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A.	 Zusammenfassung 

Die Bundesregierung hat sich in dem Aktionsplan Großprojekte vom 9. Dezember 2016 unter ande
rem zu neuen partnerschaftlichen Vertragsmodellen und einem Zuschlag an den besten, nicht den 
billigsten Bieter bekannt. In seinem Aktionsprogramm „Reform Bundesbau“ hat das BMUB im März 
2016 erklärt, für die Angebotswertung neben dem Angebotspreis künftig stärker qualitäts- und leis
tungsorientierte Kriterien anwenden zu wollen. Im Rahmen des Forschungsprogramms „Zukunft Bau“ 
hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raum
ordnung vor diesem Hintergrund das Forschungsprojekt „Belohnung von Optimierungsvorschlägen 
des Auftragnehmers im Vergabeverfahren“ aufgesetzt. Ziel war die Suche nach Möglichkeiten, wie für 
die Bieter ein Anreiz geschaffen werden kann, die von ihnen identifizierten Schwächen und Optimie
rungspotentiale der Leistungsbeschreibung bereits während des Vergabeverfahrens offenzulegen und 
nicht für die Spekulation auf ein Nachtragspotential zu nutzen. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden zunächst im Rahmen von Recherchen und Interviews 
die am Markt bereits etablierten und genutzten Belohnungsmodelle sowie die Bedürfnisse der Beteilig
ten zusammengetragen. Dabei wurde festgestellt, dass in der gegenwärtigen Praxis Optimierungsvor
schläge der Bieter in Deutschland vornehmlich über die Zulassung von Nebenangeboten, über Bieter-
fragen, über Bewertung von Konzepten oder über Verhandlungen mit den Bietern genutzt werden. Im 
Rahmen des Vergabeverfahrens „U.S.-Klinikum Weilerbach“ wird die Bewertung von Optimierungs
vorschlägen auch als Zuschlagskriterium herangezogen. 

Auf Grundlage dieser Erfahrungen wurde im zweiten Schritt ein alternatives Belohnungsmodell für 
Optimierungsvorschläge entwickelt. Kennzeichen des entwickelten Belohnungsmodells ist, dass für 
die Zwecke der Angebotswertung ausgehend vom Angebotspreis der Bieter ein fiktiver Wertungspreis 
gebildet wird. Hierzu wird der monetäre Wert des Optimierungsvorschlags anteilig in Abzug gebracht. 
Dieser Wertungspreis ist allein für die Angebotswertung relevant, der Vertragsschluss erfolgt auf Basis 
des gegebenenfalls höheren Angebotspreises. Für dieses Wertungsmodell wurden drei verschiedene 
Formen der Optimierungsvorschläge unterschieden: 

•	 „Aufdecken von Fehlern“. Das Aufdecken von Fehlern erfasst Hinweise des Bieters auf 
echte Mängel der Vergabeunterlagen. Die Vergabeunterlagen sind mangelhaft, wenn sich die 
ausgeschriebene Bauleistung, so wie beschrieben, nicht sinnvoll realisieren lässt oder nicht 
eindeutig bestimmt werden kann. Auch zählen falschen Mengenangaben oder Planungslü
cken zu „Fehlern“ im vorgenannten Sinne. 

•	 „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“. Optimierungsvorschläge im engeren Sinne sind Vor
schläge dazu, wie sich die Leistung anders als beschrieben kostengünstiger oder schneller 
realisieren lässt, die Qualität der ausgeschriebenen Leistung aber nicht berührt wird, das 
Preis-Leistungs-Verhältnis und damit die Wirtschaftlichkeit sich also verbessert. 

•	 „Leistungsreduktion“. Optimierungsvorschläge können auch eine „Leistungsreduktion“ um
fassen. Eine positive Berücksichtigung bei der Angebotswertung ist aber nur möglich, wenn 
durch die angebotene Leistungsreduktion die Wirtschaftlichkeit nicht nachhaltig betroffen ist. 
Daher sind Leistungsreduktionen nur wertungsfähig, wenn die funktionalen, qualitativen und 
gestalterischen Ziele des Auftraggebers gewahrt bleiben. 

Das beschriebene Wertungsmodell wurde vergaberechtlich, haushaltsrechtlich und zivilrechtlich ge
prüft und für zulässig befunden. Es ist in allen Verfahrensarten umsetzbar. Eine Anwendung bei los-
weisen Vergaben bietet sich wohl nur bei der ersten Alternative an. Voraussetzung ist jedoch stets, 
dass die Belohnung von Optimierungsvorschlägen nicht zu einer schwächeren Planungsqualität der 
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Vergabeunterlagen führt, die Anforderungen an die Vergabereife also nicht abgesenkt werden. Die 
Gleichbehandlung der Bieter und die Transparenz erfordern eine ausreichende Zeit für die Entwick
lung und Bewertung von Optimierungsvorschlägen. Die Entwicklung von Abzugspreisen zur Berech
nung des Wertungspreises muss durch den Auftraggeber gründlich und nachvollziehbar erfolgen. Die 
Höhe des Abzugs ist durch haushaltsrechtliche Grundsätze beschränkt. Da der Abzug nur für die Wer
tung und nicht die Vergütung relevant ist, muss der Abzug unter dem wirtschaftlichen Wert der Opti
mierung liegen. Als Abzugsbetrag kann der Wert der planerischen Optimierungsleistung herangezo
gen werden. Im Ergebnis wird vorgeschlagen, zur Ermittlung des Wertungspreises nur folgende Antei
le des Werts der Optimierung vom Angebotspreis in Abzug zu bringen: 

• für das Aufdecken von Fehlern 25 %, 

• für die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 50 %, 

• für Leistungsreduktionen 20 %. 

Damit der Wettbewerb nicht durch die Menge der Optimierungsvorschläge entschieden wird, sollte der 
maximale Abzugsbetrag für die Summe aller Optimierungsvorschläge auf 5 bis 10 % des Auftragswer
tes beschränkt werden. 

Zur Sicherung der Transparenz sind nach Einarbeitung der Optimierungsvorschläge durch den Auf
traggeber die angepassten Vergabeunterlagen an alle Bieter mit der Aufforderung zu versenden, auf 
dieser Grundlage Angebote abzugeben. Alle Bieter werden darüber informiert, welche Optimierungs
vorschläge umgesetzt wurden und welcher Abzug vom Angebotspreis hierfür angesetzt wurde. 

Dieses alternative Belohnungsmodell wurde im dritten Schritt im Rahmen eines Workshops mit Auf
traggebern, Planern und Bauunternehmern erörtert. Grundsätzlich gab es von allen Seiten eine Of
fenheit für das Bewertungsmodell. Hingewiesen wurde auf die hohen Anforderungen an die Transpa
renz des Wertungssystems sowie Herausforderungen bei der Bewertung der Optimierungsvorschläge 
sowohl seitens der Bieter selbst als auch seitens der Auftraggeber. Dabei wurde als wichtige „Rah
menbedingung“ für die Praxis auch der vergaberechtliche Rechtsschutz genannt. Er führt dazu, dass 
durch die zusätzlichen Wertungsschritte des Auftraggebers das Risiko von Nachprüfungsanträgen, die 
eine Baumaßnahme verzögern und verteuern, erheblich erhöht wird. 

Aussagekräftige Ergebnisse für die Effektivität der Wertungsmodelle können sich nur durch ihre An
wendung in der Praxis ergeben. Daher wird vorgeschlagen, die Zuschlagskriterien „Aufdecken von 
Fehlern“, „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ und "Leistungsreduktion" zunächst in einigen Pilotprojekten 
zu testen. Das Modell "Aufdecken von Fehlern" erscheint grundsätzlich wegen Vorteilen bei der Be
wertung der Wirtschaftlichkeit und anhand ihres Wertes für die Verbesserung der Leistungsbeschrei
bung am einfachsten umzusetzen und könnte daher prioritär erprobt werden. Für das Modell "Leis
tungsreduktion" sieht die Praxis eine hohe Anwendungsrelevanz insbesondere im Hinblick auf Pro
duktvorgaben in der Leistungsbeschreibung. Die höchste Komplexität für die Angebotswertung weist 
das Modell "Erhöhung der Wirtschaftlichkeit" auf. 
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B. Auftragsgegenstand 

Im Rahmen des Forschungsprogramms „Zukunft Bau“ hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) das Forschungsprojekt „Be
lohnung von Optimierungsvorschlägen des Auftragnehmers im Vergabeverfahren“ aufgesetzt. 

Das BBSR zielt mit diesem Forschungsprojekt darauf ab, einen Weg zur Überwindung der vielfach 
konfrontativen Positionierung von Auftraggebern und Auftragnehmern in öffentlichen Bauvorhaben zu 
finden. 

Auftraggeber und Auftragnehmer verfolgen in Vergabeverfahren vielfach nicht die gleichen Ziele. Auf
traggeber möchten das Projekt in dem zur Verfügung stehenden Kosten- und Zeitrahmen fertigstellen. 
Auftragnehmer möchten ihren Ruf festigen und einen möglichst hohen Gewinn erwirtschaften. 

Die heutige Auftragsvergabe berücksichtigt diese unterschiedlichen Zielrichtungen oftmals nicht hin
reichend. Öffentliche Auftraggeber sind gehalten, Bauleistungen nach den Vorgaben der VOB/A aus
zuschreiben. Diese sieht als Regelfall vor, Leistungen auf Basis einer konstruktiven Leistungsbe
schreibung auszuschreiben. Außerdem tendieren Auftraggeber dazu, Bauleistungen oftmals nur nach 
dem Preis zu vergeben. Wirtschaftsnobelpreisträger Jean Tirole hat jedoch in seiner Schrift „A theory 
of incentives in procurement and regulation“ (1993) darauf hingewiesen, dass ein Preiswettbewerb nur 
dann zu sachgerechten Ergebnissen führt, wenn Auftraggeber und Auftragnehmer über die gleiche 
Informationslage verfügen. In der Praxis führt der Preiswettbewerb jedoch dazu, dass Bauunterneh
men danach suchen, einen Informationsvorsprung zu erwerben, um sich einen Vorteil aus einer In
formationsasymmetrie zu sichern. Die Bauindustrie geht mit diesem Streben mittlerweile sehr offen 
um. In dem Werk „Ökonomie des Baumark tes“ (2013) heißt es: 

„Ein Unternehmen sucht bewusst nach Informationsvorsprüngen gegenüber Wettbewerbern und Kun
den, um diese im Angebotsverfahren zu nutzen und die Mechanismen auf Pol-1-Märk ten [= Preis
märk ten] auszuhebeln bzw. ihre Wirkungen einzuschränken […]. So wird ein strategischer Angebots
preis ermittelt, der Optimierungsoptionen bei der Auftragssumme eröffnet. Der Anbieter der Bauleis
tung offeriert dabei dem Nachfrager zunächst einen Angebotspreis, der auf die erkennbaren Sachver
halte der vorliegenden Ausschreibung zugeschnitten ist. Im Rahmen eines professionellen Claim-
Managements optimiert das Bauunternehmen anschließend das Bau-Soll, indem es die im Angebots
stadium erk annten Lücken im vertraglich vereinbarten Bau-Soll während der Bauausführung im Nach
tragsverfahren geltend macht, sofern die daraus resultierenden Leistungen entweder unumgänglich 
notwendig sind oder aber separat beauftragt werden. Dieses in der VOB/B bereits im Hinblick auf das 
Leistungsänderungsrecht des Auftraggebers vorgesehene Verfahren der Vergütungsanpassung für 
Mehr-/Mindermengen und/oder für zusätzliche bzw. geänderte Leistungen führt so zu einer neuen 
Abrechnungssumme im Vergleich zum Angebotspreis […]. Auf den ersten Blick  erscheint [dies] an 
Seriositätsgrenzen zu stoßen. Dabei muss man aber bedenken, dass es gerade ein Merk mal einer 
funk tionierenden Mark twirtschaft ist, dass jeder Mark tteilnehmer danach strebt, die Bedingungen des 
vollkommenen Wettbewerbsmark test so weit wie möglich zu reduzieren […]“ 

Quelle: BWI-Bau, Ökonomie des Baumarktes (2013), S.284 

Die Vorgehensweise ist volks- und betriebswirtschaftlich mit großen Nachteilen belastet. Ein erfolgrei
ches Claim-Management leistet einen signifikanten Beitrag zu den hohen Kostensteigerungen bei 
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Bauvorhaben. Die Hertie School auf Governance etwa hat 146 Großprojekte in Deutschland auf Ein
haltung des Zeit- und Kostenrahmens untersucht. Bei 67 % der untersuchten Großprojekte wurde der 
Kostenrahmen überschritten; 47 % der erforschten Großprojekte dauerten länger als angekündigt. 1 

Nach einer Untersuchung des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) aus dem Sommer 2014 kam es auch bei zivilen großen Bundesbaumaßnahmen des Bundes 
(Baukosten > EUR 10 Mio. brutto) teilweise zu erheblichen Kostensteigerungen und Terminverschie
bungen zwischen den Prognosen der EW-Bau und der späteren Projektrealität. 2 Mit Stichtag 31. De
zember 2013 gab es zu 40 laufenden Baumaßnahmen auszugsweise etwa folgende Feststellungen, 
die auf verschiedensten Ursachen basierten: 

Bei 26 Baumaßnahmen (65 % von 40) stiegen die Kosten von der Kostenprognose in der EW-Bau bis 
zum 31. Dezember 2013, bei 15 dieser Baumaßnahmen (37,5% von 40) um mehr als 20 %, insge
samt stiegen die prognostizierten Kosten um 23,55 %. 

Bei 22 Baumaßnahmen (55 % von 40) kam es zu einer Verschiebung des Fertigstellungstermins zwi
schen der EW-Bau und dem 31. Dezember 2013, bei 16 dieser Baumaßnahmen (40 % von 40) um 
ein Jahr oder mehr. 

Die Spekulation auf ein erfolgreiches Claim-Management belastet umgekehrt die Bauwirtschaft, die 
insgesamt vergleichsweise schwache Umsatzrendite verzeichnet (6,3 % insgesamt; 1,6 % bei Unter
nehmen mit mehr als EUR 50 Mio. Umsatz, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 2016) und 
eine der höchsten Insolvenzquoten aller Wirtschaftsbereiche aufweist (106 auf 10.000 Unternehmen 
in 2015, Statistisches Bundesamt). 

Die Bundesregierung hat sich in dem Aktionsplan Großprojekte vom 9. Dezember 2016 unter ande
rem zu neuen partnerschaftlichen Vertragsmodellen und einem Zuschlag an den besten, nicht den 
billigsten Bieter bekannt. In seinem Aktionsprogramm „Reform Bundesbau“ hat das BMUB dies im 
März 2016 bereits konkretisiert: 

„Bei der Wertung der Angebote wollen wir stärker als bisher qualitäts- und leistungsorientierte Krite
rien anwenden und nicht nur den reinen Angebotspreis. Wir werden das Vergabehandbuch des Bun
des mit rechtssicheren Handlungsanleitungen konkretisieren und ergänzen. Der hohe Preisdruck ver
leitet Anbieter von Bauleistungen häufig dazu, zu niedrige Angebote abzugeben. Nach Auftragsertei
lung muss das Delta dann durch Nachträge oder Abstriche bei der Qualität wieder hereingeholt wer
den. 

Wir werden weitere Pilotverfahren mit Partnering-Elementen durchführen und die Anwendung von 
alternativen Vertragsformen (z. B. Open-Books, Target-Cost) testen. Wir werden uns dafür einsetzen, 
wirk same Bonus-/Malus-Systeme zur Integration in Planer- und Bauverträge zu entwickeln. Wir wollen 
im Vergabehandbuch des Bundes darauf hinwirk en, dass die vorzulegenden Kalk ulationsunterlagen 
noch größere Transparenz aufweisen, um tak tische Angebote vor Zuschlagserteilung besser aus
schließen zu k önnen.“ 

Der Forschungsauftrag kann zur Erreichung dieser Ziele einen wertvollen Beitrag leisten und Wege 
aufzeigen, wie Anreize dafür geschaffen werden, dass Bauunternehmen in der Angebotsphase koope
rativ und lösungsorientiert agieren, statt defensiv und problemsuchend. 

1	 Hertie School of Governance; Studie: Großprojekte in Deutschland – Zw ischen Ambition und Realität, Mai 
2015. 

2	 Ausschussdrucksache 18(16)81 des Ausschusses für Umw elt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit beim 
Deutschen Bundestag, Bericht des BMUB zur Bestandsaufnahme bei Bundesbauprojekten vom 29. Juli 2014. 
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Das Forschungsvorhaben ist bedeutend. Über EUR 330 Milliarden, gut 12 % des Bruttoinlandspro
dukts flossen in Deutschland 2014 in die Erstellung und Erhaltung von Bauwerken. 3 Ein Drittel der 
Investitionen in Bauwerke stammt von Bund, Ländern, Gemeinden und ihren öffentlichen Unterneh
men. Die Schaffung hohe Verlässlichkeit ist daher von großer gesellschaftlicher, volkswirtschaftlicher 
und unternehmerischer Bedeutung. 

Das Forschungsvorhaben soll aufzeigen, wie in rechtlich zulässiger Weise Anreize dafür geschaffen 
werden können, dass Bieter auf Defizite in den Vergabeunterlagen und mögliche Optimierungen im 
Sinne eines partnerschaftlichen Miteinanders frühzeitig hinweisen und damit die Termin- und Kosten
sicherheit von Bauvorhaben stärken. 

DIW, Strukturdaten zur Produktion und Beschäftigung im Baugew erbe, Berechnungen für das Jahr 2013, S. 4. 
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C. Vorgehensweise 

Für die Belohnung von Optimierungsvorschlägen finden sich bereits interessante Beispiele, die für die 
Ergebnisse der Forschungsarbeit genutzt werden können. 

Dabei werden unter dem Begriff der „Optimierung“ im weiteren Sinne nicht nur Änderungen und Ver
besserungen von durch den Auftraggeber erstellten Unterlagen durch den Bieter oder Auftragnehmer 
betrachtet, sondern auch eine (weitere) Ausgestaltung der durch den öffentlichen Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Unterlagen. Das folgende Schaubild soll dies und die verwendeten Begrifflichkei
ten verdeutlichen: 

In einem ersten Schritt wurden verschiedene mögliche Belohnungsmodelle gesammelt. Hierzu wurden 
eigene Erfahrungen genutzt, Gespräche mit verschiedenen öffentlichen Auftraggebern, mit Vertretern 
der Bauindustrie, des Bundesrechnungshofs, der Wissenschaft, mit Architekten, Ingenieuren und Pro
jektsteuerern geführt, um besser zu verstehen, welche Rahmenbedingungen als erforderlich angese
hen werden, um Optimierungen im Vergabeverfahren einbringen zu können, und internationale Praxis 
ausgewertet. 
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Folgende Gespräche wurden von November 2016 bis Januar 2017 zur Erfassung verschiedener Be
lohnungsmodelle geführt: 

Lfd. Nr. Inter 
v iewtermin 

Name Gesprächspartner Organisation, Bereich, Funktion 

1 Dr.-In. Rainer Schofer DVP Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobilien
wirtschaft, Vorstand 

2 Dr. Denis Loskant DB Netz AG, Autor von „Der wettbewerbliche Dialog im Kontext der Part
nerschaftsmodelle“, „Der wettbewerbliche Dialog – Das Partnering-Modell 
für den öffentlichen Auftraggeber?“ u.a. 

3 Lars Kerschbaum BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Referat A 4 Vergabe, 
Leiter Vergabestelle 

Axel Scheel-Siebenborn BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Refereat A 1 Grundsatz 
und Qualität, Mitglied der PPP-Taskforce Bund 

Alexander Niederhaus BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Referat A 4 Vergabe, 
Architekt 

4 Rainer Bastian Max-Planck-Gesellschaft; Generalverwaltung, Referat VIII d Einkauf und
Versicherungen 

5 Dr. Henning Bode ABB Amt für Bundesbau Rheinland-Pfalz, Justiziar, Projekt U.S.-Klinikum 
Weilerbach 

6 Stefan Schautes HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Leiter Neubau 

Jens Mutscher HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Mitarbeiter Rechtsabteilung 

7 Prof. Franz-Josef Schlapka IGS - Gesellschaft für strategisches Projektmanagement mbH und Hoch
schule Neubrandenburg, Geschäftsführender Gesellschafter bei IGS und 
Honorarprofessor an der Hochschule Neubrandenburg für Bauabwicklung /
Projektmanagement / Baubetrieb 

8 Barbara Ettinger-Brinckmann BAK Bundesarchitektenkammer, Präsidentin 

9 Burkhard Landré PD Partnerschaft Deutschland – Berater der Öffentlichen Hand GmbH, 
Direktor 

10 Jörg Thiele VBI Verband beratender Ingenieure, Vizepräsident Bundesvorstand 

11 Christian Ahrendt Bundesrechnungshof, Vizepräsident 

12 Prof. Peter Racky Universität Kassel, Fachbereich Bauingenieur- und Umweltingenieurwesen, 
Institut für Bauwirtschaft 

13 Dr. Phil ipp Mesenburg ZDB Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Hauptabteilungsleiter, Justi 
ziar Bundesvereinigung Bauwirtschaft 

14 Martin Freitag HDB Hauptverband der deutschen Bauindustrie e.V., Geschäftsbereich 
Wirtschaft und Recht, Recht 

15 Namentliche Nennung nicht 
gewünscht 

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH) 

16 Markus Balkow BIngK Bundesingenieurkammer, Stellvertretender Geschäftsführer und 
Rechtsanwalt 

Die identifizierten Belohnungsmodelle wurden im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit analysiert. 

Die dargestellten und untersuchten Belohnungsmodelle basieren auf verschiedenen Überlegungen 
und Vorgehensweisen, wie sie zum Teil in der vergaberechtlichen Praxis in unterschiedlichsten For
men und Zusammenhängen bereits genutzt werden. Die Berücksichtigung von Optimierungsvorschlä
gen und von Hinweisen auf Defizite in den Vergabeunterlagen ist keine grundlegend „neue Erfindung“ 
dieses Forschungsvorhabens. Entsprechende Ansätze werden in unterschiedlichsten Ausprägungs
formen in Vergabeverfahren genutzt, so zum Beispiel auch über Nebenangebote, über Bieterfragen 
und -hinweise, über Bewertung von Konzepten, über Gespräche und Verhandlungen mit den Bietern 
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im Verfahren, etc. Im Rahmen des Vergabeverfahrens „U.S.-Klinikum Weilerbach“ wird die Bewertung 
von Optimierungsvorschlägen als Zuschlagskriterium herangezogen.4 

Das Forschungsvorhaben hat diese verschiedenen Ansätze aufgegriffen und untersucht und gibt Hin
weise dazu, wie die Belohnungsmodelle Anreize für die Preisgabe von Bieter-Know-how setzen und in 
welchen Verfahren die Belohnungsmodelle sinnvollerweise eingesetzt werden können. Dabei wurde 
ein klarer Schwerpunkt der Prüfung auf das Thema Belohnungsmodelle in Form von Zuschlagskrite
rien gelegt. 

