der Eingangsfrist für Angebote 
eingegangen war.

(2) Zusätzliche Auskünfte zu den Unterlagen hat der Auftraggeber spätestens sechs Kalender-
tage vor Ablauf der Eingangsfrist für Angebote zu erteilen, sofern die zusätzlichen Auskünfte 
rechtzeitig angefordert worden sind.

(3) Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung des Auftraggebers bis zum Ablauf der 
Frist für den Eingang der Angebote nicht von den Unternehmen vorgelegt wurden, können bis 
zum Ablauf einer vom Auftraggeber zu bestimmenden Nachfrist angefordert werden.

Abschnitt 4

Anforderungen an Unternehmen

§ 20 Eignung und Auswahl der Unternehmen
(1) Auftraggeber wählen die Unternehmen anhand objektiver Kriterien aus, die allen interes-

sierten Unternehmen zugänglich sein müssen.
(2) Im nicht offenen Verfahren und in den Verhandlungsverfahren kann der Auftraggeber 

die Zahl der Bewerber so weit verringern, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen den Be-
sonderheiten des Vergabeverfahrens und dem zu seiner Durchführung erforderlichen Aufwand 
sichergestellt ist, wenn dies erforderlich ist. Es sind jedoch so viele Bewerber zu berücksichtigen, 
dass ein ausreichender Wettbewerb gewährleistet ist.

(3) Verlangt der Auftraggeber Nachweise der wirtschaftlichen und finanziellen oder der 
technischen oder beruflichen Leistungsfähigkeit, können sich die Unternehmen oder Bieter-
gemeinschaften bei einem bestimmten Auftrag auf die Kapazitäten anderer Unternehmen oder 
Mitglieder der Bietergemeinschaft stützen, unabhängig von dem Rechtsverhältnis, in dem die 
Unternehmen oder Bietergemeinschaften zu dem anderen Unternehmen stehen. In diesem Fall 
muss das Unternehmen oder die Bietergemeinschaft nachweisen, dass ihm oder ihr die Mittel 
zur Verfügung stehen, die für die Erfüllung des Auftrags erforderlich sind. Dies kann unter 
anderem durch entsprechende Verpflichtungserklärungen des oder der anderen Unternehmen 
erfolgen.

(4) Der Auftraggeber kann von juristischen Personen verlangen, in ihrem Angebot oder in 
ihrem Antrag auf Teilnahme die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen anzu-
geben, die für die Durchführung des Auftrags verantwortlich sein sollen.

(5) Der Auftraggeber teilt auf Antrag innerhalb von 15 Tagen einem nicht berücksichtigten 
Bewerber die Gründe für die Ablehnung der Bewerbung mit.
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§ 21 Ausschluss vom Vergabeverfahren
(1) Auftraggeber, die die Voraussetzungen des § 98 Nummer 1, 2 oder 3 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen erfüllen, haben ein Unternehmen wegen Unzuverlässigkeit von 
der Teilnahme an einem Vergabeverfahren auszuschließen, wenn sie Kenntnis davon haben, 
dass eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen nach Absatz 2 zuzurechnen ist, wegen 
Verstoßes gegen eine der folgenden Vorschriften rechtskräftig verurteilt worden ist:
1. §§ 129, 129a oder 129b des Strafgesetzbuches,
2. §§ 333 oder 334 des Strafgesetzbuches, auch in Verbindung mit Artikel 2 § 1 des EU-

Bestechungsgesetzes vom 10. September 1998 (BGBl. 1998 II S. 2340), das zuletzt durch 
Artikel 6 Absatz 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1763) geändert worden ist, 
Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung Internationaler Bestechung vom 10. September 
1998 (BGBl. 1998 II S. 2327; 1999 II S. 87), § 1 Absatz 2 Nummer 10 des NATO-Truppen-
Schutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 2008 (BGBl. I S. 490), § 2 
des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der Richter 
und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2144, 
2162),

3. § 299 des Strafgesetzbuches,
4. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung,
5. § 108e des Strafgesetzbuches,
6. § 264 des Strafgesetzbuches,
7. § 261 des Strafgesetzbuches.

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften stehen Verstöße gegen vergleichbare Straftatbestän-
de anderer Staaten gleich. Der Auftraggeber kann für eine Prüfung, ob die Voraussetzungen 
dieses Absatzes vorliegen, vom Unternehmen entsprechende Nachweise verlangen. Sofern die 
Unternehmen von den zuständigen Behörden Auskünfte über die Person, deren Verhalten dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, erhalten haben, können sie diese verwenden.

