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Aktenzeichen: VK 15/06 
Verkündet am 13. Juni 2006 
 

Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg  
 

Beschluss 
 
I. Der Antrag  ist zulässig und begründet. Die Vergabestelle wird verpflichtet, das Angebot der An‐
tragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung der Kammer erneut zu werten. 
 
II. Die Hinzuziehung eines anwaltlichen Bevollmächtigten für die Antragstellerin wird für notwendig 
erklärt. 
 
III. Der Antragsgegner und die Beigeladene tragen ihre Kosten selbst 
 
IV. Der Antragsgegner und die Beigeladene tragen die Kosten des Verfahrens und die zu Rechtsver‐
folgung notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin je zur Hälfte. 
Für die Teilrücknahme bezüglich des Nebenangebots 2 ergeht ein gesonderter Rücknahme‐ und Kos‐
tenbeschluss. 
 
V. Die Gebühr der Vergabekammer wird  auf …  €  festgesetzt. Sie  ist mit Bestandskraft dieser Ent‐
scheidung fällig und unter Angabe des .... einzuzahlen. 
 

Gründe 
 

I. 
 
Der Antragsgegner hat die Leistungen zur Vorbereitung zum sechsstreifigen Ausbau der A 2 im Ab‐
schnitt 17.3  im offenen Verfahren nach Abschnitt 2 der VOB/A nach Bekanntmachung am 1.12.2005 
ausgeschrieben. Nebenangebote waren grundsätzlich zugelassen. Der Schlusstermin für den Eingang 
der Angebote war auf den 09.2. 2006 festgelegt. Dieser Termin wurde auf den 01. 3. 2006 verlegt. Ge‐
genstand der Ausschreibung war im Wesentlichen Ingenieur‐ und Hochbauarbeiten für den Neubau 
der Ahse‐Brücke  sowie  zwei Regenklärbecken,  Straßenbauarbeiten,  Erdarbeiten  für Gewässerläufe, 
Lärmschutzwall sowie Vorarbeiten für die Verlegung eines Streckenfernkabels. 
 
Aus den Verdingungsunterlagen (Bewerbungsbedingungen) ergeben sich nach Ziff. 4 für Nebenange‐
bote  allgemeine Anforderungen und nach Ziff.  6 der Baubeschreibung der Verdingungsunterlagen 
Kriterien für die Wertung von Nebenangeboten. Dort heißt es unter der Überschrift ʺAusführungsfris‐
tenʺ: 
 
ʺNebenangebote mit verlängerter Ausführungs‐ und Verkehrsbeschränkungsfrist sind nicht zugelas‐
sen.ʺ 
 
In der Anlage zum Angebotsschreiben heißt es unter Ziff.2.2.: 
 
ʺVollendung der Ausführung nach Werktagen: 
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Spätestens 433 Tage nach Zuschlagserteilung.ʺ 
 
Zum Eröffnungstermin am 01. 3. 2006 gingen sieben Angebote, darunter das der Antragstellerin, frist‐
gerecht ein. Die Antragstellerin hatte neben ihrem Hauptangebot drei Nebenangebote abgegeben. Der 
Nachprüfungsantrag richtete sich zunächst gegen die Nichtwertung der Nebenangebote Nr. 1 und Nr. 
2. Hinsichtlich des Nebenangebots 2 wurde er mit Schreiben vom 6.6.2006 zurückgenommen. 
 
Gegenstand des Nebenangebotes Nr. 1 war eine Bauzeitverkürzung um fünf Monate bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Angebotssumme. Nebenangebot Nr. 2 beinhaltete die Verwendung einer alternati‐
ven Pfahlgründung. Die Bruttoangebotssumme des Hauptangebotes belief sich auf xxxxxx Euro. 
 
Mit dem Informationsschreiben vom 28.04.2006 gem. § 13 VgV teilte der Antragsgegner der Antrag‐
stellerin mit, dass sie nicht beabsichtige, auf ihr Angebot den Zuschlag zu erteilen, weil sie nicht das 
wirtschaftlichste Angebot gem. § 25 Nr. 3 Abs. 3 Satz 2 VOB/A abgegeben habe und dass die Neben‐
angebote des Angebotes für die Ermittlung der Wertungssumme nicht berücksichtigt würden. Als Be‐
gründung für die Nichtberücksichtigung des Nebenangebotes Nr. 1 führt der Antragsgegner an: 
 
ʺDa  in der Baubeschreibung  (siehe Ziffer  6.0 Nebenangebote) keine Mindestanforderungen  an ver‐
kürzte Ausführungsfristen  genannt wurden, wird  das Nebenangebot  bei  der  Ermittlung  der Wer‐
tungssumme nicht berücksichtigt.ʺ 
 
Aus dem Vergabevermerk (Bl. 77 der Vergabeakte) ergibt sich, dass die die Antragsgegnerin das An‐
gebot wegen der fehlenden Kriterien für nicht wertbar, ʺaber brauchbarʺ gehalten hat. 
 
