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Zusammenfassung 

Zielsetzungen und methodisches Vorgehen  

» Die ursprünglich geplanten Zielsetzungen der Evaluierung konnten erreicht werden: Neben einer umfang-

reichen Bestandsaufnahme und Bewertung der Situation wie öffentliche Auftraggeber die finanzielle Leis-

tungsfähigkeit1 in der Praxis aktuell prüfen, konnte auch ein Vorschlag für ein einfaches und praxisnahes 

Prüfungsmodell entwickelt werden. 

» Die methodischen Schritte wurden wie geplant erfolgreich umgesetzt. Dies schließt neben der detaillierten 

Rechtsanalyse, einer umfangreichen Dokumentenanalyse und der Durchführung von 10 Experteninter-

views auch die Realisierung der geplanten Rücklaufquote bei der Befragung der Vergabestellen mit ein. So 

haben im Rahmen der Online-Befragung mehr als 1.100 Vergabestellen den Fragebogen vollständig aus-

gefüllt und damit eine breite empirische Grundlage für die Bestandsaufnahme des Status Quo und der Er-

fassung der Herausforderungen in der Praxis geschaffen. 

Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Praxis 

» Die Ergebnisse der Rechtsanalyse liefern die theoretische Grundlage bzw. den Rahmen für ein mögliches 

Prüfungsmodell, indem vom Gesetzgeber vorgegeben wird, welche Inhalte und Nachweise abgefragt bzw. 

angefordert werden können. Eine Priorisierung oder gar zwingende Vorgabe, welche der zulässigen 

Nachweise und Anforderungen gewählt werden sollten, liefert die Rechtsanalyse aber nicht. Der Auftrag-

geber kann diesbezüglich eine Ermessensentscheidung treffen.  

» Die Literaturanalyse zeigt, dass diverse Ratingmodelle im Rahmen von Kreditwürdigkeitsprüfungen bzw. 

der Bonitätsprüfungen sowie eine Eintragung in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauun-

ternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) typische Verfahren zur Beurteilung der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit von Unternehmen darstellen.  

» Die empirischen Erhebungen zeigen ein detailliertes Bild der aktuellen Situation: 

                                                           
1 Wenn im Folgenden der Begriff der finanziellen Leistungsfähigkeit genutzt wird, so bezieht sich dieser auf die „finanzielle und wirtschaft-

liche Leistungsfähigkeit“ im Sinne des Art. 47 Abs. 1 der Richtlinie 2004/18 und des § 6 Abs. 3 VOB/A 2012 und § 6 EG Abs. 3 

VOB/A 2012. 
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› Rund die Hälfte der Befragten prüft die finanzielle Leistungsfähigkeit bei der Vergabe von öffentlichen 

Bauaufträgen aktuell „selten“ oder „nie“. Wenn Vergabestellen Nachweise sammeln, werden diese 

aufgrund fehlender Ressourcen und Kompetenzen der verantwortlichen Beschäftigten häufig inhaltlich 

nicht ausgewertet.  

› Die Auswertung und Bewertung der Nachweise wird von einer großen Bandbreite unterschiedlicher 

Akteure ausgeführt (z.B. von der zentralen Vergabestelle, dem externen Architektur /Ingenieursbüro 

über die Fachabteilung bis hin zum Bürgermeister). Dabei werten die Befragten die Nachweise insb. 

anhand des Kriteriums „Vollständigkeit der Angaben“ aus, gefolgt von der Prüfung der Plausibilität. Ein 

Großteil der befragten Vergabestellen führt keine Wirtschaftlichkeitsprüfungen der abgefragten 

Nachweise durch. 

› Die Aussagekraft und der Nutzen von den in Art. 47 Abs. 1 Richtlinie 2004/18/EG aufgeführten 

Nachweise sowie etwaiger zusätzlicher Nachweise wird von den Vergabestellen, die diese verwenden, 

überwiegend als positiv bewertet. Dabei werden die zusätzlich abgefragten Nachweise aber positiver 

bewertet. 

› In den Fällen in denen die finanzielle Leistungsfähigkeit geprüft wird, schätzen knapp 20% der 

Befragten die Ergebnisse als bedenklich ein. Ein Ausschluss von Bietern wegen mangelnder 

finanzieller Leistungsfähigkeit erfolgt nur in Ausnahmefällen. 

› Knapp 40% der Befragten geben an, dass es in der Vergangenheit trotz Vorabprüfung der finanziellen 

Leistungsfähigkeit, Fälle der Insolvenz von Auftragnehmern gab. 

» Zusammenfassend zeigt sich, dass die Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bieter aktuell nicht 

wie vom Gesetzgeber vorgesehen flächendeckend erfolgt. Dies liegt nicht daran, dass der Gesetzgeber 

keine Möglichkeiten bzw. Empfehlungen bzgl. abzufragender Nachweise gibt. Vielmehr zeigen die diversen 

Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge, die im Rahmen der Befragung abgegeben wurden, dass ei-

nige Vergabestellen sich der rechtlichen Möglichkeiten nicht bewusst sind oder die Aussagekraft der emp-

fohlenen Nachweise bemängelt wird. Zudem verursacht eine Prüfung nach Auffassung vieler Vergabestel-

len einen unverhältnismäßig hohen Aufwand und es gibt große Unterschiede zwischen den befragten 

Vergabestellen hinsichtlich der Qualifizierung der Verantwortlichen für die Bewertung der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit.  

» Vor diesem Hintergrund wünschen sich viele der befragten Vergabestellen Unterstützung und Orientie-

rungshilfe durch eine klare, grundlegende Anleitung bzw. ein Modell / Leitfaden zur Prüfung der finanziellen 

Leistungsfähigkeit. Damit sollen alle Vergabestellen, auch bspw. solche, die nur selten Vergaben durchfüh-
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ren, in die Lage versetzt werden, die finanzielle Leistungsfähigkeit zu prüfen. Dabei sollten wenige aussa-

gekräftige Kriterien für die Bewertung der Nachweise zugrunde gelegt werden und wenn möglich eindeuti-

ge Schwellenwerte und Anforderungen definiert werden. 

Vorschlag für ein einfaches, praxisnahes Prüfungsmodell 

» Vorab sei klarstellend darauf hingewiesen, dass die folgenden Ausführungen sich auf die finanzielle Leis-

tungsfähigkeit beziehen, d.h. auf den Nachweis der Möglichkeit der Erfüllung sämtlicher finanzieller Ver-

pflichtungen während der Vertragslaufzeit. Darüber hinausgehende Angaben wie z.B., Angaben zu (lau-

fenden) Insolvenzverfahren, Angabe, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, Erklärung, dass die 

Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-

rung ordnungsgemäß erfüllt wurde, fallen aufgrund der Vorgaben der EU-Vergaberichtlinien unter die tech-

nische und berufliche Leistungsfähigkeit sowie die Zuverlässigkeit bzw. das Nichtvorliegen von Aus-

schlussgründen und werden daher im folgenden Bericht nicht als Bestandteile der Prüfung der finanziellen 

und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erwähnt – obgleich sich durchaus auch aus diesen Angaben Rück-

schlüsse auf die finanzielle Leistungsfähigkeit ziehen lassen und diese Angaben auch weiterhin in Verga-

beverfahren abgefragt werden sollten. 

» Für die in der Befragung sowie den Rechtsgrundlagen als Bestandteil der wirtschaftlichen und finanziellen 

Leistungsfähigkeit erwähnte Berufshaftpflichtversicherung gilt Ähnliches: auch wenn dieser Nachweis nach 

dem Wortlaut des Art. 47 Abs. 1 der Richtlinie 2004/18/EG der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zugeord-

net ist, betrifft er inhaltlich weniger die Frage, ob Zahlungsverpflichtungen während der Vertragslaufzeit er-

füllt werden können, sondern nur ob im Fall einer Schlechterfüllung bzw. eines Fehlers ausreichende finan-

zielle Absicherung vorhanden wäre. Vor diesem Hintergrund wurde auch diese Anforderung im Folgenden 

nicht weiter beleuchtet – sollte aber durchaus weiter gefordert werden. 
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» In dem Prüfungsmodell für die eigentliche enge finanzielle Leistungsfähigkeit sollten aus unserer Sicht zwei 

Aspekte berücksichtigt werden: 

› eine auftragsbezogene Umsatzschwelle und 

› die allgemeine finanzielle Leistungsfähigkeit des Bieters  

Als erstes Prüfkriterium der auftragsbezogenen, finanziellen Leistungsfähigkeit empfiehlt sich nach Auswertung 

der Befragungsergebnisse, einen Nachweis zum Umsatz des Bieters in das Prüfungsmodell zu integrieren. Die-

ser sollte allerdings anders als gegenwärtig häufig der Fall tatsächlich am konkreten Auftrag gemessen werden: 

› Zum einen könnte hier ein ausschreibungs-/auftragsbezogener Mindestumsatz den Bietern mitgeteilt 

und vorgegeben werden, dessen Nichterreichen zum Ausschluss führte. Die Größenordnung des 

geforderten Mindestumsatzes sollte sich dabei an dem vorgesehenen bzw. geschätzten 

Auftragsvolumen der jeweiligen Ausschreibung ausrichten. Bei Aufträgen, die einen Auftragszeitraum 

von einem Jahr übersteigen, erscheint es sinnvoll, als Mindestumsatz lediglich den Auftragswert pro 

Jahr anstelle des Gesamtauftragswerts anzusetzen.  

› Die Vorgabe eines Mindestumsatzes ist jedoch nicht zwingend und führt u.U. zu einer nicht gewollten 

Verengung des Bieterkreises. Alternativ – und aus unserer Sicht vorzugswürdig − kann ein 

Umsatzschwellenwert auch lediglich als Anhaltspunkt für die interne Prüfung festgelegt, bei dessen 

Nichterreichen der Auftraggeber weitere Informationen einholen muss, um eine Bejahung der 

finanziellen Leistungsfähigkeit vornehmen zu können. Für die Festlegung der Höhe gelten die o.g. 

Grundsätze. 

Darüber hinaus halten wir es für sinnvoll diese auftragsbezogene Prüfung des Umsatzes um eine Prüfung der 

generellen finanziellen Leistungsfähigkeit der Bieter zu ergänzen. Es bietet sich aufgrund der Befragungsergeb-

nisse an, dabei auf Bonitätsbewertungen der anerkannten Ratingunternehmen, Kreditversicherern und Wirt-

schaftsauskunfteien zurückzugreifen. Dabei erscheint ein „hohes Ausfallrisiko“ als Schwellenwert für eine positive 

bzw. negative Bewertung der generellen finanziellen Leistungsfähigkeit zielführend. Wird dieser Schwellenwert 

unterschritten, besteht eine Vermutung, dass der Bieter für Auftragsausführung als finanziell nicht leistungsfähig 

anzusehen ist. Diese Vermutung kann vom betreffenden Bieter allerdings durch überzeugende weitere Belege 

der finanziellen Leistungsfähigkeit widerlegt werden. 
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» Neben der inhaltlichen Ausgestaltung des Prüfungsmodells ist ein ebenso wichtiger Aspekt die Festlegung, 

wie die Umsetzung des Modells prozessual zu erfolgen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aus unserer 

Sicht zwei Optionen den Prozess zu gestalten, die sich vor allem in der Art und Weise unterscheiden, wie 

die Bonitätsbewertung eingeholt wird: 

› Der Bieter reicht alle erforderlichen Nachweise (Eigenerklärung und Bonitätserklärung) zur Prüfung der 

finanziellen Leistungsfähigkeit bei der betroffenen Vergabestelle ein. 

› Der Bieter reicht die notwendigen Eigenerklärungen (inkl. einer Eigenerklärung bzgl. ausreichender 

Bonität) zur Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit ein und die Vergabestelle holt eigenständig die 

Bonitätsbewertung ein. 

Eine abschließende Festlegung welche Option die zielführendste ist, kann erst nach detaillierteren Gesprä-

chen mit den entsprechenden Ratingunternehmen, Kreditversicherern und Wirtschaftsauskunfteien erfol-

gen. Bei beiden Optionen ist davon auszugehen, dass - im Vergleich zum aktuellen Verfahren - die büro-

kratischen Aufwände der betroffenen Bieter und Vergabestellen sinken und zugleich eine bessere inhaltli-

che Bewertung möglich ist. 
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Management Summary 

Objectives and methodology  

» The original objectives of the evaluation have been achieved: besides a comprehensive review and as-

sessment of the methods presently used by contracting authorities to verify the financial standing of ten-

derers2 in practice, a proposal for a simple, practically-oriented audit model has been developed. 

» The methodological steps have been implemented successfully according to plan. In addition to a detailed 

legal analysis, comprehensive desk research and literature review and 10 expert interviews, they also in-

clude the achievement of the projected rate of return during the survey conducted among contracting au-

thorities. As part of the online survey, more than 1,100 contracting authorities completed the full question-

naire, providing a broad empirical basis for the review of the status quo and identification of practical chal-

lenges. 

Review of financial standing in practice 

» The results of the legal analysis constitute the theoretical basis and framework for a potential audit model, 

as the legislator specifies which content and evidence can be retrieved or requested. The legal analysis 

does not, however, specify priorities or even mandatory regulations that stipulate which of the permissible 

evidence and requirements should be selected. This is at the discretion of the contracting authority.  

» The literature review has shown that a variety of rating models in the context of credit assessments/ratings 

and entry into the directory of the “Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.” [Association 

for the Prequalification of Construction Companies] (Prequalified Contractors List) specify typical verifica-

tion procedures for the financial standing of companies.  

» The empirical data reflects the current situation in detail: 

                                                           
2  The below paragraphs will use the term of financial standing to refer to “financial and economic standing” in accordance with 

Section 47 Subsection 1 of Directive 2004/18 and Section 6 Subsection 3 VOB/A 2012 [Regulations on Contract Awards for Public 

Works] and Section 6 EC Subsection 3 VOB/A 2012. 
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› Half of participants “rarely” or “never” assesses financial standing when contracting public construction 

contracts. When contracting authorities do request evidence, their content is frequently not evaluated 

due to a lack of resources and insufficient competences of the responsible staff.  

› Assessment and evaluation of the evidence is carried out by a wide range of different parties (e.g. the 

central contracting authority, external architecture or engineering offices, specialist departments or 

even the mayor). Participants stated that they primarily evaluate the evidence on the basis of 

“completeness of information”, followed by a plausibility check. The majority of the surveyed 

contracting authorities does not carry out performance audits of the retrieved evidence. 

› The significance and usefulness of the evidence listed in Section 47 Subsection 1 Directive 

2004/18/EC and any additional evidence is generally regarded as positive by the contracting 

authorities that use the materials in question. The additionally requested evidence, however, receives 

a more positive evaluation. 

› In cases where financial standing is audited, approximately 20% of participants consider the results to 

be alarming. Only in exceptional cases tenderers are excluded for reasons of inadequate financial 

standing. 

› Almost 40% of participants stated that there had been incidents of insolvency among contractors in the 

past, despite a preliminary audit of their financial standing. 

» In summary, the survey has shown that audits of the financial standing of tenderers are not carried out on a 

comprehensive basis as intended by the legislator. This is not due to the legislator offering no options or 

recommendations for the requested evidence. Rather, the various comments and suggestions submitted as 

part of the survey show that some contracting authorities are unaware of their legal possibilities or consider 

the informative value of the recommended evidence to be inadequate. Additionally, many contracting au-

thorities state that audits entail excessive expenses in terms of time and labour. Significant differences in 

the qualification of staff responsible for assessing financial standing exist between the individual surveyed 

contracting authorities.  

» In this light, many of the surveyed contracting authorities would appreciate support and guidance by means 

of clear, basic instructions or a model / guideline for verifying financial standing. This would enable all con-

tracting authorities, including those that only seldom award contracts, to carry out assessments of financial 

standing. The evaluation of evidence should be based on a small number of conclusive criteria; if possible, 

clear thresholds and requirements should be defined. 
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Proposal for a simple, practically-oriented audit model 

» As a preliminary remark, it must be clarified that the following information refers to financial standing, i.e. 

the verified ability of meeting all financial commitments that occur during the term of the contract. Any addi-

tional information, such as e.g. details on (ongoing) insolvency proceedings, details on whether the compa-

ny is suspended, or declarations of proper payment of taxes, duties and statutory social insurance premi-

ums, are considered aspects of technical and professional capacity and reliability or the absence of 

grounds for exclusion in accordance with EU public procurement directives, and are therefore not consid-

ered relevant to the assessment of financial and economic standing in the following report – although this 

information does allow for important conclusions on financial standing and should continue to be queried 

during the contracting process. 