(2) Ein Verhalten ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn eine Person, die für die Füh-
rung der Geschäfte dieses Unternehmens verantwortlich handelt, selbst gehandelt hat oder ein 
Aufsichts- oder Organisationsverschulden dieser Person im Hinblick auf das Verhalten einer 
anderen für das Unternehmen handelnden Person vorliegt.

(3) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 Satz 1 kann nur abgesehen werden, wenn

1. dies aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses geboten ist und
2. andere Unternehmen die Leistung nicht angemessen erbringen können oder
3. wenn auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls die Zuverlässigkeit des Unternehmens 

durch den Verstoß nicht in Frage gestellt wird.

(4) Auftraggeber können ein Unternehmen ausschließen, wenn

1. über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt 
oder eröffnet worden ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abge-
lehnt worden ist,

2. es sich im Verfahren der Liquidation befindet,
3. es die Pflicht zur Zahlung von Steuern, Abgaben und der Beiträge zur Sozialversicherung 

verletzt oder verletzt hat,
4. es unzutreffende Erklärungen in Bezug auf seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit oder Zu-

verlässigkeit (Eignung) abgibt oder diese Auskünfte unberechtigt nicht erteilt oder
5. eine schwere Verfehlung nachweislich vorliegt, durch die die Zuverlässigkeit des Unterneh-

mens oder einer Person, die nach Absatz 2 für das Unternehmen verantwortlich handelt, in 
Frage gestellt wird.

(5) Hat der Auftraggeber Kriterien zum Ausschluss von Unternehmen vorgegeben, so hat 
er die Unternehmen auszuschließen, die diese Kriterien erfüllen.
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§ 22 Bewerber- und Bietergemeinschaften
Bewerber- und Bietergemeinschaften sind Einzelbewerbern und -bietern gleichzusetzen. Soll 
der Auftrag an mehrere Unternehmen gemeinsam vergeben werden, kann der Auftraggeber 
verlangen, dass diese Unternehmen eine bestimmte Rechtsform annehmen, sofern dies für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlich ist.

§ 23 Qualitätssicherungs- und Umweltmanagementnormen
(1) Verlangt der Auftraggeber die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen zum 

Nachweis dafür, dass das Unternehmen bestimmte Qualitätssicherungsnormen erfüllt, so muss 
er auf Qualitätssicherungsverfahren Bezug nehmen, die den einschlägigen europäischen Nor-
men genügen und gemäß den europäischen Normen zertifiziert sind. Der Auftraggeber erkennt 
gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten und andere Nachweise 
für gleichwertige Qualitätssicherungsmaßnahmen von den Unternehmen an.

(2) Verlangt der Auftraggeber zur Überprüfung der technischen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens bei der Vergabe von Bau- und Dienstleistungsaufträgen zum Nachweis dafür, 
dass das Unternehmen bestimmte Normen für das Umweltmanagement erfüllt, die Vorlage von 
Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nimmt er entweder auf das Gemeinschaftssystem 
für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) Bezug oder auf Nor-
men für das Umweltmanagement, die auf den einschlägigen europäischen oder internationalen 
Normen beruhen und gemäß dem Gemeinschaftsrecht oder gemäß einschlägigen europäischen 
oder internationalen Zertifizierungsnormen zertifiziert sind. Der Auftraggeber erkennt gleich-
wertige Bescheinigungen von Stellen aus anderen Mitgliedstaaten und andere Nachweise über 
gleichwertige Qualitätssicherungsmaßnahmen an.

§ 24 Prüfungssysteme
(1) Auftraggeber können zur Eignungsfeststellung ein Prüfungssystem für Unternehmen 

einrichten und verwalten. Sie richten sich dabei nach den objektiven Regeln und Kriterien, die 
sie festgelegt haben und die den Unternehmen zugänglich sind.

(2) Auftraggeber, die ein Prüfungssystem einrichten oder verwalten, gewährleisten die 
 Voraussetzungen zur Durchführung einer Unternehmensprüfung, die jederzeit von den Un-
ternehmen verlangt werden kann.

(3) Das Prüfungssystem kann verschiedene Prüfungsstufen umfassen. Umfassen diese Kri-
terien und Regeln technische Spezifikationen, ist § 7 anzuwenden.