Die drei unter Ziff. C.I bis C.III dargestellten Modelle wurden in einem Workshop am 10. Mai 2017 mit 
folgenden Teilnehmern diskutiert: 

Lfd. Nr. Teil
nehmer 

Name Workshopteilnehmer Organisation, Bereich, Funktion 

Reinhard Janssen BMUB, Ref. B I 7, Recht des Bauwesens, Öffentliches Auftragswese 

Susanne Messing BMUB, Ref. B I 7, Recht des Bauwesens, Öffentliches Auftragswesen 

1 

2 

3 Georg Holl BMVI, Ref. StB 14 Vergabewesen im Straßenbau, Recht der
Nebenbetriebe, Benutzung der Bundesfernstraßen, Kostenmanagement 

3 Lars Kerschbaum BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Referat A 4 Vergabe, 
Leiter Vergabestelle 

4 Alexander Niederhaus BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Referat A 4 Vergabe, 
Architekt 

5 Juliane Lohde Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung V  Hoch
bau, V A 10 Projektmanagement Kultur 

6 Ronald Kaiser Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V., Abteilung Technik 

Auftraggeber des Vergabeverfahrens ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministe
rium für Umw elt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), dieses vertreten durch das Amt für Bun
desbau (ABB), dieses vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung 
Weilerbach. Das Vergabeverfahren läuft derzeit noch. Kurzbeschreibung des Verfahrens: Partneringverfahren 
zur Beauftragung eines Generalunternehmers für den Neubau des U.S.-Klinikums Weilerbach. Der Auftrag
geber führt die Maßnahme für die US-Streitkräfte durch, daher f indet GWB-Vergaberecht aufgrund der Aus
nahmevorschrift in § 117 Nr. 4 b) GWB keine Anw endung. Das Verfahren w ird als Freihändige Vergabe mit öf 
fentlichem Teilnahmew ettbew erb nach Abschnitt 1 der VOB/A durchgeführt. In der sog. Interaktionsphase, vor 
Abgabe indikativer Angebote, sollen die Bieter Optimierungsvorschläge einreichen, die sich kostenreduzie
rend und/oder qualitätsverbessernd auf die Maßnahme ausw irken, ohne dass sich dadurch die Gesamtbau
zeit verlängert und/oder die Gesamtherstellungskosten erhöhen. Insbesondere soll eine verbesserte und/oder 
vereinfachte konstruktive und bautechnische oder auch ablauftechnische und logistische Umsetzung der Pla
nungsunterlagen erzielt w erden. Mit dem Optimierungsvorschlag ist ein Erläuterungsbericht einzureichen, der 
diesen verbal erörtert und dessen Ausw irkungen im Hinblick auf (Gesamtherstellungs-)Kosten, Qualität und 
Termine des Vorhabens im Verhältnis zu den aktuellen Planungsunterlagen, die eine Kostenschätzung enthal
ten, darlegt. Dabei sind sow ohl positive als auch negative Ausw irkungen darzustellen. Zur Nachvollziehbarkeit 
ist eine Vergleichsberechnung bzw . eine Vergleichsdarstellung zu den Planungsunterlagen beizufügen. Es 
dürfen maximal zehn Optimierungsvorschläge, die jew eils nur einen technischen Sachverhalt enthalten, ein
gereicht w erden. Die Bew ertung der Optimierungsvorschläge w ird bei der Wertung der 1. Angebote (Gew ich
tung 40 %) und erneut bei der Wertung der f inalen Angebote (Gew ichtung 15 %) berücksichtigt. Die Optimie
rungsvorschläge w erden anhand folgender Kriterien bew ertet: Kosten: Kostenersparnis von EUR 5 Mio. netto 
oder mehr: 5 Punkte; Kostenersparnis von EUR 100.000 netto oder w eniger: 0 Punkte; dazw ischen w ird linear 
interpoliert. Qualität: Bei einer w esentlichen Qualitätssteigerung w ird pauschal ein Bonuspunkt erzielt. Der 
Auftraggeber prüft, ob die Optimierungsvorschläge in die Planungsunterlagen eingearbeitet und allen Bietern 
zur Verfügung gestellt w erden. Die Bew ertung der Optimierungsvorschläge erfolgt unabhängig von der Einar
beitung. Ein Bieter, der die Bew ertung seiner Optimierungsvorschläge beanstanden w ill, kann ein „Wider
spruchsverfahren“ einleiten, in dem der Auftraggeber seine Bew ertung noch einmal überprüft. 
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Lfd. Nr. Teil
nehmer 

Name Workshopteilnehmer Organisation, Bereich, Funktion 

7 Wolfgang Bauer Wolfgang Bauer Ingenieurbau GmbH, Geschäftsführer 

8 Thilo Warlich HOCHTIEF Building Berlin, Niederlassungsleiter Berlin 

9 Erik Teute Ed. Züblin AG, Leitung technischer Innendienst 

10 Dr. Ulrich Meyer Weber Poll Ingenieurbüro für Bauwesen, Geschäftsführender Gesellschafter 

11 Rainer Kretschmer PLAN 80 Planungsgruppe für Architektur und Städtebau Gesellschaft von 
Architekten mbH, Geschäftsführer 
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D. Bewertung und Ausgestaltung verschiedener 
Belohnungsmodelle 

Optimierungsvorschläge eines Bieters im Vergabeverfahren können am besten dadurch belohnt wer
den, dass sie im Rahmen der Angebotswertung berücksichtigt werden, also die Wettbewerbsfähigkeit 
des Angebots verbessern. Für die Wertung sind drei Formen von Optimierungsvorschlägen zu unter
scheiden: 

I) „Aufdecken von Fehlern“ 

Das Aufdecken von Fehlern erfasst Hinweise des Bieters auf echte Mängel der Vergabeunterlagen. 
Die Vergabeunterlagen sind mangelhaft, wenn sich die ausgeschriebene Bauleistung so wie be
schrieben nicht sinnvoll realisieren lässt oder nicht eindeutig bestimmt werden kann. Das Aufdecken 
von Fehlern kann beispielsweise folgende Punkte erfassen: 

• Planungsfehler 

• Widersprüche in der Planung bzw. in den Vergabeunterlagen 

• Lücken in der Leistungsbeschreibung 

• Falsche Mengenangaben 

II) „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ 

Optimierungsvorschläge im engeren Sinne sind Vorschläge dazu, wie sich die Leistung anders als 
beschrieben kostengünstiger oder schneller realisieren lässt, die Qualität der ausgeschriebenen Leis
tung aber nicht berührt wird, das Preis-Leistungs-Verhältnis und damit die Wirtschaftlichkeit sich also 
verbessert. Eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit lässt sich etwa durch folgende Maßnahmen errei
chen: 

• Alternative Haustechnik ohne Einbußen bei der Funktionalität und den Lebenszykluskosten 

• Alternative Baumaterialien ohne Einbußen bei der Lebensdauer und Qualität 

• Alternative Bauausführung / -konstruktion ohne Einbußen bei der Sicherheit und Lebensdauer 

• Alternative baubetriebliche Abläufe 

III) „Leistungsreduktion“ 

Optimierungsvorschläge können auch eine „Leistungsreduktion“ umfassen. Eine positive Berücksich
tigung bei der Angebotswertung ist aber nur möglich, wenn durch die angebotene Leistungsreduktion 
die Wirtschaftlichkeit nicht nachhaltig betroffen ist. Daher sind Leistungsreduktionen nur wertungsfä
hig, wenn die funktionalen, qualitativen und gestalterischen Ziele des Auftraggebers gewahrt bleiben. 
Typische Leitungsreduktionen sind etwa: 

• Reduktion von (überdimensionierten) Bauvolumina ohne Störung der Funktionalität 
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•	 Verzicht auf (überflüssige) Ausstattungsmerkmale ohne Störung der Funktionalität 

•	 Minderwertigere Baumaterialien mit nur punktueller Beeinträchtigung der Bauqualität und oh
ne Steigerung der Lebenszykluskosten 

I.	 Belohnungsmodell Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ 

Ein gewissenhafter öffentlicher Auftraggeber sollte dafür Sorge tragen, dass ein Vergabeverfahren mit 
sorgfältig erstellten und fehlerfreien Vergabeunterlagen begonnen wird. In der Praxis kommen fehler
hafte Vergabeunterlagen aber recht häufig vor und bilden oftmals die Ursache für Konflikte, Kosten
steigerungen, Zeitverzug und Qualitätsmängel in Bauprojekten. In Umfragen und Untersuchungen 
werden Defizite der Vergabeunterlagen als eine der Hauptursachen für solche Konsequenzen ge
nannt: 

Quelle: Haghsheno/Kaben, Konfliktursachen und Streitgegenstände bei der Abwicklung von Bauprojekten5 

Haghsheno/Kaben, Konfliktursachen und Streitgegenstände bei der Abw icklung von Bauprojekten – Eine 
empirische Untersuchung, in: Jahrbuch Baurecht 2005: Aktuelles – Grundsätzliches – Zukünftiges, 7. Jahr
gang 2004, S. 315ff. 
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Quelle: Helmus/Weber, Zusammenarbeit von General- und Nachunternehmern im schlüsselfertigen Hochbau6 

Quelle: Zimmermann/Hamann, Vergleich bauvertraglicher Regelungsmechanismen im Hinblick auf eine 
optimierte Abwicklung und zur Senkung von Konfliktpotential am Beispiel von VOB, NEC und FIDIC7 

6	 Helmus/Weber, Zusammenarbeit von General- und Nachunternehmern im schlüsselfertigen Hochbau, in: 
Baumarkt und Bauw irtschaft. 102. Jahrgang, 2003, Heft 2, S. 20 ff. 

7	 Zimmermann/Hamann, Vergleich bauvertraglicher Regelungsmechanismen im Hinblick auf eine optimierte 
Abw icklung und zur Senkung von Konfliktpotential am Beispiel von VOB, NEC und FIDIC, 2009, Abschlussbe
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Der Endbericht der Reformkommission Bau von Großprojekten aus Juni 2015 spricht die Handlungs
empfehlung für den Bauherrn aus, gegebenenfalls „das Aufdecken von Fehlern, Lücken und Wider
sprüchen in den Vergabeunterlagen des Auftraggebers durch einen Bieter in die Bewertung aufzu
nehmen“. 

Vor diesem Hintergrund gilt es zu prüfen, ob und wie ein solches Zuschlagskriterium rechtskonform 
ausgestaltet werden kann und für welche Vergabeverfahren sich die Nutzung eignet. 

Nachfolgend wird eine mögliche Ausgestaltung des Belohnungsmodells zunächst kurz skizziert und 
der Prüfung zugrunde gelegt: 

Skizzierung des Belohnungsmodells Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ 

Bei diesem Belohnungsmodell werden die Bieter8 aufgefordert, bis zu einem vorgegebenen, für alle 
einheitlich geltenden Zeitpunkt auf Fehler in den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Vergabe
unterlagen hinzuweisen. Die aufgrund der Bieterhinweise korrigierten Vergabeunterlagen werden allen 
Bietern zur Verfügung gestellt, sodass diese auf dieser Grundlage vergleichbare Angebote abgeben 
können. 

Der Bieter, der auf den Mangel hingewiesen hat, wird dadurch belohnt, dass er hierfür Wertungspunk
te erhält oder alternativ der von ihm angebotene Angebotspreis für die Zwecke der Wertung reduziert 
wird. Die zweitgenannte Variante wird den folgenden Ausführungen zur konkreten Ausgestaltung des 
Modells zu Grunde gelegt. Die Wertung muss den Vorteil des Defizithinweises reflektieren. Sofern 
mehrere Bieter den Mangel aufgedeckt haben, erhalten sie allesamt die entsprechende Punktzahl für 
die Angebotswertung. 

Den Vorteil des Defizithinweises kann der Auftraggeber auf Grundlage der Erläuterung des Bieters 
selbst beurteilen. Mit dem Defizithinweis ist daher vom Bieter eine Erläuterung einzureichen, in der die 
Auswirkungen des Defizits auf die Baukosten detailliert dargelegt werden. Hierfür muss der Bieter 
darstellen, welche finanziellen Auswirkungen der Mangel in den Vergabeunterlagen ohne Aufdeckung 
und Korrektur der Vergabeunterlagen voraussichtlich gehabt hätte. 

1. Zulässigkeit des Belohnungsmodells Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ 

Die Festlegung eines Zuschlagskriteriums „Aufdecken von Fehlern“ ist zulässig möglich. 

1.1. Vergabereife 

Gemäß § 16 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und § 24 Bundeshaushaltsordnung (BHO)9 dürfen 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn 
Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kos
ten der Baumaßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die vorgesehene Finanzie
rung und ein Zeitplan ersichtlich sind (Etatreife).10 Von den Festlegungen in den Haushaltsunterlagen 

richt Projekt 20078033646 für Bundesamt für Bauw esen und Raumordnung -BBR-, Forschungsinitiative "Zu
kunft Bau", Bonn (Förderer). 

8	 Im Folgenden w ird der Begriff „Bieter“ aus Gründen der besseren Lesbarkeit auch für die Fälle verw endet, in 
denen es sich bei den in Bezug genommenen Personen oder Unternehmen aufgrund des Zeitpunkts im Ver
fahren streng genommen noch nicht um Bieter, sondern um Bew erber oder am Vergabeverfahren Interessier
te handelt. 

9	 Der Einfachheit halber w erden im Folgenden lediglich Normen der Bundeshaushaltsordnung zitiert. 
10	 Ahrendt, Erst planen dann bauen! Was sich bei Großprojekten ändern sollte, in: Orientierungen zur Wirt

schafts- und Gesellschaftspolitik 139 (1/2014), S. 45, 46. 
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darf der Auftraggeber bei der Ausführung der Maßnahme nicht mehr erheblich abweichen, er ist inso
fern an die Haushaltsansätze des § 16 HGrG und § 24 BHO gebunden, vgl. § 29 HGrG, § 54 BHO. 11 

Diese Veranschlagung ist auch Voraussetzung für die Vergabereife12 im Sinne des § 2 EU Abs. 8, § 2 
Abs. 5 VOB/A. Danach darf der Auftraggeber erst ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fertig 
gestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden 
kann. 

Zur Herstellung der Vergabereife bedarf es unabhängig von der Art der Leistungsbeschreibung auch 
der Beachtung des Gebots der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung durch den 
Auftraggeber, § 7 Abs. 1 Nr. 1, § 7 EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A.13 Das heißt, die Leistungsbeschreibung 
muss so klar und umfassend sein, dass sie zum einen eine unzweifelhafte Grundlage für die vom 
Auftragnehmer erwartete Leistung und deren Kalkulation im Vergabeverfahren bilden kann. Zum an
deren muss dadurch eine Vergleichbarkeit der Angebote aller Bieter als Grundlage für die Zu
schlagserteilung gewährleistet sein. 14 Erschöpfend ist eine Leistungsbeschreibung dann, wenn sie 
keine Fragen offen lässt. 15 Die Leistungsbeschreibung muss Art und Umfang der geforderten Leistung 
mit allen dafür maßgebenden Bedingungen, z.B. hinsichtlich Qualität, Beanspruchungsgrad, techni
scher und bauphysikalischer Bedingungen, zu erwartenden Erschwernissen, besonderen Bedingun
gen der Ausführung und etwa notwendigen Regelungen zur Ermittlung des Leistungsumfangs zwei
felsfrei erkennen lassen. Das Gebot der Transparenz (§ 97 Abs. 1 GWB) fordert, dass der Auftragge
ber im Rahmen des ihm Möglichen und Zumutbaren die Bieter in den Vergabeunterlagen über alle für 
die Auftragsdurchführung wichtigen Umstände informiert. 16 Dabei bedeutet das Erfordernis der Ein
deutigkeit der Leistungsbeschreibung nicht zwingend, dass diese fehlerfrei sein muss. Auch eine fal
sche Leistungsbeschreibung kann eindeutig sein.17 Anders kann dies bei einer widersprüchlichen oder 
lückenhaften Leistungsbeschreibung zu bewerten sein. Widersprüche oder Lücken in der Leistungs
beschreibung dürften regelmäßig dazu führen, dass die Leistungsbeschreibung gerade nicht eindeutig 
oder nicht erschöpfend im Sinne der § 7 Abs. 1 Nr. 1, § 7 EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A ist. Das Aufdecken 
dieser Defizite führt dann gerade dazu, diesen Mangel durch den Auftraggeber zu beseitigen. 

In jedem Fall darf die Verwendung des Zuschlagskriteriums Aufdecken von Fehlern in den Vergabe
unterlagen aber nicht dazu führen, dass der Auftraggeber das Gebot der eindeutigen und erschöpfen
den Leistungsbeschreibung missachtet und sich darauf verlässt, dass die Bieter etwaige Mängel in 
den Vergabeunterlagen „schon aufdecken“ werden. Aus vergabe- und haushaltsrechtlichen Gründen 
darf der Auftraggeber mit dem Vergabeverfahren nicht beginnen, wenn die Vergabeunterlagen so 
fehlerhaft, lückenhaft oder widersprüchlich sind, dass sie nicht als „fertig gestellt“ angesehen werden 
könne. Der Auftraggeber darf sich diesbezüglich nicht darauf verlassen, dass die Bieter seine „halbfer
tigen“ Vergabeunterlagen fertigstellen. Er muss die Unterlagen in jedem Fall mit höchstmöglicher und 
zumutbarer Sorgfalt so weit finalisieren, dass sie nach seinem nachvollziehbaren Verständnis fertig 
gestellt sind. Die Verantwortung für die sorgfältige und unter Aufwendung der zumutbaren Mittel 
bestmöglich korrekte Erstellung der Vergabeunterlagen obliegt trotz der zusätzlichen Qualitätskontrol
le durch die Bieter stets dem Auftraggeber. Der Auftraggeber muss, um sich vergaberechtskonform zu 
verhalten, trotzdem „seine Hausaufgaben gemacht haben“, um sich nicht angreifbar zu machen. 

11	 Von Lewinski/Burbat, in: von Lew inski/Burbat, Bundeshaushaltsordnung, 1. Auflage 2013, § 24 Rd. 3. 
12	 Vgl. dazu ausführlich Mutschler-Siebert/Queisner, Sinn und Zw eck der Vergabereife und ihre Bedeutung für 

das Beschaffungsw esen, NZBau 2014, 535. 
13	 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27. November 2013 – Verg 20/13. 
14	 Prieß, in: Kulartz/Marx/Portz/Pr ieß, Kommentar zur VOB/A, § 7 Rd. 13. 
15	 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 12. Oktober 2011 – Verg 46/11. 
16	 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 7. August 2013 – Verg 15/13. 
17	 OLG Dresden, Beschl. v. 17. Mai 2011 - WVerg 3/11; OLG Düsseldorf, Urt. v. 13. Januar 2010 - 27 U 1/09. 
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1.2. Wirtschaftlichkeit 

Nach § 6 HGrG und § 7 Abs. 1 S. 1 BHO sind bei der Ausführung des Haushaltsplans und damit auch 
bei Durchführung eines Bauvorhabens die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu be
achten. Mit der Verpflichtung aller staatlichen Stellen zur Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaft
lichkeit und der Sparsamkeit soll die bestmögliche Nutzung der öffentlichen Ressourcen sichergestellt 
werden.18 

Nr. 1.1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) sieht vor, 
dass nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit die günstigste Relation zwischen dem verfolgten 
Zweck und den einzusetzenden Mitteln (Ressourcen) anzustreben ist. Der Grundsatz der Wirtschaft
lichkeit umfasst das Sparsamkeits- und das Ergiebigkeitsprinzip. Das Sparsamkeitsprinzip (Minimal
prinzip) verlangt, ein bestimmtes Ergebnis mit möglichst geringem Mitteleinsatz zu erzielen. Das Er
giebigkeitsprinzip (Maximalprinzip) verlangt, mit einem bestimmten Mitteleinsatz das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen. 

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit verlangt also nicht, dass von verschiedenen Varianten stets die 
mit dem niedrigsten Preis zu wählen ist, sondern die im Verhältnis von Ausgabe (Kosten) und Gegen
wert (Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit, u.a.) günstigste. 19 Wirtschaftlichkeit wird also durch die 
Zweck-Mittel-Relation bestimmt. Die mit den geringsten Kosten verbundene Beschaffungsvariante ist 
daher im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung nicht zwingend auch die wirtschaftlichste. Vielmehr sind 
Mittelaufwand sowie Art, Umfang und Qualität der Aufgabenerfüllung in ein Verhältnis zueinander zu 
setzen.20 

Das Verständnis von Wirtschaftlichkeit als optimale Zweck-Mittel-Relation21 wird dadurch bestätigt, 
dass das Vergaberecht als Ausfluss des Haushaltsrechts öffentliche Auftraggeber nicht dazu verpflich
tet, den Zuschlag stets auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis zu erteilen. Vielmehr ist von ihnen 
das wirtschaftlich günstigste Angebot zu wählen, vgl. § 127 Abs. 1 GWB, § 16d Abs. 1 Nr. 3, § 16d EU 
Abs. 2 Nr. 1 VOB/A. Dabei können neben dem Preis auch qualitative Kriterien berücksichtigt werden. 

Gemäß § 127 Abs. 3 GWB, § 16d EU Abs. 2 Nr. 2 S. 3 VOB/A müssen Zuschlagskriterien mit dem 
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Zuschlagskriterien stehen mit dem Auftragsgegenstand in 
Verbindung, wenn sie sich in irgendeiner Hinsicht und in irgendeinem Lebenszyklus-Stadium auf die
sen beziehen, auch wenn sich derartige Faktoren nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auf
tragsgegenstandes auswirken. Qualitätskriterien müssen sich lediglich auf irgendeine Art auf die aus
geschriebene Leistung beziehen, aber nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt sein oder 
sich unmittelbar aus dem Leistungsgegenstand ergeben. 22 Zudem müssen Zuschlagskriterien so fest
gelegt 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 in
wieweit die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen. 

Das Aufdecken eines Mangels in den Vergabeunterlagen durch einen Bieter im Vergabeverfahren 
wird in aller Regel zu einer verbesserten Qualität der Leistungserbringung führen und steht damit in 
Verbindung mit dem Auftragsgegenstand. Die intensive Befassung mit den Vergabeunterlagen schon 
im Vorfeld der Beauftragung ist Ausdruck des Projektmanagements des Bieters für das konkrete Pro
jekt und kann als Mehrwert schon in der Phase vor Vertragsschluss positiv gewertet werden. 

18 Von Lewinski/Burbat, in: von Lew inski/Burbat, Bundeshaushaltsordnung, 1. Auflage 2013, § 7 Rd. 3; Eibels
häuser/Nowak, in: Heuer/Engels/Eibelshäuser, Kommentar zum Haushaltsrecht, § 7 BHO, Teil 1, Rd. 16. 