» The same applies to professional indemnity insurance, which is mentioned both in the survey and the legal 

grounds as a component of economic and financial standing: although this particular evidence is defined as 

an aspect of economic standing under the wording of Section 47 Subsection 1 of Directive 2004/18/EC, its 

content largely refers to the question of sufficient financial protection in the case of inadequate performance 

or error, rather than the fulfilment of payment obligations during the contractual term. This particular re-

quirement will therefore not be discussed further in the following paragraphs, but should nonetheless con-

tinue to be requested. 

» The audit model for actual financial standing in the narrow sense should, in our view, take two aspects into 

consideration: 

› An order-based turnover threshold and 

› The general financial standing of the tenderer  

We recommend that evidence for the turnover of the tenderer is integrated into the audit model as the first 

assessment criterion for their order-based financial standing. Unlike the procedure frequently used at 

present, this factor should be measured on the basis of the concrete order: 

› On the one hand, a minimum turnover could be communicated and specified to the tenderers for each 

individual tender/order; failure to meet this threshold will constitute a reason for exclusion. The scale of 

the required minimum turnover should be based on the planned or estimated order volume of the 

tender in question. For orders that exceed a period of one year, it appears reasonable to limit the 

minimum turnover to the annual, instead of total, order value.  
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› However, the specification of a minimum turnover is not mandatory and may lead to an unintentional 

decrease in the number of tenderers. It is alternatively possible – and, in our view, preferable − to 

specify a turnover threshold only as a guiding value for the internal audit: if the threshold is not 

reached, the client must request additional information in order to confirm the financial standing of the 

tenderer. For specifying the scale of the threshold, the above guidelines apply. 

We additionally consider it prudent to carry out an audit of the general financial standing of the tenderer 

in addition to the order-based turnover assessment. Survey results suggest credit ratings from the recog-

nised rating companies, loan insurers and credit agencies as recommended sources. A “high credit risk” 

seems to constitute an expedient threshold for a positive or negative assessment of general financial 

standing. If this threshold is not met, there is reason to assume that the tenderer is not financially capable 

of executing the order. This assumption can, however, be refuted by the tenderer in question if they provide 

convincing further evidence of their financial standing. 

» In addition to the content of the audit model, the specification of its procedural implementation is an equally 

important factor. At present, we can identify two suitable options for designing the process, which primarily 

differ in their method of obtaining the credit rating: 

› The tenderer submits all required evidence (self-declaration and credit rating) to the relevant 

contracting authority for the assessment of their financial standing. 

› The tenderer submits the required self-declarations (including a declaration of their adequate credit 

standing) for the assessment of their financial standing, and the contracting authority obtains the credit 

rating independently. 

It will require detailed discussions with the relevant rating companies, loan insurers and credit agencies to 

determine which option is the most expedient. Both options can reasonably be expected to decrease the 

bureaucratic efforts of the affected tenderers and contracting authorities while allowing for more accurate 

content assessments than the methods used at present. 
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1. Einleitung  

Die Prüfung der Leistungsfähigkeit des Bieters mit Blick auf das Vorhandensein von wirtschaftlichen und finanzi-

ellen Mittel, um den jeweiligen Auftrag fachlich einwandfrei und fristgerecht durchzuführen, stellt bei der Vergabe 

öffentlicher Bauaufträge ein wichtiges und gleichzeitig herausforderndes Themenfeld dar.  

Im Rahmen der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“3 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) sollte vor diesem Hintergrund eine Evaluierung der bisherigen Kriterien zur Prüfung 

der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bieter bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge erfolgen. Gleichzeitig sollte 

ein einfaches, praxisnahes Prüfungsmodell erarbeitet werden, welches Kriterien für die Prüfung der finanziellen 

Leistungsfähigkeit aufnimmt und zukünftig, anknüpfend an die derzeitigen Verfahrensweisen, durch die Vergabe-

stellen genutzt werden kann. 

Mit der Durchführung der Evaluation hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) die 

Kienbaum Management Consultants GmbH beauftragt. Im Folgenden legen wir in diesem Rahmen den Endbe-

richt vor. Dieser dokumentiert die Aktivitäten der Evaluierung und umfasst zu Projektende die zusammengeführ-

ten und ausgewerteten Daten und Informationen des gesamten Projekts, die darauf aufbauenden Schlussfolge-

rungen und praxisorientierten Handlungsempfehlungen inkl. einer Darstellung des entwickelten Prüfungsmodells.  

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut: 

» Kapitel 2 stellt die Zielsetzung und das methodische Vorgehen der Studie überblicksartig vor. 

» In Kapitel 3 werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme skizziert und kritisch bewertet. 

» Kapitel 4 beinhaltet Empfehlungen für ein einfaches, praxisnahes Prüfungsmodell. 

In den Anlagen werden detaillierte Ergebnisse der Datenerhebungen sowie die Erhebungsinstrumente dargelegt. 

  

                                                           
3 Die Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ wurde 2006 als Baustein der Hightech Strategie ins Leben gerufen. Ihr kommt die Aufgabe zu, 

Forschung und Zukunftsmärkte zusammenzuführen und die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Baugewerbes in Europa zu stärken. Vor 

diesem Hintergrund soll auch der öffentliche Sektor in Deutschland eine Vorbildfunktion einnehmen, sodass eine Prüfung öffentlicher 

Vergabekriterien, wie in diesem Fall im Bereich der finanziellen Leistungsfähigkeit, erfolgen soll. Das Forschungsprojekt ist im Bereich der 

Auftragsforschung angesiedelt und kann dem Themenkomplex „Verbesserung der Bau- und Planungsprozesse“ zugeordnet werden. 
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2. Zielsetzungen und methodisches Vorgehen  

Zusammenfassung der Kernaussagen: 

» Die ursprünglich geplanten Zielsetzungen der Evaluierung konnten erreicht werden: Neben einer um-

fangreichen Bestandsaufnahme und Bewertung der Situation wie öffentliche Auftraggeber die finanzielle 

Leistungsfähigkeit in der Praxis aktuell prüfen, konnte auch ein Vorschlag für ein einfaches und praxisna-

hes Prüfungsmodell entwickelt werden. 

» Die methodischen Schritte wurden wie geplant erfolgreich umgesetzt. Dies schließt neben der detaillierten 

Rechtsanalyse, einer umfangreichen Dokumentenanalyse und der Durchführung von 10 Experteninter-

views auch die Realisierung der geplanten Rücklaufquote bei der Befragung der Vergabestellen mit ein. So 

haben im Rahmen der Online-Befragung mehr als 1.100 Vergabestellen den Fragebogen voll-ständig aus-

gefüllt und damit eine breite empirische Grundlage für die Bestandsaufnahme des Status Quo und der Er-

fassung der Herausforderungen in der Praxis geschaffen. 

 Zielsetzungen 2.1.

Grundlegendes Ziel des Projektes war die Evaluierung der bisherigen Kriterien zur Prüfung der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit der Bieter bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge. Darauf aufbauend sollte ein einfaches, praxis-

nahes Prüfungsmodell erarbeitet werden.  

Zunächst sollte eine Bestandsaufnahme (bei Bund, Ländern und Kommunen) durchgeführt werden, um zu eruie-

ren, wie die öffentlichen Auftraggeber die finanzielle Leistungsfähigkeit in der Praxis aktuell prüfen. Dabei sollte 

festgestellt werden, ob und ggf. welche Nachweise und weitere Informationen vom Bewerber verlangt und geprüft 

werden. Auf Basis einer Auswertung dieser Erkenntnisse sollte im Anschluss dargestellt werden, welche Rück-

schlüsse sich aus diesen zurzeit abgefragten Informationen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Bewer-

bers tatsächlich ziehen lassen, welche Mängel ggf. feststellbar sind und wie man diesen in der Praxis begegnen 

könnte.  

Vor diesem Hintergrund waren Schlussfolgerungen zu entwickeln insbesondere mit Blick auf: 

» Alternativen zu den derzeitig verwendeten Nachweisen einschließlich einer Bewertung 

» Aussagen zu Fragen der Zuständigkeit für die Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Bauverwaltung 

oder ein durch die Bauverwaltung eingesetzter Dritter) 
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» Begründeter Vorschlag für die ausgewählte Alternative Geschäftsjahr oder Kalenderjahr 

Dabei sollten auch Beispiele zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der freien Wirtschaft einfließen. 

Ergebnis des Vorhabens sollte letztendlich ein einfaches und praxisgerechtes Modell für die Prüfung der finanzi-

ellen Leistungsfähigkeit bei der Vergabe sein, das u. a. folgende Inhalte berücksichtigt: 

» Nachweise, die zu erbringen sind, 

» Art der Nachweise, z. B. Eigenerklärungen, Testate, 

» Prüfende Stelle, 

» Bewertungssystem (Punkte etc.), nach einem möglichst einfachen Algorithmus für die Überprüfung der fi-

nanziellen Leistungsfähigkeit. 

 

 Methodisches Vorgehen 2.2.

Vor dem Hintergrund der definierten Zielsetzungen und Analyseebenen kam in der Bearbeitung der Studie eine 

Kombination quantitativer und vertiefender qualitativer Methoden zum Einsatz. Dabei wurden quantitative Metho-

den vor allem dann eingesetzt, wenn Situationen und Strukturen auf Basis von Daten, Zahlen und Fakten darge-

stellt werden sollten. Die qualitativen Elemente kamen vornehmlich dann zum Einsatz, wenn aktuelle Situationen 

vertiefend bewertet, Chancen und Risiken aufgezeigt sowie ein Ausblick auf zukünftige Entwicklun-

gen/Handlungsempfehlungen gegeben werden sollten.  

Im Ergebnis steht eine breite und fundierte Datengrundlage für beide Aspekte und Zielsetzungen des Projekts zur 

Verfügung. Konkret kamen folgende Methoden zum Einsatz: 

» Dokumenten- und Kontextanalyse, insbesondere Analyse von vorliegenden Rechtsgrundlagen bzw. 

Sammlung von Praxisbeispielen, auch aus der freien Wirtschaft 

» Vertiefende Interviews mit Experten, ausgewählten Vergabestellen und Vertretern aus der freien Wirt-

schaft 

» Durchführung der Befragungen bei Vergabestellen auf kommunaler und Landes- bzw. Bundesebene 

(Hybridmodell)  



Endbericht: 
Zukunft Bau  
Evaluierung der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei der Vergabe  
öffentlicher Bauaufträge; Erarbeitung eines einfachen praxisnahen Prüfungsmodells 

 
 
 
 
 
 

© Kienbaum Management Consultants GmbH 2016    17 

Abbildung 1: Zusammenfassung des Projektdesigns 
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Zum Projektstart wurde zunächst eine Projektinitialisierung durchgeführt. Ziel war es, die inhaltlichen Frage-

stellungen, definitorischen Grundlagen, Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen der Studie abzugrenzen und 

eine darauf abgestimmte Feinplanung zu erstellen. Auf Basis der Ergebnisse des Auftaktgesprächs wurde ein 

finalisiertes Methodenkonzept erarbeitet, in dem die inhaltliche, methodische und zeitliche Vorgehensweise ab-

schließend abgestimmt wurde.  

Im Rahmen von Phase II wurde in Form einer Analyse des IST-Zustands (Prüfung der finanziellen Leistungsfä-

higkeit in der Praxis bei Bund, Ländern und Kommunen) die Grundlage für die Evaluierung gelegt. Zu diesem 

Zweck wurde zunächst eine Desk Research/Dokumenten- und Kontextanalyse relevanter Dokumente, vorliegen-

der Erkenntnisse und Rechtsgrundlagen mit Blick auf die Ist-Situation bzw. Grundlagen der aktuellen Prüfung der 

finanziellen Leistungsfähigkeit durchgeführt. U.a. eingeflossen in die Auswertung sind:  

» Analyse der Vorgaben für den Baubereich in der VOB/A, VOB/A-EG, sowie den Vorgaben der Richtlinie 

2004/18/EG4  

» Vergleich zu den Vorgaben in den anderen Vergaberegimen (auf nationaler Ebene: VOL/A, VOL/A-EG, 

VOF, SektVO, VSVgV, VOB/A-VS; auf europäischer Ebene: Richtlinie 2004/17/EG)  

» Auswertung der Vorgaben in der Rechtsprechung  

» Sammlung und Auswertung von vorliegender Literatur (vorliegende Studien, Gutachten, Evaluationen, 

Aufsätze, etc.) zu Erfahrungen, Werkzeugen und Instrumenten sowie zu der Ausgestaltung von bestehen-

den Optionen  

» Anforderungen des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. an die Nachweise der fi-

nanziellen Leistungsfähigkeit 

Im nächsten Schritt wurde auf dieser Basis ein Kriterienkatalog für die finanzielle Leistungsfähigkeit (d. h. welche 

Kriterien existieren zur Einschätzung?) sowie Möglichkeiten zu deren Nachweis zusammengestellt. Dieser Kata-

log bildete dann die Grundlage für eine Abfrage zur tatsächlichen praktischen Nutzung dieser Kriterien sowie die 

daran anschließende Modellentwicklung (d. h. welche dieser existierenden Kriterien könnten künftig Sinn ma-

chen?). 

Darüber hinaus wurden im nächsten Schritt zur Ergänzung und Validierung zehn Leitfaden-gestützte Tiefeninter-

views geführt (telefonisch). Ziel war es, einerseits Input für die Erstellung der Fragebögen für die folgende Erhe-

bung zu erhalten, sowie andererseits auch inhaltliche Fragestellungen bereits mit Blick auf den angesprochenen 

Kriterienkatalog, die Bewertungen des Status Quo bzw. die Generierung erster möglicher Ideen für Veränderun-

                                                           
4 Die Analyse der neuen Rechtslage nach den Vergaberichtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 2014/25 EU sowie nach der VOB/A und 

VOB/A-EU 2016 war nicht Teil des Auftrags. 
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gen / neue Prüfmodelle zu thematisieren. Eine Übersicht der Interviewpartner und ein Entwurf des Leitfadens 

sind in den Anlagen enthalten. 

Die Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme und den Interviews bildeten die Grundlage für die folgende Online-

Befragung von Vergabestellen. Zentrales Ziel der Datenerhebungen war es, eine breite Fundierung zu den fol-

genden Punkten zu erhalten (jeweils auf den konkreten Adressatenkreis angepasst): 

» Status Quo der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei Bund, Ländern und Kommunen 

› Welche Daten fragen die Vergabestellen typischerweise in Eigenerklärungen ab?  

› Wann und in Bezug auf welche Daten verlangen die Vergabestellen Nachweise? Welche 

Nachweise werden in der Praxis eingefordert und verwendet? 

› Wie praktikabel sind die Präqualifikationsverfahren für den Nachweis der finanziellen 

Leistungsfähigkeit?  

› Wie verhalten sich die Anforderungen der finanziellen Leistungsfähigkeit zum Auftragswert? 

› Wie und von wem werden die Informationen ausgewertet? 

» Stärken und Schwächen des Status Quo 

› Welche Rückschlüsse lassen sich aus den zurzeit abgefragten Informationen auf die finanzielle 

Leistungsfähigkeit eines Bewerbers ziehen? 

› Sind die aktuellen Instrumente geeignet, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Bewerber 

angemessen/ausreichend/umfassend zu beurteilen? 

› Gibt es derzeit einen wahrgenommenen Mangel? Was sind die Hauptprobleme in der prakti-

schen Arbeit? An welchen Dingen sollte mit Blick auf Stärken festgehalten werden? 

» Handlungsempfehlungen zur Steigerung von Effizienz und Effektivität 

› Welche Veränderungen sind ggf. notwendig zur weiteren Verbesserung in der Praxis? 

› Sind andere/ergänzende Instrumente notwendig?  

› Welche Unterschiede werden gesehen mit Blick auf zu erbringende Nachweise für den Zeit-

raum eines Geschäftsjahres oder. für den Zeitraum eines Kalenderjahres?  

› Wer ist für die Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Bauverwaltung oder ein durch die 

Bauverwaltung eingesetzter Dritter) zuständig? 
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» Mögliche Alternativmodelle – welche Elemente und Charakteristika sollte ein einfaches, praxisgerechtes 

und effektives Prüfmodell aufweisen?  

Im Rahmen der Online-Befragung zur Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei der Vergabe öffentlicher 

Bauaufträge haben 1.110 Vergabestellen den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Dabei betrug die Ausschöp-

fungsquote des um die stichprobenneutralen Ausfälle bereinigten Samples 14,6%.5 Es beteiligten sich Vergabe-

stellen unterschiedlichster föderaler Ebenen sowie dezentral als auch zentral organisierte Vergabestellen. Die 

höchste Rücklaufquote gab es bei kommunalen Vergabestellen (n=620). 