Daraufhin rügte die Antragstellerin mit Schreiben vom 04. 5. 2006 die Nichtwertung  ihrer Nebenan‐
gebote als nicht vergaberechtskonform. Am 11.05.2006 fand aufgrund der Rüge im Betriebssitz G. des 
Antragsgegners eine Besprechung zwischen Antragsgegner und Antragstellerin  statt. Mit Schreiben 
vom gleichen Tag teilt der Antragsgegner der Antragstellerin mit, dass nach Prüfung des Sachverhal‐
tes der Rüge nicht abgeholfen werde. Mit Datum vom 12. 5. 2006 wurde der Antrag auf Nachprüfung 
bei der Vergabekammer in Arnsberg gestellt, den diese mit Schriftsatz vom gleichen Tage der Verga‐
bestelle zugestellt hat. 
 
Die Akteneinsicht der Antragstellerin fand am 31.5.06 statt. Die Beigeladene hat am 01.06.2006 Akten‐
einsicht genommen. 
 
Die Antragstellerin  ist der Auffassung, dass der Antragsgegner verpflichtet war, das Nebenangebot 
Nr. 1 zu werten. Der Antragsgegner verstoße durch die Nichtberücksichtigung des Nebenangebotes 
Nr. 1 gegen § 97 Abs. 1 und 7 GWB i.V.m. § 25 Nr. 1 VOB/A. Sie ist der Auffassung, dass im vorlie‐
genden Fall der Antragsgegner  im Rahmen der Vergabeunterlagen eindeutig Nebenangebote  jeden‐
falls  zu den Ausführungsfristen  zugelassen hat und  solche  auch  erwartete. Eine Nichtwertung des 
Nebenangebotes Nr. 1 könne daher auch nicht wegen angeblich fehlender Mindestanforderungen zu‐
lässig sein. Unter Bezug auf das EUGH‐Urteil vom 16.10.2003 (Traunfellner) sowie auf den OLG Düs‐
seldorf‐Beschluss vom 07. 1. 2005( Az.VII Verg106/04 )sowie vom 27. 4. 2005 ( Az.: VII Verg 23/05) sei 
bei der Bestimmung der Mindestanforderungen vom objektiven dem Bieter erkennbaren Erklärungs‐
gehalt auszugehen, der sich aus der Gesamtheit der Verdingungsunterlagen ergebe. Hierbei können 
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Mindestanforderungen auch durch Negativabgrenzungen vorgegeben werden. Dieses habe der An‐
tragsgegner  unter Ziff.  6  seiner  Baubeschreibung  zu  dem Unterpunkt  ʺAusführungsfristenʺ  darge‐
stellt. 
 
Der Antragsgegner habe damit zu den Ausführungsfristen die Mindestanforderungen für Nebenan‐
gebote nach dem objektiven Erklärungswert der Verdingungsunterlagen dahin  festgelegt, dass  alle 
Änderungen in den Ausführungsfristen, die nicht zu einer zeitlichen Verlängerung führen, den Min‐
destanforderungen entsprechen. Da die Antragstellerin mit ihrem Nebenangebot Nr. 1 eine fünfmona‐
tige Verkürzung der in den Verdingungsunterlagen vorgesehenen Ausführungsfristen angeboten ha‐
be, entspräche ihr Nebenangebot somit den seitens des Antragsgegners festgelegten Mindestanforde‐
rungen und sei mithin zu werten. Die Begründung der Nichtberücksichtigung des Nebenangebotes 
Nr.  1,  dass  ʺkeine Mindestanforderungen  an  verkürzte  Ausführungsfristen  genannt  wurdenʺ  sei 
falsch, da unter Ziffer 6 der Baubeschreibung eine ausdrückliche Regelung zu den Ausführungszeiten 
getroffen worden sei. Dieses genüge in  jedem Fall den von der Rechtsprechung aufgestellten Vorga‐
ben  an  eine Mindestanforderung  für Nebenangebote. Hätte der Antragsgegner Nebenangebote mit 
Bauzeitverkürzung nicht berücksichtigen wollen, so hätte er dies wie hinsichtlich der Bauzeitverlän‐
gerung geschehen, entsprechend regeln müssen und können. 
 
Im Schriftsatz vom 6.6.2006 vertieft die Antragstellerin den diesbezüglichen Vortrag und weist auch 
darauf hin, dass das Angebot auch wertbar sei. Hinsichtlich der Kostenänderungen durch zeitabhän‐
gige Kosten pro Monat verweist die Antragstellerin darauf, dass sie unveränderte Einheitspreise zu‐
gesichert  habe. Die  Pflicht  des Antragsgegners  zur  Vergütung  von  Leistungsänderungen  nach  §2 
VOB/B bleibe unberührt und könne im Rahmen der Angebotswertung keine Berücksichtigung finden. 
 
Die zeitabhängige Erhöhung der Einheitspreise sei auch grundsätzlich ohne weiteres negativ bewert‐
bar, ohne dass dafür Mindestanforderungen definiert sein müssten. 
 
Die nachträglich vorgetragenen Vorbehalte gegen die Wertbarkeit seien daher irrelevant. 
 