19 Reus/Mühlhausen, Haushaltsrecht des Bundes und der Länder, Abschnitt A.IV.5 lit. l) Rd. 563. 
20 OVG Münster, Urt. v. 26. Oktober 1990 – 15 A 1099/87. 
21 Vgl. auch OVG Münster, Urt. v. 26. Oktober 1990 – 15 A 1099/87. 
22 Vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 19. November 2014 – Verg 30/14. 
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Einen wirklichen Ausschlag bei der Angebotswertung gibt das Kriterium nur dann, wenn die Vergabe
unterlagen tatsächlich Fehler enthalten und wenn die Bieter diese Fehler auch entdecken und darauf 
hinweisen. Ein Auftraggeber, der bei der Erstellung der Vergabeunterlagen mit der erforderlichen 
Sorgfalt vorgegangen ist, wird grundsätzlich erst einmal davon ausgehen, dass die Unterlagen fehler
frei sind. Die Erfahrung in der Praxis zeigt jedoch, dass trotz sorgfältiger Bearbeitung dennoch Fehler 
recht häufig vorkommen.23 Ob etwaige Defizite in den Vergabeunterlagen von den Bietern entdeckt 
und angezeigt werden, kann der öffentliche Auftraggeber, ebenso wie den Grad der Erfüllung anderer 
qualitativer Zuschlagskriterien durch die Bieter, nicht unmittelbar beeinflussen. Er kann jedoch ent
sprechende Anreize (vgl. unten) dafür setzen, dass die Bieter ihr Verhalten an den festgelegten Zu
schlagskriterien ausrichten und dadurch wirksamen Wettbewerb herstellen. 

Das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit steht der Festlegung des Zuschlagskriteriums „Auf
decken von Fehlern“ damit nicht entgegen. Zwar führt die Festlegung des Kriteriums unter Umstän
den, wie stets bei Nutzung qualitativer Kriterien neben dem Preis, dazu dass der Zuschlag nicht auf 
das Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt wird. Das Zuschlagskriterium bewirkt aber gleichzeitig 
eine qualitativ höherwertige Leistungserbringung als ohne Festlegung des Kriteriums. Sofern aufgrund 
des Zuschlagskriteriums tatsächlich Defizite in den Vergabeunterlagen aufgedeckt und behoben wer
den, die ansonsten im Rahmen der Auftragsausführung zu Komplikationen geführt hätten, ergibt sich 
die Qualitätssteigerung schon daraus. Aber selbst wenn keine Mängel entdeckt werden, werden die 
Bieter und damit auch der künftige Auftragnehmer dazu veranlasst, sich frühzeitig, nämlich schon im 
Vergabeverfahren, intensiv mit den ausgeschriebenen Leistungen zu befassen, wodurch das Quali
tätsniveau insgesamt gesteigert wird. 

Für Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich ist ausdrücklich geregelt, dass die Zuschlagskriterien 
und deren Gewichtung in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen transparent ge
macht werden müssen, § 127 Abs. 5 GWB, § 16d EU Abs. 2 Nr. 2 VOB/A. Für den Unterschwellenbe
reich gilt dies oftmals gleichermaßen.24 

Aufgrund des gemäß § 97 Abs. 1 GWB geltenden Transparenzgrundsatzes muss der öffentliche Auf
traggeber nach überwiegender Ansicht auch die Bewertungsmethode vorab offenlegen, damit die 
Bieter vor Angebotserstellung abschätzen können, an welcher Stelle ihr Angebot die volle Punktzahl 
erzielen kann und an welcher Stelle nicht. Danach ist die Grenze, ab der das Offenlassen konkreter 
Bewertungsmaßstäbe vergaberechtswidrig ist, jedenfalls dann überschritten, wenn die Bieter nicht 
mehr angemessen über die Kriterien informiert sind, anhand derer das wirtschaftlichste Angebot ermit
telt wird. 25 Diese Grundsätze sind nach wohl herrschender Meinung auch auf Aufträge im Unter
schwellenbereich übertragbar, jedenfalls sofern sie Binnenmarktrelevanz haben. 26 

Demzufolge muss im Falle der Verwendung des Zuschlagskriteriums „Aufdecken von Fehlern“ den 
Bietern vorab mitgeteilt werden, wie die von ihnen aufgedeckten Defizite im Rahmen der Angebots
wertung berücksichtigt werden. 

Die Anreizwirkung des Belohnungsmodells Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ besteht darin, 
dass sich der Bieter für aufgedeckte Fehler einen Wertungsvorsprung gegenüber den konkurrierenden 
Bietern verschaffen kann. In der Folge kann sich der Bieter hierdurch einen höheren Angebotspreis 
„erlauben“ und so im Auftragsfall seinen Gewinn bei der Auftragsdurchführung erhöhen. 

23 Vgl. oben C.I.
 
24 Vgl. BGH, Beschl. v. 10. Mai 2016 – X ZR 66/15; VK Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 21. September 2016 - 3 VK 


LSA 27/16. 
25 Vgl. z. B. VK Bund, Beschl. v. 13. April 2016 - VK 2-19/16. 
26 OLG Celle, Beschl. v. 23. Februar 2016 - 13 U 148/15. 
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Die intensive Befassung mit den Vergabeunterlagen schon im Vergabeverfahren, um etwaige Defizite 
aufzudecken, ist für die Bieter verhältnismäßig aufwendig. Da in aller Regel nur ein Bruchteil der Teil
nahmen an Vergabeverfahren auch zum Auftragsfalle führen kann, erfolgt eine detaillierte Auseinan
dersetzung mit den Vergabeunterlagen, insbesondere mit der Leistungsbeschreibung, häufig erst 
nach Auftragserteilung. 

Eine grundsätzliche zivilrechtliche Verpflichtung des Bieters, die Vergabeunterlagen in einem Verga
beverfahren von sich aus umfänglich auf Defizite zu prüfen und diese dem Auftraggeber zu melden, 
besteht nach herrschender Auffassung nicht. Hierfür fehlt es an einer Rechtsgrundlage. 

Zwar sieht die VOB/B27 in § 4 Abs. 3 umfangreiche Prüf- und Bedenkenanmeldepflichten des Auftrag
nehmers vor, diese greifen jedoch erst nach Abschluss des Vertrages (Zuschlagserteilung) und nur 
sofern auf die VOB/B Bezug genommen wird. Sie gelten nicht schon im Vergabeverfahren. 

Es ist anerkannt, dass öffentliche Ausschreibungen ein vorvertragliches Schuldverhältnis im Sinne des 
§ 311 Abs. 2 BGB i. V. m. § 241 Abs. 2 BGB begründen28, das zur Rücksichtnahme auf die Rechte, 
Rechtsgüter und Interessen des anderen verpflichtet. Diese Rücksichtnahmepflicht würde aber einsei
tig überspannt, wöllte man daraus eine allgemeine Verpflichtung des Bieters herleiten, bereits im
Vergabeverfahren eine umfangreiche und kostenträchtige Überprüfung der oft sehr umfangreichen 
Vergabeunterlagen vorzunehmen. 

Die recht häufig in Vertragsbedingungen vorzufindende Klausel, der Auftragnehmer solle bereits vor 
und mit der Abgabe seines Angebots die Vergabeunterlagen und die örtlichen Verhältnisse überprüfen 
und auf Bedenken hinweisen, soll in der Regel die Rechtsposition des Auftraggebers stärken, wenn es 
nach Vertragsschluss zu Behinderungen, Nachträgen etc. des Auftragnehmers kommt. Eine durch
setzbare Überprüfungspflicht des Bieters im Vergabeverfahren begründen solche Klauseln nicht. Soll 
eine Risikoübernahme damit verbunden sein, sind vergaberechtliche Schranken (Verbot der Aufbür
dung ungewöhnlicher Wagnisse, vgl. § 7 EU Abs. 1 Nr. 3, § 7 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A) zu beachten. Bei 
der Vertragsabwicklung helfen solche Klauseln in der Regel ebenfalls nicht weiter. Soll die Klausel das 
Auslegungsergebnis bei Unklarheiten und Zweifeln zugunsten des Auftraggebers beeinflussen, ist die 
aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu beachten, wonach das objektiv zu ermittelnde 
Ergebnis der Auslegung nicht davon abhängt, ob der Auftragnehmer im Vergabeverfahren auf beste
hende oder angenommene Unklarheiten hingewiesen hat.29 Die Klauseln laufen daher häufig faktisch 
leer und führen deshalb nicht zum gewünschten Ergebnis eines offenen Umgangs mit möglichen Defi
ziten der Vergabeunterlagen. 

Festzuhalten bleibt, dass mit der angedachten positiven Bewertung des Aufdeckens von Fehlern im 
Vergabeverfahren nicht etwa die Erfüllung einer ohnehin bestehenden zivilrechtlichen Pflicht des Bie
ters (zusätzlich) honoriert wird, sondern vielmehr die Belohnung einer überobligatorischen Leistung 
erfolgt. 

Um im Sinne einer Anreizwirkung einen Einfluss auf diese Mitwirkung des Bieters nehmen zu können, 
muss dem Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ eine spürbare und ausschlaggebende Ge
wichtung zugemessen werden. 

Eine Beteiligung an einem Vergabeverfahren, bei dem ein solches Zuschlagskriterium verwendet wird, 
dürfte zudem für die Bieter nur dann attraktiv sein, wenn das Wertungssystem so transparent gestaltet 

27 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Bauleistungen (VOB/B), Fassung 2016. 

28 Grünberg, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Auflage 2016, § 311 Rd. 37. 
29 BGH, Beschl. v. 10. April 2014 – VII ZR 144/12, NJW-RR 2014, 714. 
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ist, dass die Bieter Vertrauen darin haben können, dass die Bewertung unter diesem Kriterium sach
lich nachvollziehbar und fair erfolgen wird. 

Auch die Frage der Rechtssicherheit eines solchen Zuschlagskriteriums, also wie wahrscheinlich es 
ist, dass ein Bieter die Verwendung des Zuschlagskriteriums „Aufdecken von Fehlern“ oder das Er
gebnis der Wertung unter dem Kriterium rechtlich beanstandet, steht und fällt mit der Transparenz der 
Ausgestaltung des Kriteriums. 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Bieter nach dem vorgesehenen Wertungssystem ihre 
Hinweise auf Defizite bereits in einer frühen Phase des Vergabeverfahrens einreichen müssen. Sie 
müssen also zu einem sehr frühen Zeitpunkt „in Vorleistung treten“, obwohl sie gegebenenfalls noch 
nicht einmal abschließend entschieden haben, ob sie in dem Verfahren ein Angebot abgeben werden 
oder nicht. Um diesen Aspekt auszugleichen, könnte es zur Anreizsetzung sinnvoll sein, den jeweili
gen Bietern, die Hinweise eingereicht haben, nach Ablauf der Frist zur Einreichung der Hinweise und 
Prüfung dieser Hinweise eine „Berücksichtigungsquittung“ zu erteilen. Das heißt, dem jeweiligen Bie
ter könnte mitgeteilt werden, ob der von ihm aufgedeckte Fehler überhaupt als wertungsfähiger Hin
weis Eingang in die Angebotswertung finden wird. 

Auch aus Gründen der Rechtssicherheit, um die Bewertung unter dem Kriterium zum einen wenigs
tens zum Teil von der Angebotswertung unter Ansehung der Angebotspreise zu „entkoppeln“ und 
dadurch Manipulationsvorwürfen der Bieter vorzubeugen, könnte sich diese „Berücksichtigungsquit
tung“ eignen. Auf diese Weise hätten die Bieter recht frühzeitig Gewissheit darüber, ob sie unter dem 
Zuschlagskriterium punkten konnten. Sie wären zudem gehalten, Beanstandungen hiergegen frühzei
tig geltend zu machen. 

Denkbar wäre es auch, eine Art „Widerspruchsverfahren“ im Vergabeverfahren einzuführen. Das 
heißt, einem Bieter, der mit der Nichtberücksichtigung seines Hinweises oder der Bewertung nicht 
einverstanden ist, würde die Möglichkeit eröffnet, hiergegen begründeten Widerspruch beim Auftrag
geber einzulegen. Dieser wäre daraufhin verpflichtet, seine Entscheidung noch einmal zu überprüfen. 
Diese interne Eskalationsstufe könnte dazu beitragen, entsprechende Konflikte zunächst außerge
richtlich zu klären. Da hierdurch Mehraufwand im Vergabeverfahren entsteht, dürfte sich ein formali
siertes Widerspruchsverfahren allerdings eher für größere Projekte anbieten. 

In praktischer Hinsicht ist für die Wahl des Zuschlagskriteriums „Aufdecken von Fehlern“ zudem zu 
berücksichtigen, dass der Auftraggeber für die Prüfung der Bieterhinweise ausreichend Zeit im Verfah
ren und entsprechend qualifizierte personelle Kapazitäten einplanen muss. 

1.3. Gleichbehandlung 

Aus Gründen der Gleichbehandlung, § 97 Abs. 2 GWB, und um eine Vergleichbarkeit der Angebote 
zu gewährleisten, muss der Auftraggeber die Mängel in den Vergabeunterlagen, die aufgrund der 
Bieterhinweise aufgedeckt wurden, in den Vergabeunterlagen korrigieren und die berichtigten Unter
lagen allen Bietern zur Verfügung stellen. 

1.4. Vertraulichkeit 

Die Zurverfügungstellung der korrigierten Vergabeunterlagen an alle Bieter könnte grundsätzlich in 
Konflikt mit dem für den Auftraggeber geltenden Gebot der Geheimhaltung von Bieterangaben stehen. 

Gemäß § 14 EU Abs. 8, § 8b EU Abs. 2, § 14 Abs. 9, § 8b Abs. 3 VOB/A sind Angebotsinhalte geheim 
zu halten, eigene Vorschläge des Bieters dürfen ohne schriftliche Vereinbarung nicht für andere Zwe
cke als die Angebotswertung verwendet werden. Diese Grundsätze müssen nach Sinn und Zweck der 
Normen (Schutz von Eigentums- und Urheberrechten der Bieter) grundsätzlich unabhängig vom Zeit
punkt der Einreichung im Vergabeverfahren gelten. Auf die formale Tatsache, dass die Einreichung 
mit dem Angebot erfolgen muss, kann es nicht ankommen. Die Geheimhaltungsvorgaben gelten da
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her im Grundsatz auch für Hinweise der Bieter auf Defizite in den Vergabeunterlagen, die bereits vor 
Angebotseinreichung erfolgen. 

Sofern der Auftraggeber allerdings bereits in den Vergabeunterlagen transparent darauf hingewiesen 
hat, dass er Bieterhinweise auf Fehler in den Vergabeunterlagen in Form von korrigierten Unterlagen 
allen Bietern zur Verfügung stellen wird, kann schon kein schützenswertes Vertrauen der Bieter auf 
eine Geheimhaltung entstehen. 

Zudem dürfte es sich bei Hinweisen auf Defizite in den Vergabeunterlagen in aller Regel nicht um 
„eigene Vorschläge des Bieters“ im Sinne der § 8b EU Abs. 2, § 8b Abs. 3 VOB/A handeln, da der 
Begriff eine eigenständige Erarbeitung von Vorschlägen voraussetzt. 30 

Die Verteilung der korrigierten Vergabeunterlagen an alle Bieter ist daher vergaberechtlich nicht nur 
zulässig, sondern auch geboten, um sicherzustellen, dass die abzugebenden Angebote auf der glei
chen Informationsgrundlage beruhen und damit vergleichbar sind. Insofern gilt eine Vergleichbarkeit 
mit Bieterhinweisen, die während der laufenden Angebotsfrist in Form von Bieterfragen eingehen und 
durch den Auftraggeber an alle Bieter verteilt werden. Dabei handelt es sich um einen Verfahrens
schritt, der zweifellos zulässig ist. Der Unterschied des dargestellten Modells eines Zuschlagskriteri
ums „Aufdecken von Fehlern“ besteht nur darin, dass die Bieter in dem dargestellten Modell für solche 
Hinweise belohnt werden. 

1.5. Sicherung der Transparenz 

Um einen transparenten und fairen Wettbewerb im Sinne des § 97 Abs. 1 GWB unter den Bietern 
sicherzustellen, muss der Auftraggeber gewährleisten, dass sich in den Vergabeunterlagen keine 
absichtlich platzierten Defizite finden, die dafür vorgesehen sind, von einem bestimmten, favorisierten 
Bieter gefunden zu werden, der sich dadurch einen Wertungsvorsprung verschaffen kann. 

Hinsichtlich eigener Mitarbeiter des Auftraggebers ist eine Absicherung in diese Richtung durch kon
sequente Anwendung eines Vier-Augen-Prinzips möglich. Das heißt, die Erstellung der Vergabeunter
lagen erfolgt nicht durch einen Mitarbeiter allein, sondern durch mindestens zwei verschiedene Sach
bearbeiter. 

Von externen Planern sollte sich der Auftraggeber vor Beginn des Vergabeverfahrens eine verbindli
che Verpflichtungserklärung aushändigen lassen, dass keine Defizite absichtlich vorgesehen wurden 
und diese Erklärung gegebenenfalls an eine Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe knüpfen, 
die fällig wird, sofern ein kollusives Zusammenwirken zwischen dem Planer und einem Bieter entdeckt 
wird. 

2. Ausgestaltung des Zuschlagskriteriums „Aufdecken von Fehlern“ 

Das Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ lässt sich im Grundsatz für alle Vergabeverfahren 
rechtskonform ausgestalten. 

2.1. Form der Leistungsbeschreibung 

Das Aufdecken von Mängeln in den Vergabeunterlagen kann grundsätzlich bei jeder Art von Leis
tungsbeschreibung rechtskonform als Zuschlagskriterium vorgesehen werden, unabhängig davon, ob 
es sich gemäß §§ 7b, 7c, 7b EU, 7c EU VOB/A um eine Leistungsbeschreibung mit Leistungsver

30	 Vgl. auch Ritzek-Seidl, in: Pünder/Schellenberg, Vergaberecht, 2. Auflage 2015, § 8 VOB/A Rn. 67; von Rinte
len, in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB-Kommentar Teil A, 5. Auflage 2015, § 8 Rd. 97. 
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zeichnis, um eine funktionale Leistungsbeschreibung (Leistungsbeschreibung mit Leistungspro
gramm) oder eine Mischung aus beiden Arten der Leistungsbeschreibung handelt. 

Im Gegensatz zur konventionellen Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis verzichtet der 
öffentliche Auftraggeber bei der funktionalen Leistungsbeschreibung auf technische Anforderungen 
und gibt stattdessen nur das gewünschte Ergebnis des Beschaffungsvorgangs sowie wesentliche 
Eigenschaften der Leistung vor. Die Entwicklung einer technischen Lösung, die diese Vorgaben am 
besten erfüllt, bleibt den Bietern überlassen.31 Daher werden sich etwaige Fehler, Lücken und Wider
sprüche in den Vergabeunterlagen in der Regel allenfalls in der Beschreibung des Leistungsziels und 
der Rahmenbedingungen finden. Auch diesbezüglich kann die Festlegung des Zuschlagskriteriums 
„Aufdecken von Fehlern“ aber sachgerecht sein. Sofern die funktionale Leistungsbeschreibung zu
sätzlich Mindestanforderungen an die Leistungserbringung, also die anzubietende Lösung, enthält, 
kann es ebenfalls sinnvoll sein, Bieter diesbezüglich zur Aufdeckung von Fehlern aufzufordern und 
dies bei der Angebotswertung zu berücksichtigen. 

2.2. Verfahrensart 

Im Grunde kann das Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ auch in allen Verfahrensarten, das 
heißt im Oberschwellenbereich in offenem Verfahren, nicht offenem Verfahren, Verhandlungsverfah
ren, wettbewerblichem Dialog und Innovationspartnerschaft und im Unterschwellenbereich in Öffentli
cher Ausschreibung, Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe verwendet werden. 
Letztlich sind Hinweise der Bieter, die aufgrund der Verwendung dieses Zuschlagskriteriums ergehen, 
hinsichtlich des reinen Verfahrensablaufs nicht anders zu betrachten, als Bieterhinweise zu Mängeln 
in den Vergabeunterlagen, die in Form von Bewerberfragen an den Auftraggeber gerichtet werden. 
Der entscheidende Unterschied besteht bei der Verwendung als Zuschlagskriterium gerade darin, 
dass die Bieter für solche Hinweise belohnt werden, indem diese bei der Bewertung der Angebote 
berücksichtigt werden und hierdurch ein Anreiz für die Mitteilung solcher Hinweise gesetzt wird. 

Im Rahmen der Verfahrensarten wettbewerblicher Dialog und Innovationspartnerschaft dürfte die 
Festlegung eines solchen Zuschlagskriteriums jedoch zumindest in der ersten Verfahrensphase re
gelmäßig wenig sinnvoll sein. Im wettbewerblichen Dialog und in der Innovationspartnerschaft wirken 
die Bieter bei der Definition der zu beschaffenden Leistungen maßgeblich mit. Die Leistungsbeschrei
bung des Auftraggebers ist daher zumindest zu Beginn des Verfahrens noch nicht darauf angelegt, bis 
ins Detail durchdacht zu sein. Lösungs- und Verbesserungshinweise der Bieter können daher sinnvol
ler auf andere Weise bei der Angebotswertung berücksichtigt werden, vgl. unten C.IV.2. In der Phase 
der Aufforderung zur Abgabe der endgültigen Angebote auf Basis der dann festgelegten Leistungsbe
schreibung ist die Nutzung des Zuschlagskriteriums „Aufdecken von Fehlern“ wiederum auch bei 
wettbewerblichem Dialog oder Innovationspartnerschaft theoretisch denkbar, allerdings dürften Defizi
te in den Vergabeunterlagen aufgrund der mit den Bietern gemeinsamen Entwicklung der Leistungs
beschreibung eher selten sein. 

In den übrigen Verfahrensarten offenes Verfahren, nicht offenes Verfahren, Verhandlungsverfahren,
Öffentliche Ausschreibung, Beschränkte Ausschreibung und Freihändige Vergabe sollte die Aufforde
rung an die Bieter, auf Fehler in den Vergabeunterlagen hinzuweisen, so frühzeitig im Verfahren erfol
gen, dass den Bietern noch ausreichend Zeit für die Erstellung der Angebote auf Basis der gegebe
nenfalls korrigierten Vergabeunterlagen verbleibt. Aus Gründen der Gleichbehandlung gemäß § 97 
Abs. 2 GWB wird für alle Bieter einheitlich ein Zeitpunkt festgesetzt, bis zu dem Hinweise auf Defizite 
im Rahmen des Zuschlagskriteriums „Aufdecken von Fehlern“ bei der Angebotswertung berücksichtigt 
werden. Dies kann gleichzeitig verhindern, dass den Bietern unnützer Aufwand für eine Angebotser
stellung auf Basis der fehlerhaften Vergabeunterlagen entsteht, da ihnen bekannt gemacht wird, dass 

31 Prieß/Simonis, in: Kulartz/Kus/Marx/Portz/Prieß, Kommentar zur VgV, 1. Auflage 2016, § 31 VgV Rd. 15. 
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die Unterlagen gegebenenfalls noch einmal angepasst werden müssen. Auch im Verhandlungsverfah
ren und gegebenenfalls in der Freihändigen Vergabe sollten die Hinweise der Bieter abgefordert wer
den, bevor zur Abgabe erster (indikativer) Angebote aufgefordert wird, da eine Aufforderung zur Ab
gabe erster Angebote auf Basis einer fehlerhaften Leistungsbeschreibung sinnlos erscheint. 

Wie bereits angesprochen, ist dieser Verfahrensabschnitt im Grunde vergleichbar mit dem Eingang 
von Bieterfragen oder –hinweisen während der laufenden Angebotsfrist, ein Verfahrensschritt, der 
zweifellos zulässig ist, mit dem Unterschied, dass die Bieter in dem dargestellten Wertungsmodell für 
Hinweise belohnt werden. 