Ziel der daran anschließenden Phase war es, die aggregierte Auswertung der zuvor erhobenen Informationen 

und getätigten Analysen vorzunehmen, um so die Grundlage für die Bewertung der Ergebnisse und Entwicklung 

von Empfehlungen zur Weiterentwicklung zu erhalten. Den Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handlungs-

empfehlungen bildete die systematische Auswertung aller Untersuchungsergebnisse.  

                                                           
5 Ein detaillierter Methodenbericht zur Befragung ist in den Anlagen beigefügt. 
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3. Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Praxis  

 

Zusammenfassung der Kernaussagen: 

» Die Ergebnisse der Rechtsanalyse liefern die theoretische Grundlage bzw. den Rahmen für ein mögliches 

Prüfungsmodell, indem vom Gesetzgeber vorgegeben wird, welche Inhalte und Nachweise abgefragt bzw. 

angefordert werden können. Eine Priorisierung oder gar zwingende Vorgabe, welche der zulässigen 

Nachweise und Anforderungen gewählt werden sollten, liefert die Rechtsanalyse aber nicht. Der Auftrag-

geber kann diesbezüglich eine Ermessensentscheidung treffen.  

» Die Literaturanalyse zeigt, dass diverse Ratingmodelle im Rahmen von Kreditwürdigkeitsprüfungen bzw. 

der Bonitätsprüfungen sowie eine Eintragung in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauun-

ternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) typische Verfahren zur Beurteilung der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit von Unternehmen darstellen.  

» Die empirischen Erhebungen zeigen ein detailliertes Bild der aktuellen Situation: 

› Rund die Hälfte der Befragten prüft die finanzielle Leistungsfähigkeit bei der Vergabe von öffentlichen 

Bauaufträgen aktuell „selten“ oder „nie“. Wenn Vergabestellen Nachweise sammeln, werden diese 

aufgrund fehlender Ressourcen und Kompetenzen der verantwortlichen Beschäftigten häufig inhaltlich 

nicht ausgewertet.  

› Die Auswertung und Bewertung der Nachweise wird von einer großen Bandbreite unterschiedlicher 

Akteure ausgeführt (z.B. von der zentralen Vergabestelle, dem externen Architektur /Ingenieursbüro 

über die Fachabteilung bis hin zum Bürgermeister). Dabei werten die Befragten die Nachweise insb. 

anhand des Kriteriums „Vollständigkeit der Angaben“ aus, gefolgt von der Prüfung der Plausibilität. Ein 

Großteil der befragten Vergabestellen führt keine Wirtschaftlichkeitsprüfungen der abgefragten 

Nachweise durch. 

› Die Aussagekraft und der Nutzen von den in Art. 47 Abs. 1 Richtlinie 2004/18/EG aufgeführten 

Nachweise sowie etwaiger zusätzlicher Nachweise wird von den Vergabestellen, die diese verwenden, 

überwiegend als positiv bewertet. Dabei werden die zusätzlich abgefragten Nachweise aber positiver 

bewertet.  
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 Bestandsaufnahme 3.1.

Ausgangspunkt der Bestandsaufnahme bildete eine Analyse der zugrunde liegenden Rechtsgrundlagen. Darauf 

aufbauend erfolgte eine breit angelegte Dokumenten- und Kontextanalyse. Die Ergebnisse dieser beiden Schritte 

mündeten in einen Fragebogen der als Grundlage für die empirischen Erhebungen diente.  

3.1.1. Rechtsgrundlagen6 

Die angestellte Rechtsanalyse beruht (aufgrund der explizit hierauf beschränkten Beauftragung) nur auf einer 

Betrachtung der alten Rechtslage. Es wurden die Anforderungen nach den mittlerweile außer Kraft getretenen 

Richtlinien 2004/18/EG und 2004/17/EG, der VOB/A und VOB/A-EG (2012), der VOL/A und VOL/A-EG, der VOF 

sowie der alten Fassungen der SektVO und VSVgV untersucht. Darüber hinaus wurde ausgewertet, welche An-

forderungen von der Rechtsprechung und der Literatur im Zusammenhang mit der finanziellen und wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit gestellt werden.  

Mit der Prüfung der finanziellen oder wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Rahmen der Eignungsprüfung soll 

sichergestellt werden, dass der ausgewählte Bieter für den Vertragszeitraum des konkreten Auftrags über ausrei-

chend finanzielle Mittel verfügt, die es ihm ermöglichen, seinen laufenden Verpflichtungen gegenüber seinem 

Personal, dem Staat und sonstigen Gläubigern nachzukommen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in Anknüpfung an die Vorgaben in Art. 47 der Richtlinie 2004/18/EG 

sowie in § 6 EG Abs. 3 VOB/A in jedem Fall folgende Angaben zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziel-

len Leistungsfähigkeit verlangt werden können: 

» Bankerklärungen, 

» Berufshaftpflichtversicherung, 

» Bilanzen oder Bilanzauszüge, falls deren Veröffentlichung in dem Land, in dem das Unternehmen ansässig 

ist, gesetzlich vorgeschrieben ist, 

» Erklärung zum Gesamtumsatz der letzten drei Geschäftsjahre, 

» Erklärung zum Umsatz für vergleichbare Leistungen in den letzten drei Geschäftsjahren, 

» Sonstige geeignete Belege, wenn der Bieter vorstehende Nachweise nicht erbringen kann.  

                                                           
6 Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf eine ergebnisorientierte Zusammenfassung der Analyse der Rechtsgrundlagen. Für 

eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der Rechtsanalyse verweisen wir auf Kapitel 5.1. im Anhang. 
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Weitergehende Anforderungen können gestellt werden, wenn sie mit dem Auftragsgegenstand zusammenhän-

gen und ihm angemessen sind.  

Auf Basis der ausgewerteten Rechtsprechung und Literatur erscheinen die folgenden Anforderungen weitestge-

hend unproblematisch: 

» Eigenkapitalbescheinigungen, 

» Anzahl und Gesamtwert der einem Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt erteilten Aufträge, 

» (Mindest-) Gesamtumsatz, sofern im Hinblick auf den Auftragswert angemessen: etwa zweifacher Auf-

tragswert nicht zu beanstanden, 

» Anforderungen an ein bestimmtes Mindestgesellschaftsstammkapital, 

» Nachweis eines nicht defizitären Jahresergebnisses durch Bezugnahme auf eines der oder mehrere spezi-

elle Elemente der Bilanz, 

» Patronatserklärungen bzw. Bürgschaften, 

» Betriebswirtschaftliche Kennzahlen, z.B. die Ergebnisse einer Cash-Flow-Analyse oder die Liquiditätsgrade 

eines Unternehmens, 

» Auskunft von Ratingagenturen, Kreditversicherern und Wirtschaftsauskunfteien (wie z.B. Euler Hermes, 

Creditreform, Bürgel, Creditsafe) 

3.1.2. Ergebnisse der Dokumenten- und Kontextanalyse 

Die Auswertung von vorliegender Literatur zeigt, dass vor allem eine Betrachtung der Liquidität dazu dienen 

kann, erste belastbare Rückschlüsse auf die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Unternehmens, d.h. seine Fä-

higkeit, während des Auftragszeitraums seinen laufenden Verpflichtungen gegenüber seinem Personal, dem 

Staat und sonstigen Gläubigern nachzukommen, zu ziehen. Grundlage dieser Betrachtung bieten die Informatio-

nen aus den ggf. publizierten Jahresabschlüssen. Auf deren Basis können Liquiditätskennzahlen oder auch Li-

quiditätsgrade berechnet werden, indem der Bilanzposition kurzfristige Verbindlichkeiten bestimmte Vermögens-

positionen (z.B. Zahlungsmittel) gegenübergestellt werden. Dieser Abgleich kann stichtagsbezogen eine Aussage 

darüber geben, inwieweit das Unternehmen den kurzfristig zu erwartenden Abfluss von Zahlungsmitteln decken 

kann. Allerdings können mit diesen Liquiditätskennzahlen keine sicheren Aussagen zur Liquiditätsentwicklung 

eines Unternehmens getroffen werden, „da hierfür auch noch nicht bilanzierte zukünftige Zahlungsströme, aus-
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schlaggebend sind.“7 Aussagen zur finanziellen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens auf Basis von Liquidi-

tätskennzahlen, die sich aus dem Jahresabschluss ergeben, dürfen daher nur mit Vorsicht getroffen werden. 

Aus diesem Grund ist die Beurteilung der Liquidität eines Unternehmens auf Basis stichtagsbezogener Liquidi-

tätskennzahlen nicht ausreichend. Vielmehr bedarf es dafür eine zeitraumbezogene Analyse, wie der Kapital-

flussrechnung bzw. der Cashflow-Analyse. Der Cashflow ist die am weitesten verbreitete finanzwissenschaftliche 

Maßzahl der Sicherung sowie Beurteilung der Liquidität eines Unternehmens8 und wird nicht selten als Maßstab 

der Innenfinanzierungskraft eines Unternehmens bezeichnet. 

Besonderheiten der Bauwirtschaft bei der Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit 

In der Literatur wird die hohe Bedeutung der Eigenkapitalausstattung für die finanzielle Leistungsfähigkeit in der 

Bauwirtschaft thematisiert. So stellt Klinke in „Finanzcontrolling in mittelständischen Bauunternehmen“ fest, dass 

die hohen (strukturellen) Risiken in der Bauwirtschaft möglichst hohe Eigenkapitalquoten erfordern. „Erst diese 

verbessern die Möglichkeit, in Krisensituationen auf Fremdkapital zugreifen zu können. Ein nur auf Fremdfinan-

zierung gestütztes Wachstum ist langfristig mit (zu) hohen Risiken verbunden.“9 Aus Sicht der Prüfung der finan-

ziellen Leistungsfähigkeit von Bietern bei der Vergabe öffentlicher Bauleistungen sollte daher ein besonderes 

Augenmerk auf die Ausstattung mit Eigenkapital geworfen werden. 

Für die Umsetzung dieser auf der Bilanz basierenden und kriterienbezogenen Überprüfung wird in der Literatur 

der Vergleich mit einem Kennzahlenzielsystem vorgeschlagen, dessen Fundament eine vorher definierte „ideale 

Bilanz“ darstellt. Eine „ideale Bilanz“ für ein mittelständisches Bauunternehmen findet sich in Köbrich und Schöf-

fels „Bilanzanalyse in Bauunternehmen.“10 Daraus abgeleitet ergeben sich folgende Zielkennzahlen, die über 

eine besonders hohe Relevanz bei der Eruierung der finanziellen Leistungsfähigkeit verfügen: 

 

 

 

                                                           
7  Controllingportal (2014): Liquidität 1. Grades, http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Grundlagen/Kennzahlen/liqui1.html 

(23.11.2015) 

8  Mussnig et al. (2014): Controlling für Führungskräfte: Analysieren – Bewerten – Entscheiden, S.254 

9  Klinke (2005): Finanzcontrolling in mittelständischen Bauunternehmen, S.200 f. 

10  Köbrich & Schöffel (1999): Bilanzanalyse in Bauunternehmen, S168. 

http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Grundlagen/Kennzahlen/liqui1.html
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Kennzahl Berechnung Zielwert 

Fremdkapitalquote Fremdkapital / Gesamtkapital Max. 80% 

Verschuldungsgrad Eigenkapital / Fremdkapital Max. 25% 

Anlagendeckungsgrad A (I) Eigenkapital / Anlagevermögen Ca. 50% 

Anlagedeckungsgrad B (II) (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen Ca. 100% 

Liquidationsgrad III Kurzfristiges Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten Ca. 100% 

Working Capital Kurzfristiges Umlaufvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten Mindestens 0 

Abbildung 2: Kennzahlenzielsystem für ein mittelständisches Bauunternehmen, Quelle: eigene Darstellung basierend auf Klinke (2005): 

Finanzcontrolling in mittelständischen Bauunternehmen, S.200. 

Klinke schlägt vor, dass es das Ziel des Finanzcontrollings von Bauunternehmen sein sollte, sich diesen Vorstel-

lungen langfristig anzunähern. Andererseits sind mit dieser methodischen Vorgehensweise auch kennzahlenbe-

zogene Voraussetzungen denkbar, die in einem erweiterten Kontext, definieren könnten, wann die finanzielle 

Leistungsfähigkeit eines Unternehmens nicht mehr vorliegt. In diesem Zusammenhang wäre es auch möglich, 

bilanzbezogene Bonitätskriterien zu entwickeln, um ein Bauunternehmen bspw. nach bestimmten Kriterien einer 

Bonitätsstufe (Eigenkapitalquote) zuordnen zu können.  

Allerdings ist in diesem Zusammenhang erneut auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, auf Grundlage einer Bi-

lanzanalyse die tatsächliche finanzielle Leistungsfähigkeit eines Unternehmens festzustellen. Daher ist es auch 

fraglich, ob ein Ausschluss eines Bieters auf diesem Wege überhaupt vereinbar mit dem geltenden Recht ist, da, 

wie in der Rechtsanalyse (vgl. Kapitel 3.1.2) beschrieben, nach Ansicht der Rechtsprechung eine Handelsbilanz 

grundsätzlich keine verlässliche Aussage über die tatsächliche finanzielle Leistungsfähigkeit eines Unternehmens 

ermöglicht. Grundsätzlich bedarf es einer Einzelfallbetrachtung der Gesamtsituation des Bieters im Rahmen 

derer idealerweise eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen sind.11 

  

                                                           
11 Siehe bspw. für eine mögliche Reihe von Informationen auf die ein Ausschluss zulässiger Weise gestützt wurde: OLG Jena, Beschluss 

vom 18.05.2009, 9 Verg 4/09.  
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Finanzielle Leistungsfähigkeit in der Präqualifikation von Bauunternehmen 

Der § 6 Abs. 2 Nr. 2 VOB/A regelt, dass der Nachweis der Eignung auch mit Eintragung in die Liste des Vereins 

für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen kann.12 Präqualifikation 

versteht sich als die vorgelagerte, auftragsunabhängige Prüfung der Eignungsnachweise entsprechend der in § 6 

der VOB/A bzw. VOB/A-EG definierten Anforderungen.13 Bauunternehmen, die an öffentlichen Bauaufträgen 

interessiert sind, haben so die Möglichkeit, jährlich die für die Eignungsprüfung erforderlichen Dokumente dem 

PQ-Verein zukommen zu lassen, um u. a. den Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit zu erbringen. 

Dadurch verringert sich zum einen der Aufwand des Bieters, der nicht für jedes Angebot erneut die geforderten 

Einzelnachweise für die Eignungsprüfung beschaffen und vorlegen muss und zum anderen verringert sich so 

auch der Arbeitsaufwand der Vergabestellen bei der Durchführung der Eignungsprüfung in Vergabeverfahren. 

Die Prüfung der vorgelegten Dokumente wird von privaten Unternehmen übernommen, die vom Verein für die 

Präqualifikation von Bauunternehmen dafür beauftragt wurden. Das Verfahren richtet sich dabei nach der aktuel-

len Leitlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (bzw. des BMUB ab 01.02.2016) zur 

bundesweit einheitlichen Durchführung eines Präqualifikationsverfahrens bei öffentlichen Bauaufträgen. Diese 

regelt u. a. die Voraussetzungen, die ein Unternehmen zu erfüllen hat, um in das Präqualifikationsverzeichnis 

aufgenommen zu werden. Auf dieses Verzeichnis können die Vergabestellen dann nach Erhalt einer Zugangsbe-

rechtigung zugreifen und alle Detailangaben sowie Dokumente und Nachweise der präqualifizierten Unterneh-

men einsehen. 

