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VOL Teil A 
Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen 

(VOL/A) 

Abschnitt 1: Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen 

§ 1  
Anwendungsbereich 

Die folgenden Regeln gelten für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Leistungen (Liefe-
rungen 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 Wettbewerb 
mit freiberuflich Tätigen angeboten werden. Die Bestimmungen der Haushaltsordnungen 
bleiben unberührt.  

§ 2  
Grundsätze  

(1) Aufträge werden in der Regel im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfahren 
an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige (geeignete) Unternehmen zu angemesse-
nen Preisen vergeben. Dabei darf kein Unternehmen diskriminiert werden.  

(2) Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet 
(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 beach-
ten.2 

                                                 

1  vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG:  

(1)  Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind:  

1.  Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeübte wis-
senschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige 
Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieu-
re, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Be-
triebswirte, vereidigten Buchprüfer (vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Den-
tisten, Krankengymnasten, 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 vorübergehender Verhinde-
rung steht der Annahme einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen; ... 

2  Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz. Nr. 244 vom 
18. Dezember 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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§ 3  
Arten der Vergabe  

(1) Öffentliche Ausschreibungen sind Verfahren, in denen eine unbeschränkte Anzahl von Un-
ternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wird. Bei Beschränkten Aus-
schreibungen wird in der Regel öffentlich zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb), aus dem 
Bewerberkreis sodann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe auf-
gefordert. Freihändige Vergaben sind Verfahren, bei denen sich die Auftraggeber mit oder 
auch ohne Teilnahmewettbewerb grundsätzlich an mehrere ausgewählte Unternehmen wen-
den, 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 Ausnahme-
fällen 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 Unternehmen 
in geeigneter Weise ausgeführt wenn kann, besonders wenn außergewöhnliche Eig-
nung (§ 2 Abs. 1 Satz 1) erforderlich ist,  

b) eine Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z.B. Dringlichkeit, Geheimhal-
tung) 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 Aufwand 
verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert der Leistung im 
Missverhältnis stehen würde.  

(5) Eine Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn 

a) nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine Wiederho-
lung 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 Er-
füllung wissenschaftlich-technischer Fachaufgaben auf dem Gebiet von Forschung, 
Entwicklung und Untersuchung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung des allgemei-
nen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auftraggebers dienen.  

d) bei geringfügigen Nachbestellungen im Anschluss an einen bestehenden Vertrag kein 
höherer Preis als für die ursprüngliche Leistung erwartet wird, und die Nachbestellun-
gen insgesamt 20 vom Hundert des Wertes der ursprünglichen Leistung nicht über-
schreiten, 

e) Ersatzteile oder Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten der ur-
sprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in brauchbarer Aus-
führung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen Bedingungen 
bezogen werden können, 

f) es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist, 
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g) die Leistung aufgrund von Umständen, die die Auftraggeber nicht voraussehen konn-
ten, besonders dringlich ist und die Gründe für die besondere Dringlichkeit nicht dem 
Verhalten 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 – gegebenenfalls 
Landesminister – bis zu einem bestimmten Höchstwert zugelassen ist.  

j) Aufträge ausschließlich an Werkstätten für behinderte Menschen vergeben werden sol-
len, 

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 voraussichtlichen Auftragswert von 500,-- Euro (ohne Umsatzsteu-
er) können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit ohne ein Vergabeverfahren beschafft werden (Direktkauf). 

§ 4  
Rahmenvereinbarungen 

(1) Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrere Auftraggeber an ein oder meh-
rere 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 Rahmenvereinba-
rungen abschließen. Die Laufzeit darf vier Jahre nicht überschreiten, es sei denn der Auf-
tragsgegenstand 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 Unternehmen, 
mit denen Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wurden. 

§ 5  
Dynamische elektronische Verfahren 

(1) Die Auftraggeber können für die Vergabe von Aufträgen ein dynamisches elektronisches 
Verfahren einrichten. Ein dynamisch elektronisches Verfahren ist ein zeitlich befristetes aus-
schließlich elektronisches offenes Vergabeverfahren zur Beschaffung marktüblicher Leistun-
gen, bei denen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Spezifikationen den Anforderungen 
des Auftraggebers genügen. Die Auftraggeber verwenden bei der Einrichtung des dynami-
schen elektronischen Verfahrens und bei der Vergabe der Aufträge dabei ausschließlich 
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 erfüllen 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 Vergabeunter-
lagen vereinbar bleiben.  
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(2) Beim dynamischen elektronischen Verfahren ist Folgendes einzuhalten: 

a) In der Bekanntmachung wird angegeben, dass es sich um ein dynamisches elektroni-
sches Verfahren handelt.  