Weitere Bieterfragen und –hinweise sollten selbstverständlich auch zu einem späteren Zeitpunkt im 
Vergabeverfahren zulässig sein und von den Bietern abgefordert werden, allerdings würden diese bei 
der Wertung unter dem Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ dann nicht mehr berücksichtigt. 

2.3. Fristen 

Grundvoraussetzung für eine sachgerechte Anwendung des Zuschlagskriteriums „Aufdecken von 
Fehlern“ ist, dass den Bietern für das Aufdecken der Defizite ein angemessener Zeitraum zur Verfü
gung gestellt wird. Zusätzliche Zeit muss dabei nicht nur für die Verlängerung der Angebotsfrist einge
plant werden, in der die Bieter Gelegenheit bekommen, die Vergabeunterlagen vertieft zu prüfen, son
dern vor allem für die Dauer der Prüfung der Fehlerhinweise auf Auftraggeberseite und der entspre
chenden Korrektur der Vergabeunterlagen in Folge berechtigter Bieterhinweise. Letztlich ist ein ent
scheidendes Ziel der Wertungsmodelle aber die Verhinderung von Verzögerungen während der Auf
tragsausführung, die durch Fehler in den Vergabeunterlagen und dadurch erforderliche Umplanungen 
oder entstehende Konflikte zwischen den Vertragsparteien, die zeitaufwendig geklärt werden müssen, 
verursacht werden. Die verlängerte Dauer des Vergabeverfahrens muss daher als „Anfangsinvestiti
on“ in Kauf genommen werden, in der Erwartung, dass sich in der Folge Verzögerungen in der Bau
phase reduzieren werden. 

Bei der Festlegung der Fristen ist zu berücksichtigen, dass die Vorbereitung und Erstellung der von 
den Bietern zu überprüfenden Vergabeunterlagen durch den Auftraggeber und seine Planer in der
Regel Monate oder gar Jahre in Anspruch genommen hat. Sofern die Überprüfung der Unterlagen 
durch die Bieter einen entscheidenden Mehrwert haben soll, muss den Bietern hierfür eine abhängig 
von Umfang und Komplexität der Vergabeunterlagen ausreichende Frist gewährt werden. Der in § 10 
EU Abs. 1, § 10 Abs. 1 VOB/A geregelte Grundsatz, dass Angebots- und Teilnahmefristen stets an
gemessen und ausreichend sein müssen, gilt hier entsprechend. 

Richtig ist, dass ein Unternehmen, welches die Ausschreibung später entdeckt als andere Interessen
ten gegebenenfalls aus zeitlichen Gründen keine oder nur eine geringere Anzahl an Fehlerhinweisen 
einreichen kann. Diese Gefahr liegt jedoch im Risikobereich des Bieters und ist kein speziell dem dar
gestellten Wertungsmodell anhaftendes Phänomen. Dieser drohende Nachteil ist ebenso hinzuneh
men, wie beispielsweise in anderen Vergabeverfahren das Risiko, dass eine spätere Befassung mit 
den Vergabeunterlagen zu einer geringeren Bearbeitungszeit und dadurch etwa zu einer schlechteren 
Bewertung für die Ausarbeitung von bewerteten Konzepten etc. führen kann. 

3. Konsequenzen der Aufdeckung von Fehlern neben der Wertung 

Gelingt es, die Bieter durch das Belohnungsmodell „Aufdecken von Fehlern“ zu entsprechenden Hin
weisen zu bewegen, stellt sich aus zivilrechtlicher Sicht die Frage nach dem Umgang mit solchen 
Hinweisen und den Folgen einer etwaigen Anpassung der Vergabeunterlagen. Fraglich ist insbeson
dere, wer das Risiko trägt, dass sich das vom Bieter aufgezeigte Defizit später als doch nicht existent 
herausstellt oder die vom Bieter vorgeschlagene und durch den Auftraggeber in die Vergabeunterla
gen übernommene Änderung selbst als problematisch erweist. 
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Mit der Anpassung der Vergabeunterlagen auf die Hinweise der Bieter hin macht sich der Auftragge
ber deren Bedenken zu eigen. Er bleibt auch bei übernommenen Bieterhinweisen „Herr der Aus
schreibung“ und trägt im Verhältnis zum späteren Auftragnehmer das Risiko der Mangelhaftigkeit der 
Vergabeunterlagen. Das folgt schon daraus, dass nicht zwangsläufig derjenige Bieter den Zuschlag 
bekommen muss, der die Hinweise erteilt hat. Würde man unterschiedliche Haftungsregelungen und 
Risikoübernahmen für die einzelnen Bieter vorsehen, also etwa eine schärfere Haftung für den Hin
weisgeber, dann wären die Angebote nicht mehr vergleichbar. 

Oben wurde aufgezeigt, dass Bieter grundsätzlich nicht für unterbliebene Hinweise im Vergabeverfah
ren verantwortlich gemacht werden können. Zwar wäre theoretisch denkbar, die Belohnung der Hin
weise daran zu knüpfen, dass die Bieter die Haftung dafür übernehmen, dies ist jedoch nicht zu emp
fehlen. Es würde den Sinn und Zweck des Belohnungsmodells verfehlen. Häufig wird es den Bietern 
im Rahmen des Vergabeverfahrens nicht möglich sein, ihre Bedenken und alternativen Vorschläge 
derart zu Ende zu prüfen, dass sie hierfür eine Haftung übernehmen. Eine Haftung desjenigen Bieters, 
der den (vermeintlichen) Fehler im Rahmen des Vergabeverfahrens aufgezeigt hat, sollte auf die Fälle 
vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung (§ 826 BGB) beschränkt bleiben. 

Sofern ein Bieter ein Defizit in den Vergabeunterlagen aufdeckt, wirft dies zudem die Frage auf, ob 
dies gleichzeitig einen Mangel der Leistung eines Dritten, in der Regel des Planers, als Ersteller der 
Vergabeunterlagen darstellt. In diesem Fall könnte der Auftraggeber aufgrund haushaltsrechtlicher 
Grundsätze32 gehalten sein, seinen Schaden gegenüber dem Ersteller der Vergabeunterlagen geltend 
zu machen. 

Eine etwaige entsprechende Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers hat jedoch keinen Einfluss 
auf die Zulässigkeit der Nutzung des Zuschlagskriteriums „Aufdecken von Fehlern“. 

4. Konkrete Verfahrensgestaltung 

Auf Basis der dargestellten Rahmenbedingungen und Voraussetzungen sollte das Vergabeverfahren 
bei Verwendung des Zuschlagskriteriums „Aufdecken von Fehlern“ folgendermaßen ausgestaltet wer
den: 

Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, bis zu dem Fehlerhinweise eingereicht werden können, wird für alle Bieter 
einheitlich festgelegt. Der Zeitpunkt muss so gewählt werden, dass der Auftraggeber die Defizithin
weise in die Vergabeunterlagen einarbeiten und den Bietern im Anschluss eine angemessene Frist 
zur Abgabe der Angebote setzen kann. Regelmäßig wird diese Frist vier bis sechs Wochen vor der 
Angebotsabgabe liegen. Hinweise auf Defizite, die nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden, kann 
sich der Auftraggeber noch zu eigen machen und in die Vergabeunterlagen einarbeiten. Sie werden 
jedoch bei der Wertung unter dem Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ nicht berücksichtigt. 

Wirtschaftlichkeit. Die Belohnung des Defizithinweises erfolgt auf Grundlage seiner wirtschaftlichen 
Bedeutung. Die „Wirtschaftlichkeit“ des Defizithinweises richtet sich nach der Höhe der Kosten, die der 
Mangel in den Vergabeunterlagen ohne Aufdeckung durch den Bieter voraussichtlich verursacht hätte. 
Ausgangspunkt für die vergleichende Berechnung kann dabei regelmäßig die Kostenschätzung des 
Planers sein. Dabei sind insbesondere folgende Kosten zu berücksichtigen: 

• Der Aufwand für zusätzliche erforderliche (Um-)Bau- oder (Um-)Planungsleistungen. 

• Zusatzkosten für Nachträge durch fehlenden Wettbewerb bei der Vergütungsvereinbarung. 

32 § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, § 59 Abs. 1 Nr. 3 BHO. 
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•	 Zusatzkosten durch Störungen oder Störungspotenzial im Hinblick auf andere Leistungen, 
beispielsweise Bauleistungen in anderen Gewerken. 

Dabei können nur solche Kosten zugunsten des Bieters berücksichtigt werden, die tatsächlich durch 
das frühzeitige Aufdecken des Fehlers eingespart werden. Das heißt, Kosten die nun ohnehin eben
falls entstehen (z. B. Kosten für die Umplanung aufgrund des im Vergabeverfahrens festgestellten 
Fehlers) müssen dabei außer Acht gelassen werden. 

Erläuterungen des Bieters. Die Bewertung des Vorteils des jeweiligen Defizithinweises erfolgt auf 
Grundlage der Erläuterungen des Bieters zu seinem Hinweis. Der Auftraggeber darf nur solche Anga
ben werten, die er wirksam überprüfen kann. Daher muss der Auftraggeber die Angaben des Bieters 
planerisch überprüfen und plausibilisieren. Als Ausgangsbasis können hier die zuvor vom Planer kal
kulierten Kosten genutzt werden. Der Auftraggeber muss den Bietern vorgeben, welche Ausführungen 
zum Fehlerhinweis zu machen sind, um die Bieterangaben überprüfen zu können. Erforderlich ist, 
dass der Bieter in seinem Hinweis die durch das Aufdecken des Mangels ersparten Auswirkungen auf 
die Kosten so detailliert erläutert, dass diese für den Auftraggeber nachvollziehbar sind. Des Weiteren 
sind die Bieter aufzufordern, im Falle der Losvergabe auf mögliche Auswirkungen auf die Auftragsaus
führung anderer Lose hinzuweisen. 

Nachdem der Auftraggeber die Defizithinweise auf Berücksichtigungsfähigkeit, im Sinne von Richtig
keit des Hinweises, geprüft hat, bewertet er die berücksichtigten Vorschläge. Die maximale Anzahl der 
bewerteten Fehlerhinweise pro Bieter sollte wegen des hohen Interesses des Auftraggebers an fehler
freien Vergabeunterlagen nicht beschränkt werden. 

Transparenz. Nach Korrektur des aufgedeckten Defizits durch den Auftraggeber werden die korrigier
ten Vergabeunterlagen an alle Bieter mit der Aufforderung versandt, auf dieser Grundlage Angebote 
abzugeben. Mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe wird allen Bietern transparent in gleicher Weise 
mitgeteilt, welche Fehlerhinweise in welcher Weise berücksichtigt wurden. Dies führt auf Bieterseite 
dazu, dass diese bereits frühzeitig absehen können, ob sich eine weitere Beteiligung am Vergabever
fahren für sie lohnt. Des Weiteren wird dadurch auch für den Auftraggeber eine höhere Rechtssicher
heit bei der Bewertung der Defizithinweise erlangt, weil durch die Mitteilung an die Bieter eine Rüge
obliegenheit ausgelöst wird und Bieter auf diese Weise zu einem späteren Zeitpunkt mit etwaigen 
Einwänden gegen das Ergebnis der Wertung seines Hinweises präkludiert sein kann. 

Zuschlag. Die Zuschlagserteilung erfolgt dann auf das auf Grundlage der korrigierten Vergabeunter
lagen eingereichte wirtschaftlichste Angebot nach Ermittlung des Wertungspreises. 

5.	 Wertung 

Um einen Anreiz dafür zu schaffen, dass die Bieter Defizite aufdecken, muss das Zuschlagskriterium 
eine spürbare und ausschlaggebende Gewichtung erhalten. Die einfachste Form der Bewertung eines 
vom Bieter eingereichten Hinweises auf Fehler in den Vergabeunterlagen ist es, den Angebotspreis 
für die Zwecke der Wertung zu reduzieren und hierbei den prognostizierten wirtschaftlichen Vorteil des 
Defizithinweises zu berücksichtigen. Diese Form der Bildung eines Wertungspreises, der vom Ange
botspreis abweicht, ist eine transparente Alternative zu der Verteilung von Wertungspunkten und 
Standard in anderen Jurisdiktionen.33 

Der hier vorgeschlagene Weg weist also dahin, auf Basis des Angebotspreises (und Vertragspreises) 
einen Wertungspreis zu bilden. Dazu wird vom Angebotspreis ein Wert in Abhängigkeit des Werts der 

33	 Diese Methode w ird beispielsw eise in Vergabeverfahren des niederländischen Rijksw aterstaat angew andt, 
vgl. hierzu den Endbericht der Reformkommission Bau von Großprojekten von Juni 2015, S. 41f. 

© 2017 KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einem Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen,
die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 



         
  

 

  
  

   
   

  
 

   
    

   
  

  
  

 
 

  
 

  
   

 

   
   

  
 

  
 

   
  

   
 

 
  

    
 

 
  

  

   
  

    

   
 

                                              

        
        

Zukunft Bau – „Belohnung“ von Optimierungsvorschlägen des Bieters im Vergabeverfahren 
Endbericht | 26 

3. Juli 2017 

Optimierungsvorschläge in Abzug gebracht. Grundsätzlich bietet sich an, den Abzugsbetrag aus dem 
Wert des Fehlerhinweises abzuleiten. Um sicherzustellen, dass nicht nur der Bieter sondern auch der 
Auftraggeber von dem Hinweis auf den Fehler profitiert, sollte jedoch der Wert des Hinweises nur 
anteilig zum Abzug gebracht werden und in den Vergabeunterlagen dieser Anteil benannt werden. Als 
fairer Ansatz erscheint es, 25 % des Werts des Defizits zur Ermittlung des Wertungspreises in Ansatz 
zu bringen. Der Wert basiert auf der Idee, dass die öffentliche Hand auch die geänderte Leistung zu 
einem angemessenen, wirtschaftlichen Preis erwerben muss. Die Wertung des Hinweises darf daher 
nicht dazu führen, dass der den Fehlerhinweis einreichende Bieter in die Lage versetzt wird, sein An
gebot um den Wert des benannten Defizits (anteilig) zu erhöhen. Gleichzeitig muss jedoch die Beloh
nung so substantiell sein, dass der Bieter hieraus einen Wettbewerbsvorteil erlangt. Der Ansatz von 
25 % erscheint daher angemessen, zumal der Bieter noch mit dem Unwissen belastet ist, welche Vor
teile die anderen Bieter aus ihren Fehlerhinweisen erlangt haben. 

Bei komplexen Vergabeverfahren mit langer Verfahrensdauer kann es sinnvoll sein, Hinweise auf 
Fehler stärker zu bewerten, wenn sie frühzeitig im Verfahren gegeben werden. 34 Beispielsweise kön
nen die in einer ersten Phase genannten Fehler dann mit 30 % ihres Werts berücksichtigt werden und 
die erst in der zweiten Phase genannten Fehler nur mit 20 % ihres Werts. 

Um zu verhindern, dass Bieter aus ihren Optimierungsvorschlägen einen uneinholbaren Wertungsvor
sprung generieren, erscheint es sinnvoll, den maximal erreichbaren Abzugsbetrag in den Vergabeun
terlagen absolut zu begrenzen. Dieser maximale Abzugsbetrag kann etwa aus dem Angebotswert 
abgeleitet werden. 5 bis 10 % des Auftragswertes als maximaler Abzugsbetrag für alle Optimierungs
vorschläge (auch „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ und „Leistungsreduktion“= zur Ermittlung des Wer
tungspreises) erscheinen sachgerecht, weil dies dem Abstand entspricht, den Angebotspreise im 
Wettbewerb regelmäßig voneinander abweichen, so dass der erlangte Wertungsvorteil nicht zum Ver
lust des Wettbewerbs führt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle drei genannten Zuschlagskriterien 
zwingend verwendet werden müssen. 

Das Wertungsmodell schafft dem Auftraggeber einen  überprüfbaren Spielraum bei der Wertung des 
Optimierungsvorschlags. Wertungsspielräume können stets Misstrauen der Wettbewerber auslösen. 
Dem kann der Transparenzvorschlag entgegenwirken, den Bietern mit der finalen Aufforderung zur 
Angebotsabgabe in gleicher Weise mitzuteilen, welche Fehlerhinweise in welcher Weise berücksich
tigt und gewertet wurden. Die Möglichkeit, dass die konkurrierenden Bieter dadurch je nach Konstella
tion im Vergabeverfahren unter Umständen Rückschlüsse ziehen können, wie hoch der Wettbewerbs
vorteil eines anderen Bieters ist und entsprechend bei der Angebotserstellung darauf reagieren kön
nen, ist dabei zugunsten der Transparenz und damit der Akzeptanz des Wertungsmodells in Kauf zu 
nehmen. Da jedoch wiederum alle Bieter bei dieser Vorgehensweise über dasselbe Wissen hinsicht
lich der Hinweisberücksichtigung und auch hinsichtlich des „Wissens vom Wissen“ verfügen, wird sich 
ein etwaiger Vorteil letztlich wieder neutralisieren. 

6. Vorschlag für die Beschreibung des Modells in den Vergabeunterlagen 

Im Verfahrensbrief können die Angaben zum Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ wie folgt 
formuliert werden: 

Einreichung von Hinweisen auf Fehler in den Vergabeunterlagen 

Die Bieter sind aufgefordert, auf Mängel der Vergabeunterlagen hinzuweisen. Die Vergabeunterlagen 
sind mangelhaft, wenn sich die ausgeschriebene Bauleistung so wie beschrieben nicht sinnvoll reali

34 Ein ähnlicher Ansatz w urde im Vergabeverfahren „Neubau U.S.-Klinikum Weilerbach“ für Optimierungsvor
schläge gew ählt, vgl. Ziff. C.1.2 der Teilnahmebedingungen vom 6. September 2016. 
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sieren lässt oder nicht eindeutig bestimmt werden kann. Das Aufdeck en von Fehlern kann beispiels
weise folgende Punk te erfassen: 

– Planungsfehler, 

– Widersprüche in der Planung bzw. in den Vergabeunterlagen, 

– Lück en in der Leistungsbeschreibung, 

– Falsche Mengenangaben. 

Hinweise auf Fehler sind unter Verwendung des Formblatts [•] bis zum [•] einzureichen. Hinweise auf 
Defizite in den Vergabeunterlagen, die nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden, können vom Auf
traggeber in die Vergabeunterlagen eingearbeitet werden, sie finden jedoch bei der Bewertung unter 
dem Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ keine Berücksichtigung. 

Hinweise auf Fehler sind nur wertungsfähig, wenn der Bieter eine Erläuterung beifügt, in der die Aus
wirk ungen der Aufdeckung des Defizits so detailliert dargelegt werden, dass diese für den Auftragge
ber nachvollziehbar und überprüfbar sind. Dem Fehlerhinweis sind sämtliche Unterlagen beizufügen, 
die zur Prüfung des Hinweises erforderlich sind. Die Unterlagen müssen derart präzise aufgestellt 
sein, dass sie selbsterklärend sind. Dabei muss der Bieter in einem Fehlerhinweis aufzeigen, in wel
chem Umfang und auf welche Weise der Fehlerhinweis zu einer ersparten Kostenerhöhung führt, die 
ohne Aufdeckung des Mangels entstanden wäre, angegeben in EUR netto. Maßgeblich sind allein die 
vom Fehlerhinweis k onkret hervorgerufenen Auswirkungen für die Gesamtkosten der zu vergebenden 
Leistungen. Des Weiteren muss der Bieter im Fehlerhinweis auf mögliche Auswirkungen auf die Auf
tragsausführung anderer Lose des ausgeschriebenen Gesamtbauvorhabens hinweisen. [Vorstehen
der Satz nur im Falle einer Auftragsvergabe in einzelnen Losen zu verwenden] 

Die einzelnen Fehlerhinweise sind genau zu benennen, jeweils separat darzustellen und fortlaufend 
zu nummerieren. Jeder Fehlerhinweis muss genau einen technischen Sachverhalt enthalten. 

Der Auftraggeber ist nicht zur Umsetzung von Fehlerhinweisen verpflichtet. Mit Einreichung eines 
Fehlerhinweises erk lärt sich der Bieter damit einverstanden, dass der Auftraggeber die vom Bieter mit 
dem Fehlerhinweis eingereichten Ideen, Erläuterungen und Unterlagen im Rahmen des Bauvorha
bens [•] zeitlich unbegrenzt nutzen, ändern und verwerten kann, auch wenn eine Wertung des Fehler
hinweises oder eine Beauftragung des Bieters nicht erfolgt, und diese in Form der Einarbeitung in die 
Vergabeunterlagen allen Bietern zur Kenntnis geben kann. Der Bieter verzichtet in diesem Umfang auf 
die Geltendmachung etwaiger Urheberrechte und sonstiger Eigentums- und Schutzrechte. 

Wertung der Hinweise auf Defizite unter dem Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ 

Die Preiswertung erfolgt auf Grundlage eines Wertungspreises. Der Wertungspreis wird ermittelt auf 
Basis des Angebotspreises abzüglich eines Abzugsbetrages für die insgesamt eingereichten Optimie
rungsvorschläge. Der maximale Abzugsbetrag für alle Optimierungsvorschläge („Aufdeck en von Feh
lern“, „“Erhöhung der Wirtschaftlichk eit“ und „Leistungsreduktion“) [anzupassen, falls nicht alle drei 
Kriterien verwendet werden] beträgt [•] EUR. Der Wertungspreis ist nur für die Angebotswertung rele
vant. Der Zuschlag erfolgt auf Grundlage des Angebotspreises. 

Zur Ermittlung des Abzugsbetrages für das „Aufdeck en von Fehlern“ überprüft der Auftraggeber die 
Hinweise auf Defizite in einem ersten Schritt auf Berücksichtigungsfähigkeit, im Sinne von Richtigk eit 
des Hinweises, insbesondere in technischer, rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht. 

Die danach wertungsfähigen Fehlerhinweise werden unter Ausübung des dem Auftraggeber zu
stehenden Beurteilungsspielraums nach ihrem wirtschaftlichen Wert bewertet. Dazu ermittelt der Auf
traggeber auf Grundlage der Angaben des Bieters und eigenem Sachverstand, welche Kosten der 
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Auftraggeber durch die Korrektur des benannten Defizits für den Auftrag insgesamt spart [, also auch 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf andere Lose]. 

25 % des Werts aller vom Bieter benannten Fehler werden bis zum maximalen Abzugsbetrag für die 
Zweck e der Wertung vom Angebotspreis in Abzug gebracht. Sofern mehrere Bieter den gleichen 
Mangel aufgedeck t haben, wird ihr Wertungspreis jeweils unter Berück sichtigung des gleichen Ab
zugsbetrags für diesen Mangel ermittelt. 

Weiterer Verfahrensablauf hinsichtlich der Hinweise auf Fehler in den Vergabeunterlagen 

Die Hinweise auf Fehler in den Vergabeunterlagen, die aus Sicht des Auftraggebers richtig sind und 
berück sichtigt werden und demzufolge nach dem vorgenannten Wertungssystem bewertet wurden, 
werden in die Vergabeunterlagen eingearbeitet.
 

Auf-forderung, auf dieser Grundlage ein [finales] Angebot abzugeben.
 