Das Angebot sei auch gleichwertig, da die wenigen Vorgaben der Bauphasen nicht  tangiert werden 
und sich aus dem Bauzeitenplan genau ablesen  lasse, welche Verkürzungen  in welchen Zeiträumen 
geplant seien. Dass die Bauzeitverkürzungen auch realisierbar seien, sei dem Antragsgegner aus ei‐
nem benachbarten Autobahnabschnitt bekannt, in dem die Antragstellerin mit einem vergleichbaren 
Nebenangebot den Zuschlag  für drei Brückenbauwerke  erhalten habe und dies noch  im Dezember 
2004. Das gleiche gelte für einen Zuschlag aus den Jahren 2002/3 für den achtspurigen Ausbau der A3. 
Der Antragsgegner habe  sich  insoweit  in  seiner bisherigen Praxis der Beauftragung nach Treu und 
Glauben gebunden. Auch der Begriff der Mindesteinsparung berge keine Unsicherheiten für die An‐
tragsgegnerin. Durch die Vermeidung einer 2. Winterphase seien eher noch Einsparungen denkbar, 
was aber nicht wertungsrelevant sei. 
 
Sie beantragt: 
 

1. den Antragsgegner zu verpflichten, das Angebot der Antragstellerin unter Berücksichtigung 
des Nebenangebots 1 neu zu werten, 
 
2. dem Antragsgegner die Kosten aufzuerlegen und 
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3. die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten durch die Antragstellerin für notwendig zu erklären. 

 
Der Antragsgegner  ist der Auffassung, dass der Nachprüfungsantrag unbegründet  sei. Die Antrag‐
stellerin sei nicht in ihren Rechten nach § 97 Abs. 7 GWB verletzt. 
 
Das Nebenangebot Nr. 1 habe nicht gewertet werden können, da  in den Verdingungsunterlagen die 
nach den Kriterien der EuGH‐Rechtsprechung  notwendigen Mindestanforderungen  für die Bewer‐
tung dieses Nebenangebotes nicht  enthalten  gewesen  seien. Auch wenn wie die Antragstellerin  in 
richtiger Weise feststellt, dass Nebenangebote grundsätzlich zugelassen waren, seien diese nur wert‐
bar, wenn der öffentliche Auftraggeber für sie Mindestanforderungen festgelegt habe. Nach einschlä‐
giger Rechtsprechung dürfe der Auftraggeber vorher nicht  bekannt  gemachte Kriterien wegen des 
Verstoßes gegen das Transparenzgebot nicht verwenden. Die bekannt gemachten Kriterien seien da‐
bei hinreichend bestimmt auf den konkreten Beschaffungsvorgang zu beziehen. Dies gelte insbeson‐
dere  für Nebenangebote, die von den Lösungsansätzen des Leistungsverzeichnisses abweichen. Das 
Nebenangebot Nr. 1 der Antragstellerin weiche ganz erheblich von der im Amtsvorschlag vorgesehe‐
nen Bauzeit ab. 
 
Der Antragsgegner ist der Auffassung, dass aufgrund der genannten Rechtsprechung dem geforder‐
ten Grundsatz der Transparenz nicht schon dann genüge getan ist, wenn irgendwelche Anforderun‐
gen an Nebenangebote in den Verdingungsunterlagen formuliert worden seien. Entscheidend sei, ob 
der fachkundige Bieter im Zeitpunkt der Angebotsabgabe wissen könne, welche Anforderungen sein 
Nebenangebot erfüllen soll und wie und nach welchen Kriterien es gewertet werde. Hinsichtlich einer 
Bauzeitverkürzung im vorliegenden Fall habe der Antragsgegner keine Anforderungen im Sinne von 
Mindestanforderungen  an Nebenangebote und deren Wertung  formuliert. Hinsichtlich gesamtwirt‐
schaftlicher  Vorteile  einer  Bauzeitverkürzung  seien  in  den  Verdingungsunterlagen  keinerlei Wer‐
tungskriterien für die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots bekannt gegeben worden. 
 
Für den öffentlichen Auftraggeber sei es äußerst schwierig, bei vom Bieter angebotenen Bauzeitver‐
kürzungen zu beurteilen, ob überhaupt eine realistische Chance bestehe, die Baumaßnahme zu einem 
früheren Termin fertig zu stellen. Komme es jedoch nach Auftragserteilung auf ein derartiges Neben‐
angebot zu Leistungsänderungen, zusätzlichen Leistungen oder Eingriffen  in den Bauablauf, für die 
der Bauherr einzustehen hat, müssen die hierdurch verursachten Mehrkosten auf der Grundlage der 
Urkalkulation ‐ also unter Berücksichtigung der verkürzten Bauzeit ‐ ermittelt werden. Dabei bestün‐
de regelmäßig die Gefahr, dass die zeitabhängigen Kosten pro Monat höher seien, weil die Baufirma 
einen intensiveren Personal‐ und Geräteaufwand betreiben müsse, um diese kürzere Bauzeit zu reali‐
sieren. In der dann eintretenden Verlängerungszeit müsse dann möglicherweise dieser höhere monat‐
liche Kostenanteil  fortgeschrieben werden. Dieses könne dazu  führen, dass  sich die Baumaßnahme 
insgesamt wesentlich verteuere. Der Antragsgegner ist der Auffassung, dass der Antragstellerin die‐
ses  Problem  sehr  bewusst war  und  daher  auf  die  unveränderten  Einheitspreise  im Hauptangebot 
verwiesen habe. 
 