b) In den Vergabeunterlagen sind insbesondere der Gegenstand der beabsichtigten Be-
schaffungen sowie alle erforderlichen Informationen zum dynamischen elektronischen 
Verfahren, zur verwendeten elektronischen Ausrüstung des Auftraggebers, zu den Da-
tenformaten 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 Internet-
Adresse anzugeben, unter der diese Dokumente abgerufen werden können. 

d) Die Auftraggeber ermöglichen während der gesamten Laufzeit des dynamischen elekt-
ronischen Verfahrens jedem Unternehmen, ein vorläufiges Angebot zu unterbreiten, 
um zur Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen zu werden. 
Sie prüfen dieses Angebot innerhalb einer angemessenen Frist. Die Auftraggeber un-
terrichten das Unternehmen unverzüglich darüber, ob das Unternehmen zur Teilnahme 
am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen ist oder sein vorläufiges Ange-
bot abgelehnt wurde. 

e) Die Auftraggeber fordern alle zugelassenen Unternehmen auf, endgültige Angebote 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 
Verfahrens aufgestellten Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt 
hat. Die Zuschlagskriterien können in der Aufforderung zur Abgabe eines endgültigen 
Angebots präzisiert werden. 

f) Die Laufzeit eines dynamischen elektronischen Verfahrens darf grundsätzlich vier Jah-
re nicht überschreiten. Eine Überschreitung der Laufzeit ist nur in besonders zu be-
gründenden Fällen zulässig. 

(3) Eine Entscheidung der Auftraggeber, auf ein eingeleitetes dynamisches elektronisches Ver-
fahren zu verzichten, ist den zugelassenen Unternehmen unverzüglich mitzuteilen.  

§ 6  
Teilnehmer am Wettbewerb 

(1) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter zu behandeln. Für 
den Fall der Auftragserteilung können die Auftraggeber verlangen, dass eine Bietergemein-
schaft eine bestimmte Rechtsform annimmt, sofern dies für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Auftrages notwendig ist.  

(2) Von den Bewerbern und Bietern dürfen Entgelte für die Durchführung der Vergabeverfahren 
nicht erhoben werden. 

(3) Von den Unternehmen dürfen zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit (Eignung) nur Unterlagen und Angaben gefordert werden, die durch den Gegen-
stand des Auftrags gerechtfertigt sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen zu verlangen. 
Die Forderung von anderen Nachweisen als Eigenerklärungen haben die Auftraggeber in der 
Dokumentation zu begründen.  
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(4) Die Auftraggeber können Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierungsverfahren erwor-
ben werden, zulassen.  

(5) Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen werden, 

a) über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 
Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse 
abgelehnt worden ist,  

b) die sich in Liquidation befinden, 

c) die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit 
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 bera-
ten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wettbewerb 
durch die Teilnahme des Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird. 

(7) Justizvollzugsanstalten sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen nicht zuzulas-
sen. 

§ 7  
Leistungsbeschreibung 

(1) Die Leistung ist eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so dass alle Bewerber die Be-
schreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und dass miteinander vergleichbare Ange-
bote 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 sons-
tigen 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 Bezugsquellen 
dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies durch die Art der zu verge-
benden Leistung gerechtfertigt ist. 

(4) Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markennamen) dürfen aus-
nahmsweise, 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 Pro-
duktvorgabe rechtfertigt. Ein solcher Grund liegt dann vor, wenn die Auftraggeber Erzeugnis-
se oder Verfahren mit unterschiedlichen Merkmalen zu bereits bei ihnen vorhandenen Er-
zeugnissen oder Verfahren beschaffen müssten und dies mit unverhältnismäßig hohem fi-
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nanziellen Aufwand oder unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei Integration, Gebrauch, 
Betrieb oder Wartung verbunden wäre. Die Gründe sind zu dokumentieren.  

§ 8  
Vergabeunterlagen  

(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um eine Entscheidung 
zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe zu ermöglichen. Sie beste-
hen 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 (Bewerbungsbe-
dingungen), einschließlich der Angabe der Zuschlagskriterien, sofern nicht in der Be-
kanntmachung bereits genannt und,  

c) den Vertragsunterlagen, die aus Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen be-
stehen. 