Die k orrigierten Vergabeunterlagen werden allen Bietern zur Verfügung gestellt, verbunden mit der 

Mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe wird allen Bietern mitgeteilt werden, welche eingereichten 
Fehlerhinweise berücksichtigt wurden und welcher Abzugsbetrag hierfür jeweils angesetzt wird. Die 
Bieter werden also über alle eingereichten Vorschläge und ihre Bewertung informiert. Die Bieter sind 
aufgefordert, sich umgehend mit den Vorschlägen und ihrer Bewertung auseinanderzusetzen und 
fehlerhafte Bewertungen unverzüglich zu rügen. 

7. Reaktionen zu dem Modell im Workshop und Fazit 

Der Ansatz, das Aufdecken von Fehlern in den Vergabeunterlagen im Sinne eines Wertungsvorteils 
bei der Angebotswertung neben dem Angebotspreis zu berücksichtigen, wurde im Workshop positiv 
beurteilt, um eine seriöse Angebotskalkulation und den Abbau von Konflikten in der Bauausführung zu 
bewirken. 

Der Erfolg und die Akzeptanz des Wertungsmodells in der Praxis wird sich zum einen daran bemes
sen, ob die Wertung unter diesem Zuschlagskriterium in ausreichend transparenter und nachvollzieh
barer Weise durchgeführt werden kann und wird, sodass sich die Anzahl der Beanstandungen des 
Wertungsergebnis im Rahmen halten werden. Bedenken wurden hier insbesondere beim Aufdecken 
von echten Planungsfehlern gesehen, da sich die finanziellen Auswirkungen der eingesparten Kosten 
durch frühzeitige Aufdeckung nur schwer abschätzen lassen. Zum anderen wird entscheidend sein, ob 
sich durch das Aufdecken von Fehlern bereits im Vergabeverfahren faktisch Verzögerungen und Kon
flikte in der Bauphase reduzieren lassen, um eine Verlängerung der Dauer der Vergabeverfahren 
rechtfertigen zu können. Auch das zusätzliche Risiko von Nachprüfungsverfahren für das Vergabever
fahren wurde problematisiert. 

Aussagekräftige Ergebnisse können sich dazu nur durch Anwendung des Wertungsmodells in der 
Praxis ergeben. Hierfür kann das Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“ zunächst in einigen 
Pilotprojekten ausgetestet werden. 
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II. Belohnungsmodell Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ 

Auch im Rahmen von Vergabeverfahren, in denen die Vergabeunterlagen fehlerfrei erstellt wurden, 
können Hinweise der Bieter einen Beitrag zur Qualität der Leistungserbringung leisten. Anreize könn
ten hierfür durch Nutzung eines Zuschlagskriteriums „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ geschaffen 
werden. 

Vor diesem Hintergrund gilt es zu prüfen, ob und wie ein solches Zuschlagskriterium rechtskonform 
ausgestaltet werden kann und für welche Vergabeverfahren sich die Nutzung eignet. 

Nachfolgend wird eine mögliche Ausgestaltung des Belohnungsmodells zunächst kurz skizziert und 
der Prüfung zugrunde gelegt: 

Skizzierung des Belohnungsmodells Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ 

Bei dem Wertungsmodell „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ werden die Bieter aufgefordert, Vorschläge 
dazu zu unterbreiten, wie sich die Leistung anders als beschrieben kostengünstiger oder schneller 
realisieren lässt, die Qualität der ausgeschriebenen Leistung aber nicht berührt wird, das Preis
Leistungs-Verhältnis sich also verbessert. Denkbar wäre es grundsätzlich auch, Vorschläge zur Ver
besserung der Qualität abzufordern, wie es im Rahmen des Vergabeverfahrens „Neubau U.S.
Klinikum Weilerbach“ erfolgt ist. Eine vorherige Festlegung eines transparenten und sachgerechten 
Systems zur Bewertung der Qualitätssteigerung erscheint jedoch schwierig35 und wird hier daher nicht 
näher beschrieben. 

Damit der Auftraggeber die Vorschläge zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit werten kann, müssen die 
Bieter mit dem Optimierungsvorschlag eine Erläuterung einreichen, in der die Auswirkungen des Op
timierungsvorschlags auf Kosten und Zeit detailliert dargelegt werden. Der Auftraggeber entscheidet 
darüber, ob er den jeweiligen Optimierungsvorschlag berücksichtigen und bewerten kann. Sofern der 
Vorschlag berücksichtigungsfähig ist, arbeitet der Auftraggeber den Vorschlag in die Vergabeunterla
gen ein und stellt diese allen Bietern zur Verfügung, sodass die Bieter auf dieser Grundlage vergleich
bare Angebote abgeben können. 

Der Bieter, der eine Optimierung benannt hat, wird dadurch belohnt, dass er hierfür Wertungsprunkte 
erhält oder alternativ der von ihm angebotene Angebotspreis für die Zwecke der Wertung reduziert 
wird. Die zweitgenannte Variante wird den folgenden Ausführungen zu Grunde gelegt. Hierbei gilt 
grundsätzlich, dass die Wertung des Vorschlags die Wirtschaftlichkeit der Optimierung reflektieren 
muss. 

– Eine Möglichkeit dafür bestünde darin, die Wirtschaftlichkeit des Optimierungsvorschlags an
hand der Bieterangebote zu bewerten. Hierfür könnten die Bieter aufgefordert werden, die von 
einem Bieter vorgeschlagene Optimierung in ihrem Angebot zu bepreisen. Diese Vorgehens
weise erlaubt theoretisch die Ermittlung eines Marktpreises für die jeweilige Optimierung. Sie 

35	 Dies zeigt sich auch im Rahmen des Vergabeverfahrens „Neubau U.S.-Klinikum Weilerbach“. Dort enthalten 
die Vergabeunterlagen in Ziff. C.1.1 der Teilnahmebedingungen vom 6. September 2016 die Vorgabe, dass 
ein Optimierungsvorschlag hinsichtlich der Verbesserung der Qualität den Nachw eis einer w esentlichen Quali
tätssteigerung voraussetze. Liege eine solche nachvollziehbar vor, erhalte der GU-Bew erber für diesen Opti
mierungsvorschlag pauschal einen Bonuspunkt. Eine w eitere Differenzierung erfolgt nicht. Die Schw elle der 
Wesentlichkeit einer Qualitätssteigerung sei in Anlehnung an die Bagatellgrenze des Bew ertungskriteriums 
„Kosten“ erst erreicht, w enn die durch den einzelnen Optimierungsvorschlag verbesserte Planungsqualität im 
Vergleich zu der Gesamtplanung ohne Berücksichtigung dieses Optimierungsvorschlags das Maß der bloßen 
Spürbarkeit deutlich überschreite. 
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birgt jedoch bei einer Vielzahl von vorgeschlagenen Optimierungen Schwierigkeiten bei der 
Zuordnung etwaiger Einsparungen. Zudem eröffnet sie den Raum für strategische Angebote. 

– Alternativ kann der Auftraggeber die Wirtschaftlichkeit der Optimierung auf Grundlage der 
Erläuterung des Bieters selbst beurteilen und zur Grundlage seiner Wertung machen. Diesen 
Weg ist der Bund im Vergabeverfahren „Neubau U.S.-Klinikum Weilerbach“ gegangen.36 

Die zweitgenannte Variante wird den folgenden Ausführungen zu Grunde gelegt. 

1. Zulässigkeit des Belohnungsmodells Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ 

Die Festlegung eines Zuschlagskriteriums „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ ist zulässig möglich. 

1.1. Vergabereife 

Gemäß § 16 HGrG und § 24 BHO dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaß
nahmen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenermittlungen und Erläuterungen vorliegen, aus 
denen die Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtun
gen sowie die vorgesehene Finanzierung und ein Zeitplan ersichtlich sind (Etatreife). 37 

Diese Veranschlagung ist auch Voraussetzung für die Vergabereife im Sinne des § 2 EU Abs. 8, § 2 
Abs. 5 VOB/A. Danach darf der Auftraggeber erst ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fertig 
gestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden 
kann. 

Zur Herstellung der Vergabereife bedarf es unabhängig von der Art der Leistungsbeschreibung auch 
der Beachtung des Gebots der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung durch den 
Auftraggeber, § 7 Abs. 1 Nr. 1, § 7 EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A, vgl. oben D.I.1.1. 

Die Verwendung des Zuschlagskriteriums „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ darf nicht dazu führen, 
dass der Auftraggeber das Gebot der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung ver
nachlässigt und sich darauf verlässt, dass die Bieter etwaige fehlende oder nicht eindeutige Beschrei
bungen durch ihre Optimierungsvorschläge ausgleichen werden. Die Verantwortung für die sorgfältige 
und unter Aufwendung der zumutbaren Mittel bestmöglich korrekte Erstellung der Vergabeunterlagen 
obliegt trotz der zusätzlichen Qualitätskontrolle durch die Bieter stets dem Auftraggeber. 

Von den Festlegungen in den Haushaltsunterlagen darf der Auftraggeber bei der Ausführung der 
Maßnahme nicht mehr erheblich abweichen, er ist insofern an die Haushaltsansätze des § 16 HGrG 
und § 24 BHO gebunden, vgl. § 29 HGrG, § 54 Abs. 1 BHO. Gemäß Nr. 1.2 VV-BHO ist eine Abwei
chung im Sinne von § 54 Abs. 1 S. 2 erheblich, wenn sie zu einer wesentlichen Änderung der Bau
maßnahme oder zu einer Kostenüberschreitung um mehr als 15 % führt. Der Begriff der wesentlichen 
Änderung der Baumaßnahme beurteilt sich gemäß Nr. 1.2 S. 2 VV-BHO nach baufachlichen Maßstä
ben.38 Ist eine Abweichung von den Haushaltsunterlagen erheblich, bedarf es nach § 54 Abs. 1 S. 2 
BHO der Einwilligung des Bundesministeriums für Finanzen. Diese Vorgaben sind im Falle eines Op
timierungsvorschlags, der zu einer Änderung der Haushaltsunterlagen führt, zu beachten. 

36 Siehe hierzu oben Fußnote 4. 
37	 Ahrendt, Erst planen dann bauen! Was sich bei Großprojekten ändern sollte, in: Orientierungen zur Wirt

schafts- und Gesellschaftspolitik 139 (1/2014), S. 45, 46. 
38	 Von Lewinski/Burbat, in: von Lew inski/Burbat, Bundeshaushaltsordnung, 1. Auflage 2013, § 54 Rd. 7. 
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1.2. Wirtschaftlichkeit 

Nach § 6 HGrG und § 7 Abs. 1 S. 1 BHO sind bei Durchführung eines Bauvorhabens die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten, vgl. oben D.I.1.2. 

Das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit steht der Festlegung des Zuschlagskriteriums „Er
höhung der Wirtschaftlichkeit“ nicht entgegen. 

Die Festlegung des Kriteriums „Optimierung der Vergabeunterlagen“ führt unter Umständen, wie stets 
bei Nutzung qualitativer Kriterien neben dem Preis, dazu dass der Zuschlag nicht auf das Angebot mit 
dem niedrigsten Preis erteilt wird. Das Zuschlagskriterium bewirkt aber gleichzeitig gerade eine ver
besserte Zweck-Mittel-Relation in Form einer qualitativ höherwertigen und/oder einer kostenreduzier
ten und/oder einer schnelleren Leistungserbringung als ohne Festlegung des Kriteriums. 

Optimierungsvorschläge der Bieter können grundsätzlich als Zuschlagskriterium vorgesehen werden. 
Gemäß § 127 Abs. 3 GWB, § 16d EU Abs. 2 Nr. 2 S. 3 VOB/A müssen Zuschlagskriterien mit dem 
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen, vgl. hierzu oben D.I.1.2. 

Als mögliche Zuschlagskriterien sind in § 16d EU Abs. 2, § 16d Abs. 1 Nr. 3 VOB/A unter anderem 
Preis oder Kosten, Qualität und Ausführungsfrist genannt, also gerade die Aspekte, auf die sich ein 
Vorschlag zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit beziehen kann. Die Bewertung des Optimierungsvor
schlags an sich zielt in eine etwas andere Richtung. Hierbei wird neben dem Inhalt der Optimierung an 
sich auch die Idee des Bieters für die Optimierungsmöglichkeit bewertet. Der Optimierungsvorschlag 
durch einen Bieter im Vergabeverfahren wird aber zu einer verbesserten Qualität der Leistungserbrin
gung oder einer schnelleren oder kostengünstigeren Leistungserbringung führen und steht damit in 
Verbindung mit dem Auftragsgegenstand. Die intensive Befassung mit den Vergabeunterlagen schon 
im Vorfeld der Beauftragung ist Ausdruck der qualitativen Auseinandersetzung des Bieters mit den 
konkreten Herausforderungen des Projekts und kann als Mehrwert schon im Vergabeverfahren positiv 
gewertet werden. 

Selbst wenn die Bieter gar keine Vorschläge zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit einreichen oder ein
gereichte Vorschläge nicht berücksichtigt werden können, werden die Bieter und damit auch der künf
tige Auftragnehmer durch Verwendung des Zuschlagskriteriums dazu veranlasst, sich frühzeitig, näm
lich schon im Vergabeverfahren, intensiv mit den ausgeschriebenen Leistungen zu befassen, wodurch 
das Qualitätsniveau insgesamt gesteigert wird. 

Durch Festlegung des Zuschlagskriteriums neben dem Preis kann der Zuschlag unter Umständen auf 
ein Angebot mit einem höheren Angebotspreis erteilt werden. Dies ist insofern vergleichbar mit einer 
Entschädigungsleistung gemäß § 8b Abs. 2, § 8b EU Abs. 1 VOB/A, die der Auftraggeber an alle Bie
ter zahlen müsste, die ein Angebot mit geforderten Entwürfen, Plänen, Zeichnungen, statischen Be
rechnungen, Mengenberechnungen oder anderen auszuarbeitenden Unterlagen einreichen. Da das 
Vergaberecht von der Rechtmäßigkeit dieser Entschädigung ausgeht, kann hierin kein Verstoß gegen 
den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit liegen. Hinzu kommt, dass im Falle einer Be
lohnung mittels des Zuschlagskriteriums „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ die „Entschädigung“ (= der 
erhöhte Angebotspreis) nur an den Bieter „gezahlt“ wird, der den Zuschlag erhält. 

Für eine wirksame Überprüfung der Werthaltigkeit des Optimierungsvorschlags des Bieters ist es al
lerdings erforderlich, dass die Angaben des Bieters für die Wertung im Vergabeverfahren verobjekti
viert und nachvollziehbar gemacht werden. Dies kann zum einen durch die Forderung einer detaillier
ten Erläuterung des Bieters, mittels derer die Auswirkungen nachvollzogen werden können, erzielt 
werden. Es sind aber auch andere Modelle denkbar, bei denen die Werthaltigkeit dadurch ermittelt 
wird, dass sich der Auftraggeber mit Abgabe der Angebote von allen Bietern einen Preis für den Opti
mierungsvorschlag anbieten lässt. 
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Die Zuschlagskriterien, einschließlich deren Gewichtung und die Bewertungsmethode sind den Bie
tern in aller Regel vorab transparent zu machen, vgl. oben D.I.1.2. Demzufolge muss im Falle der 
Verwendung des Zuschlagskriteriums „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ den Bietern vorab mitgeteilt 
werden, wie die von ihnen eingereichten Vorschläge im Rahmen der Angebotswertung berücksichtigt 
werden. 

Dabei ist ein Wertungsmodell wie im Vergabeverfahren U.S.-Klinikum Weilerbach denkbar, bei dem 
die Bewertung der Werthaltigkeit der Optimierung allein anhand der Angaben des Bieters, die nur auf 
Schlüssigkeit geprüft werden, erfolgt. Alternativ könnte die Werthaltigkeit des Vorschlags dadurch 
ermittelt werden, dass der Auftraggeber den Optimierungsvorschlag allen Bietern übermittelt und von 
allen einen Preis hierfür abfragt. Im Folgenden wird der erstgenannte Ansatz verfolgt. 

Die Anreizwirkung des Belohnungsmodells Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ be
steht auch hier darin, dass sich der Bieter einen Wertungsvorsprung gegenüber den konkurrierenden 
Bietern verschaffen kann. In der Folge kann sich der Bieter hierdurch einen höheren Angebotspreis 
„erlauben“ und so im Auftragsfall seinen Gewinn bei der Auftragsdurchführung erhöhen. 

Die intensive Befassung mit den Vergabeunterlagen schon im Vergabeverfahren, um etwaige Opti
mierungsmöglichkeiten aufzudecken, ist für die Bieter verhältnismäßig aufwendig. Da in aller Regel 
nur ein Bruchteil der Teilnahmen an Vergabeverfahren auch zum Auftragsfalle führen kann, erfolgt 
eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Vergabeunterlagen, insbesondere mit der Leistungsbe
schreibung, häufig erst nach Auftragserteilung. 

Eine zivilrechtliche Verpflichtung des Bieters, die Vergabeunterlagen in einem Vergabeverfahren von 
sich aus auf Optimierungsmöglichkeiten hin zu prüfen und diese dem Auftraggeber zu melden, be
steht nicht. Hierfür fehlt es an einer Rechtsgrundlage, vgl. hierzu oben D.I.1.2. Mit der angedachten 
positiven Bewertung von Optimierungsvorschlägen im Vergabeverfahren wird somit nicht etwa die 
Erfüllung einer ohnehin bestehenden zivilrechtlichen Pflicht des Bieters (zusätzlich) honoriert, sondern 
vielmehr eine überobligatorische Leistung belohnt. 

Um im Sinne einer Anreizwirkung einen Einfluss auf die Bereitschaft der Bieter, Optimierungsvor
schläge zu machen, nehmen zu können, muss dem Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlich
keit“ eine spürbare und ausschlaggebende Gewichtung zugemessen werden. 

Eine Beteiligung an einem Vergabeverfahren, bei dem ein solches Zuschlagskriterium verwendet wird, 
dürfte zudem für die Bieter nur dann attraktiv sein, wenn das Wertungssystem so transparent gestaltet 
ist, dass die Bieter Vertrauen darin haben können, dass die Bewertung unter diesem Kriterium sach
lich nachvollziehbar und fair erfolgen wird. 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Bieter nach dem vorgesehenen Wertungssystem ihre 
Vorschläge bereits in einer sehr frühen Phase des Vergabeverfahrens einreichen müssen. Auch hier 
könnte sich eine „Berücksichtigungsquittung“, vgl. oben D.I.1.2, als sinnvoll erweisen. Das heißt, dem 
jeweiligen Bieter könnte zumindest abstrakt mitgeteilt werden, ob der (jeweilige) von ihm eingereichte 
Optimierungsvorschlag überhaupt als wertungsfähiger Vorschlag Eingang in die Angebotswertung 
finden wird. 

Die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Bieter die Verwendung des Zuschlagskriteriums „Erhö
hung der Wirtschaftlichkeit“ oder das Ergebnis der Wertung unter dem Kriterium rechtlich beanstandet, 
steht und fällt mit der Transparenz der Ausgestaltung des Kriteriums. 

Auch aus Gründen der Rechtssicherheit, um die Bewertung unter dem Kriterium zum einen wenigs
tens zum Teil von der Angebotswertung unter Ansehung der Angebotspreise zu „entkoppeln“ und 
dadurch Manipulationsvorwürfen der Bieter vorzubeugen, könnte sich die bereits angesprochene „Be
rücksichtigungsquittung“ eignen. Auf diese Weise hätten die Bieter recht frühzeitig Gewissheit dar
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über, ob sie unter dem Zuschlagskriterium punkten konnten. Sie wären zudem gehalten, Beanstan
dungen hiergegen frühzeitig geltend zu machen. 

Denkbar wäre es auch, eine Art „Widerspruchsverfahren“ im Vergabeverfahren einzuführen, vgl. ent
sprechend unter D.I.1.2.39. 

In praktischer Hinsicht ist für die Wahl des Zuschlagskriteriums „Optimierung der Vergabeunterlagen“ 
zu berücksichtigen, dass der Auftraggeber für die Prüfung der Optimierungsvorschläge ausreichend 
Zeit im Verfahren und entsprechend qualifizierte personelle Kapazitäten einplanen muss. 

Bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit sind die Auswirkungen eines Optimierungsvorschlags auf 
andere, möglicherweise bereits vergebene Aufträge weiterer Gewerke zu prüfen. Die Entscheidung 
darüber, ob ein Vorschlag dennoch umgesetzt werden soll und die Prüfung der Auswirkungen oblie
gen dabei jedoch dem Auftraggeber und seinem Planer. Sinnvollerweise sollten insofern vorab bereits 
feststehende Grenzen für Optimierungsvorschläge jedoch den Bietern schon mitgeteilt werden, um in 
diese Richtung unnütz ausgearbeiteten Optimierungsvorschlägen im Vorfeld vorzubeugen. 

1.3. Gleichbehandlung 

Sofern der Auftraggeber einen Optimierungsvorschlag in den Wettbewerb stellen will, muss er den 
Vorschlag in die Vergabeunterlagen einarbeiten und diese allen Bietern zur Verfügung stellen. 

Hinzunehmen ist, dass ein Vorschlag, den ein Bieter macht, weil er aus seiner Sicht zu einer optimier
ten Leistungserbringung führt, nicht zwingend auch für alle anderen Bieter Optimierungspotenzial 
enthalten muss, beispielsweise bei einem Vorschlag hinsichtlich eines bestimmten Bauablaufs, den 
ein Unternehmen kostengünstig realisieren kann, andere jedoch nicht. Das erscheint jedoch vor dem 
Hintergrund des Leistungsbestimmungsrechts des Auftraggebers hinnehmbar, soweit für eine solche 
Änderung sachliche Gründe bestehen. Insofern macht es keine Unterschied, ob der Auftraggeber aus 
nachvollziehbaren und objektiven Gründen von Anfang an die Vergabeunterlagen in einer bestimmten 
Weise gestaltet oder ob eine solche Änderung erst auf Anregung eines Bieters im Verlauf des Verga
beverfahrens erfolgt. 

Zu berücksichtigen ist jedoch, ob durch einen Optimierungsvorschlag, den der Auftraggeber berück
sichtigen und in seine Vergabeunterlagen einarbeiten möchte, möglicherweise ein anderer Bieterkreis 
angesprochen würde als durch die ursprüngliche Ausschreibung. Dem kann zum Teil entgegengewirkt 
werden, indem der Auftraggeber bereits in der Bekanntmachung des Auftrags transparent macht, 
dass sich der Auftragsgegenstand in gewisser Weise durch Optimierungsvorschläge der Bieter noch 
ändern kann, sodass sich gegebenenfalls auch schon Bieter, des „neuen“ Kreises von Anfang an dem 
Vergabeverfahren beteiligen können. In Extremfällen können dennoch aus vergaberechtlichen Grün
den eine Aufhebung des ursprünglichen Vergabeverfahrens und eine Neuausschreibung in der auf
grund des Optimierungsvorschlags geänderten Form erforderlich werden. Um Bietern trotzdem einen 
Anreiz für die Beteiligung am Verfahren zu setzen, kann es sinnvoll sein, den Bietern, die grundsätz
lich für im Ursprungsverfahren eingereichte Optimierungsvorschläge einen Wertungsvorteil erhalten 
hätten, eine vorab festgelegte finanzielle Entschädigung bei Aufhebung des Verfahrens als Ausgleich 
für den Verlust des Wettbewerbsvorteils zu zahlen. 