Die Leitlinie für die Durchführung eines Präqualifizierungsverfahrens legt in der Anlage 1 fest, welche Kriterien zu 

erfüllen sind, um die Präqualifikation zu erhalten. Diese Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungs-

fähigkeit basieren auf dem Anforderungskatalog des § 6 Abs. 3 VOB/A bzw. VOB/A-EG. Die zu erbringen Nach-

weise lassen sich in Eigenerklärungen, Bescheinigungen und Bestätigungen kategorisieren. Für die Ermittlung 

der finanziellen Leistungsfähigkeit als zentralem Bestandteil der Präqualifikation müssen folgende Nachweise 

eingereicht werden:14 

                                                           
12  Bei dem Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ-Verein) handelt es sich um einen privatrechtlich organisierten 

Verein, zu dessen Mitgliedern öffentliche Auftraggeber des Bundes, der Länder, kommunale Spitzenverbände, die Industriegewerk-

schaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und Verbände der Bauwirtschaft zählen. Vgl. BMUB (2014): Präqualifizierung von Bauunter-

nehmen, http://www.bmub.bund.de/themen/bauen/bauwesen/bauauftragsvergabe/praequalifizierung/ (20.11.2015) 

13  PQ-Verein (2015): Vorteile nutzen bei der Vergabe von Bauleistungen – Information für öffentliche Auftraggeber, https://www.pq-

verein.de/anlage185833binary (22.11.2015) 

14  PQ-Verein (2015): Leitlinie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für die Durchführung eines 

Präqualifizierungsverfahrens vom 15.10.2015, S.16 ff. 

http://www.bmub.bund.de/themen/bauen/bauwesen/bauauftragsvergabe/praequalifizierung/


Endbericht: 
Zukunft Bau  
Evaluierung der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei der Vergabe  
öffentlicher Bauaufträge; Erarbeitung eines einfachen praxisnahen Prüfungsmodells 

 
 
 
 
 
 

© Kienbaum Management Consultants GmbH 2016    27 

» Eigenerklärung darüber, dass kein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Ver-

fahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder der Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist. 

» Eigenerklärung darüber, dass sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

» Eigenerklärung und Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG, dass die Verpflichtung zur Zahlung von 

Steuern und Abgaben ordnungsgemäß erfüllt ist. 

» Eigenerklärung (oder ggf. Unbedenklichkeitsbescheinigung der tarifvertraglichen Sozialkassen oder Enthaf-

tungsbescheinigung von der SOKA-BAU), dass die Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen 

Sozialversicherung erfüllt ist. 

» Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Angabe der Lohnsummen 

über Verpflichtungserfüllung zur (…) Zahlung der Beiträge an die Berufsgenossenschaft. 

» Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder ein entsprechend testierter Jahres-

abschluss oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnung über den Gesamtumsatz für Bauleis-

tungen des Unternehmers in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren sowie eine Eigenerklä-

rung, welcher Teil auf den zu präqualifizierenden Einzelleistungsbereich entfällt und wie groß der Anteil der 

Nachunternehmerleistungen am Gesamtumsatz ist. 

Analog zur Eignungsprüfung nach VOB/A bzw. VOB/A-EG in den Vergabestellen, basiert letztlich die Entschei-

dung darüber, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens vorliegt auf einer subjektiven Prognose-

entscheidung anhand dieser Nachweise. So stellt ein Mitarbeiter der Präqualifizierungsstelle zunächst die aktuel-

le Übereinstimmung des vollständigen und zweifelsfreien Antrags mit den aufgezählten Kriterien fest, überprüft, 

ob die Angaben zueinander plausibel sind und trifft darauf basierend eine Entscheidungsempfehlung. Diese Emp-

fehlung wird dann von einem vom bisherigen Prüfungsprozess unabhängigen Verantwortlichen der Präqualifizie-

rungsstelle geprüft und entschieden.15  

  

                                                           
15  PQ-Verein (2015): Leitlinie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für die Durchführung eines 

Präqualifizierungsverfahrens vom 15.10.2015, S.6 
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Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Unternehmensratings 

Ein wichtiges Verfahren aus der Privatwirtschaft, um die finanzielle Leistungsfähigkeit von Unternehmen zu beur-

teilen, bieten diverse Ratingmodelle im Rahmen von Kreditwürdigkeitsprüfungen bzw. Bonitätsprüfungen. Das 

Ziel dieser Verfahren ist die Prüfung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse des Unternehmens anhand 

einer breiten Auswahl von Kriterien. Bonität stellt in diesem Zusammenhang einen „Ausdruck der Wahrschein-

lichkeit [dar], mit der gegenwärtige oder potenzielle Kreditnehmer die betriebswirtschaftlich notwendigen Cash-

flows erwirtschaften und die erforderliche Zahlungsbereitschaft aufrechterhalten können.“16 Die Kreditwürdig-

keitsprüfung geht über eine abgegrenzte Prüfung der finanziellen Verhältnisse (z.B. auf Basis der Bilanzanalyse) 

deutlich hinaus, da sie auch die „Analysen der Strategie, der Business Pläne, der künftigen Erfolgspotenziale 

sowie der Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens berücksichtigt“.17 Diese Analyse ist aufwendig, kann aber ein 

umfassenderes und realistischeres Bild über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens liefern als die 

isolierte Betrachtung der Bilanz oder einzelner Kennzahlen. 

In der Praxis werden diese Analysen in so genannten Ratings durchgeführt. Rating versteht sich als „standardi-

sierte, auf spezifischen Symbolen aufgebaute Beurteilung der Bonität eines Schuldners durch ein Kreditinstitut 

oder eine Ratingagentur, d.h. der Schuldner wird einer Bonitätsklasse mit gleichen oder ähnlichen Merkmalen 

zugeordnet.“18 Aus der Bonitätsklasse lassen sich detaillierte Rückschlüsse auf die Ausfallwahrscheinlichkeit und 

damit die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens ziehen. Vor dem Hintergrund, dass die finanzielle Leistungsfähig-

keit der Prüfung dient, ob der Auftragnehmer voraussichtlich während der Vertragslaufzeit in der Lage sein wird, 

all seinen finanziellen Verpflichtungen (insbesondere gegenüber seinem Personal, dem Staat und sonstigen 

Gläubigern) wird nachkommen können, lassen sich aufgrund der parallelen Zielsetzung der Betrachtung auch 

valide Rückschlüsse auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens für den Zeitraum der Auftragsaus-

führung ziehen.  

Alle großen, gängigen Anbieter in Deutschland berücksichtigen und bewerten für die Berechnung der Bonitäts-

klasse eine Vielzahl von Informationen. Das Verfahren ist sehr aussagekräftig, da alle bonitätsrelevanten Merk-

male im Rahmen einer qualitativen und quantitativen Analyse einzeln bewertet und anschließend zu einer aggre-

gierten Gesamtnote/Bonitätsklasse verdichtet werden. Da die Bedeutung der einzelnen Merkmale für die Boni-

                                                           
16  Stadler (2004): Die neue Unternehmensfinanzierung, S.340 

17  Gruserl, R.; Pernsteiner H. (2015): Finanzmanagement, S.324 

18  Ebd. 



Endbericht: 
Zukunft Bau  
Evaluierung der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei der Vergabe  
öffentlicher Bauaufträge; Erarbeitung eines einfachen praxisnahen Prüfungsmodells 

 
 
 
 
 
 

© Kienbaum Management Consultants GmbH 2016    29 

tätsbewertung unterschiedlich ist, werden sie in der Regel nach einer vorher festgelegten Relevanz gewichtet.19 

Als gewichtete Risikofaktoren fließen in die Bonitätsbewertung dann u. a. Zahlungsweise, Krediturteil, Unterneh-

mensentwicklung, Auftragslage, Rechtsform, Branche, Unternehmensalter, Umsatz, Mitarbeiterzahl, gezeichne-

tes Kapital und die Bilanzbonität ein. Im Ergebnis bieten solche Bonitätsbewertungen die detaillierteste direkt 

verfügbare Grundlage für eine Bewertung der generellen finanziellen Leistungsfähigkeit von Unternehmen, d.h. 

ihrer Zahlungsfähigkeit in der Zukunft. Dabei können nicht nur Bewertungen zu Unternehmen aus Deutschland 

zur Verfügung gestellt werden, da alle großen Anbieter auch Daten von internationalen Unternehmen anbieten. 

Die folgenden Abbildungen zeigen beispielhaft die Modellstruktur des BoniChecks der EulerHermes Deutschland, 

die Inhalte der Bonitätsberechnung der Firma Bürgel, Faktoren der Firmenbonitätsberechnung der Firma Cre-

ditsafe und die Faktoren des Creditreform Bonitätsindex – d.h. der relevantesten Ratingagenturen, Kreditversi-

cherer und Wirtschaftsauskunftsteien in Deutschland. 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Modellstruktur des BoniChecks der Euler Hermes 

                                                           
19  Creditreform (2015): FAQ zur Einführung des Creditreform Bonitätsindex 2.0, S.5 

https://www.creditreform.de/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/wirtschaftsinformation/b2b/FAQ_Bonitaetsindex.pdf 

(23.11.2015) 

https://www.creditreform.de/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/wirtschaftsinformation/b2b/FAQ_Bonitaetsindex.pdf
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Abbildung 4: Darstellung der der Faktoren der Bonitätsberechnung der Firma Bürgel 

  

Abbildung 5: Darstellung der Faktoren der Firmenbonitätsberechnung der Firma Creditsafe 
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Abbildung 6: Darstellung der Faktoren des Creditreform Bonitätsindex 

Je schlechter die im Ratingprozess ermittelte Bonitätsklasse, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass 

das Unternehmen zahlungsunfähig wird und somit seine finanzielle Leistungsfähigkeit im Laufe der Auftragsaus-

führung verliert.  

In Ergänzung der in Anlage 5.1 beigefügten Rechtsanalyse, die bereits als Teil des Zwischenberichts vorgelegt 

wurde und im Hinblick auf das vorgeschlagene praxisnahe Prüfungsmodell, soll an dieser Stelle vertieft auf die 

rechtlichen Anforderungen im Hinblick auf die Verwendung der Auskünfte von Ratingagenturen, Kreditversiche-

rern und Wirtschaftsauskunfteien eingegangen werden. Diese wurden in einigen Nachprüfungsverfahren im Hin-

blick auf ihre Aussagekraft und Verlässlichkeit angegriffen.20 Allerdings hat bisher keine Vergabekammer und 

kein Oberlandesgericht die Nutzung bzw. die Hinzuziehung solcher Informationen zur finanziellen Leistungsfähig-

                                                           
20 Vgl. VK Hessen, Beschluss vom 24.02.2014, 69 d VK – 05/2014; VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 9.4.2013, 1 VK 08/13; VK 

Bund, Beschluss vom 27.09.2002, VK 1 - 63/02. 
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keit untersagt. Vielmehr hat das Oberlandesgericht Rostock die Berücksichtigung derartiger Informationen im 

Rahmen der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit ausdrücklich als unproblematisch angesehen.21  

Will der Auftraggeber seine Eignungsprüfung auf derartige, von Dritten gesammelte Informationen stützen, so 

sollte er das bereits in der Bekanntmachung und in den Vergabeunterlagen transparent machen, insbesondere 

wenn er beabsichtigt, diese Informationen selbstständig bei den betreffenden Ratingagenturen, Kreditversiche-

rern und Wirtschaftsauskunfteien abzufragen.22 Darüber hinaus darf ein Bieter durch die Auskunftseinholung die 

Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit nicht vollständig externalisieren, denn das ist nur im Rahmen der 

Präqualifikation durch die förmlich zugelassenen Präqualifikationsstellen vorgesehen.23 Im Übrigen muss das 

auch aus der Tatsache folgen, dass für einen Auftraggeber u.U. im konkreten Auftrag andere Kriterien für die 

Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit maßgeblich sein könnten als die, die eine Ratingagentur, Kredit-

versicherer und Wirtschaftsauskunftei der Bewertung im Einzelfall zugrunde gelegt hat. Aufgrund dessen ist es 

nur folgerichtig, dass aus einer schlechten Bonitätswertung nicht ohne weiteres zwangsläufig der Schluss gezo-

gen werden kann, dass der Bieter finanziell nicht leistungsfähig ist.24 Dem betreffenden Bieter muss die Möglich-

keit eingeräumt werden, zu der Bonitätsbewertung als „sehr schwach“ bzw. „nicht kreditwürdig“ Stellung zu neh-

men und die durch dieses Rating begründete Vermutung der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit durch 

andere bzw. ergänzende Tatsachen zu wiederlegen.25 Bei einer derartigen Gestaltung der Bezugnahme auf 

Bonitätsbewertungen wird den Bedenken in den o.g. Verfahren ausreichend Rechnung getragen.  

3.1.3. Empirische Erhebungen zum Status Quo 

Wie in Kapitel 2 erwähnt, beteiligten sich im Rahmen der Online-Befragung zur Prüfung der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge 1.110 Vergabestellen. Damit konnte eine sehr gute 

Grundlage für die Evaluierung geschaffen werden.  

                                                           
21 OLG Rostock, Beschluss vom 2.10.2014 - 2 W 10/14.  

22 VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 9.4.2013, 1 VK 08/13. 

23 VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 9.4.2013, 1 VK 08/13. 

24 VK Hessen, Beschluss vom 24.02.2014, 69 d VK – 05/2014; VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 9.4.2013, 1 VK 08/13; VK Bund, 

Beschluss vom 27.09.2002, VK 1 - 63/02. 

25 VK Baden-Württemberg, Beschluss vom 9.4.2013, 1 VK 08/13. 
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Im Folgenden werden die Kernergebnisse der Befragung dargestellt:26 

» Nur rund die Hälfte der Befragten prüft die finanzielle Leistungsfähigkeit bei der Vergabe von öffentli-

chen Bauaufträgen „immer“ oder „meistens“; die andere Hälfte der Befragten prüft die finanzielle Leis-

tungsfähigkeit „selten“ oder „nie“. Kleine Vergabestellen prüfen dabei weniger häufig die finanzielle Leis-

tungsfähigkeit als große Vergabestellen. Auf kommunaler Ebene erfolgt die Prüfung seltener als z.B. auf 

Landes- und Bundesebene. Vergabestellen, die angeben, die Prüfung nur „manchmal“, „selten“ oder 

„nie“ durchzuführen, führen überwiegend einen „zu hohen Aufwand“, einen „geringen Auftragswert“, 

„Nachweise haben keine Aussagekraft“ oder „keine fachlichen Kenntnisse“ als Gründe an. 

» Die Ergebnisse der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit schätzt die Mehrheit der Befragten als 

„selten bedenklich“ ein (64 %). Immerhin knapp 20% schätzt diese aber „immer“, „meistens“ oder 

„manchmal“ als bedenklich ein. In diesen Fällen werden häufig weitere Informationen nachgefragt bzw. 

Maßnahmen ergriffen wie „Auskunft aus dem Gewerbezentralregister“, „Abfrage bei anderen AG“, „Auf-

klärung im Vergabegespräch“, „Abfrage bei einem Auskunftsdienst für Bonitätsprüfung“ und „Nachforde-

rung weiterer Nachweise“. 

» Knapp 80% der prüfenden Vergabestellen geben an, dass es „eher selten“ oder „nie“ zu Ausschlüssen 

aufgrund finanzieller Leistungsfähigkeit kommt. Kommt es zu Ausschlüssen, so geben befragte Verga-

bestellen an, dass sie durchschnittlich lediglich 2% der Bieter wegen mangelnder finanzieller Leistungs-

fähigkeit ausschließen. 

» Von den in Art. 47 Abs. 1 Richtlinie 2004/18/EG aufgeführten Nachweise werden für die Prüfung der fi-

nanziellen Leistungsfähigkeit am häufigsten die im Folgenden angegebenen abgefragt: 

› Erklärungen zum Gesamtumsatz der letzten drei Geschäftsjahre (40%),  

› Berufshaftpflichtversicherung (25%),  

› Erklärungen zu Umsätzen in Teilbereichen (18%).  

Der Nutzen dieser Nachweise wird überwiegend positiv bewertet. 

» Ein Drittel der prüfenden Vergabestellen gibt an, zusätzliche Nachweise anzufordern, die über die 

Nachweise hinausgehen, die in Art. 47 Abs. 1 der Richtlinie 2004/18/EG der finanziellen Leistungsfähig-

keit zugeordnet werden. Vergabestellen nennen eine Vielzahl von zusätzlichen Informationen zur Prü-

fung der finanziellen Leistungsfähigkeit, z.B. Angaben über die ordnungsgemäße Zahlung von Steuern 

und Abgaben sowie Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (21%), Vergleichbare erbrachte Leis-

tungen aus den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren (20%) oder Angaben zu laufenden Insol-

                                                           
26 Eine ausführliche Darstellung der Befragungsergebnisse ist in der Anlage beigefügt. 
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venzverfahren (17%)27. Der Nutzen dieser zusätzlichen Nachweise wird von den Vergabestellen, die 

diese verwenden, überwiegend als positiv – und positiver als die in der Richtlinie 2004/18/EG aufgeführ-

ten Nachweise - befunden. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Aussagekraft der Nachweise: Die große 

Mehrheit der Befragten bewertet die Aussagekraft der zu prüfenden Nachweise (Art. 47 Abs. 1 Richtlinie 

2004/18/EG) als „sehr gut/gut“ oder „befriedigend“. Noch positiver wird allerdings die Aussagekraft der 

zusätzlichen Nachweise bewertet. 