(2) Bei Öffentlicher Ausschreibung darf bei direkter oder postalischer Übermittlung für die Ver-
vielfältigung der Vergabeunterlagen Kostenersatz gefordert werden. Die Höhe des Kostener-
satzes ist in der Bekanntmachung anzugeben. 

(3) Sofern die Auftraggeber Nachweise verlangen, haben sie diese in einer abschließenden Lis-
te zusammenzustellen.  

(4) Die Auftraggeber können Nebenangebote zulassen. Fehlt eine entsprechende Angabe in der 
Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen, sind keine Nebenangebote zugelassen. 

§ 9  
Vertragsbedingungen  

(1) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOL/B) sind grundsätzlich zum Vertragsgegenstand 
zu machen. Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen dürfen der VOL/B nicht widerspre-
chen. 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 angemes-
senen 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 er-
scheinen 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 Gel-
tung der Angebote sind ausreichende Fristen (Teilnahme-, Angebots- und Bindefristen) vor-
zusehen.  
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(2) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in allen für deren Einreichung vorgese-
henen Formen zurückgezogen werden. 

§ 11  
Grundsätze der Informationsübermittlung 

(1) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob Infor-
mationen auf dem Postweg, mittels  Telekopie, direkt, elektronisch oder durch eine Kombina-
tion dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden. 

(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 Kommunika-
tionstechnologie und  

– nichtdiskriminierend 

sein.  

(3) Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen die 
Informationen über die Anforderungen an die Geräte, die für die elektronische Übermittlung 
der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich Verschlüsse-
lung zugänglich sind. 

§ 12  
Bekanntmachung, Versand von Vergabeunterlagen 

(1) Öffentliche Ausschreibungen, Beschränkte Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb und 
Freihändige Vergaben mit Teilnahmewettbewerb sind in Tageszeitungen, amtlichen Veröf-
fentlichungsblättern, Fachzeitschriften oder Internetportalen bekannt zu machen. Bekannt-
machungen in Internetportalen müssen zentral über die Suchfunktion des Internetportals 
www.bund.de ermittelt 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 Teilnah-
meanträge 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,  
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i) die Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist, 

j) die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen, 

k) die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie ent-
halten 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 ge-
nannt werden. 

(3) Die Vergabeunterlagen sind zu übermitteln  

a) bei Öffentlicher Ausschreibung an alle anfordernden Unternehmen,  

b) bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb und Freihändiger Vergabe 
mit Teilnahmewettbewerb an die Unternehmen, die einen Teilnahmeantrag gestellt ha-
ben, geeignet sind und ausgewählt wurden, oder 

c) bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ohne Teilnahmewettbe-
werb 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 elektroni-
schen Signatur“ nach dem Signaturgesetz zu versehen; in den Fällen des § 3 Abs. 5 Buch-
stabe i) genügt die „elektronische Signatur“ nach dem Signaturgesetz, bei Abgabe des An-
gebotes mittels Telekopie die Unterschrift auf der Telekopievorlage. 

(2) Die Auftraggeber haben bei Ausschreibungen die Unversehrtheit und Vertraulichkeit der An-
gebote zu gewährleisten. Auf dem Postweg oder direkt zu übermittelnde Angebote sind in 
einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ab-
lauf der Angebotsfrist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch zu übermittelnden Ange-
boten ist die Unversehrtheit durch entsprechende organisatorische und technische Lösungen 
nach den Anforderungen des Auftraggebers und die Vertraulichkeit durch Verschlüsselung 
sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der Angebotsfrist aufrechterhalten 
bleiben.  

(3) Die Angebote müssen alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise enthalten.  

(4) Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Korrekturen des Bieters an seinen 
Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.  

                                                 

3  Gesetz zur digitalen Signatur – Signaturgesetz  
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(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 Anmel-
dung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten. 

(6) Bietergemeinschaften haben in den Angeboten jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mit-
glieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages 
zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben  im Angebot, so ist sie vor der Zuschlagserteilung 
beizubringen. 

§ 14  
Öffnung der Angebote  

(1) Bei Ausschreibungen sind auf dem Postweg und direkt übermittelte Angebote ungeöffnet zu 
lassen, mit Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Ver-
schluss zu halten. Elektronische Angebote sind auf geeignete Weise zu kennzeichnen und 
verschlüsselt aufzubewahren. Mittels Telekopie eingereichte Angebote sind ebenfalls ent-
sprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten. 