1.4. Vertraulichkeit 

Die Zurverfügungstellung der Vergabeunterlagen mit dem eingearbeiteten Optimierungsvorschlag wird 
grundsätzlich in Konflikt mit dem für den Auftraggeber geltenden Gebot der Geheimhaltung von Bie

39 So auch im Vergabeverfahren U.S.-Klinikum Weilerbach vorgesehen. 
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terangaben stehen. Gemäß § 14 EU Abs. 8, § 8b EU Abs. 2, § 14 Abs. 9, § 8b Abs. 3 VOB/A sind 
Angebotsinhalte geheim zu halten, eigene Vorschläge des Bieters dürfen ohne schriftliche Vereinba
rung nicht für andere Zwecke als die Angebotswertung verwendet werden. Diese Grundsätze müssen 
nach Sinn und Zweck der Normen (Schutz von Eigentums- und Urheberrechten der Bieter) auch für 
solche Bieterangaben gelten, die nicht mit dem Angebot, sondern zu einem anderen Zeitpunkt im 
Vergabeverfahren durch die Bieter gemacht werden. Die Geheimhaltungsvorgaben gelten daher auch 
für Optimierungsvorschläge der Bieter, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt sie im Verfahren 
eingereicht werden. 

Sofern der Auftraggeber allerdings bereits in den Vergabeunterlagen transparent gemacht hat, dass er 
Optimierungsvorschläge in Form von überarbeiteten Vergabeunterlagen allen Bietern zur Verfügung 
stellen wird, kann schon kein schützenswertes Vertrauen der Bieter auf eine Geheimhaltung entste
hen. Um den Vorgaben der § 14 EU Abs. 8, § 8b EU Abs. 2, § 14 Abs. 9, § 8b Abs. 3 VOB/A gerecht 
zu werden und die Optimierungsvorschläge nutzen und den weiteren Bietern zur Verfügung stellen zu 
können, sollte der Auftraggeber mit den Bietern vorab eine entsprechende schriftliche Vereinbarung 
schließen. Diese kann mit dem Optimierungsvorschlag abgefordert werden. In der Vereinbarung soll
ten der sachliche und zeitliche Umfang der Verwendung und ein etwaiger Verzicht auf Urheberrechte 
und sonstige Eigentums- und Schutzrechte des Bieters geregelt werden. 40 

1.5. Sicherung der Transparenz 

Um einen transparenten und fairen Wettbewerb unter den Bietern sicherzustellen, muss der Auftrag
geber gewährleisten, dass sich in den Vergabeunterlagen keine absichtlich platzierte Optimierungs
möglichkeit findet, die dafür vorgesehen ist, von einem bestimmten, favorisierten Bieter gefunden zu 
werden, der sich dadurch einen Wertungsvorsprung verschaffen kann. 

Hinsichtlich eigener Mitarbeiter des Auftraggebers ist eine Absicherung in diese Richtung durch kon
sequente Anwendung eines Vier-Augen-Prinzips möglich. Das heißt, die Erstellung der Vergabeunter
lagen erfolgt nicht durch einen Mitarbeiter allein, sondern durch mindestens zwei verschiedene Sach
bearbeiter. 

Von externen Planern kann sich der Auftraggeber vor Beginn des Vergabeverfahrens eine verbindli
che Verpflichtungserklärung aushändigen lassen, dass keine Optimierungsmöglichkeiten absichtlich 
vorgesehen wurden und diese Erklärung gegebenenfalls an eine Verpflichtung zur Zahlung einer Ver
tragsstrafe knüpfen, die fällig wird, sofern ein kollusives Zusammenwirken zwischen dem Planer und 
einem Bieter entdeckt wird. 

2. Ausgestaltung des Zuschlagskriteriums „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ 

Das Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ lässt sich grundsätzlich für alle Vergabever
fahren rechtskonform ausgestalten. 

2.1. Form der Leistungsbeschreibung 

Die Wertung von Optimierungsvorschlägen kann grundsätzlich bei jeder Art von Leistungsbeschrei
bung rechtskonform als Zuschlagskriterium vorgesehen werden, unabhängig davon, ob es sich ge
mäß §§ 7b, 7c, 7b EU, 7c EU VOB/A um eine Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis, um 
eine funktionale Leistungsbeschreibung (Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm) oder eine 
Mischung aus beiden Arten der Leistungsbeschreibung handelt. 

40	 Vgl. Motzke, in: Dreher/Motzke, Beck’ scher Vergaberechtskommentar, 2. Auflage 2013, § 8 Rd. 224; von 
Rintelen, in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB-Kommentar Teil A, 5. Auflage 2015, § 8 Rd. 107. 
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Auch bei funktionaler Leistungsbeschreibung, vgl. dazu oben D.I.2.1, ist die Festlegung eines Zu
schlagskriteriums „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ möglich und sachgerecht. Optimierungsvorschläge 
sind auch denkbar, wenn nur das gewünschte Ergebnis des Beschaffungsvorgangs sowie wesentliche 
Eigenschaften der Leistung vom Auftraggeber vorgegeben werden. 

2.2. Verfahrensart 

Grundsätzlich kann das Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ in allen Verfahrensarten, 
das heißt im Oberschwellenbereich in offenem Verfahren, nicht offenem Verfahren, Verhandlungsver
fahren, wettbewerblichem Dialog und Innovationspartnerschaft und im Unterschwellenbereich in Öf
fentlicher Ausschreibung, Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe verwendet werden. 

Im Rahmen der Verfahrensarten wettbewerblicher Dialog und Innovationspartnerschaft dürfte die 
Festlegung eines solchen Zuschlagskriteriums jedoch regelmäßig wenig sinnvoll sein. Im wettbewerb
lichen Dialog und in der Innovationspartnerschaft wirken die Bieter bei der Definition der zu beschaf
fenden Leistungen maßgeblich mit. Die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers ist daher zumindest 
zu Beginn des Verfahrens noch nicht darauf angelegt, bis ins Detail durchdacht zu sein. Schon der 
Begriff „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ setzt aber im Grunde voraus, dass schon etwas „Gutes“ exis
tiert, das noch verbessert werden soll. Lösungsideen der Bieter können daher in den Verfahrensarten 
wettbewerblicher Dialog und Innovationspartnerschaft sinnvoller auf andere Weise bei der Angebots
wertung berücksichtigt werden, vgl. unten D.IV.2. 

In den übrigen Verfahrensarten sollte die Aufforderung an die Bieter, Optimierungsvorschläge einzu
reichen, so frühzeitig im Verfahren erfolgen, dass den Bietern noch ausreichend Zeit für die Erstellung 
der Angebote auf Basis der gegebenenfalls optimierten Vergabeunterlagen verbleibt. Aus Gründen 
der Gleichbehandlung gemäß § 97 Abs. 2 GWB wird für alle Bieter einheitlich ein Zeitpunkt festge
setzt, bis zu dem Optimierungsvorschläge im Rahmen des Zuschlagskriteriums „Erhöhung der Wirt
schaftlichkeit“ bei der Angebotswertung berücksichtigt werden. 

Auch hier ist dieser Verfahrensabschnitt im Grunde vergleichbar mit dem Eingang von Bieterfragen 
oder –hinweisen während der laufenden Angebotsfrist, mit dem Unterschied, dass die Bieter bei dem 
dargestellten Modell für Hinweise in Form von Optimierungsvorschlägen belohnt werden. 

Im Verhandlungsverfahren und gegebenenfalls in der Freihändigen Vergabe können die Bieter alter
nativ auch aufgefordert werden, die Optimierungsvorschläge erst mit den ersten (indikativen) Angebo
ten einzureichen. 

2.3. Fristen 

Grundvoraussetzung für eine sachgerechte Anwendung des Zuschlagskriteriums „Erhöhung der Wirt
schaftlichkeit“ ist, dass den Bietern für das Einreichen von Vorschlägen ein angemessener Zeitraum 
zur Verfügung gestellt wird. Die Anmerkungen zu den Fristen beim Zuschlagskriterium „Aufdecken von 
Fehlern“ in D.I.2.3 gelten hier entsprechend. Auch das Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaft
lichkeit“ zielt darauf ab, zeitliche Verzögerungen in der Ausführungsphase zu reduzieren, die durch 
später auftretende Optimierungsvorschläge und dadurch erforderliche Umplanungen entstehen kön
nen. 

Bei der Festlegung der Fristen ist zu berücksichtigen, dass die Vorbereitung und Erstellung der von 
den Bietern zu optimierenden Vergabeunterlagen durch den Auftraggeber und seine Planer in der
Regel Monate oder gar Jahre in Anspruch genommen hat. Sofern die Überprüfung der Unterlagen 
durch die Bieter einen entscheidenden Mehrwert haben und dadurch Optimierungspotenzial aufge
deckt werden soll, das dem Auftraggeber trotz der langen Vorbereitungszeit verborgen geblieben ist, 
muss den Bietern hierfür eine abhängig von Umfang und Komplexität der Vergabeunterlagen ausrei
chende Frist gewährt werden, vgl. oben D.I.2.3. 
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3. Konsequenzen der Vorschläge zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit neben der Wertung 

Gelingt es, die Bieter durch das Belohnungsmodell Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlich
keit“ zu Optimierungsvorschlägen zu motivieren, stellt sich aus zivilrechtlicher Sicht wiederum die Fra
ge nach dem Umgang mit solchen Vorschlägen und Folgen einer etwaigen Anpassung der Vergabe
unterlagen. 

Mit der Anpassung der Vergabeunterlagen auf die Optimierungsvorschläge der Bieter hin macht sich 
der Auftraggeber deren Vorschläge zu eigen. Er bleibt auch bei übernommenen Optimierungsvor
schlägen „Herr der Ausschreibung“ und trägt im Verhältnis zum späteren Auftragnehmer das Risiko 
der Mangelhaftigkeit der Vergabeunterlagen. Das folgt schon daraus, dass nicht zwangsläufig derjeni
ge Bieter den Zuschlag bekommen muss, der den Vorschlag gemacht hat. Würde man unterschiedli
che Haftungsregelungen und Risikoübernahmen vorsehen, also etwa eine schärfere Haftung für den 
Verfasser des Optimierungsvorschlages, dann wären die Angebote nicht mehr vergleichbar. 

Zwar wäre theoretisch denkbar, die Belohnung der Optimierungsvorschläge daran zu knüpfen, dass 
die Bieter die Haftung dafür übernehmen, dies ist jedoch nicht zu empfehlen. Es würde den Sinn und 
Zweck des Belohnungsmodells verfehlen. Häufig wird es den Bietern im Rahmen des Vergabeverfah
rens nicht möglich sein, ihre Vorschläge derart zu Ende zu planen, dass sie hierfür eine Haftung über
nehmen können. Eine Haftung desjenigen Bieters, der die (vermeintliche) Optimierung im Rahmen 
des Vergabeverfahrens aufgezeigt hat, sollte daher auf die Fälle vorsätzlicher sittenwidriger Schädi
gung (§ 826 BGB) beschränkt bleiben. 

Werden die zu vergebenden Leistungen als ein Los eines Gesamtauftrags ausgeschrieben, sind bei 
der Prüfung des Optimierungsvorschlags stets die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Lo
sen zu berücksichtigen. So kann ein Vorschlag zwar in dem betroffenen Los beispielsweise zu einer 
früheren Fertigstellung der Leistungen führen. Sofern dies aber nicht zu einer schnelleren Fertigstel
lung der Gesamtmaßnahme führt, kann der Vorschlag dennoch nutzlos sein. Diese Abhängigkeiten 
sind relevant für die Entscheidung, ob der Optimierungsvorschlag in die Vergabeunterlagen eingear
beitet werden soll. Künftig kann für die Prüfung der Auswirkungen auf andere Lose möglicherweise 
Building Information Modeling (BIM) eingesetzt werden. 

Sofern ein Bieter Optimierungspotenzial in den Vergabeunterlagen aufdeckt, wirft das die Frage auf, 
ob dies gleichzeitig einen Mangel der Leistung eines Dritten, in der Regel des Planers, als Ersteller 
der Vergabeunterlagen darstellt. In diesem Fall könnte der Auftraggeber aufgrund haushaltsrechtlicher 
Grundsätze gehalten sein, seinen Schaden gegenüber dem Ersteller der Vergabeunterlagen geltend 
zu machen. Ansonsten würde er gewissermaßen zweimal für die gleiche Leistung zahlen, da der Pla
ner ohnehin eine optimale Erstellung der Vergabeunterlagen schuldet. 

Eine etwaige entsprechende Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers hat jedoch keinen Einfluss 
auf die Zulässigkeit der Nutzung des Zuschlagskriteriums „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“. 

4. Konkrete Verfahrensgestaltung 

Zeitpunkt. Optimierungsvorschläge zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sind wie Optimierungsvor
schläge mit Defizithinweisen so rechtzeitig einzureichen, dass der Auftraggeber die Optimierungen in 
die Vergabeunterlagen einarbeiten und den Bietern im Anschluss eine angemessen Frist zur Abgabe 
der Angebote setzen kann. Die Ausführungen zum Aufdecken von Fehlern gelten daher entspre
chend. 

Wirtschaftlichkeit. Die Optimierungsvorschläge können sich auf die Ziele Kosten oder Zeit beziehen, 
also kosten- oder zeitsparend wirken. Gleichzeitig darf sich ein Vorschlag zur Optimierung der Kosten 
weder zeitverzögernd noch qualitätsmindernd auswirken und ein Vorschlag zur Optimierung der Ge
samtfertigstellungszeit darf sich nicht kostenerhöhend oder qualitätsmindernd auswirken. In der hier 
dargestellten Ausgestaltungsvariante fließen nur solche Optimierungsvorschläge in die Bewertung 
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unter dem Zuschlagskriterium ein, die sich der Auftraggeber durch Berücksichtigung und Einarbeitung 
in die Vergabeunterlagen zu eigen macht, da sich solche realisierten Optimierungen unmittelbar auf 
die Wirtschaftlichkeit der zu erbringenden Leistungen auswirken. Abweichend davon werden im
Vergabeverfahren „Neubau U.S.-Klinikum Weilerbach“ die Entscheidung über die Übernahme eines 
Optimierungsvorschlags und die Bewertungsentscheidung unabhängig voneinander getroffen. Das 
heißt, für die Bewertung des Vorschlags ist irrelevant, ob dieser für die weitere Planung übernommen 
wird oder nicht. 41 

Erläuterungen des Bieters. Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Optimierungsvor
schlags durch den Auftraggeber erfolgt auf Grundlage der Erläuterungen des Bieters zu seinem Vor
schlag. Zu berücksichtigen ist, dass die Bewertung der Wirtschaftlichkeit eines Optimierungsvor
schlags aus Sicht eines Bieters durchaus unterschiedlich gegenüber der Bewertung der Wirtschaft
lichkeit durch einen anderen Bieter ausfallen kann. Da der Auftraggeber nur solche Zuschlagskriterien 
verwenden darf, die eine wirksame Überprüfung durch den Auftraggeber ermöglichen, müssen die 
Angaben des Bieters im Optimierungsvorschlag durch den Auftraggeber planerisch überprüft und 
plausibilisiert werden. 

Bei der gewerkeweisen Vergabe verfügt der Bieter nur über eingeschränkte Kenntnis über den Stand 
der Vor- und Nachgewerke. Es dürfte ihm daher schwer fallen, die Auswirkungen hinsichtlich „Optimie
rung“ seines Gewerks auf die Folgewerke und deren Zeit- und Kostenrahmen belastbar darzustellen. 

Den Bietern muss vorgegeben werden, welche Ausführungen zum Optimierungsvorschlag zu machen 
sind. Erforderlich ist, dass der Bieter in seinem Vorschlag die Auswirkungen auf die Kosten und/oder 
die Gesamtfertigstellungszeit so detailliert erläutert, dass diese für den Auftraggeber nachvollziehbar 
sind. Dabei ist ein Vergleich mit dem vorgegebenen Gesamtfertigstellungstermin erforderlich. Des 
Weiteren sollten die Bieter aufgefordert werden, im Falle einer Auftragsvergabe in einzelnen Losen 
auf mögliche, bereits absehbare Auswirkungen auf die Auftragsausführung anderer Lose hinzuweisen. 
Alle genannten Angaben dürften Bietern in Verfahren zur Vergabe eines Generalunternehmer- bzw. 
Generalübernehmervertrages wesentlich leichter fallen, ggf. sogar nur dort möglich sein. 

Nachdem der Auftraggeber die Optimierungsvorschläge auf Berücksichtigungsfähigkeit geprüft hat, 
bewertet er die berücksichtigten Vorschläge. Die maximale Anzahl der bewerteten Vorschläge pro 
Bieter sollte im Interesse der Verfahrenseffizienz beschränkt werden. Bei beispielsweise vier Bietern 
erscheint eine Beschränkung auf jeweils fünf berücksichtigte Vorschläge sachgerecht. 

Transparenz. Nach Einarbeitung der Optimierungsvorschläge durch den Auftraggeber werden die 
angepassten Vergabeunterlagen an alle Bieter mit der Aufforderung versandt, auf dieser Grundlage 
Angebote abzugeben. Die Bieter werden darüber informiert, ob ihre Optimierungsvorschläge umge
setzt wurden und welcher Abzug vom Angebotspreis hierfür angesetzt wurde. 

Zuschlag. Die Zuschlagserteilung erfolgt dann auf das auf Grundlage der korrigierten Vergabeunter
lagen eingereichte wirtschaftlichste Angebot nach Ermittlung des Wertungspreises. 

5. Wertung 

Auch Vorschläge zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit können durch Bildung eines Wertungspreises 
bewertet werden. 

Für die Ermittlung von Abzugsbeträgen für kostensenkende Maßnahmen gilt das gleiche Verfahren 
wie beim Aufdecken von Fehlern. Alternativ könnte der Auftraggeber hierfür Bewertungspunkte verge

41 Vgl. Ziff. C.1.1 der Teilnahmebedingungen vom 6. September 2016. 
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ben und hierfür entweder Gruppen bilden (geringe, mittlere, erhebliche Einsparung) oder eine Baga
tell- und eine maximal bewertete Grenze einer Kostenoptimierung in EUR vorgeben und zwischen den 
Werten linear interpolieren. Diese Ausgestaltungsvariante hat der Bund im Vergabeverfahren „Neubau 
U.S.-Klinikum Weilerbach“ gewählt. 42 Vorschläge zur Kostenreduktion sollten im Interesse einer beid
seitigen Partizipation an der Innovation des Bieters erneut anteilig für die Wertung in Ansatz gebracht 
werden. Als fairer Ansatz erscheint es hier, 40 % des Werts der vorgeschlagenen Kostenreduktion zur 
Ermittlung des Wertungspreises in Ansatz zu bringen. Auch hier dominiert der Gedanke, dass die 
öffentliche Hand die Leistung zu einem angemessenen, wirtschaftlichen Preis erwerben muss. Der 
Anreiz für den Bieter muss hier jedoch höher sein als für das Aufdecken von Fehlern, da der eigene 
Beitrag zur Wertschöpfung höher ist als bei dem „schlichten“ Hinweis auf ein Defizit. 

Vorschläge zur Optimierung der Gesamtfertigstellungszeit erscheinen nur wertungsfähig, wenn ein 
früherer Fertigstellungstermin für den Auftraggeber einen wirtschaftlichen Wert hat, etwa wegen der 
Ersparnis von Mietkosten, einer erwarteten höheren Effizienz in der Leistungserbringung oder wegen 
volkswirtschaftlichen Effekten. Um hierfür die Methode der monetären Berücksichtigung durch Bildung 
eines Angebotspreises zu nutzen, sind die Zeitersparnisse zu monetarisieren. Ähnlich wie bei der 
Bildung von Bewertungspunkten ist der jeweiligen Zeitersparnis ein Abzugsbetrag zuzuordnen. Die 
Grobkategorien werden folgendermaßen festgelegt und bekanntgemacht: 

•	 Abzugsbetrag iHv. [•] EUR. Geringe Einsparung von bis zu [x] Wochen vor dem vorgegebe
nen Gesamtfertigstellungstermin. 

•	 Abzugsbetrag iHv. [•] EUR. Mittlere Einsparung von bis zu [x] Wochen vor dem vorgegebenen 
Gesamtfertigstellungstermin. 

•	 Abzugsbetrag iHv. [•] EUR. Hohe Einsparung von bis zu [x] Wochen vor dem vorgegebenen 
Gesamtfertigstellungstermin. 

Sinnvolle Werte für die Anzahl der Wochen als Stufen für die Bewertung sind im Einzelfall durch den 
Auftraggeber festzulegen. Eine sachgerechte Bewertung erfordert dabei zwingend, dass der ursprüng
liche Gesamtfertigstellungstermin nicht zu großzügig festgelegt wird. Der Abzugsbetrag für den ein
zelnen Vorschlag zur Optimierung der Gesamtfertigstellungszeit darf nicht höher sein als der wirt
schaftliche Wert der früheren Fertigstellung. 

Zur maximalen Höhe des gesamten Abzugsbetrags für alle Optimierungsvorschläge siehe oben D.I.5. 

6.	 Vorschlag für die Beschreibung des Modells in den Vergabeunterlagen 

Im Verfahrensbrief können die Angaben zum Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ wie 
folgt formuliert werden: 

Einreichung von Optimierungsvorschlägen 

Die Bieter sind aufgefordert, Optimierungsvorschläge für eine „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ einzu
reichen. Dies sind Vorschläge, die zu einer konkreten Kosten- oder Zeiteinsparung im Hinblick auf den 
Gesamtfertigstellungstermin für die zu vergebenden Bauleistungen führen. Optimierungsvorschläge 
können beispielsweise betreffen [auf das konkrete Vergabeverfahren anzupassen]: 

– Alternative Haustechnik ohne Einbußen bei der Funktionalität und den Lebenszykluskosten. 

42 Vgl. Ziff. C.1.1, 3. Bew ertungsstufe, der Teilnahmebedingungen vom 6. September 2016; Interpolation zw i
schen EUR 100.000 netto (Bagatellgrenze) und EUR 5 Mio. netto. 
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– Alternative Baumaterialien ohne Einbußen bei der Lebensdauer und Qualität. 

– Alternative Bauausführung / -konstruktion ohne Einbußen bei der Sicherheit und Lebensdauer. 

– Alternative baubetriebliche Abläufe. 

Ein Vorschlag zur Optimierung der Kosten darf sich weder zeitverzögernd noch qualitätsmindernd 
auswirk en, ein Vorschlag zur Optimierung der Gesamtfertigstellungszeit darf sich weder k ostenerhö
hend noch qualitätsmindernd auswirken. Optimierungsvorschläge, die diese Anforderungen nicht er
füllen, werden für die Bewertung unter dem Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ nicht 
berücksichtigt. 

Vorschläge zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sind unter Verwendung des Formblatts [•] bis zum [•] 
einzureichen. Vorschläge in den Vergabeunterlagen, die nach diesem Zeitpunk t eingereicht werden, 
k önnen vom Auftraggeber in die Vergabeunterlagen eingearbeitet werden, sie finden jedoch bei der 
Bewertung unter dem Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ keine Berücksichtigung. 