» Trotzdem halten nur ca. 16% der Befragten zusätzliche oder alternative Nachweise für sinnvoll, 42% 

können keine Aussage dazu treffen. Auf Bundesebene betrachten überdurchschnittlich viele der Befrag-

ten zusätzliche Nachweise für sinnvoll. 

» Ein Drittel der Befragten gibt an, dass es Unterschiede bei den von ihnen geforderten Nachweisen gibt, 

die insb. von der „Vergabeart“ und dem „Auftragsvolumen“ abhängen. Zudem gibt die Mehrheit an, dass 

sich bei steigendem Auftragswert ihre Anforderungen an die abgefragten Informationen erhöhen. 

» Die Auswertung und Bewertung der Nachweise wird von einer großen Bandbreite unterschiedlicher Ak-

teure ausgeführt, z.B. von der zentralen Vergabestelle, einem externen Architektur /Ingenieursbüro über 

die Fachabteilung bis hin zum Bürgermeister. Dabei werten die Befragten die Nachweise insb. anhand 

des Kriteriums „Vollständigkeit der Angaben“ aus, gefolgt von der Prüfung der Plausibilität. Weniger als 

die Hälfte der Befragten führen Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Nachweise durch. 

» Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass Ihre Bieter Präqualifikationsverfahren für den Nachweis der fi-

nanziellen Leistungsfähigkeit nutzen.  

» Knapp 40 % der Befragten geben an, dass es in der Vergangenheit Fälle der Insolvenz von Auftrag-

nehmern trotz Vorabprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit gab. Dies lag nach Aussage der Befrag-

ten vor allem an folgenden Faktoren: 

› Lange Laufzeit des Vertrages, in der sich die Lage des Unternehmens änderte  

› Finanzielle Leistungsfähigkeit/Risiko kann mit den Nachweisen nicht ausreichend geprüft werden 

› Insolvenz war aufgrund der Größe/Komplexität des Unternehmens nicht vorherzusehen 

  

                                                           
27 Dabei sei darauf hingewiesen, dass einige der von den Vergabestellen insofern genannten Nachweise nicht der Überprüfung der wirt-

schaftlichen und finanziellen, sondern der Prüfung der technischen Leistungsfähigkeit dienlich erscheinen. Die Abgrenzung ist in 

den Antworten der Vergabestellen insofern nicht immer eindeutig nachzuvollziehen.  
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» Befragte Vergabestellen wünschen sich nach eigenen Angaben vor allem ein Modell, … 

› …mit wenigen klaren Kennzahlen inkl. Grenzwerten, 

› …das universell auf alle Bauvergaben anwendbar ist. 

» Die Ergebnisse zeigen, dass Vergabestellen, selbst wenn sie Nachweise sammeln, diese häufig nicht 

inhaltlich auswerten, d.h. es entstehen Bürokratiekosten auf Unternehmensseite und Vollzugsaufwand 

auf Seite der Vergabestellen, ohne dass ein Mehrwert daraus abgeleitet werden könnte.  

» Die Aussagekraft der Nachweise wird zwar überwiegend als gut bis befriedigend bewertet, allerdings 

werden Hinweise gegeben, dass diese teilweise durch die verantwortlichen Beschäftigen aufgrund feh-

lender Ressourcen und Kompetenzen nicht ausgewertet werden können. Zudem wird angemerkt, dass 

es an Kennzahlen/ Schwellenwerten/Kriterien für die Auswertung fehlt oder dass Auswertungsergebnis-

se keine Konsequenzen haben, weil kein rechtssicherer Ausschluss möglich ist. 

Eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse der Befragung ist diesem Bericht als Anlage 5.5 beigefügt.  

Insbesondere in Hinblick auf die verschiedenen interessanten Verbesserungsvorschläge, die die Befragten un-

terbreitet haben, sei angemerkt, dass hier vielfach verschiedene vergaberechtliche Problemkreise vermischt 

wurden. So wurde häufig die Problematik der Prüfung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

nicht von den Problemen eines ausreichenden Schutzes gegen unauskömmliche „Dumping“-Angebote (Aus-

kömmlichkeitsprüfung) sowie den Problemen im Zusammenhang mit Kalkulationsfehlern der Bieter getrennt. Das 

erscheint durchaus nachvollziehbar, da alle genannten Problemkreise mit der Verhinderung von Insolvenzen 

während der Vertragslaufzeit zusammenhängen, diese Probleme vielfach gehäuft auftreten und eine umfassende 

Lösung tatsächlich Überlegungen auf all diesen Ebenen erfordert. Gleichwohl muss im Rahmen dieses Auftrags 

die Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit isoliert betrachtet werden.  
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 Bewertung der Bestandsaufnahme  3.2.

Die Bestandsaufnahme gibt einen umfassenden Blick auf die Grundlagen und die aktuelle Praxis der Prüfung der 

finanziellen Leistungsfähigkeit von Bietern im Rahmen von öffentlichen Bauausschreibungen. Alle durchgeführten 

Analysen liefern dabei einen wichtigen Beitrag zur Ableitung von Empfehlungen für die Ausgestaltung eines ein-

fachen, praxisorientierten Prüfungsmodells: 

 

 

Abbildung 7: Prozess zur Ableitung von Handlungsempfehlungen für ein einfaches, praxisorientiertes Prüfungsmodell 

Im Zuge der Rechtsanalyse wurde deutlich, dass durch die Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit sicherge-

stellt werden soll, dass der Bieter sämtliche finanzielle Verpflichtungen während der Vertragslaufzeit erfüllen wird. 

In Anknüpfung an die Vorgaben in Art. 47 Abs. 1 der Richtlinie 2004/18/EG sowie in § 6 EG Abs. 3 VOB/A bzw. § 

6 Abs. 3 VOB/A können bestimmte Nachweise der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit (wie z.B. 

Bankerklärungen, Bilanzen oder Bilanzauszügen, Erklärung zum Gesamtumsatz der letzten drei Geschäftsjahre) 

für diese Prüfung verlangt werden. Darüber hinaus können weitergehende Anforderungen gestellt werden, wenn 

sie mit dem Auftragsgegenstand zusammenhängen und ihm angemessen sind. Im Hinblick auf die ausgewertete 

Rechtsprechung und Literatur erscheinen Anforderungen wie z. B. Eigenkapitalbescheinigungen, Anzahl und der 

Gesamtwert der einem Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt erteilten Aufträge, Betriebswirtschaftliche 

Kennzahlen, z. B. die Ergebnisse einer Cash-Flow-Analyse oder die Liquiditätsgrade eines Unternehmens oder 
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aber eine Auskunft von Ratingagenturen, Kreditversicherern und Wirtschaftsauskunfteien weitestgehend unprob-

lematisch. Damit liefern die Ergebnisse der Rechtsanalyse die theoretische Grundlage bzw. den Rahmen für ein 

mögliches Prüfungsmodell, indem vorgegeben wird, welche Inhalte und Nachweise überhaupt abgefragt bzw. 

angefordert werden können. Eine Priorisierung oder gar zwingende Vorgabe, welche der zulässigen Nachweise 

und Anforderungen gewählt werden sollten, liefert die Rechtsanalyse aber nicht. Dem Auftraggeber steht insofern 

ein Ermessen zu. 

Für eine erste (idealtypische) Eingrenzung sinnvoller Anforderungen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfä-

higkeit im Rahmen von öffentlichen Bauaufträgen lassen sich aus der Literaturrecherche Empfehlungen ableiten. 

So zeigt sich zum einen, dass eine Betrachtung der Liquidität dazu dienen kann, erste Rückschlüsse auf die 

finanzielle Leistungsfähigkeit eines Unternehmens zu ziehen. Aussagen zur finanziellen Leistungsfähigkeit eines 

Unternehmens auf Basis von Liquiditätskennzahlen, die sich aus dem Jahresabschluss ergeben, sollten für sich 

alleine aber nur mit Vorsicht getroffen werden. Vielmehr sollten ergänzende Informationen herangezogen wer-

den, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Zum anderen lässt sich aus der Literatur ableiten, dass ein Prüfungs-

modell in der Bauwirtschaft aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in der Branche soweit möglich auch die 

Eigenkapitalquote von potentiellen Bietern berücksichtigen sollte. Auch bestehende Verfahren wie die Präqualifi-

zierung des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. liefern weitere Ansatzpunkte dazu, wie ein 

in der Praxis bereits genutztes Prüfungsmodell ausgestaltet ist: Neben den inhaltlichen Aspekten wie Angaben 

zum Gesamtumsatz für Bauleistungen des Unternehmers in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, 

zu den Anteilen des zu präqualifizierenden Einzelleistungsbereichs und der Nachunternehmerleistungen am 

Gesamtumsatz sowie zum Nichteintreten von Insolvenz und Liquidation, der ordnungsgemäßen Zahlung von 

Steuern, Abgaben und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und an die Berufsgenossenschaft etc. las-

sen sich Anregungen nicht nur zu den Inhalten der Nachweise ableiten, sondern auch hinsichtlich der Art wie ein 

Nachweis erbracht werden kann/soll (Eigenerklärungen, Bescheinigungen und Bestätigungen Dritter).  

Einige der in der Literatur oder dem Präqualifizierungsverfahren vorgeschlagenen bzw. verwendeten Nachweise 

und Anforderungen erfordern eine Berechnung bzw. Interpretation von wirtschaftlichen Kennzahlen. Dies kann 

ggf. zu Problemen in der flächendeckenden praktischen Anwendung führen, da dazu ein gewisses Grundver-

ständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen und Grundbegriffen der Bilanzierung etc. beim Auswertenden 

notwendig ist. Die Bestandsaufnahme zeigt, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Anwender in 

den Vergabestellen diese Kompetenz in ausreichendem Umfang besitzen.  

Genau diese Situation hat dazu geführt, dass am Markt Unternehmen (Ratingagenturen, Kreditversicherer und 

Wirtschaftsauskunfteien) aktiv sind, die solche Analysen und Interpretationen zur Beurteilung der Bonität von 

Geschäftspartnern für Unternehmen der Privatwirtschaft bereits in weitem Umfang übernehmen. Die Analyse der 
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Verfahren zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit von Unternehmen in der Privatwirtschaft zeigt, dass 

vorhandene (Rating-)Modelle im Rahmen von Kreditwürdigkeitsprüfungen bzw. Bonitätsprüfungen auch für öf-

fentliche Auftraggeber eine Lösung bieten können. Der Vorteil solcher Verfahren liegt darin, dass komplexe wirt-

schaftliche Zusammenhänge bzw. diverse wirtschaftliche Kennzahlen, die in der Eignungsprüfung bisher allen-

falls isoliert abgefragt und häufig nicht sachkundig ausgewertet werden, mit Hilfe von finanzwirtschaftlichen bran-

chenspezifischen Analysen zu einer bzw. wenigen Kennzahlen verdichtet werden. Dies ermöglicht eine leichte 

Interpretation, ohne dass der Anwender über tiefgehende betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen muss. 

Zudem werten alle großen Anbieter zum Einen alle ausweislich der Befragung und Experteninterviews relevanten 

Gesichtspunkte der finanziellen Leistungsfähigkeit aus und darüber hinaus noch zahlreiche weitere objektive 

Informationen wie z.B. zum Zahlungsverhalten, dem Branchenumfeld etc. 

Die Grundlage um die (theoretischen) Erkenntnisse aus der Literaturrecherche mit den Gegebenheiten in der 

Praxis zu verknüpfen und daraus ein mögliches neues Modell der Eignungsprüfung zu entwickeln, lieferte die 

Befragung der Vergabestellen. Dabei zeigte sich, dass rund die Hälfte der Befragten „selten“ oder „nie“ die finan-

zielle Leistungsfähigkeit bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen prüft. Die Gründe liegen nach Angabe 

der befragten Vergabestellen insbesondere im unverhältnismäßig hohen Aufwand (vor allem bei Vergaben mit 

einem geringen Auftragswert), der fehlenden Aussagekraft der Nachweise oder aber den fehlenden Kompeten-

zen der Bearbeiter in den Vergabestellen.  

In den Fällen in denen Nachweise gefordert werden, sind dies am häufigsten Nachweise zu Umsatzangaben 

(u.a. zum Gesamtumsatz der letzten drei Geschäftsjahre, Erklärungen zu Umsätzen in Teilbereichen), zum Vor-

handensein von Versicherungen (u.a. Berufshaftpflichtversicherung) sowie zur ordnungsgemäßen Zahlung von 

Steuern, Abgaben und Beiträgen. Wenn die Vergabestellen Nachweise sammeln, werden diese aber aufgrund 

fehlender Ressourcen und Kompetenzen der verantwortlichen Beschäftigten häufig nicht inhaltlich ausgewertet. 

Im Zuge der Auswertungen werten die Befragten die Nachweise insb. anhand des Kriteriums „Vollständigkeit der 

Angaben“ aus, gefolgt von der Prüfung der Plausibilität. Lediglich knapp die Hälfte der Befragten führen Wirt-

schaftlichkeitsprüfungen der Nachweise durch. Wenn eine Auswertung erfolgt, wird diese von einer großen 

Bandbreite unterschiedlicher Akteure ausgeführt (z. B. von der zentralen Vergabestelle, dem externen Architektur 

/Ingenieursbüro über die Fachabteilung bis hin zum Bürgermeister). Aufgrund der Heterogenität der Vergabestel-

len in Deutschland28 ist dies nicht verwunderlich. Für sämtliche Vergabeverfahren eine einheitliche Zuständigkeit 

für die Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit (z. B. bei der Bauverwaltung oder ein durch die Bauverwaltung 

eingeschalteter Dritter) zu empfehlen, erscheint vor diesem Hintergrund weder sinnvoll noch ratsam. Letztlich 

                                                           
28 Für eine Übersicht der bestehenden Strukturen von öffentlichen Vergabestellen verweisen wir auf den Zwischenbericht. 
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bleibt es in jedem Fall originäre Aufgabe des Auftraggebers, die Entscheidung über die Eignung im Allgemeinen 

und die finanzielle Leistungsfähigkeit im Besonderen zu treffen. Lediglich in Präqualifikationsverfahren kann und 

darf diese Entscheidung vollständig externalisiert werden.  

Generell werden die Aussagekraft und der Nutzen der in Art. 47 Abs. 1 Richtlinie 2004/18/EG aufgeführten 

Nachweise sowie etwaiger zusätzlicher Nachweise von den Vergabestellen überwiegend als positiv bewertet. Es 

wird aber auch deutlich, dass die von den Vergabestellen zusätzlich abgefragten Nachweise noch positiver be-

wertet werden. In den Fällen in denen geprüft wird, schätzen knapp 20% die Ergebnisse als bedenklich ein. Ein 

Ausschluss von Bietern wegen mangelnder finanzieller Leistungsfähigkeit erfolgt nur in Ausnahmefällen. Den-

noch geben knapp 40% der Befragten an, dass es in der Vergangenheit Fälle von Insolvenz von Auftragnehmern 

trotz einer Vorab-Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit gab. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass die bisheri-

gen Prüfungen noch optimiert werden können bzw. dass Auswertungsergebnisse keine Konsequenzen haben, 

weil kein rechtssicherer Ausschluss möglich erscheint. 

Hinsichtlich der aufgeworfenen Frage, ob sich die Angabe Geschäftsjahr oder Kalenderjahr besser für die Abfra-

ge eignet, lässt sich – zumindest empirisch – aus der Befragung keine belastbare Aussage ableiten.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bieter aktuell nicht wie 

vom Gesetzgeber vorgesehen flächendeckend erfolgt. Dies liegt nicht daran, dass der Gesetzgeber keine Mög-

lichkeiten bzw. Empfehlungen bzgl. abzufragender Nachweise gibt. Vielmehr zeigen die diversen Anmerkungen 

und Verbesserungsvorschläge, die im Rahmen der Befragung abgegeben wurden, dass einige Vergabestellen 

sich über die rechtlichen Möglichkeiten nicht bewusst zu sein scheinen oder die Aussagekraft der empfohlenen 

Nachweise bemängelt wird. Zudem verursacht eine Prüfung nach Auffassung vieler Vergabestellen einen unver-

hältnismäßig hohen Aufwand (vor allem bei Vergaben mit einem geringen Auftragswert) und es gibt große Unter-

schiede hinsichtlich der Qualifizierung der Verantwortlichen für die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit 

zwischen den befragten Vergabestellen.  