(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers gemein-
sam durchgeführt und dokumentiert. Bieter sind nicht zugelassen. Dabei wird mindestens 
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 be-
handeln.  

§ 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.  

§ 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 An-
gebotsfrist 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.  
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(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 zweifelsfrei 
sind, 

d) Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vertragsunterlagen  vor-
genommen 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, wettbewerbsbe-
schränkende Abrede getroffen haben, 

g) nicht zugelassene Nebenangebote.   

(4) Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, die auch als Bewerber 
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 erforderliche Eig-
nung 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 offenba-
rem Missverhältnis zur Leistung stehen, darf der Zuschlag nicht erteilt werden. 

(7) Bei der Wertung der Angebote berücksichtigen die Auftraggeber vollständig und ausschließ-
lich die Kriterien, die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannt sind.  

(8) Bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigen die Auftraggeber verschiedene 
durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien, beispielsweise Qualität, Preis, tech-
nischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Lebenszyk-
luskosten, 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 aufgeho-
ben 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. 
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§ 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 elektroni-
sche Signatur, in den Fällen des § 3 Abs. 5 Buchst. i) eine „elektronische Signatur“ nach dem 
Signaturgesetz, bei Übermittlung durch Telekopie die Unterschrift auf der Telekopievorlage.  

§ 19  
Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote, Informationen 

(1) Die Auftraggeber teilen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang ei-
nes entsprechenden  Antrags, den nicht berücksichtigten Bietern die Gründe für die Ableh-
nung ihres Angebotes, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes sowie den 
Namen des erfolgreichen Bieters und den nicht berücksichtigten Bewerbern die Gründe für 
ihre Nichtberücksichtigung mit. 

(2) Die Auftraggeber informieren nach Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbe-
werb und Freihändigen Vergaben ohne Teilnahmewettbewerb für die Dauer von drei Mona-
ten über jeden vergebenen Auftrag ab einem Auftragswert von 25.000 Euro ohne Umsatz-
steuer auf Internetportalen oder ihren Internetseiten. Diese Information enthält mindestens 
folgende Angaben: 

– Name des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle sowie deren Adressdaten, 

– Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine natürliche Person han-
delt, 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 Geset-
zesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Interesse läge, oder die berech-
tigten Geschäftsinteressen von Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträchtigen 
würde. 

§ 20  
Dokumentation 

Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzelnen Stu-
fen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen Entscheidun-
gen festgehalten werden. 
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Anhang IV  
Erläuterungen zur VOL/A 

I. Vorbemerkung 

Die VOL/A gestaltet sowohl die im Haushaltsrecht verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit als auch die EG-Grundsätze des Wettbewerbs, der Nichtdiskriminierung und 
Transparenz für alle anwendungspflichtigen Auftraggeber näher aus. Wettbewerb ist die beste 
Voraussetzung für eine wirtschaftliche Auftragsvergabe. Die VOL/A sichert darüber hinaus zu-
gleich den Leistungswettbewerb. 

II. Allgemeine Erläuterungen 

Die VOL/A in der vorliegenden Fassung berücksichtigt die Richtlinie 2004/18/ EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, die Richtlinie und die Verordnung (EG) 
Nr. 1564/2005 der Kommission zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung 
von Vergabebekanntmachungen im Rahmen von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge ge-
mäß der Richtlinie 2004/17/EG und der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates; sie trägt damit auch den Verpflichtungen nach dem Beschaffungsübereinkommen der 
Welthandelsorganisation WTO Rechnung. Der Teil A enthält zwei Abschnitte. Dabei gelten 

– Abschnitt 1: Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen unterhalb der EG-Schwellen-
werte nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen; 

– Abschnitt 2: Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen im Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2004/18/EG (VOL/A-EG), die den EG-Schwellenwert erreichen oder übersteigen. 
Die Bestimmungen finden keine Anwendung, wenn die Aufträge die Tätigkeiten in den Berei-
chen der Trinkwasser-, Energie- oder Verkehrsversorgung betreffen; diese fallen unter die 
Verordnung zur Neuregelung der für die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, 
der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung anzuwendenden Regeln (SektVO).    

Das Wort „soll" bedeutet für die Auftraggeber die Verpflichtung zur Einhaltung der Bestimmung, 
es sei denn, dass zwingende Gründe ein Abweichen rechtfertigen. 