(4) Die Prüfkriterien und -regeln haben die in § 21 Absatz 1 genannten Ausschlusskriterien 
zu enthalten. Sie können die weiteren in § 21 genannten Ausschlusskriterien beinhalten.

(5) Enthalten die Prüfkriterien und -regeln Anforderungen an die wirtschaftliche, technische 
oder berufliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens, kann sich das Unternehmen auch auf 
die Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen stützen, unabhängig von dem Rechtsverhältnis, 
in dem es zu diesem Unternehmen steht. In diesem Fall muss das Unternehmen dem Auftrag-
geber nachweisen, dass es während der gesamten Gültigkeit des Prüfungssystems über diese 
Mittel verfügt, beispielsweise durch eine entsprechende Verpflichtungserklärung des anderen 
Unternehmens.

(6) Die Prüfungskriterien und -regeln werden den Unternehmen auf Antrag zur Verfügung 
gestellt. Veränderungen dieser Prüfungskriterien und -regeln sind diesen Unternehmen mit-
zuteilen. Entspricht nach Ansicht eines Auftraggebers das Prüfungssystem bestimmter anderer 
Auftraggeber oder Stellen seinen eigenen Anforderungen, so teilt er den Unternehmen die 
Namen dieser Auftraggeber oder Stellen mit.

(7) Auftraggeber führen ein Verzeichnis der geprüften Unternehmen. Es kann nach Auftrags-
arten, für deren Durchführung die Prüfung Gültigkeit hat, aufgegliedert werden.

(8) Auftraggeber, die ein Prüfungssystem einrichten, müssen dieses unverzüglich veröffent-
lichen. Die Bekanntmachung umfasst den Zweck des Prüfungssystems und informiert darüber, 
auf welchem Weg die Prüfungsregeln angefordert werden können. Beträgt die Laufzeit des 
Prüfungssystems mehr als drei Jahre, so ist diese Bekanntmachung jährlich zu veröffentlichen.
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(9) Der Auftraggeber benachrichtigt Unternehmen, die einen Antrag auf Aufnahme in das 
Prüfungssystem gestellt haben, innerhalb von sechs Monaten nach Antragstellung über die 
Entscheidung. Kann die Entscheidung nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang eines 
Prüfungsantrags getroffen werden, so hat der Auftraggeber dem Unternehmen spätestens zwei 
Monate nach Eingang des Antrags die Gründe für eine längere Bearbeitungszeit mitzuteilen 
und anzugeben, wann über den Antrag entschieden wird. Ablehnungen sind den Unternehmen 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Ablehnung, unter Angabe 
der Gründe mitzuteilen. Die Gründe müssen sich auf die Prüfungskriterien beziehen.

(10) Auftraggeber dürfen einem Unternehmen die Qualifikation für das Prüfungssystem nur 
aus Gründen, die auf den Prüfungskriterien beruhen, aberkennen. Die beabsichtigte Aberken-
nung muss dem Unternehmen mindestens 15 Kalendertage vor dem für das Wirksamwerden 
der Aberkennung vorgesehenen Zeitpunkt in Textform unter Angabe der Gründe mitgeteilt 
werden. Nach der Aberkennung der Qualifikation ist das Unternehmen aus dem Verzeichnis 
der geprüften Unternehmen zu streichen.

(11) Auftraggeber, die ein Prüfungssystem einrichten, dürfen nicht

1. bestimmten Unternehmen administrative, technische oder finanzielle Verpflichtungen auf-
erlegen, die sie vergleichbaren anderen Unternehmen nicht auferlegen,

2. Prüfungen und Nachweise verlangen, die bereits anhand der objektiven Kriterien erfüllt 
sind.

(12) Erfolgt ein Aufruf zum Wettbewerb durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung 
über das Bestehen eines Prüfungssystems nach § 14 Absatz 1 Nummer 3, so werden die am 
Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen in einem nicht offenen Verfahren oder in einem 
Verhandlungsverfahren unter denjenigen Unternehmen ausgewählt, die sich im Rahmen eines 
solchen Prüfungssystems qualifiziert haben.

(13) Auftraggeber nach § 98 Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen können zur Eignungsfeststellung bei der Vergabe von Aufträgen Eintragungen in der 
allgemein zugänglichen Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. 
(Bau-Präqualifikationsverzeichnis) oder in einem Verzeichnis, das von einer obersten Bun-
des- oder Landesbehörde für Lieferungen und Dienstleistungen zugelassen ist, im Umfang der 
Zulassung in Anspruch nehmen.