Vor diesem Hintergrund wünschen sich viele der befragten Vergabestellen Unterstützung und Orientierungshilfe 

durch eine klare, grundlegende Anleitung bzw. ein Modell / Leitfaden zur Prüfung der finanziellen Leistungsfähig-

keit. Damit sollen alle Vergabestellen, auch z.B. solche, die nur selten Vergaben durchführen, in die Lage ver-

setzt werden, die finanzielle Leistungsfähigkeit zu prüfen. Dabei sollten wenige aussagekräftige Kriterien für die 

Bewertung der Nachweise zugrunde gelegt werden und wenn möglich eindeutige Schwellenwerte und Anforde-

rungen definiert werden.  
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4. Vorschlag für ein einfaches, praxisnahes Prüfungsmodell 

Zusammenfassung der Kernaussagen: 

» Auf Basis der Ergebnisse der Bestandsaufnahme lassen sich einige grundlegende Prämissen ableiten, die 

es bei der Entwicklung eines Vorschlags für ein einfaches und praxisnahes Prüfungsmodell zu berücksich-

tigen gilt. Darauf aufbauend empfiehlt es sich u.a. zwei Aspekte in dem Prüfungsmodell zu berücksichtigen: 

› eine auftragsbezogene Umsatzschwelle und 

› die allgemeine finanzielle Leistungsfähigkeit des Bieters  

» Für die Bewertung der auftragsbezogenen Umsatzschwelle halten wir folgende Herangehensweisen für 

sinnvoll: 

› Als Schwellenwert könnte hier ein ausschreibungs-/auftragsbezogener Mindestumsatz vorgegeben 

werden. Eine mögliche Größenordnung des geforderten Mindestumsatzes sollte sich dabei an dem 

vorgesehenen bzw. geschätzten Auftragsvolumen der jeweiligen Ausschreibung ausrichten. Bei 

Aufträgen, die einen Auftragszeitraum von einem Jahr übersteigen, erscheint es sinnvoll den 

Auftragswert pro Jahr anstelle des Gesamtauftragswerts als Schwelle anzulegen.  

› Die Vorgabe eines Mindestumsatze ist jedoch nicht zwingend und führt u.U. zu einer nicht gewollten 

Verengung des Bieterkreises. Alternativ – und aus unserer Sicht vorzugswürdig − kann dieser 

Schwellenwert auch lediglich als Leitlinie dienen, bei deren Nichterreichen der Auftraggeber weitere 

Informationen einholen muss, um eine Beurteilung hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit 

vornehmen zu können. 

» Aufgrund der zuvor erwähnten Vorteile empfehlen wir, für die Bewertung der generellen finanziellen Leis-

tungsfähigkeit der Bieter auf Informationen von Ratingunternehmen, Kreditversicherer und Wirtschaftsaus-

kunfteien zurückzugreifen. Dabei erscheint ein „hohes Ausfallrisiko“ bzw. „fehlende Kreditwürdigkeit“ als 

Schwellenwert für eine positive bzw. negative Bewertung der generellen finanziellen Leistungsfähigkeit 

zielführend.a 

» Neben der inhaltlichen Ausgestaltung eines Prüfungsmodells ist ein ebenso wichtiger Aspekt die Festle-

gung, wie der Prozess der Nutzung des Modells zu erfolgen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aus unse-
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rer Sicht zwei Optionen den Prozess zu gestalten, die sich vor allem in der Art und Weise unterscheiden, 

wie die Bonitätsbewertung eingeholt wird: 

› Der Bieter reicht alle erforderlichen Nachweise (Eigenerklärung und Bonitätserklärung) zur Prüfung der 

finanziellen Leistungsfähigkeit bei der betroffenen Vergabestelle ein 

› Der Bieter reicht die notwendigen Eigenerklärungen (inkl. einer Eigenerklärung bzgl. ausreichender 

Bonität) zur Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit ein und die Vergabestelle holt eigenständig die 

Bonitätsbewertung ein 

» Eine abschließende Festlegung welche Option die zielführendste ist, kann erst nach detaillierteren Gesprä-

chen mit den entsprechenden Ratingunternehmen, Kreditversicherern und Wirtschaftsauskunfteien erfol-

gen. Bei beiden Optionen ist davon auszugehen, dass - im Vergleich zum aktuellen Verfahren - die büro-

kratischen Aufwände der betroffenen Bieter und Vergabestellen sinken und zugleich eine bessere inhaltli-

che Bewertung möglich ist. 
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 Schlussfolgerungen aus der Bestandsaufnahme für ein einfaches, 4.1.
praxisnahes Prüfungsmodell 

Auf Basis der Ergebnisse der Bestandsaufnahme lassen sich einige grundlegende Prämissen ableiten, die es bei 

der Entwicklung eines Vorschlags für ein einfaches und praxisnahes Prüfungsmodell zu berücksichtigen gilt. 

Die folgende Tabelle fasst diese Rahmenbedingungen zusammen und legt dar, welche Auswirkungen sie auf das 

zu entwickelnde Prüfungsmodell haben. 

Analysebereich der Be-

standsaufnahme 

Befund der Bestandsaufnahme Auswirkungen auf das Prüfungsmodell 

Rechtsanalyse Ausgangspunkt für die Ableitung mögli-

cher Inhalte eines Prüfungsmodells 

müssen die rechtlichen Anforderungen 

darstellen 

Als rechtssichere mögliche Anforderungen bzw. 

einzureichende Nachweise kommen nur diejenigen in 

Betracht, die in Art. 47 der Richtlinie 2004/18/EG 

sowie in § 6 EG Abs. 3 VOB/A bzw. § 6 Abs. 3 

VOB/A explizit genannt werden oder in Rechtspre-

chung und Literatur im Hinblick auf ihre Angemes-

senheit und den Zusammenhang zum Auftragsge-

genstand als zulässig angesehen werden. Eine 

Priorisierung oder gar zwingende Vorgabe, welche 

der zulässigen Nachweise und Anforderungen ge-

wählt werden sollten, liefert die Rechtsanalyse aber 

nicht. Dem Auftraggeber steht insofern ein Ermessen 

zu. 

Dokumenten- und Litera-

turanalyse 

Alle in den rechtlichen Grundlagen 

vorgeschlagenen Kennzahlen sind für 

sich alleine in Bezug auf die finanzielle 

Leistungsfähigkeit eines Bieters nicht 

aussagekräftig.  

Ein neues Prüfungsmodell muss mehrere Kennzah-

len (wie z.B. Liquidität, Eigenkapitalquote) bzw. eine 

Kombination von unterschiedlichen Kennzahlen 

beinhalten, um u.a. eine zeitraumbezogene Analyse, 

wie der Kapitalflussrechnung bzw. der Cashflow-

Analyse zu ermöglichen.  
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Analysebereich der Be-

standsaufnahme 

Befund der Bestandsaufnahme Auswirkungen auf das Prüfungsmodell 

Dokumenten- und Litera-

turanalyse - Besonderhei-

ten der Bauwirtschaft bei 

der Bewertung der finanzi-

ellen Leistungsfähigkeit 

Die Literatur zeigt, dass eine Betrach-

tung der Liquidität dazu dienen kann, 

erste Rückschlüsse auf die finanzielle 

Leistungsfähigkeit eines Unternehmens 

zu ziehen. Zum anderen lässt sich aus 

der Literatur ableiten, dass ein Prü-

fungsmodell in der Bauwirtschaft auf-

grund der strukturellen Gegebenheiten 

in der Branche soweit möglich auch die 

Eigenkapitalquote von potentiellen 

Bietern berücksichtigen sollte. Auch 

bestehende Verfahren wie die Präquali-

fizierung des Vereins für die Präqualifi-

kation von Bauunternehmen e.V. liefern 

Ansatzpunkte dazu, welche inhaltlichen 

Aspekten im Rahmen einer Prüfung 

geprüft werden sollten (u.a. Angaben 

zum Umsatz für Bauleistungen des 

Unternehmers oder laufenden Insol-

venz- und Liquidationsverfahren). 

Ein neues Prüfungsmodell sollte diese Aspekte re-

flektieren. 
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Analysebereich der Be-

standsaufnahme 

Befund der Bestandsaufnahme Auswirkungen auf das Prüfungsmodell 

Dokumenten- und Litera-

turanalyse - Bewertung 

der finanziellen Leistungs-

fähigkeit in Unternehmens-

ratings 

Auf dem deutschen und europäischen 

Markt finden sich verschiedene Anbie-

ter (Ratingagenturen, Kreditversicherer 

und Wirtschaftsauskunfteien), die Un-

ternehmensbewertungen anbieten. 

Diese Bonitätsbewertungen bieten eine 

nahezu optimale Grundlage für die 

Einschätzung der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit, da sie alle relevanten 

Kennzahlen der Bauwirtschaft (u.a. 

Liquidität, Eigenkapitalquote, Cash-

Flow) und Informationen zu einer ag-

gregierten Kennzahl zusammenfassen. 

Dabei berücksichtigen sie auch die 

branchenspezifischen Besonderheiten 

und beziehen alle sonstigen öffentlich 

zugänglichen Informationen mit ein. 

Es erschein sinnvoll, sich solche bestehenden Struk-

turen für das Prüfungsmodell zu Nutze zu machen. 

Eine vergleichbar hochwertige Aussagekraft werden 

eigene Kennzahlen, die neu entwickelt werden, nicht 

ermöglichen. 

Dokumenten- und Litera-

turanalyse - Bewertung 

der finanziellen Leistungs-

fähigkeit in Unternehmens-

ratings und Finanzielle 

Leistungsfähigkeit in der 

Präqualifikation von Bauun-

ternehmen 

Alle bestehenden Verfahren (Bonitäts-

bewertungen und Präqualifikationsver-

fahren) beinhalten ein qualitatives 

Bewertungselement, um letztlich die 

Entscheidung darüber zu treffen, ob die 

finanzielle Leistungsfähigkeit des Un-

ternehmens vorliegt  

Grundsätzlich bedarf es im Rahmen eines neu zu 

entwickelnden Prüfungsmodell einer Einzelfallbe-

trachtung der Gesamtsituation des Bieters im Rah-

men derer idealerweise eine Vielzahl von Faktoren 

zu berücksichtigen sind, bevor eine Entscheidung 

bzgl. eines Ausschlusses aus dem Verfahren getrof-

fen werden kann. 
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Analysebereich der Be-

standsaufnahme 

Befund der Bestandsaufnahme Auswirkungen auf das Prüfungsmodell 

Empirische Erhebungen 

zum Status Quo 

Um den Nutzungsgrad eines neuen 

Prüfungsmodells zu erhöhen, muss es 

möglichst einfach und praxisnah ausge-

richtet sein, d.h. insbesondere ohne 

tiefgreifende betriebswirtschaftliche 

Kompetenzen anwendbar und interpre-

tierbar sein. Dabei sollte eine Maximie-

rung des praktischen Nutzens sowie 

eine Minimierung der administrativen 

Belastungen für die Vergabestellen und 

Unternehmen angestrebt werden.  

 

» Ein einfaches Prüfungsmodell muss sich auf 

wenige aussagekräftige Kennzahlen bzw. ide-

alerweise auf eine Kombination von einzelnen 

Kennzahlen und Nachweise konzentrieren 

» Begleitend zur Etablierung eines neuen Prü-

fungsmodell sollte ein Anwendungsleitfaden 

bzw. eine Interpretationshilfe entwickelt wer-

den, um die Anwender in den Vergabestellen 

zu unterstützen 

» Die Nutzung von Eigenerklärungen von Unter-

nehmen sollte priorisiert werden29, um den 

Aufwand für die Bieter zu reduzieren 

» Nutzung des (abgewandelten) Bestbieter-

Prinzips: Wenn möglich sollte(n) nur 

der(die)jenige(n) Bieter detaillierte Nachweise 

Dritter zur Prüfung der finanziellen Leistungs-

fähigkeit erbringen müssen,  

o der nach der Angebotswertung für den 

Zuschlag in Betracht kommt (Bestbie-

ter) bzw. 

o diejenigen Bewerber, die nach Ab-

schluss des Teilnahmewettbewerbs für 

eine Angebotsaufforderung in Betracht 

kommen. 

» Damit werden die Vergabestellen von der Prü-

fung von detaillierten Nachweisen der übrigen, 

für eine weitere Beteiligung am Verfahren bzw. 

einen Zuschlag nicht in Betracht kommenden 

Bieter entlastet30 

» Extern abzufragende Daten sollten unkompli-

ziert verfügbar und abrufbar sein 

                                                           
29 Zu erbringende Nachweise lassen sich in Eigenerklärungen und Drittnachweise (Bescheinigungen und Bestätigungen durch andere 

Einheiten als den Bieter) kategorisieren. 

30 Die öffentlichen Auftraggeber sind verpflichtet in den Bekanntmachungen und in den Vergabeunterlagen darauf hinzuweisen, dass die 

Bieter im Fall der beabsichtigten Zuschlagserteilung bzw. der Angebotsaufforderung die erforderlichen Nachweise und Erklärun-



Endbericht: 
Zukunft Bau  
Evaluierung der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei der Vergabe  
öffentlicher Bauaufträge; Erarbeitung eines einfachen praxisnahen Prüfungsmodells 

 
 
 
 
 
 

© Kienbaum Management Consultants GmbH 2016    46 

Analysebereich der Be-

standsaufnahme 

Befund der Bestandsaufnahme Auswirkungen auf das Prüfungsmodell 

Empirische Erhebungen 

zum Status Quo 

Aufgrund der Heterogenität der Verga-

bestellen in Deutschland wird die Prü-

fung der finanziellen Leistungsfähigkeit 

von einer großen Bandbreite unter-

schiedlicher Akteure ausgeführt (z.B. 

von der zentralen Vergabestelle, dem 

externen Architektur /Ingenieursbüro 

über die Fachabteilung bis hin zum 

Bürgermeister).  

Für sämtliche Vergabeverfahren eine einheitliche 

Zuständigkeit für die Prüfung der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit (z. B. bei der Bauverwaltung oder ein 

durch die Bauverwaltung eingeschalteter Dritter) zu 

empfehlen, erscheint vor diesem Hintergrund weder 

sinnvoll noch ratsam. Letztlich bleibt es in jedem Fall 

originäre Aufgabe des Auftraggebers, die Entschei-

dung über die Eignung im Allgemeinen und die finan-

zielle Leistungsfähigkeit im Besonderen zu treffen. 

Lediglich in Präqualifikationsverfahren kann und darf 

diese Entscheidung vollständig externalisiert werden. 

Letztlich soll das vereinfachte Modell es ermöglichen, 

dass jeder Auftraggeber bzw. jede Vergabestelle eine 

Grundaussage zur finanziellen Leistungsfähigkeit der 

Bieter treffen kann. Sofern dann aufgrund der von 

einem Bieter vorgelegten Nachweise eine detaillierte 

(betriebswirtschaftliche) Prüfung notwendig wird, 

sollten, sofern vorhanden und notwendig, die Fachre-

ferate oder fachkundige Dritte (z.B. Wirtschaftsprüfer) 

zur Unterstützung der Auftraggeber einbezogen 

werden.  

Abbildung 8: Rahmenbedingungen und Schlussfolgerungen für ein einfaches, praxisnahes Prüfungsmodell 

  

                                                                                                                                                                              
gen nach Aufforderung innerhalb von X Tagen vorlegen müssen. Werden die erforderlichen Nachweise und Erklärungen nicht in-

nerhalb der gesetzten Frist rechtzeitig beim öffentlichen Auftraggeber vorgelegt, ist das Angebot von der Wertung auszuschlie-

ßen. In diesem Fall ist das der Wertungsrangfolge nach nächste Angebot heranzuziehen.  
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 Inhaltliche Beschreibung des Modells 4.2.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen empfiehlt es sich unserer Sicht zwei Aspekte in dem Prüfungsmodell für die 

Ermittlung der finanziellen Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen: 

1. eine auftragsbezogene Umsatzschwelle und 

2. die allgemeine finanzielle Leistungsfähigkeit des Bieters 

 

Die auftragsbezogene finanzielle Leistungsfähigkeit 

Für die Bewertung der auftragsbezogenen finanziellen Leistungsfähigkeit bietet es sich nach den Ergebnissen 

der Befragung an, einen Nachweis zu dem Umsatz des Bieters in das Prüfungsmodell zu integrieren. Zwar ist die 

Aussagekraft des Umsatzes an sich nicht sehr hoch,31 allerdings kommt ihr zumindest eine Indizwirkung für die 

Frage zu, ob ein Bieter die finanziellen Kapazitäten aufweist, um einen konkreten Auftrag ausführen zu können. 