Der Zuschlag ist auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Bei der Wertung sind alle auftrags-
bezogenen Umstände (z. B. Preis, technische, funktionsbedingte, gestalterische, ästhetische Ge-
sichtspunkte; Kundendienst; Folgekosten, Lebenszykluskosten) zu berücksichtigen. 

III. Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten  

Abschnitt 1 – Bestimmungen über die Vergabe von Leistungen 

§ 1 Die VOL/A ist nach dem Wortlaut des § 1 für alle Lieferungen und Leistungen 
anzuwenden, die nicht Bauleistungen oder freiberufliche Leistungen sind (z. B. 
aufgrund von Kauf-, Werk-, Werklieferungs-, Miet- und Leasingverträgen). 

§ 1 erster  
Spiegelstrich 

Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, 
instand gehalten, geändert oder beseitigt wird. Darunter fallen auch alle zur Her-
stellung, Instandhaltung oder Änderung einer baulichen Anlage zu montierenden 
Bauteile, insbesondere die Lieferung und Montage maschineller und elektrotech-
nischer Einrichtungen. Einrichtungen, die jedoch von der baulichen Anlage ohne 
Beeinträchtigung der Vollständigkeit oder Benutzbarkeit abgetrennt werden kön-
nen und einem selbständigen Nutzungszweck dienen, fallen unter die VOL/A. 
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§ 1 zweiter 
Spiegelstrich 

Weiterhin sind alle Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit er-
bracht werden, dem Abschnitt 1 entzogen. Welche Leistungen hierunter fallen, 
ergibt sich aus dem Katalog des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Die Aufzählung ist nicht 
abschließend. 

Wird eine freiberufliche Leistung gleichzeitig im Wettbewerb von einem Gewerbe-
betrieb angeboten, findet die VOL auch auf die entsprechende Leistung des Ge-
werbebetriebes keine Anwendung. Liegt zwischen freiberuflich Tätigen und Ge-
werbebetrieben ein Wettbewerbsverhältnis nicht vor, d. h., wird eine der Natur 
nach freiberufliche Leistung ausschließlich durch Gewerbebetriebe erbracht, ist 
die VOL hingegen uneingeschränkt anwendbar. 

Die Frage, ob ein Wettbewerbsverhältnis zwischen freiberuflich Tätigen und Ge-
werbebetrieben besteht, ist vom jeweiligen Auftraggeber im Einzelfall und im Vo-
raus aufgrund der vorhandenen Marktübersicht zu beurteilen. Es kommt nicht auf 
die potentielle Fähigkeit der freiberuflich Tätigen an, derartige Leistungen zu er-
bringen, sondern auf die Erfahrung des Auftraggebers, dass diese Leistungen in 
der Vergangenheit auch tatsächlich von freiberuflich Tätigen erbracht worden 
sind. Wird die Leistung nur von Gewerbebetrieben erbracht und ist daher mit ei-
nem Parallelangebot der freiberuflich Tätigen nicht zu rechnen, ist die Leistung 
nach dem Verfahren der VOL zu vergeben. 

Stellt sich im Laufe des VOL-Verfahrens wider Erwarten heraus, dass auch freibe-
ruflich Tätige die Leistung erbringen und sich u. U. sogar um den Auftrag bewer-
ben, so ist entscheidend, dass diese Leistung in der Vergangenheit nicht von frei-
beruflich Tätigen, sondern nur von Gewerbebetrieben erbracht wurde.  

§ 1 zweiter Spiegelstrich lässt insbesondere §§7 und 55 BHO (bzw. die entspre-
chenden landes- und kommunalrechtlichen Bestimmungen) unberührt. Einheitli-
che Grundsätze für die Vergabe der Gesamtheit freiberuflicher Leistungen sind 
nicht vorhanden. Es ist daher nach den Rechtsgrundsätzen des § 55 BHO (bzw. 
den entsprechenden landes- oder kommunalrechtlichen Bestimmungen) zu ver-
fahren. Nach § 55 Abs. 1 BHO muss dem Abschluss von Verträgen über Liefe-
rungen und Leistungen eine Öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht 
die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. 

Mit Rücksicht auf den Ausnahmecharakter bedarf es grundsätzlich für das Vorlie-
gen der Ausnahmesituation des § 55 BHO der Prüfung im Einzelfall. Es kann je-
doch davon ausgegangen werden, dass der Ausnahmetatbestand bei freiberufli-
chen Leistungen in der Regel erfüllt ist. Sie können daher grundsätzlich freihändig 
vergeben werden. 