Da eine entsprechende Mindestanforderung in den Verdingungsunterlagen fehle, wäre der Antrags‐
gegner bei grundsätzlicher Zulassung von Nebenangeboten mit Bauzeitverkürzung gezwungen auch 
solche Angebote zu akzeptieren, die einen erhöhten Einheitspreis anbieten. 
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Diese Problematik sei auch auf die Vorlage eines Bauzeitenplans, welchen die Antragstellerin in die‐
sem Fall beigefügt hat, anzuwenden. 
 
Weiterhin benötige der Auftraggeber zur Wertung von Nebenangeboten mit Bauzeitverkürzung An‐
gaben, durch welche Mittel die Kürzung erreicht werden soll (z.B. erhöhter Personaleinsatz). Der An‐
tragstellerin hätte auffallen müssen, dass die Verdingungsunterlagen hinsichtlich der von ihr angebo‐
tenen Bauzeitverkürzung die o. g. Anforderungen nicht enthält. Vor Angebotsabgabe hätte  sie dar‐
über eine Klarstellung herbeiführen müssen. 
 
Weiterhin ist der Antragsgegner der Auffassung, dass das Nebenangebot Nr. 1 der Antragstellerin in 
der vorliegenden Form gem. § 21 Nr. 2 VOB/A auch deshalb nicht gewertet werden könne, da das 
Angebot mangels Konkretisierung und Erläuterungen als nicht gleichwertig anzusehen sei. Eine Kon‐
kretisierung im Rahmen des § 24 Abs. 1 VOB/A sei nicht möglich. 
 
Die Gleichwertigkeit von Nebenangeboten müsse vielmehr der Bieter nachweisen. Die Beurteilung, ob 
Nebenangebote gleichwertig sind, sei Aufgabe des Auftraggebers, der sich hierzu objektiver Kriterien 
bedienen müsse. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten gehe dieses zu Lasten der 
Bieter. 
 
Die  Antragstellerin  erläutere  in  ihrem Nebenangebot  die  Grundlagen  der  angebotenen  Ersparnis. 
Nach Angabe der Antragstellerin ergibt sich diese durch verkürzte Vorhaltezeiten der Baustellenein‐
richtung, durch die Ersparnis in der Vorhaltung der einzelnen Verkehrsphasen und aus dem Wegfall 
von bauzeitverlängernden Schlechtwettertagen durch Fertigstellung der Arbeit vor der zweiten Win‐
terperiode. Es fehlten jedoch die Erläuterungen der Frage, wie die Bauzeitverkürzung erreicht werden 
solle. 
 
Mit Schriftsatz vom 08.06.2006 ergänzt der Antragsgegner seinen Vortrag. 
 
Er weist darauf hin, dass er nicht, entgegen der Auffassung der Antragsstellerin, ohne weiteres auf 
Grund einer bestehenden Selbstbindung das Nebenangebot als gleichwertig betrachten konnte. Wei‐
terhin trägt der Antragsgegner vor, das die Beigeladene bei Wertung des Nebenangebotes Nr.12 der 
Beigeladenen das  günstigere Angebot  abgegeben habe. Das Nebenangebot Nr.12 der Beigeladenen 
müsse gewertet werden, wenn man der Rechtsauffassung der Antragstellerin zu Mindestanforderun‐
gen folge. 
 
Die Beigeladene schließt sich der Auffassung des Antragsgegners an. 
 
Mit Schriftsatz vom 08.06.2006 stellt sie umfänglich dar, dass nach ihrer Auffassung das Nebenange‐
bot Nr.1 der Antragstellerin zur Bauzeitverkürzung wegen  fehlender Mindestbedingungen von der 
Wertung auszuschließen  sei. Sie verweist anhand der Rechtsprechung darauf, dass hinsichtlich des 
Inhalts von Mindestkriterien auf den objektiven Empfängerhorizont abzustellen  ist. Weiterhin  stellt 
sie fest, dass das Nebenangebot der Antragstellerin nicht gleichwertig sei. Soweit nicht wie teilweise 
in der Rechtsprechung gefordert, die umfängliche Angabe aller technischen Anforderungen bei Min‐
destanforderungen gefordert wird, bedürfe es nach wie vor einer Gleichwertigkeitsprüfung anhand 
der aus dem Kontext der Verdingungsunterlagen erkennbaren Anforderungen. Die Tatsache, dass die 
nicht vertragsstrafenbewehrte maximale Bauzeit von 433 Tagen  in aller Regel nicht von den Bietern 
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ausgeschöpft werde wirke sich bereits bei dem Angebotspreis des Haupangebots aus. Die Ausgestal‐
tung dieser Einsparung als Nebenangebot sei Risiko der Antragstellerin und stelle sich im übrigen als 
Preisnachlass unter der Bedingung dar, dass die Bauzeit auch tatsächlich unterschritten werde. 
 
In der Frage zum ʺVertrauensschutzʺ aus vorangegangenen Vergabeverfahren und einer sich daraus 
ergebenden Selbstbindung der Vergabestelle kommt die Beigeladene zum gleichen Ergebnis wie die 
Antragsgegnerin. 
 
Für die weiteren Einzelheiten wird auf die ausgetauschten Schriftsätze verwiesen. 
 

II. 
 