Zudem ist der Umsatz als Kennziffer in der Wirtschaftspraxis gängig, für jeden Bieter einfach zu ermitteln und die 

Erreichung eines bestimmten Mindestumsatzes auch für die Auftraggeber einfach zu verifizieren. Das ist ein 

entscheidender Vorteil gegenüber anderen Kennziffern, die nicht immer ohne weiteres ermittelbar sind. Des Wei-

teren sind insbesondere im Unterschwellenbereich nicht alle potentiellen Bieter bilanzierungspflichtig, so dass die 

meisten anderen Bilanzkennziffern wie bspw. Eigenkapitalquote oder Liquiditätsgrade nicht von allen potentiellen 

Bietern ohne weiteres angegeben werden könnten. Aufgrund dessen erscheint die Abfrage des Umsatzes als ein 

sinnvoller Kompromiss, um im Rahmen eines einfachen allgemeingültigen Modells eine gewisse Aussage über 

die auftragsbezogene finanzielle Leistungsfähigkeit eines Bieters für einen konkreten Auftrag mit einer bestimm-

ten Größenordnung treffen zu können. 

Voraussetzung ist jedoch, dass der Umsatz in einer sinnvollen Weise abgefragt bzw. gewertet wird: In dem hier 

beschriebenen Modell wird die Festlegung eines bestimmten Umsatzschwellenwerts vorgeschlagen, ab dem eine 

genauere Rückfrage an den betreffenden Bieter erfolgen müsste. Eine mögliche Größenordnung dieses Schwel-

lenwertumsatzes sollte sich dabei an dem vorgesehenen bzw. geschätzten Auftragsvolumen der jeweiligen Aus-

schreibung ausrichten. Wenn der bisherige jährliche Umsatz den Auftragswert bzw. bei langlaufenden Projekten 

den Auftragswert pro Jahr übersteigt, hat das eine Indizwirkung, dass der Bieter finanziell in der Lage ist, den 

Auftrag auszuführen und während der Laufzeit sämtliche Verpflichtungen gegenüber Personal, Auftraggeber und 

sonstigen Gläubigern zu erfüllen. Insofern sollte das Verhältnis von Umsatz und Auftragswert im Regelfall min-

destens größer/gleich eins betragen. Eine Schwelle, die diesen Wert überschreitet, halten wir nicht für notwendig 
                                                           

31 Vgl. BGH, 24.5.2005, X ZR 243/02. 
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und auch nicht für rechtssicher, da es letztlich vor dem Hintergrund der relativ strengen Rechtsprechung insbe-

sondere darauf ankommt, nur solche Bieter auszuschließen, die keine Möglichkeit haben, den Auftrag auszufüh-

ren.32 Nach dem Modell der „internen Umsatzschwelle“ würde ein Bieter, dessen Umsätze den (jährlichen) Auf-

tragswert des zu vergebenden Auftrags unterschreiten, also nicht unmittelbar ausgeschlossen, sondern vielmehr 

darüber informiert, dass aufgrund seiner niedrigen Umsätze eine Vermutung der fehlenden finanziellen Leis-

tungsfähigkeit besteht, und aufgefordert, diese (mit geeigneten Belegen) zu widerlegen. Ein im Rahmen der Ge-

samtbetrachtung zu berücksichtigendes Element wäre zudem auch, ob die zudem geforderte Bonitätsbewertung 

ausreichende Kreditwürdigkeit attestiert oder nicht.  

Die Umsatzschwelle könnte vergaberechtlich allerdings durchaus auch als harte Mindestumsatzvorgabe ausge-

staltet werden. Das hätte den Vorteil, dass bei Nichterreichen des Mindestumsatzes ein Bieter bzw. Bewerber 

direkt ausgeschlossen werden könnte. Nachteil einer Mindestumsatzvorgabe wäre allerdings, dass der Bieter-

kreis verengt würde. Zudem müsste der Auftraggeber bei einer derartigen Vorgehensweise konkret angeben, 

welchen Mindestumsatz er fordert – und darauf können Bieter ggf. Rückschlüsse auf den vom Auftraggeber an-

gesetzten Auftragswert ziehen, da in der Regel nicht mehr als der doppelte Auftragswert gefordert werden darf. 

Da der Umsatz für sich genommen nur geringe Aussagekraft hat und bspw. neue Aufträge, die sich bisher noch 

nicht auf den Umsatz ausgewirkt haben, durchaus dazu führen können, dass ein Unternehmen als finanziell 

leistungsfähig einzustufen ist,33 wird im vorliegenden Modell vorgeschlagen, von einer Mindestumsatzschwelle 

abzusehen und im Fall, dass der Umsatz den Auftragswert nicht erreicht, den Bieter aufzufordern substantiiert 

darzulegen, warum er dennoch finanziell leistungsfähig ist.  

Der Umsatz sollte dabei pro Geschäftsjahr und nicht pro Kalenderjahr anzugeben sein. Das hat zum einen den 

Hintergrund, dass dies ausdrücklich in Art. 47 Abs. 1 der Richtlinie 2004/18/EG sowie in § 6 Abs. 3 VOB/A und 

§ 6 EG Abs. 3 VOB/A gefordert ist. Des Weiteren hat sich in der Befragung kein qualitativer Unterschied gezeigt 

im Hinblick auf den Betrachtungszeitraum gezeigt, der es rechtfertigen würde, auf das Kalenderjahr anstelle des 

Geschäftsjahres abzustellen. Hinzu kommt, dass die Abfrage des Umsatzes pro Kalenderjahr für die Bieter prob-

lematisch bzw. aufwändig sein dürfte, die ein abweichendes Geschäftsjahr haben. 

                                                           
32 Im Übrigen setzt die Rechtsprechung strenge Maßstäbe an eine höhere Umsatzschwelle. Des Weiteren enthält das neue Vergaberecht 

diesbezüglich ebenfalls strenge Vorgaben und hält eine Mindestumsatzschwelle, die das Doppelte des Auftragswertes übersteigt, 

für allenfalls in Ausnahmefällen für gerechtfertigt (vgl. Art. 58 Abs. 3 Richtlinie 2014/24/EU bzw. § 6a EU Abs. 2 Buchst. c) 

VOB/A).  

33 Vgl. OLG München, Beschluss vom 17.09.2015, Verg 3 / 15  
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Sofern bietet das Präqualifikationsverfahren den Nutzen, dass auf die im Rahmen der Präqualifikation hinterlegen 

testierten Umsatzzahlen zurückgegriffen werden kann.  

Die allgemeine finanzielle Leistungsfähigkeit des Bieters 

Aufgrund der zwar durchaus vorhandenen, aber inhaltlich dennoch nicht umfassenden Aussagekraft der auf den 

konkreten Auftrag bezogenen Umsatzschwelle und aufgrund der Ergebnisse der Bestandsanalyse wäre es ohne 

Frage sinnvoll, eine tiefergehende auftragsbezogene Prüfung durchzuführen, um tatsächlich sicherzustellen, 

dass der jeweilige Bieter auch tatsächlich finanziell leistungsfähig ist. Eine tiefergehende Prüfung würde es aller-

dings erfordern, dass einzelne Kennzahlen (wie z.B. Liquidität, Eigenkapitalquote, Cash Flow) bzw. eine Kombi-

nation von unterschiedlichen Kennzahlen im Einzelfall analysiert und ausgewertet würden. Das halten wir auf-

grund des hiermit verbundenen Arbeitsaufwandes für Bieter und Auftraggeber sowie den praktischen Schwierig-

keiten und der Komplexität der auszuwertenden Informationen nicht für realistisch bzw. angemessen. Insbeson-

dere bei kleinere Bietern erscheint bereits zweifelhaft, ob (bzw. mit welchem Aufwand) sie sich entsprechende 

Informationen z.B. über einzelne Kennzahlen der Liquidität oder des Eigenkapitals verschaffen könnten – ent-

sprechend detaillierte Abfragen könnten damit sogar einen abschreckenden, den Beiterkreis einengenden Effekt 

haben. Und das ohne echten Mehrwert: Wie die Befragungsergebnisse zeigen, prüft rund die Hälfte der Befrag-

ten die finanzielle Leistungsfähigkeit bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen aktuell „selten“ oder „nie“. 

Die Gründe liegen nach Angabe der befragten Vergabestellen insbesondere im unverhältnismäßig hohen Auf-

wand (vor allem bei Vergaben mit einem geringen Auftragswert), der fehlenden Aussagekraft der Nachweise oder 

aber den fehlenden Kompetenzen der Bearbeiter in den Vergabestellen. Den Prüfern fehlen häufig die betriebs-

wirtschaftlichen Kenntnisse um die Prüfung vornehmen zu können. So bestätigen die diversen Anmerkungen und 

Verbesserungsvorschläge, welche im Rahmen der Befragung auch abgegeben wurden, dass es große Unter-

schiede hinsichtlich der Qualifizierung der Verantwortlichen für die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit 

zwischen den befragten Vergabestellen gibt. In der Befragung wird zudem angemerkt, dass es an Kennzahlen/ 

Schwellenwerten/Kriterien für die Auswertung fehlt. Aber auch wenn es Beurteilungshilfen geben würde, ist da-

von auszugehen, dass die Bewertung aufgrund der unzureichend zur Verfügung stehenden Ressourcen und 

Fachkenntnisse nicht vorgenommen werden würden. Denn selbst wenn Beurteilungshilfen zur Verfügung gestellt 

würden, bedarf es einer gewissen Prüfung, die einen zeitlichen Aufwand und Expertise erfordert, um die Angaben 

der Bieter beurteilen zu können. Im Interesse eines möglichst einfach handhabbaren und effizienten Systems 

erscheint es daher sinnvoll, als zweites Element auf die am Markt bereits vorhandenen Ressourcen zur Beurtei-

lung der Bonität von Unternehmen zurückzugreifen, um dadurch ein besseres Bild im Hinblick auf die finanzielle 

Leistungsfähigkeit eines Bieters zu erhalten. 
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Auf dem deutschen und europäischen Markt finden sich verschiedene anerkannte Anbieter, die Unternehmens-

bewertungen anbieten. Diese Bonitätsbewertungen bieten eine nahezu optimale Grundlage für die Einschätzung 

der finanziellen Leistungsfähigkeit, da sie alle relevanten Kennzahlen und Informationen zu einer aggregierten 

Kennzahl zusammenfassen. Dabei berücksichtigen sie auch die branchenspezifischen Besonderheiten und be-

ziehen alle sonstigen öffentlich zugänglichen Informationen mit ein (vgl. Kapitel 3.1.2.).  

Die auf der Basis der Auswertung all dieser Kennzahlen erstellten Bonitätsbewertungen haben zudem den Vor-

teil, dass dazu immer eine leicht verständliche Interpretationshilfe verfügbar ist, die es auch für Personen ohne 

tiefgreifende betriebswirtschaftliche Kenntnisse möglich macht, fundierte Entscheidungen auf Basis der ermittel-

ten Bonitätsbewertung zu treffen. Die folgende Abbildung zeigt Beispiele von Interpretationshilfen ausgewählten 

Anbietern. 
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Abbildung 9: Beispiel von Interpretationshilfen; hier: BoniCheck Bewertungsskala der EulerHermes, Bürgel Bonitätsindex und Bonitäts-

ampel Creditreform 

Ein hohes Ausfallrisiko bzw. fehlende Kreditwürdigkeit nach den Definitionen der bekanntesten Ratingunterneh-

men, Kreditversicherer und Wirtschaftsauskunfteien ist ein starkes Indiz für die fehlende finanzielle Leistungsfä-

higkeit.34 Auch nach Auskunft der interviewten Experten erscheint ein „hohes Ausfallrisiko“ bzw. „fehlende Kre-

ditwürdigkeit“ als Schwellenwert für eine positive bzw. negative Bewertung der generellen finanziellen Leistungs-

fähigkeit zielführend35. Die Aussage, dass einem Unternehmen kein Kredit mehr gewährt würde, wird in aller 

Regel auch die Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen gegenüber Personal, Auftraggeber und sonstigen 

Gläubigern über den gesamten Vertragszeitraum zweifelhaft erscheinen lassen. Für sich allein genommen wäre 

ein schlechtes Rating aber wohl nicht ausreichend, um die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im 

Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU eines Unternehmens rechtssicher zu verneinen. Denn letztlich muss immer 

auch eine auftragsbezogene einzelfallbezogene Prognose des Auftraggebers zur Leistungsfähigkeit erfolgen. Im 

Interesse eines möglichst rechtssicheren Modells sollte daher bei Unterschreitung der bekannt gegebenen Boni-

tätsschwelle („hohes Ausfallrisiko“ bzw. „fehlende Kreditwürdigkeit“) nicht unmittelbar ausgeschlossen, sondern 

dem betreffenden Bieter vor einem etwaigen Ausschluss die Möglichkeit gegeben werden, die Vermutung der 

fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit zu widerlegen.  

                                                           
34 Eine genaue einheitliche quantitative Festlegung bzw. Definition von einem ‚hohen‘ Ausfallrisiko ist aufgrund der unterschiedlichen 

Modelle und Skalierungen der bekanntesten Ratingunternehmen, Kreditversicherer und Wirtschaftsauskunfteien nicht möglich. 

Daher muss für jeden einzelnen Anbieter festgelegt werden, welcher Wert ein ‚hohes Ausfallrisiko‘ wiederspiegelt. 

35 Dies ist auch der Wert der bei vielen Kreditentscheidungen als Schwellenwert von den Unternehmen angewandt wird. 



Endbericht: 
Zukunft Bau  
Evaluierung der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei der Vergabe  
öffentlicher Bauaufträge; Erarbeitung eines einfachen praxisnahen Prüfungsmodells 

 
 
 
 
 
 

© Kienbaum Management Consultants GmbH 2016    52 

Zusammenfassend empfiehlt es sich aufgrund der zuvor erwähnten Vorteile u.E. für die Bewertung der generel-

len finanziellen Leistungsfähigkeit der Bieter, auf Informationen zur Bonität der betreffenden Bieter von Ratingun-

ternehmen, Kreditversicherern und Wirtschaftsauskunfteien zurückzugreifen. Die Konzentration auf eine Kennzif-

fer erleichtert die Definition eines Schwellenwerts für die Prüfung der eingereichten Informationen.  

Die Abfrage einer Unternehmensbewertung könnte dem Grundsatz nach auch in das Präqualifikationsverfahren 

integriert werden. Hier wäre allerdings detailliert zu prüfen, welche Voraussetzungen hierfür vorliegen müssen 

und ob die am Markt tätigen Unternehmen, die diese Dienstleistungen anbieten, hierfür geeignet sind. 

Nichterreichen der Schwellen der finanziellen Leistungsfähigkeit 

Sollten die Vorgaben bzw. die Schwellenwerte bei der Prüfung des auftragsbezogenen Umsatzes und der allge-

meinen finanziellen Leistungsfähigkeit nicht erreicht werden, würde dem Bieter nach dem vorgeschlagenen Mo-

dell die Möglichkeit eröffnet, über eine substantiierte Begründung die Eignung dennoch nachzuweisen.36 Sind 

beide Prüfungen (Umsatz ≥ Auftragswert und Bonität „hohes Ausfallrisiko“ bzw. „fehlende Kreditwürdigkeit“) ne-

gativ ausgefallen, erhöhen sich die Schwellen für die Widerlegung der Vermutung der fehlenden finanziellen 

Leistungsfähigkeit.  

Falls der Bieter auf die Aufforderung nicht reagiert oder keine neuen Informationen übermittelt, die die finanzielle 

Leistungsfähigkeit belastbar darlegen, muss der Bieter aus dem Verfahren ausgeschlossen werden. Durch ein 

derartiges Ampelmodell (grün, wenn ausreichende Bonität und auftragsbezogener Umsatz erfüllt, gelb, wenn 

unterhalb der genannten Schwellen) würde die Mehrzahl der Fälle schnell und unproblematisch geprüft und 

„durchgewunken“. Für zweifelhafte Fälle bestünde eine Vermutung der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit, 

die nur durch überzeugende Belege dazu, warum der Auftrag dennoch wirtschaftlich ordnungsgemäß ausgeführt 

werden kann, widerlegt werden kann. Auch wenn mit entsprechender Begründung im Einzelfall ggf. durchaus 

auch strengere Modelle denkbar und rechtlich zulässig erscheinen (z.B. mit absoluten Grenzwerten bezüglich 

des Umsatzes etc.), hat das vorgeschlagene Modell den Vorteil der Rechtssicherheit und der universellen An-

wendbarkeit. 