Freiberufliche Leistungen sind an solche Bewerber zu vergeben, deren Fachkun-
de, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit feststeht, die über ausreichende Erfah-
rungen verfügen und die Gewähr für eine wirtschaftliche Planung und Ausführung 
bieten. Die Aufträge sollen möglichst gestreut werden. 

§ 2 Abs. 1  
Satz 1 

Angemessene Preise sind solche, die dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ent-
sprechen (vgl. Erläuterungen zu § 18 Abs. 1). 

Satz 2 Inländische und ausländische Bewerber sind gleich zu behandeln. Der Wett-
bewerb darf insbesondere nicht auf Bewerber, die in bestimmten Bezirken ansäs-
sig sind, beschränkt werden.  

§ 2 Abs. 2 Als Gründe, von einer Losaufteilung abzusehen, kommen beispielsweise unver-
hältnismäßige Kostennachteile, die starke Verzögerung des Vorhabens, verringer-
ter Koordinierungsaufwand, erleichterte Durchsetzung von Gewährleistungs- und 
Garantieansprüchen sowie eine unwirtschaftliche Zersplitterung infolge einer Auf-
teilung in Betracht.  

Letzteres liegt insbesondere auch dann vor, wenn der Auftragswert so gering ist, 
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dass von vorneherein eine Beteiligung mittelständischer Unternehmen möglich ist.  

§ 3 Abs. 2 Der Vorrang der Öffentlichen Ausschreibung beruht auf § 30 Haushaltsgrundsät-
zegesetz bzw. § 55 BHO. 

§ 3 Abs. 3  
und 4  

Die aufgeführten Tatbestände sind abschließend. 

§ 3 Abs. 4 
Buchstabe a 

Zum Begriff „wirtschaftlich" vgl. Erläuterungen zu § 18 Abs. 1. 

§ 3 Abs.  5 Die unter den Buchstaben a bis j aufgeführten Tatbestände sind abschließend. 

§ 3 Abs. 5 
Buchstabe a 

Zum Begriff „wirtschaftlich" vgl. Erläuterungen zu § 18 Abs. 1 

§ 3 Abs.5 
Buchstabe e 

Zum Begriff „wirtschaftlich" vgl. Erläuterungen zu § 18 Abs. 1  

§ 3 Abs. 5 
Buchstabe g 

Die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme dieses Tatbestandes sind enger 
als in § 3 Abs. 3 Buchstabe b. Nur in Fällen besonderer Dringlichkeit kann auf die 
Freihändige Vergabe zurückgegriffen werden. 

§ 3 Abs. 5 
Buchstabe f 

Im Gegensatz zu § 3 Abs. 3 Buchstabe b muss die Geheimhaltung erforderlich 
sein; auch eine Beschränkte Ausschreibung kann im Einzelfall bereits den Ge-
heimhaltungsgesichtspunkten Rechnung tragen. 

§ 3 Abs. 5 
Buchstabe h 

Die Worte „vor der Vergabe" bedeuten, dass die Leistung zu Beginn des Verga-
beverfahrens nicht eindeutig beschrieben werden kann. Im Falle einer Ausschrei-
bung wäre es schwierig, Angebote, die auf ungenaue Leistungsbeschreibungen 
eingehen, genügend zu vergleichen.  

§ 3 Abs. 5 
Buchstabe j 

Dieser Ausnahmetatbestand gilt auch für Aufträge, an die noch verbleibenden 
anerkannten Blindenwerkstätten nach dem aufgehobenen Blindenwarenvertriebs-
gesetz (siehe auch § 141 SGB IX). 

§ 3 Abs. 5 
Buchstabe l 

Dieser Ausnahmetatbestand umfasst die Fälle, bei denen faktisch und rechtlich 
nur ein Unternehmen für die zu erbringende Leistung in Betracht kommen kann, 
so dass der Versuch einen Wettbewerb zu veranstalten zu nicht mehr als einem 
Angebot führen würde. Hierbei handelt es sich 

 um den Fall eines Angebotsmonopols oder 

 wenn für die Leistungen gewerbliche Schutzrechte zugunsten eines bestimm-
ten Unternehmens bestehen, es sei denn, der Auftraggeber oder andere Un-
ternehmen sind zur Nutzung dieser Rechte befugt, 

 wenn es sich um eine vorteilhafte Gelegenheit handelt. Der Begriff „vorteilhafte 
Gelegenheit" ist eng auszulegen. Die Wahrnehmung einer vorteilhaften Gele-
genheit muss zu einer wirtschaftlicheren Beschaffung führen, als diese bei An-
wendung der Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung der Fall wäre. 