Der Antrag ist zulässig und insoweit begründet als die Begründung fehlender Mindestanforderungen 
für Nebenangebote  nach Art.  19  der  Baukoordinierungsrichtlinie  93/37  /EWG  die Ablehnung  der 
Gleichwertigkeit des Nebenangebots nicht  trägt und  insoweit von einer nicht nachvollziehbaren Be‐
wertung auszugehen ist, wenn das Nebenangebot zwar als nicht gleichwertig, aber brauchbar bewer‐
tet wird. Die Antragstellerin ist damit in ihren Rechten nach § 97 Abs.1, 2 und 7 in V.m. 9 Nr.1 S. 1, § 
25 Nr.4 und 5, § 25 a und § 30 VOB/A verletzt. 
 
1. Zulässigkeit 
1.1 Die Vergabekammer in Arnsberg ist für die Entscheidung über den Antrag gem. § 2 Abs. 2 u. 3 der 
Zuständigkeitsverordnung  in  Nachprüfungsverfahren  des  Landes  Nordrhein‐Westfalen 
(ZuStVONpV NRW vom 23.02.1999, SGV. NW. Nr. 630) zuständig, weil der Antragsgegner mit seiner 
Vergabestelle als öffentlicher Antragsgegner  im Sinne des § 98 Nr. 1 GWB  ihren Sitz  im Zuständig‐
keitsbereich der Kammer  ‐ Regierungsbezirk Arnsberg  ‐ hat. Als Träger der Straßenbaulast auch für 
den Bund  ist der Landesbetrieb mit  seinen Niederlassungen  als Antragsgegner  zu  betrachten  (vgl. 
hierzu ausführlich VK Düsseldorf, Beschluss vom 30.3.2005, Az.: 60/2004‐B unter II.1 der Gründe). 
 
1.2 Mit der Ausschreibung der Vergabe des Auftrags für ʺVorbereitung zum sechsstreifigen Ausbau 
der A 2 im Abschnitt 17.3 hat die Vergabestelle einen Teil eines öffentlichen Auftrag im Sinne des § 99 
GWB  ausgeschrieben,  der mit  geschätzten  6,2 Mio  €  Teilauftrag  und  insgesamt  die maßgeblichen 
Schwellenwerte für die Vergabe von Bauaufträgen ach § 2 Nr. 4 VgV überschreitet. 
 
1.3 Die Antragstellerin ist antragsbefugt. 
Mit Vorlage des Angebots hat die Ast. ihr Interesse am Auftrag bekundet. 
Der drohende Schaden liegt im Verlust der Zuschlagschance. 
 
1.4 Die Rüge  ist unverzichtbare Voraussetzung  für die Zulässigkeit des Nachprüfungsantrag  (§107 
Abs.3, S. 1 GWB) Die Antragstellerin hat mit  ihrem Schreiben vom 4.5.2006 unstreitig unverzüglich 
und ausreichend die Nichtberücksichtigung als Verstoß gegen § 25 Nr.5 VOB/A gerügt. 
 
2. Begründetheit 
2.1 Der Antragsgegner hat gegen seine Pflichten aus § 25 Nr. 4 VOB/A verstoßen,  indem er das Ne‐
benangebot Nr. 1 der Antragstellerin lediglich mit der Begründung unberücksichtigt ließ, es handele 
sich um ein Nebenangebot, für das er keine dem Art. 19 der Baukoordinierungsrichtlinie 93/37/EWG 
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entsprechenden Mindestanforderungen vorgegeben habe und damit eine Gleichwertigkeit nicht ge‐
geben sein könne. 
 
Nach Art. 19 der Richtlinie hat der Auftraggeber in den Verdingungsunterlagen die Mindestanforde‐
rungen, die Änderungsvorschläge erfüllen müssen, zu erläutern. 
 
Der EuGH hat in seiner Entscheidung vom 16.10.03 Rs. C 421/01 auf die Frage, ob die Voraussetzung 
des Art. 19 der Richtlinie entsprochen ist, ʺwenn die Verdingungsunterlagen lediglich auf eine natio‐
nale Rechtsvorschrift  verweisen, die das Kriterium  aufstellt, dass mit dem Alternativvorschlag die 
Erbringung einer qualitativ gleichwertigen Leistung wie derjenigen sichergestellt ist, die Gegenstand 
der Ausschreibung ist, ohne näher zu definieren, anhand welcher konkreten Vergleichsparameter die‐
se Gleichwertigkeit zu überprüfen  istʺ  festgestellt, dass dies nicht genügt  (Rdnr. 25 und 29 der Ent‐
scheidung). 
 
Damit ist nicht festgelegt, ob und in welchem Umfang für die in Frage stehende Prüfung der Gleich‐
wertigkeit wirtschaftlich und technische Parameter benannt werden müssen. Daraus schließt die Ver‐
gabekammer Schleswig‐Holstein (Beschluss vom 3.11.04, Az.: VK SH 28/04 und mit ihr die VK Lüne‐
burg, zuletzt im Beschluss vom 20.3.3006, VgK 04/2006) dass es der Festlegung technischer Kriterien 
nicht zwingend bedarf. Diese Beurteilung steht im Gegensatz zu der Rechtsauslegung des OLG Ros‐
tock und zunehmend der Kammer des Bundes sowie auch den Anforderungen wie sie sich aus der 
Entscheidung der VK Düsseldorf vom 30.3.2005, Az. VK 60/2004 ‐B, ergeben. 
 