Neben der den beiden Aspekten auftragsbezogene Umsatzschwelle und allgemeine finanzielle Leistungsfähigkeit 

des Bieters empfiehlt es sich weiterhin folgende Informationen durch Eigenerklärungen und ggf. durch Nachweise 

abzufragen:  

» das Bestehen und die Höhe einer Berufshaftpflichtversicherung, 

                                                           
36 Aufgrund der Heterogenität der Vergabeverfahren im Baubereich ist es nicht möglich eine standardisierte Vorgabe zu machen, wie 

dieser Nachweis zu erfolgen hat. Dies muss immer einzelfallabhängig von der betroffenen Vergabestelle definiert werden. 
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» das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen, insbesondere Angaben, ob der Bieter 

› zahlungsunfähig ist und über das Vermögen des Bieters ein Insolvenzverfahren oder vergleichbares 

Verfahren beantragt oder eröffnet wurde, 

› seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 

nachgekommen ist, 

Darüber hinaus kann es insbesondere auch im Hinblick auf die hiermit verbundene Aussage zur technischen 

Leistungsfähigkeit sinnvoll sein, die Umsätze im Bereich der ausgeschriebenen Leistungen zusätzlich abzufra-

gen.  

Von zusätzlichen Anforderungen bzw. höheren Schwellen für den Oberschwellenbereich haben wir abgesehen. 

Zwar erschiene es aufgrund der höheren Auftragsvolumina und den damit einhergehenden gravierenderen Kon-

sequenzen im Falle einer Insolvenz durchaus gerechtfertigt, einen strengeren Maßstab als im Unterschwellenbe-

reich vorzusehen; allerdings könnten in ein strengeres Prüfungsmodell für den Oberschwellenbereich auch nur 

die Kriterien integriert werden, die ohnehin bereits Bestandteil der Bewertungsentscheidungen der verschiedenen 

Anbieter sind. Aufgrund dessen ist es aus unserer Sicht nicht erforderlich für den Oberschwellenbereich ein an-

deres Prüfungsmodell vorzusehen.  

Zusammenfassend empfehlen wir das Prüfungsmodell wie folgt zu gestalten: 
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Abbil-

dung 10: Ausgestaltung eines neuen Prüfungsmodells der finanziellen Leistungsfähigkeit 



Endbericht: 
Zukunft Bau  
Evaluierung der Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei der Vergabe  
öffentlicher Bauaufträge; Erarbeitung eines einfachen praxisnahen Prüfungsmodells 

 
 
 
 

 

© Kienbaum Management Consultants GmbH 2016    55 

 Prozess zur Nutzung des Modells 4.3.

Neben der inhaltlichen Ausgestaltung eines Prüfungsmodells ist ein weiterer wichtiger Aspekt die Festlegung, wie 

der Prozess der Nutzung des Modells zu erfolgen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aus unserer Sicht zwei 

Optionen den Prozess zu gestalten, die sich vor allem in der Art und Weise unterscheiden, wie die Bonitätsbe-

wertung eingeholt wird: 

1. Der Bieter reicht alle erforderlichen Nachweise (Eigenerklärung und Bonitätserklärung) zur Prüfung der 

finanziellen Leistungsfähigkeit bei der betroffenen Vergabestelle ein 

2. Der Bieter reicht die notwendigen Eigenerklärungen (inkl. einer Eigenerklärung bzgl. ausreichender Bo-

nität) zur Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit ein und die Vergabestelle holt eigenständig die Bo-

nitätsbewertung ein 

Bei Option 1 liegt die gesamte ‚Nachweis-Pflicht‘ – wie beim aktuellen Verfahren – beim Bieter. Dies bedeutet, 

dass dieser dafür verantwortlich ist, alle erforderlichen Nachweise und Eigenerklärungen sowie die Bonitätsbe-

wertung einzureichen. Damit stellt sich der Prozess wie in der folgenden Prozessübersicht für das offene Verfah-

ren bzw. vergleichbare Verfahren ohne vorgezogene Eignungsprüfung dar. In Verfahren mit einem Teilnahme-

wettbewerb wäre die Prozessdarstellung entsprechend anzupassen. 

Nächste Seite: 

Abbildung 11: Prozess zur Nutzung eines neuen Prüfungsmodells der finanziellen Leistungsfähigkeit; hier: Option 1: Der Bieter reicht alle 

erforderlichen Nachweise (Eigenerklärung und Bonitätserklärung) zur Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei betroffenen Vergabe-

stelle ein 
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Im Vergleich zum heutigen Prozess entstehen der Unternehmen dabei (marginale) Kosten für das Einholen einer 

Bonitätsbewertung.37 Allerdings ist die eingeholte Bonitätsbewertung mehrere Monate gültig und kann dement-

sprechend u.U. mehrfach verwendet werden. Somit reduzieren sich die Kosten pro Vergabeverfahren zuneh-

mend, je höher die Anzahl an Vergabeverfahren ist, an der das Unternehmen teilnimmt. Zudem muss festgehal-

ten werden, dass im Gegenzug deutlich weniger andere Nachweise eingereicht werden müssen (und damit nicht 

gesammelt, kopiert, verschickt etc.), so dass davon auszugehen ist, dass die dafür eingesparte Zeit des Unter-

nehmers die Kosten einer Bonitätsbewertung übersteigen werden und das Modell somit im Ergebnis zu einer 

Entlastung für die Unternehmen führt.  

Um den Aufwand für die Bieter zu minimieren empfehlen wir dabei das sog. (abgewandelte) Bestbieter-Prinzip 

anzuwenden. Dies besagt, dass zunächst alle Bieter lediglich Eigenerklärungen einreichen müssen und dann nur 

vom Bestbieter detaillierte Angaben/Nachweise eingeholt werden und die Unternehmen, die nicht für eine Beauf-

tragung in Frage kommen, nicht mit der Aufgabe belastet werden, unnötige Informationen einzureichen. Also 

beispielweise könnte in Bezug auf die Bonitätsbewertung von allen Bietern entweder nur eine Eigenerklärung zur 

für ihr Unternehmen geltenden Bewertung bei den anerkannten Ratingagenturen oder aber ein bis zu ein Jahr 

alter Auszug gefordert werden. Von den für eine Angebotsabgabe bzw. den Zuschlag ausgewählten Bietern 

könnte dann ein aktueller Nachweis des Umsatzes und ein aktueller Auszug einer der zugelassenen Ratingun-

ternehmen, Kreditversicherern oder Wirtschaftsauskunfteien (z.B. Euler/Hermes, Bürgel, Creditsafe, Credtreform 

oder gleichwertig) verlangt werden. 

Bei der Vergabestelle reduziert sich der Aufwand zur Prüfung der Nachweise merklich, da die Anzahl an einge-

reichten Dokumenten deutlich geringer wird. Zudem wird aufgrund der verfügbaren Interpretationshilfen die Aus-

wertung erleichtert. Im Ergebnis ist also davon auszugehen, dass die bürokratischen Aufwände der betroffenen 

Vergabestellen sinken und zugleich eine bessere und belastbarere inhaltliche Bewertung möglich ist. 

Dem gegenüber steht die zweite Option, dass der Bieter nur die notwendigen Eigenerklärungen zur Prüfung der 

finanziellen Leistungsfähigkeit (einschließlich einer Eigenerklärung, dass das Unternehmen eine positive38 Boni-

tätsbewertung vorweisen kann) einreicht und die betroffene Vergabestelle selbst die Bonitätsbewertung einholt. 

Dieses Vorgehen sollte vorher in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen kommuniziert werden. Im 

Ergebnis muss die betroffene Vergabestelle nach der Auswertung aller Angebote und der Identifikation des Best-

bieters eine Anfrage bei Ratingunternehmen, Kreditversicherern oder Wirtschaftsauskunfteien starten um die 

Bonitätsbewertung zu dem entsprechenden Bestbieter zu erhalten. Der Bestbieter müsste zudem einen Nach-

weis des angegebenen Umsatzes erbringen. Dieser Prozess stellt sich wie folgt dar: 

                                                           
37 Laut ersten Schätzungen werden dafür Kosten pro Vergabeverfahren von ca. 15-30 € für jedes Unternehmen anfallen.  

38 In diesem Fall bedeutet positiv besser als der vorgegebene Schwellenwert. 
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Nächste Seite:  

Abbildung 12: Prozess zur Nutzung eines neuen Prüfungsmodells der finanziellen Leistungsfähigkeit; hier: Option 2: Der Bieter reicht die 

notwendigen Eigenerklärungen zur Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit ein, die Vergabestelle holt eigenmächtig die Bonitätsbewer-

tung ein 
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Im Vergleich zum heutigen Prozess reduzieren auch bei dieser Option sich die administrativen Kosten der Unter-

nehmen spürbar, da deutlich weniger Nachweise eingereicht werden müssen (und damit nicht gesammelt, ko-

piert, verschickt etc.). Dies führt zu einer bürokratischen Entlastung für die Unternehmen.  

Eine abschließende Festlegung welche Option die zielführendste ist, kann erst nach detaillierteren Gesprächen 

mit den entsprechenden Ratingunternehmen, Kreditversicherern und Wirtschaftsauskunfteien erfolgen. 
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5. Anlagen  

 Ergebnisse der Rechtsanalyse 5.1.

Siehe separates Dokument 

 Übersicht der interviewten Organisationen 5.2.

Institution Ebene 

Vergabestelle des Auswärtigen Amts Bund 

Vergabestelle des Landesbetriebs Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg 

Land 

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 
des Inneren, für Bau und Verkehr 

Land 

Zentrale Vergabestelle der Finanzbehörde der Freien und 
Hansestadt Hamburg 

Land/ Kommune 

Vergabestelle des Fachbereiches Bauverwaltung der Stadt 
Mannheim 

Kommune 

Zentrale Vergabestelle der Stadt Stendal Kommune 

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG Wirtschaft 

Euler Hermes Aktiengesellschaft Wirtschaft 

Creditsafe Deutschland GmbH Wirtschaft 

Creditreform Rating AG Wirtschaft 
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 Leitfaden Experteninterviews  5.3.

Zielsetzung 

Die Prüfung der Leistungsfähigkeit des Bieters stellt bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge ein wichtiges und 

gleichzeitig herausforderndes Themenfeld dar. Im Rahmen der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ des Bundes-

ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) sollen vor diesem Hintergrund die 

bisherigen Kriterien zur Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bieter bei der Vergabe öffentlicher Bau-

aufträge evaluiert werden. 

Ziel dieser Evaluation ist es in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme durchzuführen, um zu ermitteln wie 

die öffentlichen Auftraggeber die finanzielle Leistungsfähigkeit prüfen, welche Rückschlüsse sich aus den abge-

fragten Informationen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Bewerber ziehen lassen, welche Mängel feststell-

bar sind und wie man diesen in der Praxis begegnen könnte. In einem zweiten Schritt soll dann ein einfaches 

Prüfungsmodell entwickelt werden, welches von den Vergabestellen genutzt werden kann. Dieses soll die Prü-

fung der finanziellen Leistungsfähigkeit mit dem Ziel vereinfachen und verbessern, Insolvenzen während der 

Bauausführung verstärkt zu vermeiden. 

Um zunächst insbesondere die Ist-Situation zu erfassen, werden dabei zur Projektvorbereitung u.a. einzelne 

Experteninterviews geführt. Vielen Dank, dass Sie sich in diesem Rahmen Zeit für ein ca. 30-minütiges Gespräch 

nehmen. Im Vorfeld finden Sie untenstehend einen Interviewleitfaden für die Gesprächsführung. Dieser bildet ein 

allgemeines Grundgerüst von Fragen und dient der groben Strukturierung des Gesprächs – es müssen aber nicht 

alle Fragen gestellt werden. 
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Bitte beachten Sie: 

» Der Gesprächsleitfaden dient nur zu Ihrer Information und muss nicht ausgefüllt werden. 

» Der Gesprächsleitfaden stellt nur eine beispielhafte Darstellung des Interviewablaufs dar. Wir werden nicht 

in allen Interviews alle Fragen bearbeiten, sondern nur über jene Bereiche sprechen, mit denen Sie durch 

Ihre Arbeit vertraut sind. Der Fokus des Interviews liegt auf Ihren persönlichen Erfahrungen. Zusätzlich be-

steht die Möglichkeit, Fragen zu benachbarten Themen zu erörtern. 

» Die Ergebnisse aus dem Interview werden vertraulich behandelt und nur zu internen Auswertungen ver-

wendet. 

Einführung und Vorstellung: 

» Persönliche Vorstellung der Interviewer und Einführung in die Ziele des Projekts und in die Ziele des heuti-

gen Gesprächs  

» Kurzvorstellung der Gesprächsteilnehmer/in(en)  

» Kurzvorstellung der Berührungspunkte mit dem Untersuchungsgegenstand (Prüfung der finanziellen Leis-

tungsfähigkeit bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge), Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

› Beschaffen Sie selber? Wenn ja, auch im Bereich öffentlicher Bauaufträge? 

Aktuelle Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit: 

» Wie prüfen Sie aktuell die finanzielle Leistungsfähigkeit bei öffentlichen Bauaufträgen?                       (z.B. 

Bankerklärungen; ggf. Berufshaftpflichtversicherung; Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen; Erklärung 

zu Gesamtumsatz; ggf. Erklärung zum Umsatz des Tätigkeitsbereichs, der Gegenstand der Ausschreibung 

ist; jahresdurchschnittlich beschäftigte Arbeitskräfte in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren; 

Angaben zu (laufenden) Insolvenzverfahren; Angabe, ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet; Er-

klärung, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen 

Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde) 

› Welche Daten fragen Sie typischerweise in Eigenerklärungen ab?  

› Welche Nachweise oder weiteren Informationen werden abgefragt?  

› Wie und anhand welcher Kriterien werden Nachweise überprüft? 
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› Wer ist für die Auswertung und Bewertung der Daten verantwortlich? 

» Gibt es in Bezug auf Ihre Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit Unterschiede z.B. nach Vergabearten, 

Ober- oder Unterschwellenbereich oder Auftragsgegenstand? 

» Wie verhalten sich die abgefragten Anforderungen der finanziellen Leistungsfähigkeit zum Auftragswert? 

» Nutzen Sie Präqualifikationsverfahren für den Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit? Falls ja, wie 

bewerten Sie Praktikabilität der Präqualifikationsverfahren?  

Bewertung der aktuellen Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit und Verbesse-

rungsmöglichkeiten 

» Wie beurteilen Sie die aktuelle Prüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit, z.B. in Hinblick auf Praktikabili-

tät, Ausschöpfen aller Möglichkeiten zur Prüfung, Nützlichkeit der Überprüfung?  

» Sind die aktuellen Instrumente geeignet, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Bewerber angemes-

sen/ausreichend/umfassend zu beurteilen? Welche Stärken und welche Schwächen haben diese? 

» Welche Rückschlüsse lassen sich aus den zurzeit abgefragten Informationen auf die finanzielle Leistungs-

fähigkeit eines Bewerbers ziehen? Sind Ihnen Fälle bekannt, bei denen sich im Nachhinein herausgestellt 

hat, dass die Prüfung nicht ausreichend war? 

» Wie bewerten Sie zu erbringende Nachweise für den Zeitraum eines Geschäftsjahres vs. für den Zeitraum 

eines Kalenderjahres?  

» Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht?  

» Welche rechtlichen Veränderungen sind ggf. notwendig? Welche Veränderungen sind ggf. notwendig zur 

weiteren Verbesserung in der Praxis? Sind ggf. andere/ergänzende Instrumente notwendig?  
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Prüfungsmodell  

» Welche Erwartungen haben Sie an ein einfaches, praxisnahes Prüfungsmodell für die Prüfung der finanzi-

ellen Leistungsfähigkeit bei öffentlichen Bauaufträgen?  

› Was sollte dieses leisten?  

› Welche Daten / Indikatoren sollten erhoben werden? Welche Elemente und Charakteristika sollte es 

aufweisen?              

Abschlussfragen und weiteres Vorgehen: 

» Sind Ihnen ggf. „Best-Practice-Beispiele“ (anderer Vergabestellen oder in der freien Wirtschaft) bekannt? 

» Welche Akteure sind besonders aktiv / relevant und sollten im Rahmen unseres Forschungsvorhabens für 

weitere Experteninterviews herangezogen werden?  

» Welche vorliegenden Dokumente / Studien etc. sind besonders relevant und sollten im Rahmen unseres 

Forschungsvorhabens einbezogen werden?  

» Gibt es Aspekte, die wir nicht angesprochen haben, die Sie gerne noch ergänzen möchten? 

» Information der Gesprächsteilnehmenden über das weitere Vorgehen 

Vielen Dank für Ihre Zeit und Unterstützung! 
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