§ 6 Abs. 3 
Satz 3 

Gerade Behörden aus dem Sicherheits- oder Verteidigungsbereich werden sich 
bei ihren Beschaffungen, die über Leistungen des täglichen Bedarfs wie bspw. 
Büromaterial und dergleichen hinausgehen, in der Regel nicht auf eine Eigener-
klärung zur Zuverlässigkeit verlassen können. Dies gilt insbesondere in den Fäl-
len des § 100 Abs. 2 d) und e) GWB, aber beispielsweise auch in den Fällen, in 
denen der potentielle Auftragnehmer Zugang zu sensiblen Dokumenten des Auf-
traggebers hat, die nicht im Sinne des § 100 Abs. 2 d) GWB für geheim erklärt 
worden sind. Als Begründung soll daher in diesen Fällen der Hinweis ausreichend 
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sein, dass es sich um eine Beschaffung mit Sicherheits- oder Verteidigungsbezug 
handelt. Der Bezug muss allerdings aus der Begründung hervorgehen bzw. auf-
grund der Art der zu beschaffenden Leistung nachvollziehbar oder augenschein-
lich sein. 

§ 6 Abs. 4 Ein Präqualifizierungsverfahren erleichtert den Unternehmen die Nachweisfüh-
rung und den Auftraggebern die Prüfung der auftragsunabhängigen Eignungs-
nachweise. Es minimiert die Ausschlussgefahr wegen formaler Mängel. Den Auf-
traggebern bleibt daneben der von der VOL/A vorgegebene Spielraum für die 
Anforderungen auftragsbezogener Nachweise. Es gibt verschiedene Anbieter, die 
Präqualifizierungsverfahren durchführen.  

§ 7 Abs. 1 Die Verpflichtung, die Leistung eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, liegt 
im Interesse von Auftragnehmer und Auftraggeber. Die Bestimmung soll sicher-
stellen, dass die Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen; die 
Auftraggeber sollen auf der Grundlage einer eindeutigen Leistungsbeschreibung 
in den Stand versetzt werden, die Angebote besser vergleichen zu können. 

§ 7 Abs. 2 Einfache marktgängige, vor allem standardisierte Waren können durch verkehrsüb-
liche Bezeichnungen nach Art, Beschaffenheit und Umfang beschrieben werden. 

Als weitere gleichrangige Formen der Leistungsbeschreibung stehen sowohl die 
„funktionale" (Buchstabe a) als auch die „konstruktive" (Buchstabe b) Leistungs-
beschreibung zur Verfügung. Dabei ist eine Kombination der Beschreibungsarten 
möglich (Buchstabe c). Konstruktive Leistungsbeschreibungen können z. B. funk-
tionale Elemente enthalten und umgekehrt. 

Die sog. funktionale Leistungsbeschreibung erlaubt es den Bewerbern, zur Be-
darfsdeckung geeignete Leistungen in ihrer Vielfalt unter Einschluss technischer 
Neuerungen anzubieten. 

Bei der sog. konstruktiven Leistungsbeschreibung ist der durch die Leistungsbe-
schreibung vorgegebene Rahmen eingeengt, ohne dass dadurch der Wettbewerb 
ausgeschlossen wird. Die sog. konstruktive Leistungsbeschreibung erleichtert aller-
dings wegen der genaueren Leistungsbeschreibung den Vergleich der Angebote. 

§ 8 Abs. 4 Der Begriff „Nebenangebot" umfasst jede Abweichung vom geforderten Angebot. 
Auch Änderungsvorschläge sind als Nebenangebote zu betrachten. Um die Mög-
lichkeiten der Bedarfsdeckung durch innovative Lösungsansätze zu nutzen, sollen 
Nebenangebote insbesondere in den Fällen zugelassen werden, in denen im 
Rahmen des Hauptangebotes prinzipiell konventionelle Leistungen nachgefragt 
werden. 

§ 9 Abs. 4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, jeweils zu prüfen, ob Sicherheitsleistungen er-
forderlich sind, um die verlangte Leistung sach- und fristgemäß (einschließlich 
Gewährleistungsansprüche) durchzuführen.  