§ 25 Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung
(1) In nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren fordert der Auftraggeber die 

ausgewählten Unternehmen gleichzeitig und in Textform auf, ihre Angebote einzureichen; in 
Verhandlungsverfahren kann zunächst zur Verhandlung aufgefordert werden.

(2) Die Aufforderung enthält die Vergabeunterlagen sowie alle zusätzlichen Unterlagen oder 
die Angabe, wie elektronisch hierauf zugegriffen werden kann.

(3) Hält eine andere Stelle als der Auftraggeber die Vergabeunterlagen oder zusätzliche Un-
terlagen bereit, sind in der Aufforderung die Anschrift der entsprechenden Stelle und der Zeit-
punkt anzugeben, bis zu dem die Unterlagen angefordert werden können. Der Auftraggeber 
sorgt dafür, dass diese Stelle den Unternehmen die angeforderten Unterlagen unverzüglich 
nach Erhalt der Anforderung zusendet.

(4) Die Aufforderung zur Angebotsabgabe im nicht offenen Verfahren oder zur Verhandlung 
im Verhandlungsverfahren enthält mindestens:

1. einen Hinweis auf die veröffentlichte Bekanntmachung,
2. den Zeitpunkt, bis zu dem zusätzliche Unterlagen angefordert werden können, einschließlich 

etwaiger Bedingungen für die Anforderung,
3. den Zeitpunkt, bis zu dem die Angebote eingehen müssen, die Anschrift der Stelle, bei der 

sie einzureichen sind, sowie die Sprache, in der sie abzufassen sind,
4. die Bezeichnung der beizufügenden Unterlagen sowie
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5. die Gewichtung der Zuschlagskriterien oder die Aufzählung dieser Kriterien in der Rei-
henfolge ihrer Gewichtung, wenn diese nicht in der Bekanntmachung enthalten waren.

(5) Erfolgt der Aufruf zum Wettbewerb durch eine regelmäßige nicht verbindliche Bekannt-
machung, so fordert der Auftraggeber auf der Grundlage von genauen Angaben über den be-
treffenden Auftrag die Bewerber auf, ihr Interesse zu bestätigen, bevor die Auswahl der Bieter 
oder der an einer Verhandlung Teilnehmenden erfolgt. Diese Aufforderung enthält zumindest 
folgende Angaben:

1. Art und Umfang des Auftrags;
2. die Art des Vergabeverfahrens;
3. den Liefer- oder Leistungszeitpunkt;
4. die Anschrift und den Zeitpunkt für die Vorlage des Antrags auf Aufforderung zur Ange-

botsabgabe sowie die Sprache, in der die Angebote abzufassen sind;
5. alle Anforderungen, Garantien und Angaben, die von den Unternehmen verlangt werden;
6. die Zuschlagskriterien einschließlich deren Gewichtung oder Reihenfolge nach § 29 Ab-

satz 4 Satz 4.

Abschnitt 5

Prüfung und Wertung der Angebote

§ 26 Behandlung der Angebote
Die Angebote werden geprüft und gewertet, bevor der Zuschlag erteilt wird.

§ 27 Ungewöhnlich niedrige Angebote
(1) Erscheint der Endpreis eines Angebots ungewöhnlich niedrig, hat der Auftraggeber vor 

Ablehnung dieses Angebots dessen Merkmale zu prüfen. Zu diesem Zweck kann er vom Unter-
nehmen die erforderlichen Belege verlangen und mit dem Unternehmen Rücksprache halten. 
Die Prüfung kann insbesondere betreffen:
1. die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens, des Fertigungsverfahrens oder der Erbringung 

der Dienstleistung,
2. die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich günstigen Bedingungen, 

über die das Unternehmen bei der Durchführung der Bauleistungen, bei der Lieferung der 
Waren oder bei der Erbringung der Dienstleistung verfügt,

3. die Besonderheiten der angebotenen Bauleistungen, der Lieferungen oder der Dienstleis-
tungen,

4. die Einhaltung der Vorschriften über Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen, die am Ort 
der Leistungserbringung gelten, oder

5. die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unternehmen.

(2) Nach der Prüfung der Angebote sind die im Verhältnis zur Leistung ungewöhnlich nied-
rigen Angebote auszuschließen.