Diese Rechtsprechung verschärft die Anforderungen an die zu benennenden Parameter bis hin zu de‐
taillierten Vorgaben an mehr oder weniger alle technischen Elemente. Die damit entstehenden Anfor‐
derungskataloge bis hin zu ʺSchatten‐LVsʺ sollen dann so präzise sein, dass mit dem Abgleich der Pa‐
rameter die Gleichwertigkeit gegeben ist und eine Gleichwertigkeitprüfung der eigentlichen Abände‐
rung entfiele. 
 
Diese Auffassung hat dazu geführt, dass die Auftraggeber  ‐ soweit eben vertretbar‐ Nebenangebote 
ganz ausschließen, weil sie sich zur Aufstellung so umfassender, nicht angreifbarer Bedingungskata‐
loge außerstande sehen. Die angerufene Kammer hat bereits in den Entscheidungen VK 13 und 14/05 
vom 16.8.2005 deutlich gemacht, dass  sie diese  sehr hohen Anforderungen bei echten  Innovationen 
für  rechtlich und  tatsächlich unmöglich  erstellbar hält und  letztlich auch  für  sinnwidrig. Wenn die 
Anforderungen  an  die  Präzision  der  Bedingungskataloge  so  hoch werden,  dass  sie  auch  für  jedes 
technische Element Vorgaben erfordern und damit dem Auftraggeber die Verpflichtung auferlegen, 
für jeden nur denkbaren Fall technische überprüfbare Vorgaben zu entwickeln, die eine Gleichwertig‐
keitprüfung hinfällig machen, führt dies zum Wegfall von Nebenangeboten und das Ziel der Vergabe, 
die wirtschaftlich  optimale  Lösung  zu  finden, wird  verfehlt.  Insoweit muss  den Vertretern  dieser 
Rechtsauffassungen widersprochen werden, die im Namen einer scheinbaren Transparenz als höchste 
Priorität behaupten, dieser Aufwand müsse eben gefordert bzw. hingenommen werden. (VK Düssel‐
dorf vom 8.8.2005, Az.: VK 7/2005 ‐B). 
 
Aus diesem Grunde hat auch das OLG Düsseldorf bislang eine eher vermittelnde Position eingenom‐
men mit  der Aussage,  dass  sich Mindestanforderungen  aus  den  gesamten Verdingungsunterlagen 
und  auch  im Wege  einer Rückverweisungskette  aus  eindeutig  benannten Richtlinien  und Verwal‐
tungsvorschriften ergeben können. 
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Letztlich müssen sich den Zweck des Auftraggeber widerspiegelnde Aussagen zum Thema des Ne‐
benangebots  finden  lassen,  um  die  vom  EuGH  selbstverständlich  vorgesehene  einzelfallbezogene 
Gleichwertigkeitsprüfung vornehmen zu können(vgl . VK Lüneburg, aaO: ʺAusschlaggebend sind der 
Zweck der Ausschreibung und die Zielsetzungen, die in den im Leistungsverzeichnis gesetzten Vor‐
gaben und Rahmenbedingungen zum Ausdruck kommen.ʺ Diese Abgrenzungen können auch negativ 
abgegrenzt sein etwa im Sinne von Ausschlussregelungen. 
 
Gemessen an diesen Vorgaben sind die Aussagen der hier vorliegenden Verdingungsunterlagen zum 
Thema der Ausführungsfristen und damit zum Thema des Nebenangebots hinreichend bestimmt. 
 
Sie lassen zweifelsfrei und im Sinne eines objektiven Empfängerhorizonts erkennen, dass es dem Auf‐
traggeber darauf ankam, Verlängerungen der geplanten Ausführungszeit definitiv zu verhindern und 
dass  ihm ansonsten entgegen  seinen  späteren Ausführungen verkürzende Angebote durchaus will‐
kommen waren. Anders ist der Begriff ʺspätestens in 433 Tagenʺ nicht zu verstehen. Es widerspräche 
auch  seiner  jahrzehntelangen  Praxis,  Bauzeitverkürzungsangebote  regelmäßig  in  die Gleichwertig‐
keitsprüfung einzubeziehen, wenngleich er diesmal von der den zeitlichen Umfang der Nebenangebo‐
te  begrenzenden  Praxis  der  tagesbezogenen  Bewertung  des  volkswirtschaftlichen Vorteils/der Ver‐
tragsstrafe abgewichen ist. 
 
So wurde  in der mündlichen Verhandlung  auch deutlich, dass weniger die Tatsache  eines Verkür‐
zungsvorschlages als solche auf  inhaltliche Bedenken stieß als vielmehr der ungewöhnliche zeitliche 
Umfang.  Inwieweit  die  daraus  resultierenden  Zweifel  an Machbarkeit  und  den möglicherweise  ‐ 
mangels Erfahrungswerten  ‐ nicht mehr erkennbaren Kostenfolgen  für den Auftraggeber begründet 
sind, ist aber letztlich Gegenstand der Gleichwertigkeitsprüfung im Einzelnen (dazu unter 2.2.) 
 