Bei dieser Prüfung ist ein strenger Maßstab anzulegen. Sicherheitsleistungen 
dürfen nicht schematisch gefordert werden und sollen auf bestimmte Vergaben 
beschränkt werden, bei denen nach der Art der Leistung (z. B. bei Ähnlichkeit mit 
einer Bauleistung) Mängel erfahrungsgemäß auftreten können. 

Auf Sicherheitsleistungen kann z. B. auch dann verzichtet werden, wenn der Auf-
tragnehmer hinreichend dafür bekannt ist, dass er genügend Gewähr für die ver-
tragsgemäße Leistung und die Beseitigung etwa auftretender Mängel bietet.  

§ 9 Abs. 3 betrifft nicht die Sicherung von Voraus- und Abschlagszahlungen; für 
deren Sicherung gelten die einschlägigen Haushaltsvorschriften. 

§ 10 Abs. 1 Eine Frist für den Zuschlag, wie sie die VOB/A in § 10 Abs. 6 (30 Kalendertage) 
vorsieht, kann in der VOL/A wegen der Mannigfaltigkeit der Beschaffungsobjekte 
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nicht angegeben werden. 

§ 12 Abs. 1  Die Auftraggeber können im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (Adres-
se siehe § 15 EG Abs. 2) Hinweise auf die Vergabe von Liefer- oder Dienstleis-
tungsaufträgen veröffentlichen, die unterhalb der EU-Schwellenwerte liegen.  

Internetportale im Sinne des § 12 sind Internetseiten, die verschiedene regelmä-
ßig benötigte Dienste bündeln oder eine Übersicht für den Einstieg in einen The-
menkomplex schaffen. Über in aller Regel leicht bedienbare, sichere und perso-
nalisierbare Zugangssysteme erhält der Anwender mit Rücksicht auf seine jewei-
ligen Zugriffsberechtigungen einen internetbasierten Zugang zu Informationen, 
Anwendungen, Prozessen und Personen, die auf den durch das Portal erschlos-
senen Systemen verfügbar sind. 

§ 16 Aus der Anordnung der Absätze des § 16 ist keine verbindliche Prüfungs- und 
Wertungsreihenfolge abzuleiten. 

Abs. 1 Die Überprüfung auf fachliche Richtigkeit enthält auch die Überprüfung techni-
scher Gesichtspunkte. 

Abs. 6  
Satz 2 

Ein offenbares Missverhältnis zwischen Preis und Leistung ist nur dann anzu-
nehmen, wenn der Preis von den Erfahrungswerten wettbewerblicher Preisbil-
dung so grob abweicht, dass dies sofort ins Auge fällt. Die Vergabestelle wird in 
ihre Abwägung, ob ein offenbares Missverhältnis vorliegt, alle Erkenntnisse zur 
Beurteilung des Preis-/Leistungsverhältnisses im Einzelfall einbeziehen. 

§ 17 Abs. 1 
Buchst. c 

Hierunter ist auch der Fall zu verstehen, dass selbst das Mindestangebot zu hoch 
befunden wurde. 

§ 18 Abs. 1 Das wirtschaftlichste Angebot ist unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit zu ermitteln. Das wirtschaftlichste Angebot ist dasjenige 
Angebot, bei dem das günstigste Verhältnis zwischen der gewünschten Leistung 
und dem angebotenen Preis erzielt wird. Maßgebend für die Leistung sind alle 
auftragsbezogenen Umstände (siehe auch § 16 Abs. 8). Nichtauftragsbezogene 
Gesichtspunkte dürfen als Kriterien bei der Wertung der Angebote nicht herange-
zogen werden. 

§ 20 Die Dokumentation sollte mindestens folgende Angaben enthalten:  

– die Gründe für die Anwendung der Beschränkten Ausschreibung und Freihän-
digen Vergabe, 

– die Gründe für den Verzicht auf die Vergabe von Teil- oder Fachlosen,  

– die Gründe, warum der Gegenstand des Auftrags die Vorlage von Eignungs-
nachweisen erfordert und warum in diesen Fällen Nachweise verlangt werden 
müssen, die über die Eigenerklärungen hinausgehen,  

– die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 
Auswahl,  

– die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für 
ihre Ablehnung, 

– den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines 
Angebotes, 

– gegebenenfalls die Gründe, aus denen der Auftraggeber auf die Vergabe eines 
Auftrags oder einer Rahmenvereinbarung verzichtet hat.  
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