Mit dem Optimierungsvorschlag ist eine Erläuterung einzureichen, in der die Auswirk ungen des Opti
mierungsvorschlags auf die Kosten oder die Gesamtfertigstellungszeit so detailliert dargelegt werden, 
dass diese für den Auftraggeber nachvollziehbar und überprüfbar sind. Dem Optimierungsvorschlag 
sind sämtliche Unterlagen beizufügen, die zur Prüfung des Optimierungsvorschlags erforderlich sind. 
Die Unterlagen müssen derart präzise aufgestellt sein, dass sie selbsterk lärend sind. 

Dabei muss der Bieter in einem Vorschlag zur Kostenreduzierung aufzeigen, in welchem Umfang und 
auf welche Weise der Optimierungsvorschlag zu einer Kostenreduzierung, angegeben in EUR netto, 
führt. Maßgeblich sind allein die vom Optimierungsvorschlag k onk ret hervorgerufenen Auswirkungen 
für die Gesamtkosten der zu vergebenden Leistungen. In einem Vorschlag zur Reduzierung der Ge
samtfertigstellungszeit muss der Bieter angeben, in welchem Umfang und auf welche Weise der Op
timierungsvorschlag im Vergleich zu dem vorgegebenen Gesamtfertigstellungstermin für die zu ver
gebenden Bauleistungen zu einer Zeiteinsparung, angegeben in vollen Wochen, führt. Des Weiteren 
muss der Bieter im Optimierungsvorschlag auf mögliche, bereits absehbare Auswirkungen auf die 
Auftragsausführung anderer Lose des ausgeschriebenen Gesamtbauvorhabens hinweisen. [Vorste
hender Satz nur im Falle einer Auftragsvergabe in einzelnen Losen zu verwenden]. Die einzelnen 
Optimierungsvorschläge sind genau zu benennen, jeweils separat darzustellen und fortlaufend zu 
nummerieren. Jeder Optimierungsvorschlag muss genau einen technischen Sachverhalt enthalten. 

Der Auftraggeber ist nicht zur Umsetzung von Optimierungsvorschlägen verpflichtet. Mit Einreichung 
eines Optimierungsvorschlags erklärt sich der Bieter damit einverstanden, dass der Auftraggeber die 
vom Bieter mit dem Optimierungsvorschlag eingereichten Ideen, Erläuterungen und Unterlagen im 
Rahmen des Bauvorhabens [•] zeitlich unbegrenzt nutzen, ändern und verwerten k ann, auch wenn 
eine Wertung des Optimierungsvorschlags oder eine Beauftragung des Bieters nicht erfolgt, und diese 
in Form der Einarbeitung in die Vergabeunterlagen allen Bietern zur Kenntnis geben k ann. Der Bieter 
verzichtet in diesem Umfang auf die Geltendmachung etwaiger Urheberrechte und sonstiger Eigen
tums- und Schutzrechte. 

Wertung der Optimierungsvorschläge unter dem Zuschlagskriterium „Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit“ 

Die Preiswertung erfolgt auf Grundlage eines Wertungspreises. Der Wertungspreis wird ermittelt auf 
Basis des Angebotspreises abzüglich eines Abzugsbetrages für die insgesamt eingereichten Optimie
rungsvorschläge. Der maximale Abzugsbetrag für alle Optimierungsvorschläge („Aufdeck en von Feh
lern“, „“Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ und „Leistungsreduktion“) [anzupassen, falls nicht alle drei 
Kriterien verwendet werden] beträgt [•] EUR. Der Wertungspreis ist allein für die Angebotswertung 
relevant. Der Zuschlag erfolgt auf Grundlage des Angebotspreises. 
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Zur Ermittlung des Abzugsbetrages für Vorschläge zur „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ überprüft der 
Auftraggeber die Vorschläge in einem ersten Schritt auf Umsetzbark eit und Berücksichtigungsfähig
keit, insbesondere in technischer, rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht. 

Die danach wertungsfähigen Vorschläge zu einer Kostenreduktion werden unter Ausübung des dem 
Auftraggeber zustehenden Beurteilungsspielraums nach ihrem wirtschaftlichen Wert bewertet. Dazu 
ermittelt der Auftraggeber auf Grundlage der Angaben des Bieters und eigenem Sachverstand, wel
che Kosten der Auftraggeber durch den Vorschlag für den Auftrag insgesamt spart [, also auch unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen auf andere Lose]. 

Vorschläge zur Kostenoptimierung werden mit 40 % ihres Werts bis zum maximalen Abzugsbetrag für 
die Zweck e der Wertung vom Angebotspreis in Abzug gebracht. Sofern mehrere Bieter den gleichen 
Vorschlag zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit unterbreitet haben, wird ihr Wertungspreis jeweils unter 
Berücksichtigung des gleichen Abzugsbetrags für diesen Mangel ermittelt. 

Vorschläge zur Optimierung der Gesamtfertigstellungszeit wirken sich wie folgt auf die Ermittlung des 
Wertungspreises aus: 

– Abzugsbetrag iHv. [•] EUR. Geringe Einsparung von bis zu [x] Wochen vor dem vorgegebe
nen Gesamtfertigstellungstermin. 

– Abzugsbetrag iHv. [•] EUR.Mittlere Einsparung von bis zu [x] Wochen vor dem vorgegebenen 
Gesamtfertigstellungstermin. 

– Abzugsbetrag iHv. [•] EUR. Hohe Einsparung von bis zu [x] Wochen vor dem vorgegebenen 
Gesamtfertigstellungstermin. 

Maximal fünf Optimierungsvorschläge pro Bieter, die eine konk rete Kosten- oder Zeiteinsparung für 
die zu vergebenden Bauleistungen erwarten lassen und für deren Berücksichtigung und Einarbeitung 
in die Vergabeunterlagen sich der Auftraggeber entschieden hat, werden bewertet. Wenn der Auftrag
geber mehr als fünf Optimierungsvorschläge umsetzt, werden für die Wertung die Optimierungsvor
schläge mit dem höchsten Einsparwert berücksichtigt. 

Weiterer Verfahrensablauf hinsichtlich der Optimierungsvorschläge 

Die Vorschläge zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, die der Auftraggeber berücksichtigt und demzu-
folge nach dem vorgenannten Wertungssystem bewertet hat, werden in die Vergabeunterlagen einge-
arbeitet.
 

Aufforderung, auf dieser Grundlage ein [finales] Angebot abzugeben.
 
Die angepassten Vergabeunterlagen werden allen Bietern zur Verfügung gestellt, verbunden mit der 

Mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe wird allen Bietern mitgeteilt werden, welche eingereichten 
Vorschläge zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt wurden und welcher Abzugsbetrag hier
für jeweils angesetzt wird. Die Bieter werden also über alle eingereichten Vorschläge und ihre Bewer
tung informiert. Die Bieter sind aufgefordert, sich umgehend mit den Vorschlägen und ihrer Bewertung 
auseinanderzusetzen und fehlerhafte Bewertungen unverzüglich zu rügen. 

7. Reaktionen zu dem Modell im Workshop und Fazit 

Auch für den Ansatz, Optimierungsvorschläge zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Sinne eines 
Wertungsvorteils bei der Angebotswertung neben dem Angebotspreis zu berücksichtigen, zeigte sich 
im Rahmen des Workshops eine große Offenheit, um das Know-how der Bauwirtschaft und Innovatio
nen bereits im Vergabeverfahren zu nutzen. 
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Hier gilt ebenfalls, dass sich der Erfolg und die Akzeptanz des Wertungsmodells in der Praxis zum 
einen daran bemessen werden, ob die Wertung unter diesem Zuschlagskriterium in ausreichend 
transparenter und nachvollziehbarer Weise durchgeführt werden kann und wird, sodass sich die An
zahl der Beanstandungen des Wertungsergebnis im Rahmen halten werden. Zum anderen wird ent
scheidend sein, ob sich durch die Anwendung des Zuschlagskriteriums tatsächlich ausreichende An
reize dafür setzen lassen, dass Optimierungsvorschläge bereits im Vergabeverfahren gemacht wer
den, sodass eine Verlängerung der Dauer der Vergabeverfahren hierfür gerechtfertigt ist. Angesichts 
der Schwierigkeiten, denen sich ein Bieter besonders bei der losweisen Vergabe für die Angaben zum 
Wert seiner Optimierungsvorschläge gegenüber sieht, bietet sich das Modell vornehmlich für die 
Vergabe an Generalübernehmer oder Generalunternehmer an oder, bei losweiser Vergabe, für gro
ße, gewerkeübergreifende Lose. 

Aussagekräftige Ergebnisse können sich dazu wiederum nur durch Anwendung des Wertungsmodells 
in der Praxis ergeben. Daher ist auch hier die Empfehlung, das Zuschlagskriterium „Erhöhung der 
Wirtschaftlichkeit“ zunächst in einigen Pilotprojekten auszutesten. 
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III. Belohnungsmodell Zuschlagskriterium „Leistungsreduktion“ 

Ein Beitrag zur wirtschaftlichen Leistungserbringung und zur Optimierung der Vergabeunterlagen kann 
auch darin liegen, dass der Auftraggeber auf Möglichkeiten zur Leistungsreduktion aufmerksam ge
macht wird. Anreize könnten hierfür durch Nutzung eines Zuschlagskriteriums „Leistungsreduktion“ 
geschaffen werden. 

Vor diesem Hintergrund gilt es zu prüfen, ob und wie ein solches Zuschlagskriterium rechtskonform 
ausgestaltet werden kann und für welche Vergabeverfahren sich die Nutzung eignet. 

Nachfolgend wird eine mögliche Ausgestaltung des Belohnungsmodells zunächst kurz skizziert und 
der Prüfung zugrunde gelegt: 

Skizzierung des Belohnungsmodells Zuschlagskriterium „Leistungsreduktion“ 

Bei diesem Zuschlagskriterium „Leistungsreduktion“ werden die Bieter aufgefordert, Vorschläge zu 
unterbreiten, wie sich die funktionalen, qualitativen und gestalterischen Ziele des Auftraggebers auch 
durch Verzicht auf Leistungsbestandteile erreichen lassen. Typische Leitungsreduktionen sind etwa: 

– Reduktion von (überdimensionierten) Bauvolumina ohne Störung der Funktionalität, 

– Verzicht auf (überflüssige) Ausstattungsmerkmale ohne Störung der Funktionalität, 

– Minderwertigere Baumaterialien mit nur punktueller Beeinträchtigung der Bauqualität aber 
ohne Steigerung der Lebenszykluskosten. 

Mit dem Optimierungsvorschlag muss der Bieter eine Erläuterung einreichen, in der die Auswirkungen 
des Optimierungsvorschlags auf die Qualität, die Kosten und die Zeit detailliert dargelegt werden. Der 
Auftraggeber entscheidet darüber, welche Leistungsreduktion er berücksichtigt und bewerten kann. 
Sofern der Vorschlag berücksichtigungsfähig ist, arbeitet der Auftraggeber den Vorschlag in die 
Vergabeunterlagen ein und stellt diese allen Bietern zur Verfügung, sodass die Bieter auf dieser 
Grundlage vergleichbare Angebote abgeben können. 

Der Bieter, der eine Optimierung benannt hat, wird dadurch belohnt, dass er hierfür Wertungsprunkte 
erhält oder alternativ der von ihm angebotene Angebotspreis für die Zwecke der Wertung reduziert 
wird. Die zweitgenannte Variante wird den folgenden Ausführungen zu Grunde gelegt. Hierbei gilt 
grundsätzlich, dass die Wertung des Vorschlags die Wirtschaftlichkeit der Optimierung reflektieren 
muss. Wegen der Leistungsreduktion kann der Wert der Kostenminderung oder der Beschleunigung 
nur sehr zurückhaltend berücksichtigt werden. 

1. Zulässigkeit des Belohnungsmodells Zuschlagskriterium „Leistungsreduktion“ 

Zur Zulässigkeit des Belohnungsmodells Zuschlagskriterium „Leistungsreduktion“ kann entsprechend 
auf die Ausführungen zur Zulässigkeit des Zuschlagskriteriums „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ unter 
D.II.1 verwiesen werden. 

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit kann es bei Optimierungsvorschlägen in Form von Leistungsre
duktionen erfordern, dass der Auftraggeber vorab definiert und den Bietern bekanntgibt, welche Arten 
der Leistungsreduktion er nicht als wirtschaftlich im Sinne einer optimalen Zweck-Mittel-Relation ak
zeptieren kann, zum Beispiel aufgrund besonderer gestalterischer Anforderungen an ein Bauwerk mit 
repräsentativen Zwecken. 

© 2017 KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einem Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen,
die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 



         
  

 

  
  

  

     

 
  

   
  

  
 

 

   
 

    
    

  
    

  

 
    

  

    
  

 
 

   
    

  
 

  

   
  

   
  

   
 

   

Zukunft Bau – „Belohnung“ von Optimierungsvorschlägen des Bieters im Vergabeverfahren 
Endbericht | 43 

3. Juli 2017 

2. Ausgestaltung des Zuschlagskriteriums „Leistungsreduktion“ 

Auch das Zuschlagskriterium „Leistungsreduktion“ lässt sich grundsätzlich für alle Vergabeverfahren 
rechtskonform ausgestalten, vgl. hierzu D.II.2 entsprechend. 

Es ist jedoch zu erwarten, dass gewisse Vorschläge zur Leistungsreduzierung eher in Vergabeverfah
ren mit funktionaler Leistungsbeschreibung bei denen mehrere Gewerke gebündelt vergeben werden, 
erfolgen werden als in kleinteiligen Ausschreibung mittels Leistungsverzeichnis. Beispiel: Sofern Flie
senlegung als gesondertes Los ausgeschrieben wird, wird von den entsprechenden Bietern kaum der 
Vorschlag gemacht werden, die entsprechenden Räume nicht bis zur Decke, sondern nur bis zu einer 
gewissen Höhe zu fliesen und darüber einen wasserabweisenden Anstrich vorzusehen, da sich der 
Fliesenleger damit seinen eignen Auftrag verkleinern würde. 

Zudem ist hinsichtlich der zeitlichen Verlängerung der Vergabeverfahren insbesondere bei Vorschlä
gen zur Leistungsreduktion zu beachten, dass diese in besonderem Maße eine Einbindung der zu
ständigen Entscheidungsträger und möglicherweise einen erneuten Bemusterungsprozess erforder
lich machen können, ehe die Entscheidung zur Berücksichtigung eines Vorschlags zur Leistungsre
duktion getroffen werden kann. Der Vorteil des vorgeschlagenen Wertungsmodells liegt für eine er
neute Einbindung von Entscheidungsträgern jedoch gleichzeitig darin, dass aufgrund der Darstellun
gen des Bieters im Optimierungsvorschlag die finanziellen Einsparmöglichkeiten direkt ersichtlich wer
den. Dies dürfte eine Entscheidungsfindung über die Berücksichtigungsfähigkeit des Vorschlags er
leichtern und beschleunigen. 

3. Konsequenzen der Optimierungsvorschläge neben der Wertung 

Für die Konsequenzen der Optimierungsvorschläge neben der Wertung hinsichtlich des Zuschlagskri
teriums „Leistungsreduktion“ kann auf die Ausführungen unter D.II.3 verwiesen werden. 

4. Konkrete Verfahrensgestaltung 

Zu Zeitpunkt, Wirtschaftlichkeit, Erläuterungen des Bieters, Transparenz und Zuschlag gelten die oben 
unter D.II.4 gemachten Ausführungen entsprechend. Zur Wirtschaftlichkeit gilt abweichend davon, 
dass sich ein Vorschlag zur Optimierung der Kosten durch Leistungsreduktion weder zeitverzögernd 
noch qualitätsmindernd hinsichtlich der funktionalen, qualitativen und gestalterischen Ziele auswirken 
darf. Ein Vorschlag zur Optimierung der Gesamtfertigstellungszeit darf sich nicht kostenerhöhend oder 
qualitätsmindernd hinsichtlich der funktionalen, qualitativen und gestalterischen Ziele auswirken.    

Die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Vorschläge zur Leistungsreduktion sollte im Interesse der 
Verfahrenseffizienz und der Schwerpunktsetzung beschränkt werden auf drei Vorschläge pro Bieter. 

Im Sinne der Transparenz bietet sich überdies an, in der Leistungsbeschreibung zu definieren, für 
welche Leistungsbestandteile Vorschläge für Leistungsreduktionen unzulässig sind. 

5. Wertung 

Auch Vorschläge zur Leistungsreduktion können durch Bildung eines Wertungspreises bewertet wer
den. 

Für die Ermittlung von Abzugsbeträgen für kostensenkende Maßnahmen durch Leistungsreduktionen 
gilt das gleiche Verfahren wie beim Aufdecken von Fehlern und bei Optimierungsvorschlägen zur Er
höhung der Wirtschaftlichkeit. Alternativkönnte der Auftraggeber hierfür Bewertungspunkte vergeben 
und hierfür entweder Gruppen bilden (geringe, mittlere, erhebliche Einsparung) oder eine Bagatell
und eine maximal bewertete Grenze einer Kostenoptimierung in EUR vorgeben und zwischen den 
Werten linear interpolieren. Vorschläge zur Kostenreduktion sollten im Interesse einer beidseitigen 
Partizipation an der Innovation des Bieters erneut anteilig für die Wertung in Ansatz gebracht werden. 
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Als fairer Ansatz erscheint es hier, aufgrund der Leistungsreduktion nur 20 % des Werts der vorge
schlagenen Kostenreduktion zur Ermittlung des Wertungspreises in Ansatz zu bringen. Auch hier do
miniert der Gedanke, dass die öffentliche Hand auch die reduzierte Leistung zu einem angemesse
nen, wirtschaftlichen Preis erwerben muss. 

Auch für die Ermittlung von Abzugsbeträgen für zeitersparende Vorschläge gilt das gleiche Verfahren 
wie bei Optimierungsvorschlägen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. 

6. Vorschlag für die Beschreibung des Modells in den Vergabeunterlagen 

Im Verfahrensbrief können die Angaben zum Zuschlagskriterium „Leistungsreduktion“ wie folgt formu
liert werden: 

Einreichung von Optimierungsvorschlägen 

Die Bieter sind aufgefordert, Optimierungsvorschläge für eine „Leistungsreduktion“ einzureichen. Dies 
sind Vorschläge, wie sich die funktionalen, qualitativen und gestalterischen Ziele des Auftraggebers 
auch durch Verzicht auf Leistungsbestandteile erreichen lassen. Typische Leitungsreduk tionen sind 
etwa [ggf. auf das konkrete Vergabeverfahren anzupassen]: 

– Reduktion von (überdimensionierten) Bauvolumina ohne Störung der Funktionalität, 

– Verzicht auf (überflüssige) Ausstattungsmerkmale ohne Störung der Funk tionalität, 

– Minderwertigere Baumaterialien mit nur punk tueller Beeinträchtigung der Bauqualität aber 
ohne Steigerung der Lebenszyk luskosten. 

hinsichtlich der funktionalen, qualitativen und gestalterischen Ziele auswirken. Ein Vorschlag zur Op-
Ein Vorschlag zur Optimierung der Kosten darf sich weder zeitverzögernd noch qualitätsmindernd 

timierung der Gesamtfertigstellungszeit darf sich nicht kostenerhöhend oder qualitätsmindernd hin
sichtlich der funktionalen, qualitativen und gestalterischen Ziele auswirk en. Optimierungsvorschläge,
die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden für die Bewertung unter dem Zuschlagskriterium „Leis-
tungsreduktion“ nicht berücksichtigt.  

Vorschläge zur Leistungsreduktion sind unter Verwendung des Formblatts [•] bis zum [•] einzureichen. 
Vorschläge in den Vergabeunterlagen, die nach diesem Zeitpunk t eingereicht werden, k önnen vom 
Auftraggeber in die Vergabeunterlagen eingearbeitet werden, sie finden jedoch bei der Bewertung 
unter dem Zuschlagskriterium „Leistungsreduktion“ keine Berücksichtigung. 

Mit dem Optimierungsvorschlag ist eine Erläuterung einzureichen, in der die Auswirk ungen des Opti
mierungsvorschlags auf die Qualität, die Kosten und die Gesamtfertigstellungszeit so detailliert darge
legt werden, dass diese für den Auftraggeber nachvollziehbar und überprüfbar sind. Dem Optimie
rungsvorschlag sind sämtliche Unterlagen beizufügen, die zur Prüfung des Optimierungsvorschlags 
erforderlich sind. Die Unterlagen müssen derart präzise aufgestellt sein, dass sie selbsterklärend sind. 

Dabei muss der Bieter in einem Vorschlag zur Kostenreduzierung aufzeigen, in welchem Umfang und 
auf welche Weise der Optimierungsvorschlag zu einer Kostenreduzierung, angegeben in EUR netto, 
führt. Maßgeblich sind allein die vom Optimierungsvorschlag konk ret hervorgerufenen Auswirk ungen 
für die Gesamtkosten der zu vergebenden Leistungen. In einem Vorschlag zur Reduzierung der Ge
samtfertigstellungszeit muss der Bieter angeben, in welchem Umfang und auf welche Weise der Op
timierungsvorschlag im Vergleich zu dem vorgegebenen Gesamtfertigstellungstermin für die zu ver
gebenden Bauleistungen zu einer Zeiteinsparung, angegeben in vollen Wochen, führt. Des Weiteren 
muss der Bieter im Optimierungsvorschlag auf mögliche, bereits absehbare Auswirkungen auf die 
Auftragsausführung anderer Lose des ausgeschriebenen Gesamtbauvorhabens hinweisen. [Vorste
hender Satz nur im Falle einer Auftragsvergabe in einzelnen Losen zu verwenden]. Die einzelnen 
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Optimierungsvorschläge sind genau zu benennen, jeweils separat darzustellen und fortlaufend zu 
nummerieren. Jeder Optimierungsvorschlag muss genau einen technischen Sachverhalt enthalten. 

Der Auftraggeber ist nicht zur Umsetzung von Optimierungsvorschlägen verpflichtet. Mit Einreichung 
eines Optimierungsvorschlags erklärt sich der Bieter damit einverstanden, dass der Auftraggeber die 
vom Bieter mit dem Optimierungsvorschlag eingereichten Ideen, Erläuterungen und Unterlagen im 
Rahmen des Bauvorhabens [•] zeitlich unbegrenzt nutzen, ändern und verwerten k ann, auch wenn 
eine Wertung des Optimierungsvorschlags oder eine Beauftragung des Bieters nicht erfolgt, und diese 
in Form der Einarbeitung in die Vergabeunterlagen allen Bietern zur Kenntnis geben k ann. Der Bieter 
verzichtet in diesem Umfang auf die Geltendmachung etwaiger Urheberrechte und sonstiger Eigen
tums- und Schutzrechte. 

Wertung der Optimierungsvorschläge unter dem Zuschlagskriterium „Leistungsreduktion“ 

Die Preiswertung erfolgt auf Grundlage eines Wertungspreises. Der Wertungspreis wird ermittelt auf 
Basis des Angebotspreises abzüglich eines Abzugsbetrages für die insgesamt eingereichten Optimie
rungsvorschläge. Der maximale Abzugsbetrag für alle Optimierungsvorschläge („Aufdeck en von Feh
lern“, „“Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ und „Leistungsreduktion“) [anzupassen, falls nicht alle drei 
Kriterien verwendet werden] beträgt [•] EUR. Der Wertungspreis ist allein für die Angebotswertung 
relevant. Der Zuschlag erfolgt auf Grundlage des Angebotspreises. 