(3) Bevor der Auftraggeber ein Angebot deswegen ablehnt, weil dessen Endpreis wegen 
der Gewährung einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig ist, fordert er unter Festset-
zung einer angemessenen Frist das Unternehmen auf, nachzuweisen, dass die staatliche Beihilfe 
rechtmäßig gewährt wurde. Wird dieser Nachweis nicht fristgerecht erbracht, so lehnt der 
Auftraggeber das Angebot ab und teilt der Kommission die Ablehnung mit.

§ 28 Angebote, die Waren aus Drittländern umfassen
(1) Der Auftraggeber eines Lieferauftrags kann Angebote zurückweisen, bei denen der Wa-

renanteil zu mehr als 50 Prozent des Gesamtwertes aus Ländern stammt, die nicht Vertragspar-
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teien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind und mit denen auch keine 
sonstigen Vereinbarungen über gegenseitigen Marktzugang bestehen. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie gibt im Bundesanzeiger bekannt, mit welchen Ländern und 
auf welchen Gebieten solche Vereinbarungen bestehen.

(2) Sind zwei oder mehrere Angebote nach den Zuschlagskriterien gleichwertig, so ist dasje-
nige Angebot zu bevorzugen, das nicht nach Absatz 1 zurückgewiesen werden kann. Die Preise 
sind als gleichwertig anzusehen, wenn sie um nicht mehr als 3 Prozent voneinander 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 Ausrüs-
tungen aufweisen und dadurch bei Betrieb und Wartung zu Inkompatibilität 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.

§ 29 Zuschlag und Zuschlagskriterien
(1) Der Zuschlag soll auf das wirtschaftlich günstigste Angebot erteilt werden.
(2) Für den Zuschlag maßgeblich sind Kriterien, die im Zusammenhang mit dem Auftrags-

gegenstand stehen, zum Beispiel

 – Lieferfrist, Ausführungsdauer;
 – Betriebskosten, Rentabilität;
 – Qualität;
 – Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften;
 – technischer Wert, Kundendienst, technische Hilfe, Versorgungssicherheit;
 – Preis.

Bei technischen Geräten und Ausrüstungen kann deren Energieverbrauch berücksichtigt wer-
den, bei Bauleistungen jedoch nur dann, wenn die Lieferung der technischen Geräte oder Aus-
rüstungen ein wesentlicher Bestandteil der Bauleistung ist.

(3) Gebühren- und Honorarordnungen für bestimmte Dienstleistungen bleiben unberührt.
(4) Die Auftraggeber geben die Zuschlagskriterien in der Bekanntmachung oder den Ver-

gabeunterlagen an. Hier geben sie auch an, wie die einzelnen Kriterien gewichtet werden. Die 
Gewichtung kann mit einer angemessenen Spanne erfolgen. Kann nach Ansicht des Auftrag-
gebers die Gewichtung aus sachlichen Gründen nicht angegeben werden, so sind die Kriterien 
in der absteigenden Reihenfolge ihrer Bedeutung anzugeben.

(5) Für die Information der Bieter über die Zuschlagsentscheidung des Auftraggebers gilt 
§ 101a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

§ 30 Aufhebung und Einstellung des Vergabeverfahrens
Ein Vergabeverfahren kann ganz oder bei Losvergabe für einzelne Lose aufgehoben werden 
oder im Fall der Verhandlungsverfahren eingestellt werden. In diesen Fällen hat der Auftrag-
geber 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.

§ 31 Ausnahme von Informationspflichten
Auftraggeber dürfen bei der Benachrichtigung über die Auswahl der am Vergabeverfahren 
Teilnehmenden, die Zuschlagserteilung oder die Aufhebung des Vergabeverfahrens Angaben 
nur machen, soweit dies nicht gegen Rechtsvorschriften verstößt und nicht die berechtigten 
geschäftlichen Interessen der am Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen schädigt oder 
den Wettbewerb beeinträchtigt.
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Abschnitt 6

Besondere Bestimmungen

§ 32 Dokumentation und Auf bewahrung der sachdienlichen Unterlagen
(1) Auftraggeber sind verpflichtet, sachdienliche Unterlagen über jede Auftragsvergabe 

zeitnah zu erstellen und die Entscheidungen über die Auswahl der Unternehmen und die Auf-
tragsvergabe, die Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung und die 
Nichtanwendung der Vergabevorschriften nachvollziehbar zu dokumentieren.