Hätte er jede Art von bauzeitbetreffende Nebenangebote wirklich ausschließen wollen, wäre dies, wie 
die Antragstellerin dargelegt hat, unschwer möglich gewesen, hätte aber zu dem unrealistischen Er‐
gebnis geführt, dass der Bau im Hauptangebot in genau 433 Tagen abzuschließen gewesen wäre. 
 
Die Zulässigkeit  des Nebenangebots  nach Maßgabe  des Art.19  der  Baukoordinierungsrichtlinie  ist 
mithin gegeben, die Ablehnung gestützt auf die Begründung fehlender Mindestanforderungen nicht 
haltbar, eine Nichtwertung nicht zulässig. 
 
2.2. Ein zulässiges Nebenangebot ist auf seine Gleichwertigkeit hin zu überprüfen. Dies ergibt sich aus 
der Formulierung des § 25 Nr. 5 VOB/A ʺwie ein Hauptangebot zu prüfenʺ. 
 
Prüfung und Ergebnis sind im Vergabevermerk nachvollziehbar zu dokumentieren. 
 
Gemäß § 30 Nr. 1 VOB/A ist über die Vergabe ein Vermerk zu fertigen, der die einzelnen Stufen des 
Verfahrens, die Maßnahmen, die  Festlegung  sowie die Begründung der  einzelnen Entscheidungen 
enthält. Diese Vorschrift dient  ‐ ebenso wie § 30 VOL/A und § 18 VOF  ‐  in erster Linie der sog. Ex‐
Post‐Transparenz und damit dem Transparenzgebot des § 97 Abs. 1 GWB. Der Weg zur Vergabeent‐
scheidung  soll  vom Bieter  nachvollzogen  und  auch  kontrolliert werden  können. Durch diese Vor‐
schrift soll eine erleichterte Nachprüfung der Richtigkeit der getroffenen Feststellungen der jeweiligen 
Verfahren  ermöglicht werden  (vgl. Niebuhr/Kulartz/Kus/Portz, VergabeR,  §  97, Rn.  101). Diese Ex‐
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Post‐Transparenz ist schließlich auch für einen effektiven Rechtsschutz erforderlich, so dass alle Ent‐
scheidungsschritte grundsätzlich zu dokumentieren sind und nicht erst nach Abschluss des Vergabe‐
verfahrens vorliegen müssen (vgl. OLG Brandenburg, Beschluss v. 03.08.1999, NZBau 2000, S. 44 ff.). 
Dabei ist nicht notwendigerweise ein zusammenhängender Vergabevermerk zu fordern. § 30 VOB/A 
ist vielmehr dahingehend auszulegen, dass das Vergabeverfahren und alle wesentlichen Entscheidun‐
gen laufend und in nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren sind (vgl. OLG Brandenburg, a. a. O.; 
VK Lüneburg, Beschluss v. 07.06.2004, Az.: 203‐VgK‐16/2004). 
 
Die im Nachprüfungsverfahren vorgetragenen allgemeinen Bedenken gegen die Gleichwertigkeit des 
Angebots hinsichtlich der Machbarkeit überhaupt und eventueller, nicht abschätzbarer Kostennachtei‐
le  für den Auftraggeber  sind  in  sich widersprüchlich  insbesondere hinsichtlich der  im Vergabever‐
merk hierzu festgehaltenen Feststellung der sog. Brauchbarkeit. Danach war die Gleichwertigkeit nur 
aus dem formellen Mangel nicht benannter Mindestanforderungen begründet, sachliche Einwendun‐
gen der später erhobenen Art aber nicht gegeben oder nicht geprüft. 
 
Zwar ist die Vergabestelle nicht gehindert, eine einmal ausgesprochene ablehnende Entscheidung im 
Nachprüfungsverfahren mit weiteren Gründen zu versehen, diese müssen  jedoch  in  sich  schlüssig, 
nachvollziehbar und  sachgerecht erscheinen und damit den allgemeinen Anforderungen an Ermes‐
sensentscheidungen genügen. 
 
In der mündlichen Verhandlung wurde deutlich, dass der dem Nebenangebot beigefügte Bauzeiten‐
plan auf die nachträglich erhobenen Bedenken hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit der Zeitverkür‐
zungen in seinen einzelnen Aussagen nicht einbezogen worden war ebenso wenig wie die Tatsache, 
dass die Aussage des Nebenangebots in vollem Umfang dem generellen Garantieversprechen unter‐
liegt. 
 
Es wurde auch deutlich, dass die Befürchtungen bezüglich der nicht abschätzbaren Kostenfolgen  je‐
denfalls soweit sie Schlechtwetterfolgen sein würden, nicht relevant sein würden, weil diese Kosten‐
konsequenzen unabhängig vom Nebenangebot geregelt sind. 
 
Inwieweit die darüber hinausgehenden Befürchtungen der Vergabestelle auch bei einer vertieften Prü‐
fung der vorgelegten Unterlagen und  im Licht der Erkenntnisse  aus der mündlichen Verhandlung 
nicht  ausgeräumt werden können,  bedarf  einer neuen,  in  sich widerspruchsfreien Würdigung und 
Feststellung im Vermerk, die ausreichend klar die Mängel des Angebots dokumentiert. 
 