Zur Ermittlung des Abzugsbetrages für Vorschläge zur „Leistungsreduk tion“ überprüft der Auftragge-
ber die Vorschläge in einem ersten Schritt auf Umsetzbarkeit und Berücksichtigungsfähigk eit, insbe-
sondere in technischer, rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht. 

Die danach wertungsfähigen Vorschläge zu einer Kostenreduktion werden unter Ausübung des dem 
Auftraggeber zustehenden Beurteilungsspielraums nach ihrem wirtschaftlichen Wert bewertet. Dazu 
ermittelt der Auftraggeber auf Grundlage der Angaben des Bieters und eigenem Sachverstand, wel
che Kosten der Auftraggeber durch den Vorschlag für den Auftrag insgesamt spart [, also auch unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen auf andere Lose]. 

Vorschläge zur Kostenoptimierung werden mit 20% ihres Werts bis zum maximalen Abzugsbetrag für 
die Zweck e der Wertung vom Angebotspreis in Abzug gebracht. Sofern mehrere Bieter den gleichen 
Vorschlag zur Leistungsreduktion unterbreitet haben, wird ihr Wertungspreis jeweils unter Berücksich
tigung des gleichen Abzugsbetrags für diesen Mangel ermittelt. 

Vorschläge zur Optimierung der Gesamtfertigstellungszeit wirken sich wie folgt auf die Ermittlung des 
Wertungspreises aus: 

– Abzugsbetrag iHv. [•] EUR. Geringe Einsparung von bis zu [x] Wochen vor dem vorgegebe
nen Gesamtfertigstellungstermin. 

– Abzugsbetrag iHv. [•] EUR.Mittlere Einsparung von bis zu [x] Wochen vor dem vorgegebenen 
Gesamtfertigstellungstermin. 

– Abzugsbetrag iHv. [•] EUR. Hohe Einsparung von bis zu [x] Wochen vor dem vorgegebenen 
Gesamtfertigstellungstermin. 

Maximal drei Optimierungsvorschläge pro Bieter, die eine konk rete Kosten- oder Zeiteinsparung für 
die zu vergebenden Bauleistungen erwarten lassen und für deren Berücksichtigung und Einarbeitung 
in die Vergabeunterlagen sich der Auftraggeber entschieden hat, werden bewertet. Wenn der Auftrag
geber mehr als drei Optimierungsvorschläge umsetzt, werden für die Wertung die Optimierungsvor
schläge mit dem höchsten Einsparwert berücksichtigt. 

Weiterer Verfahrensablauf hinsichtlich der Optimierungsvorschläge 
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Die Vorschläge zur Leistungsreduktion, die der Auftraggeber berücksichtigt und demzufolge nach dem 
vorgenannten Wertungssystem bewertet hat, werden in die Vergabeunterlagen eingearbeitet. 

Die angepassten Vergabeunterlagen werden allen Bietern zur Verfügung gestellt, verbunden mit der 
Aufforderung, auf dieser Grundlage ein [finales] Angebot abzugeben. 

Mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe wird allen Bietern mitgeteilt werden, welche eingereichten 
Vorschläge zur Leistungsreduktion berück sichtigt wurden und welcher Abzugsbetrag hierfür jeweils 
angesetzt wird. Die Bieter werden also über alle eingereichten Vorschläge und ihre Bewertung infor
miert. Die Bieter sind aufgefordert, sich umgehend mit den Vorschlägen und ihrer Bewertung ausei
nanderzusetzen und fehlerhafte Bewertungen unverzüglich zu rügen. 

7. Reaktionen zu dem Modell im Workshop und Fazit 

Im Rahmen des Workshops wurde der Ansatz, Optimierungsvorschläge in Form von Leistungsreduk
tionen abzufragen, für sinnvoll erachtet, da hierdurch hohe Einsparpotenziale vermutet werden. In 
Abhängigkeit vom konkreten Bauvorhaben wurden jedoch „natürliche“ Grenzen für das Modell erwar
tet, vgl. oben D.III.1, D.III.2 und D.II.7. 

Auch hier gilt, dass sich aussagekräftige Erfahrungen hinsichtlich der Akzeptanz und der Wirkungs
weise des Modells sinnvollerweise in der Durchführung in Pilotprojekten gewinnen lassen. 
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IV. Weitere Belohnungsmodelle 

Neben den schwerpunktmäßig untersuchten Belohnungsmodellen „Zuschlagskriterium Aufdecken von 
Fehlern“, „Zuschlagskriterium Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ und „Zuschlagskriterium Leistungsre
duktion“ stehen dem Auftraggeber noch weitere Modelle zur Verfügung, mittels derer die Mitwirkung 
der Unternehmen genutzt werden kann, die im Folgenden aber nur kurz dargestellt werden. 

1. Offenheit der Leistungsbeschreibung 

Know-how zur Optimierung der Vergabeunterlagen des Auftraggebers kann auch durch eine Offenheit 
der Leistungsbeschreibung, die Abfrage und Wertung von Konzepten und die Zulassung von Neben
angeboten abgeschöpft werden. 

1.1. Abfrage und Wertung von Konzepten 

Sofern die Leistungsbeschreibung, insbesondere bei funktionaler Leistungsbeschreibung, Spielräume 
zur Ausgestaltung lässt, können Optimierungsvorschläge der Bieter in Form von Konzepten im Verga
beverfahren abgefragt und bei der Wertung der Angebote berücksichtigt werden. Dabei werden in der 
Praxis häufig Konzepte verlangt, die eher die Art und Weise der Ausführung der Leistungen betreffen 
als den Leistungsinhalt (Material, Baustoffe, etc.), wie Konzepte zur Baustelleneinrichtung und 
logistik, Personaleinsatz- und Organisationskonzepte, Arbeitssicherheitskonzepte, Konzepte zur 
Kommunikation mit dem Auftraggeber und zur Projektdokumentation, Konzepte zum Risikomanage
ment. 

In Abgrenzung zum Modell „Zuschlagskriterium Optimierung der Vergabeunterlagen“ setzt das Modell 
Konzeptbewertung zwingend an den entsprechenden Stellen eine Offenheit der Leistungsbeschrei
bung voraus, während Optimierungsvorschläge auch Änderungs- und Verbesserungsvorschläge in 
Abweichung von einer detaillierten und abschließenden Leistungsbeschreibung des Auftraggebers 
enthalten können. Durch solche Konzepte werden keine Optimierungsvorschläge im eigentlichen Sin
ne, sondern Vorschläge zur Ausgestaltung einer offenen Leistungsbeschreibung abgefragt. Zudem 
werden die Bieter bei den Modellen „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ und „Leistungsreduktion“ aufge
fordert, konkrete, gegebenenfalls nur punktuelle Aspekte der Leistungsbeschreibung betreffende Vor
schläge zu machen. 

1.2. Nebenangebote 

Wenn der Auftraggeber die Leistungsbeschreibung insofern offen gestaltet, dass er Nebenangebote 
zulässt, können Optimierungsvorschläge der Bieter auch auf diese Weise abgefragt werden. 

Dabei werden Nebenangebote aus Bietersicht in der Praxis als das am besten geeignete Mittel gese
hen, sich durch Know-how und innovative Ideen, auf die der Auftraggeber nicht von sich aus gekom
men ist, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen zu können. Den ausschlaggebenden Vorteil dieser Art 
der Abfrage von Bieter-Know-how und Innovationen aus Bietersicht sieht die Praxis darin, dass die 
Ideen der Bieter dabei nicht an andere Bieter weitergegeben werden. Denn Nebenangebote sind 
durch das Verwertungsverbot nach § 8b Abs. 3, § 8b EU Abs. 2 VOB/A geschützt, vgl. oben D.II.1.4.43 

Das heißt, grundsätzlich dürfen eigene Vorschläge der Bieter durch den Auftraggeber nicht durch 
Weitergabe an die anderen Bieter verwendet werden, es sei denn, der Bieter hat sich vor der Verwen
dung durch schriftliche Vereinbarung damit einverstanden erklärt. 

43 Vgl. Motzke, in: Dreher/Motzke, Beck'scher Vergaberechtskommentar, 2. Auflage 2013, § 8 Rd. 219. 
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Der Abfrage und Bewertung von Optimierungsvorschlägen wohnt inne, dass die Bieter mit der Einrei
chung des Optimierungsvorschlags ihr Einverständnis zur Verwertung durch den Auftraggeber geben. 
Ihre Optimierungsvorschläge sind also zwar nicht vor Nutzung durch Wettbewerber geschützt, gerei
chen dem Bieter aber durch die Wertung und damit die Reduktion des Wertungspreises dennoch zum 
Vorteil. Insofern profitieren die Bieter auch beim Optimierungsvorschlag von ihrem eigenen Know-
How. Für den Auftraggeber hat die Abfrage von Optimierungsvorschlägen den Vorteil, dass durch die 
Sozialisierung des Optimierungsvorschlags der Wettbewerb für die Umsetzung der Optimierung eröff
net wird. 

Nebenangebote spielen in der Praxis nur eine untergeordnete Rolle, werden also faktisch nur sehr 
wenig genutzt, um Optimierungen durch die Bieter zuzulassen. Ein wesentlicher Grund ist, dass der 
Auftraggeber für die Zulassung von Nebenangeboten jedenfalls im Oberschwellenbereich, nach teil
weise vertretener Ansicht auch im Unterschwellenbereich44 gemäß § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 S. 4 VOB/A 
anzugeben hat, welche Mindestanforderungen an die Nebenangebote gestellt werden. Die Mindestan
forderungen müssen materieller (inhaltlicher oder leistungsbezogener) Natur sein. Sie beschreiben 
diejenigen leistungsbezogenen Merkmale, die Nebenangebote mindestens aufweisen müssen, um 
vom Auftraggeber berücksichtigt zu werden. 45 Möchte der Auftraggeber also Nebenangebote zulas
sen, muss er vorab jedenfalls den Standard und die wesentlichen Merkmale eines Nebenangebotes 
definieren.46 Unterlässt er die Definition der Mindestanforderungen, darf er eingereichte Nebenange
bote nicht berücksichtigen.47 Die Verpflichtung des Auftraggebers, vorab Mindestanforderungen für 
Nebenangebote zu definieren, basiert auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der 
dieses Erfordernis mit der Verpflichtung zur Beachtung der Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung der Bieter begründet.48 Darüber hinaus sind nach § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 S. 5 VOB/A 
im Oberschwellenbereich und nach teilweise vertretener Ansicht auch im Unterschwellenbereich49 bei 
Zulassung von Nebenangeboten zudem die Zuschlagskriterien stets so festzulegen, dass sie sowohl 
auf Hauptangebote als auch auf Nebenangebote anwendbar sind. Der Auftraggeber muss sich also 
vorab zumindest grundlegende Gedanken machen, in welche Richtung Nebenangebote der Bieter 
gehen könnten. 

Im Ergebnis muss der Auftraggeber daher im Hinblick auf die Mindestanforderungen und Zuschlags
kriterien bereits in den Vergabeunterlagen antizipieren, in welchen Bereichen Nebenangebote möglich 
sind; der Raum für Nebenangebote wird daher letztlich durch die Vorgaben des Auftraggebers be
schränkt. Die Bewertung von Optimierungsvorschlägen verschafft insofern eine größere Offenheit für 
Innovationen der Bieter. 

2. Wahl der Verfahrensart 

Know-how und Ideen der Bieter können auch durch die Wahl der Verfahrensart genutzt und belohnt 
werden. Hierfür eignen sich besonders die Verfahrensarten wettbewerblicher Dialog und Innovations
partnerschaft. 

44	 Nach Ansicht des BGH gilt die Verpflichtung im Unterschw ellenbereich nicht, vgl. BGH, Beschl. v. 10. Mai 
2016 - X ZR 66/15 Rd. 12; a. A.: Dicks, in Kulartz/Kus/Marx/Portz/Prieß, Kommentar zur VgV, 1. Auflage 
2016, § 35 VgV Rd. 38, mit dem Argument des auch im Unterschw ellenbereich geltenden Transparenz- und 
Gleichbehandlungsgrundsatzes. 

45 Dicks, in: Kulartz/Kus/Marx/Portz/Pr ieß, Kommentar zur VgV, 1. Auflage 2016, § 35 VgV Rd. 11.
 
46 Vgl. BGH, Beschl. v. 7. Januar 2014 – X ZB 15/13.
 
47 Vgl. EuGH, Urt. v. 16. Oktober 2003 – C 421/01 (Traunfellner), Rd. 32f.
 
48 Vgl. EuGH, Urt. v. 16. Oktober 2003 – C 421/01 (Traunfellner), Rd. 29.
 
49 Dicks, in: Kulartz/Kus/Marx/Portz/Pr ieß, Kommentar zur VgV, 1. Auflage 2016, § 35 VgV Rd. 39.
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2.1. Wettbewerblicher Dialog 

Die Wahl des wettbewerblichen Dialogs gemäß § 119 Abs. 6 GWB, § 3 EU Nr. 4, § 3a EU Abs. 2, 4, 
§ 3b EU Abs. 4 VOB/A als Verfahrensart ist dann sachgerecht, wenn der öffentliche Auftraggeber 
seinen Bedarf kennt, aber nicht weiß, mit welchen grundsätzlich auf dem Markt verfügbaren, aber 
anzupassenden Lösungen er seinen Bedarf am besten decken kann. 

Demzufolge wird die Leistungsbeschreibung durch die einzureichenden Lösungsvorschläge der Bieter 
mitentwickelt. Gemäß § 3b EU Abs. 4 Nr. 4 VOB/A gibt der Auftraggeber dabei Lösungsvorschläge 
und vertrauliche Informationen eines Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die konkurrierenden 
Bieter weiter. Die Besonderheit des wettbewerblichen Dialogs, die in der Praxis in der Regel so gelebt 
wird, besteht also wie bei Nebenangeboten darin, dass bietereigene Ideen nicht weitergegeben wer
den. Der Auftraggeber berät im Verlauf des Verfahrens mit jedem Bieter individuell (nur) die vom Bie
ter entwickelte Lösung. Auf Grundlage der bis zum Abschluss der Dialogphase weiterverfolgten jewei
ligen Lösungen fordert der Auftraggeber dann die verbliebenen Bieter zur Angebotsabgabe auf. 

Der entscheidende Anreiz für den Bieter dem Auftraggeber seine Ideen zur Verfügung zu stellen, liegt 
beim wettbewerblichen Dialog darin, dass er durch seine vom Auftraggeber für gut befundene Darstel
lung seiner Lösung die Leistungsbeschreibung und den Beschaffungsbedarf in diese Richtung prägen 
kann. Hierdurch schafft er sich die Möglichkeit, ein Angebot auf Basis seiner Lösung einzureichen und 
den Zuschlag hierauf zu erhalten. 

Zusätzlich muss der Auftraggeber den Bietern gemäß § 3b EU Abs. 4 Nr. 9 VOB/A in aller Regel eine 
Kostenerstattung für die Ausarbeitung von Planungsunterlagen etc. zahlen, die einen zusätzlichen 
Anreiz für die Beteiligung bieten kann. Da die Kostenerstattung aber in der Praxis in aller Regel die 
aufgewendeten Kosten für die Beteiligung am wettbewerblichen Dialog nicht oder kaum deckt, stellt 
dies eine eher schwache Belohnung und Anreizsetzung für die Bieter dar. 

2.2. Innovationspartnerschaft 

Die Innovationspartnerschaft ist ein in § 119 Abs. 7 GWB, § 3b EU Abs. 5 VOB/A mit der Vergabe
rechtsreform neu geschaffenes Verfahren zur Entwicklung innovativer, noch nicht auf dem Markt ver
fügbarer Bauleistungen und zum anschließenden Erwerb der daraus hervorgehenden Leistungen. 
Maßgebliches Abgrenzungskriterium der Innovationspartnerschaft zum wettbewerblichen Dialog und 
auch zum Verhandlungsverfahren ist daher die Verfügbarkeit der zu beschaffenden Leistungen auf 
dem Markt. 

Das Know-how der Bieter wird dafür genutzt, gemeinsam mit dem Auftraggeber eine neue Lösung für 
seinen Beschaffungsbedarf zu entwickeln und dabei gegebenenfalls auch Ideen, die der Auftraggeber 
selbst bereits hatte, zu optimieren. 

Der Anreiz für die Teilnahme an der Innovationspartnerschaft liegt darin begründet, dass der Bieter 
mit dem Auftraggeber und für diesen seine innovative Idee in eine bestimmte Lösung weiterentwickeln 
und die so entwickelten Leistungen bei Fortführung der Innovationspartnerschaft in der zweiten Phase 
der Vertragserbringung (1. Phase: Forschungs- und Entwicklungsphase, 2. Phase: Leistungsphase) 
ohne erneuten Wettbewerb an den Auftraggeber „verkaufen“ kann. 
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Sofern der Auftraggeber freiwillig50 für die Teilnahme am Verfahren Kosten erstattet, gilt dasselbe wie 
beim wettbewerblichen Dialog: Da die Kostenerstattung in der Regel nicht kostendeckend ist, stellt 
dies nur eine zusätzliche, aber eher schwache Belohnung und Anreizsetzung dar. 

3. Optimierungsklausel 

Optimierungsklauseln eröffnen Auftragnehmern nach Zuschlagserteilung die Möglichkeit, Vorschläge 
für Planungsänderungen zu unterbreiten. Um ihnen hierfür einen Anreiz zu schaffen, partizipieren sie 
nach einem zuvor vertraglich vereinbarten Verteilungssystem an den hierbei erzielten Einsparungen. 
Diese Möglichkeit, die mit einer finanziellen Beteiligung an den eingesparten Kosten belohnt wird, 
kann außerdem mit einer vertraglich vereinbarten Verpflichtung des Auftragnehmers, auf erkannte 
Optimierungsmöglichkeiten hinzuweisen, verknüpft werden. 

Das Belohnungsmodell setzt erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens an. Daher werden Optimie
rungsvorschläge nicht unter dem Druck des Wettbewerbs um den Auftrag gemacht. Die Anreizsetzung 
wirkt also, anders als bei den Belohnungsmodellen im Vergabeverfahren, rein finanziell. 

Auch bei diesem Belohnungsmodell muss sich der Auftraggeber im Falle eines Optimierungsvor
schlags des Auftragnehmers die Frage stellen, ob dies gleichzeitig einen Mangel der Leistung eines 
Dritten, in der Regel des Planers, als Ersteller der Vergabeunterlagen darstellt. In diesem Fall könnte 
der Auftraggeber aufgrund haushaltsrechtlicher Grundsätze gehalten sein, seinen Schaden gegen
über dem Ersteller der Vergabeunterlagen geltend zu machen, vgl. oben D.I.3. Eine etwaige entspre
chende Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers hat jedoch keinen Einfluss auf die Zulässigkeit 
der Nutzung einer solchen Optimierungsklausel. 

4. Belohnungsmodell finanzielle Entschädigung 

Bei den oben skizzierten Belohnungsmodellen Zuschlagskriterium „Aufdecken von Fehlern“, Zu
schlagskriterium „Erhöhung der Wirtschaftlichkeit“ und Zuschlagskriterium „Leistungsreduktion“ erfolgt 
die Belohnung des Bieters über einen Wertungsvorteil bei der Angebotswertung in Form eines für die 
Wertung reduzierten Wertungspreises, was dazu führt, dass der Bieter mit einem höheren Angebots
preis den Zuschlag erhalten kann, als es voraussichtlich bei reiner Preiswertung der Fall wäre. 

Denkbar ist jedoch auch, die Belohnung bei diesen Modellen statt der Berücksichtigung bei der Ange
botswertung in Form einer finanziellen Entschädigung vorzusehen. Das heißt, jeder Bieter, der einen 
berücksichtigungsfähigen Hinweis auf Defizite in den Vergabeunterlagen oder einen Optimierungsvor
schlag einreicht, erhält hierfür als Belohnung einen bestimmten Geldbetrag nach einem zuvor festge
legten Verteilungssystem. Die Systematik für die Bestimmung der Höhe des Geldbetrags kann dabei 
unterschiedlich ausgestaltet werden, zum Beispiel als Pauschalbetrag je Hinweis oder Vorschlag, 
abhängig von der „Wertigkeit“ des Hinweises oder Vorschlags, abhängig von dem Zeitpunkt der Ein
reichung des Hinweises oder Vorschlags im Verfahren (je eher desto besser), etc. 

Aus vergaberechtlicher Sicht sind keine einem solchen Belohnungssystem entgegenstehende Vor
schriften erkennbar. Zwar regelt § 8b EU Abs. 1 Nr. 1 S. 1, § 8b Abs. 2 Nr. 1 S. 1 VOB/A, dass für die 
Bearbeitung des Angebotes keine Entschädigung gewährt wird. Diese Regelung ist aber lediglich so 
zu verstehen, dass den Bietern kein Anspruch auf Gewährung einer Entschädigung zustehen soll. 51 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Auftraggeber eine solche Entschädigung nicht freiwillig vorsehen 

50 Anders als beim w ettbew erblichen Dialog existiert keine ausdrücklich geregelte Verpflichtung des öffentlichen 

Auftraggebers für die Erarbeitung von Unterlagen im Vergabeverfahren eine Kostenerstattung vorzusehen.
 

51 So zum Beispiel von Rintelen, in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB-Kommentar Teil A/B, 5. Auflage 2015, § 8 

VOB/A Rd. 90. 
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darf. Für den Fall, dass die Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische Berechnungen, Mengen
berechnungen oder andere Unterlagen ausarbeiten sollen, sieht § 8b EU Abs. 1 Nr. 1 S. 2 VOB/A 
sogar ausdrücklich eine Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung vor. 

Sofern die Entschädigung jedem Bieter gezahlt wird, der den Hinweis oder Vorschlag einreicht, unab
hängig davon, ob der Inhalt dessen dem Auftraggeber aufgrund eines zeitlich früheren Hinweises oder 
Vorschlags eines „schnelleren“ Bieters bereits bekannt ist, dürfte dieses Modell aus haushaltsrechtli
cher Sicht jedoch schwer mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in Einklang zu 
bringen sein. Bei dieser Ausgestaltung würde der Auftraggeber nämlich gegebenenfalls für ein und 
dieselbe Information mehrmals zahlen müssen. Es müsste daher festgelegt werden, dass eine ent
sprechende Entschädigungszahlung nur dem Bieter gezahlt wird, der den Hinweis oder Vorschlag als 
erster einreicht. 

Auch bei diesem Belohnungsmodell muss sich der Auftraggeber die Frage stellen, ob ein Hinweis 
oder Vorschlag eines Bieters gleichzeitig einen Mangel der Leistung eines Dritten, in der Regel des 
Planers, als Ersteller der Vergabeunterlagen darstellt. In diesem Fall könnte der Auftraggeber auf
grund haushaltsrechtlicher Grundsätze gehalten sein, seinen Schaden gegenüber dem Ersteller der 
Vergabeunterlagen geltend zu machen, vgl. oben D.I.3. 
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