(2) Die sachdienlichen Unterlagen sind für mindestens vier Jahre ab Auftragsvergabe aufzu-
bewahren. Der Kommission sind auf deren Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

§ 33 Statistik
(1) Auftraggeber sind verpflichtet, spätestens bis zum 31. August jedes Jahres eine Aufstel-

lung der im vorangegangenen Kalenderjahr vergebenen Aufträge an das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie zu übermitteln. Die Aufstellung enthält Angaben über ver-
gebene Aufträge oberhalb der Schwellenwerte, getrennt nach Liefer-, Dienstleistungs- und 
Bauaufträgen. Satz 2 gilt nicht für Auftraggeber der Bereiche Gas- und Wärmeversorgung 
und Eisenbahnverkehr, ausgenommen S-Bahnen. In den anderen Sektorenbereichen entfallen 
Angaben über Dienstleistungsaufträge.

(2) Auftraggeber übermitteln dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie jähr-
lich zur Weitergabe an die Kommission den Gesamtwert der vergebenen Aufträge unterhalb der 
Schwellenwerte, die ohne eine Schwellenwertfestlegung von dieser Verordnung erfasst wären. 
Aufträge von geringem Wert können aus Gründen der Vereinfachung unberücksichtigt bleiben.

(3) Dienstleistungsaufträge, zu denen Angaben nach Absatz 1 Satz 3 entfallen, sind:

1. Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen der Kategorie 8 des Anhangs 1 Teil A,
2. Fernmeldedienstleistungen der Kategorie 5 des Anhangs 1 Teil A mit den Referenznummern 

7524, 7525 und 7526 und
3. Dienstleistungen des Anhangs 1 Teil B.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie setzt durch Allgemeinverfügung 
fest, in welcher Form die statistischen Angaben vorzunehmen sind. Die Allgemeinverfügung 
wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Abschnitt 7

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 34 Übergangsbestimmungen
Bereits begonnene Vergabeverfahren werden nach dem Recht zu Ende geführt, das zum Zeit-
punkt des Verfahrensbeginns galt.
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Anhang 1
Verzeichnis der Dienstleistungen166

Teil A – Liste der vorrangigen Dienstleistungen

Teil B – Liste der nachrangigen Dienstleistungen

Anhang 2
Technische Spezifikationen167

Begriffsbestimmungen
1. Technische Spezifikationen sind sämtliche, insbesondere in den Vergabeunterlagen ent-

haltene technische Anforderungen an ein Material, ein Erzeugnis oder eine Lieferung, mit 
deren Hilfe das Material, das Erzeugnis oder die Lieferung so bezeichnet werden können, 
dass sie ihren durch den Auftraggeber festgelegten Verwendungszweck erfüllen. Zu diesen 
technischen Anforderungen gehören:
– Qualitätsstufen;
– Umweltleistungsstufen;
– Konzeptionen für alle Verwendungsarten („Design for all“) einschließlich des Zugangs 

für Menschen mit Behinderungen;
– Konformitätsbewertung;
– Vorgaben für Gebrauchstauglichkeit, Verwendung, Sicherheit und Abmessungen ein-

schließlich Vorschriften über Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Bildzeichen, Prü-
fungen und Prüfverfahren;

– Vorschriften über Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung sowie über Produk-
tionsprozesse und -methoden sowie über Konformitätsbewertungsverfahren. Außer-
dem gehören dazu die Vorschriften für die Planung und Berechnung von Bauwerken; 
die Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken; die Kon-
struktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die 
der Auftraggeber bezüglich fertiger Bauwerke oder der dazu notwendigen Materialien 
oder Teile durch allgemeine oder spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist.

2. Norm ist eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normenorganisation 
zur wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wird und deren Einhaltung 
grundsätzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist.

3. Internationale Norm ist eine Norm, die von einem internationalen Normungsgremium 
angenommen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist.

4. Europäische Norm ist eine Norm, die von einem europäischen Normungsgremium ange-
nommenen wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist.

5. Nationale Norm ist eine Norm, die von einem nationalen Normungsgremium angenommen 
wird und der Öffentlichkeit zugänglich ist.

6. Europäische technische Zulassung ist eine positive technische Beurteilung der Brauchbarkeit 
eines Produkts hinsichtlich der Erfüllung der wesentlichen Anforderung an bauliche An-
lagen; sie wird auf Grund der spezifischen Merkmale des Produkts und seiner festgelegten 
Anwendungs- und Verwertungsbedingungen vorgenommen. Die europäische technische 
Zulassung wird von einem zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat zugelassenen Gremium 
ausgestellt.

166 BGBl. I 2009, 3123–3124.
167 BGBl. I 2009, 3125.