2.3 Die Vergabekammer  ist nicht befugt, die Ermessensentscheidung des Auftraggebers zu ersetzen 
und hat  im Rahmen des §114 GWB geeignete Maßnahmen zu  treffen. Die Anordnung einer Neube‐
wertung des Angebots unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung der Kammer ist eine angemesse‐
nes und geeignetes Mittel, um die erkannten Rechtsverletzungen zu beseitigen. 
 
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Vergabestelle nicht gehindert ist, auch andere Nebenangebote 
weiterer  Bieter  erneut  zu  überprüfen,  wobei  bei  dem  Nebenangebot  Nr.12  der  Beigeladenen  die 
Kammer vorsorglich darauf hinweist, dass nach übereinstimmenden Erklärungen und Feststellungen 
der Kammer keinerlei Aussagen in den Verdingungsunterlagen zum Thema dieses Nebenangebots zu 
finden sind. Mangels Rüge, wäre ein dies bezüglicher Antrag der Beigeladenen voraussichtlich nicht 
zu entscheiden gewesen. Die Kammer weist aber darauf hin, dass auch sie mit dem OLG Düsseldorf 
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(Beschluss vom 7.1.2005, Az.: Verg 106/04 ) die Auffassung vertritt, dass grundsätzlich sachbezogenen 
Mindestanforderungen im Sinne der oben geschilderten Rechsprechung(OLG Düsseldorf und VK Lü‐
neburg aaO) sich aus den Verdingungsunterlagen ergeben müssen. 
 

III. 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 128 Abs.2 und 3 GWB. 
 
Gem. § 128 Abs. 1 sind  für Amtshandlungen der Vergabekammer Kosten zur Deckung des Verwal‐
tungsaufwands zu erheben. Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach § 128 Abs. 2 GWB nach dem 
personellen und  sachlichen Aufwand der Vergabekammer unter Berücksichtigung der wirtschaftli‐
chen Bedeutung des Gegenstands des Nachprüfungsverfahrens. 
 
Der  Gebührenrahmen  wurde  vom  Gesetzgeber  auf  eine Mindestgebühr  von  2.500,00  €  und  eine 
Höchstgebühr von 25.000,00 € festgesetzt, wobei im Einzelfall bei außergewöhnlich hohem Aufwand 
oder entsprechend hoher wirtschaftlicher Bedeutung eine Erhöhung auf 50.000,00 € möglich  ist (Ge‐
setz zur Umstellung von Gesetzen und Verordnungen  im Zuständigkeitsbereich des Bundesministe‐
riums für Wirtschaft und Technologie sowie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung auf 
Euro (9. Euroeinführungsgesetz) vom 10.11.2001 ‐ BGBl. I. S. 2992, Art. 7, Ziff. 5). 
 
Die Kammer  legt zur Berechnung des geschätzten Wertes das Nettoangebot der Antragstellerin, um 
das hier gestritten wird, auf der Basis der Bundestabelle zugrunde. Die Kammer setzt hierfür unter 
Verwendung der Gebührenstaffelung der Bundeskammern die Mindestgebühr von 2500,‐‐ EUR fest. 
 
Die Hinzuziehung  eines Bevollmächtigten  zur  zweckentsprechenden Rechtsverteidigung  auf Seiten 
der Antragstellerin war  erforderlich, da bei  einem Unternehmen nicht vorausgesetzt werden kann, 
dass ausreichender rechtlicher Sachverstand im Hause vorhanden ist, um im Rahmen eines Eilverfah‐
rens in der speziellen Materie des Vergaberechts die notwendige rechtliche Betreuung sicher zu stel‐
len. 
 
Gem. § 128 Abs. 4 Satz 2 GWB hat der Antragsgegner als der Unterlegene die Kosten des Verfahrens 
zu  tragen. Entsprechendes gilt grundsätzlich  für die Kosten der Antragstellerin nach §128 Abs.4 S.2 
GWB. 
 
Über den Ersatz der Rechtsverfolgungskosten der Beigeladenen  ist nach einer Billigkeitsprüfung  im 
Einzelfall zu entscheiden (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 23.04.2001 ‐ Az.: Verg 28/00 ‐, S. 6 ). Dabei 
ist das  allgemein  für  einen Antragsteller  im Nachprüfungsverfahren bestehende hohe Kostenrisiko 
und die damit verbundene Schwelle zur Erlangung von Rechtsschutz zu berücksichtigen sowie der 
Inhalt seines Vorbringens. Richtet sich das Vorbringen des Antragstellers direkt gegen die Beigelade‐
ne, etwa gegen deren Eignung oder die Bewertung der von diesem angebotenen Leistung, hat der An‐
tragsteller  im Unterliegensfall  im Allgemeinen nach Billigkeit auch die Kosten der Beigeladenen zu 
übernehmen (OLG Düsseldorf a.a.O.), sofern diese sich am Verfahren beteiligt hat etwa durch die Stel‐
lung von Anträgen. 
 
Da die Antragstellerin  in diesem Fall obsiegt hat,  teilt die Beigeladene kostenrechtlich das Schicksal 
des Antragsgegners, dessen Rechtsauffassung sie geteilt hat. 
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Für den Kostenteil der Rücknahme bezüglich des Nebenangebots 2 ergeht ein gesonderter Rücknah‐
me‐ und Kostenbescheid. 


