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Aktenzeichen: 1/SVK/96‐06 
Verkündet am 10. November 2006 

 
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen 

beim Regierungspräsidium Leipzig 
 

Beschluss 
 

 
Die Anträge werden abgewiesen. 
 
Die Antragstellerin trägt die Kosten (Gebühren und Auslagen) des Verfahrens sowie 
die zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen des 
Auftraggebers. Die Verfahrensgebühr wird auf … € festgesetzt. 
 
Die Hinzuziehung eines Verfahrensbevollmächtigten war für den Auftraggeber not‐
wendig. 
 
 

Gründe 
 

I. 
Mit Vergabebekanntmachung  vom  03.08.2006  veröffentlichte  der Auftraggeber  die 
beabsichtigte Vergabe  des Auftrags Neubau  ʺZentrum  für  konservative Medizinʺ, 
Vergabe des Gewerkes Raumlufttechnik, Vergabenummer 02.03.4 ZKM 2006, im of‐
fenen Verfahren. 
 
Gemäß Ziffer IV 2.1 war als Zuschlagskriterien in der Vergabebekanntmachung der 
Preis mit  100 % der Gewichtung  benannt. Als  Schlusstermin  für den Eingang der 
Angebote war der 05.09.2006, 15.30 Uhr angegeben. 
 
Als Teilnahmebedingungen waren gemäß Ziffer  III.2 der Vergabebekanntmachung 
die Angabe von Referenzleistungen  aus den  letzten drei Betriebsjahren, der Nach‐
weis der Eintragung in das Berufsregister des Wohnsitzes sowie eine Unbedenklich‐
keitsbescheinigung des Finanzamtes/der Krankenkasse/der Bauberufsgenossenschaft 
verlangt. 
 
Unter Ziffer III.2.3 Technische Leistungsfähigkeit heißt es weiter, Angaben und For‐
malitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 
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‐ Zahl der in den letzten drei Geschäftsjahren pro Jahr durchschnittlich beschäftigten 
Auftragnehmer, gegliedert nach Berufsgruppen sowie 
‐ Angabe der Zahl des für die Durchführung der Leistung zur Verfügung stehenden 
Personals 
‐ Angaben zur technischen Ausrüstung des Bieters 
‐ Angaben zur EDV‐CAD/CAE‐Ausstattung einschließlich technischen Personals zur 
Erstellung der Werk‐ und Montagepläne. 
 
Mit Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes wurde den Bietern ein  ʺHinweis an 
alle Bieter zur Einhaltung der vergaberechtlichen Regelnʺ mit übersandt. Darin heißt 
es  unter  Punkt  a:  ʺSoweit  nach  den  Verdingungsunterlagen Nachweise  bzgl.  der 
Fachkunde, Eignung und Zuverlässigkeit zu bringen sind, sind diese unbedingt bei 
Angebotsabgabe beizufügen. Wir können diese nicht nachfordern. Dies gilt auch für 
Unternehmen, welche sich zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bereits in einem Ver‐
tragsverhältnis mit dem Klinikum befinden.ʺ 
 
In den besonderen Vertragsbedingungen EVM (B) BVB heißt es unter 10.10.6: 
Zugelassene EDV‐Systeme und Dateiformat 
Die Hardware basiert auf dem Standard IBM PC; eingesetzte Software und damit er‐
stellte Dokumente und Pläne müssen zum Betriebssystem MS Windows 2000 kon‐
form  sein.  Eine  gemeinsame  Datenbank  für  Dokumente  (DocmaEDV)  und  Pläne 
(DocmaPLan) auf Grundlage von Lotus Notes ist für den büroübergreifenden Daten‐
austausch  zu  benutzen.  Dateiformate  und  Datenaustausch:  Austauschdatenart: 
Zeichnungsdaten Endung: DWG Format: AutoCad 2000 
 
In den besonderen zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen heißt  es zudem 
auf Seite 3: Montagepläne …sind auf Basis der aktuellen Werkplanung des Architek‐
ten EDV‐gestützt mittels CAD‐System zu erstellen 
 
In den Vorbemerkungen zum LV heißt es: Nebenangebote sind ausdrücklich zuge‐
lassen und gewünscht und werden gewertet, wenn  folgende Mindestbedingungen 
erfüllt sind: 
a) Werden  hinsichtlich  der Ausstattungen  oder Materialien Nebenangebote  unter‐
breitet, werden diese gewertet, wenn sie den  technischen Normen entsprechen, die 
für die ausgeschriebenen Leitfabrikate gelten und von einem deutschen Markenher‐
steller stammen. …. 
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Unter Ziffer 03.06 des Leistungsverzeichnisses heißt es u. a.:  ʺ Funktions‐ (OQ) und 
Installationsqualifizierung (IQ) der GMP Räume. 
 
Zu  prüfen  sind  die GMP Reinraumbereiche  für  die Herstellung  von  Stammzellen 
bzw. mittel‐ und kurzlebiger Radiopharmaka unter GMP‐konformen Bedingungen. 
… 
Die Messung der Luftkeimzahl erfolgt durch den Auftraggeber. … 
Die vom Auftragnehmer zur Messung vorgesehenen Messgeräte müssen eine aktuel‐
le Kalibrierung  vorweisen und  sind  in der  nachfolgenden Tabelle  zu  benennen…. 
Der Auftragnehmer muss zertifiziert sein und die entsprechenden Referenzen zum 
Nachweis vergleichbarer Messungen bei der Angebotsabgabe vorlegen. …. 
Messtechnik‐Unternehmen / Firma …….ʺ 
 
Die Bewerbungsbedingungen der EVM  (B) BwB/E  ‐ 212 enthalten unter  ihrer Ziffer 
3.4 folgende Ausführungen: ʺSoweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt wer‐
den, sind diese an der bezeichneten Stelle aufzuführen, sonst dürfen sie bei der Wer‐
tung nicht berücksichtigt werdenʺ. 
Weiter  enthalten  sie  unter  ihrer Ziffer  4 Ausführungen  zu  ʺNebenangeboten  oder 
Änderungsvorschlägenʺ. Hier heißt es unter 4.1 ‐ 2. Absatz: Die Gleichwertigkeit ist 
mit dem Nebenangebot oder Änderungsvorschlag nachzuweisen.ʺ 
 
Die Antragstellerin bewarb sich fristgemäß mit Datum vom 04.09.2006 um den aus‐
geschriebenen Auftrag. Dabei gab  sie ein Hauptangebot  sowie zusätzlich 9 Neben‐
angebote ab. 
 
In der Anlage 1 zum Hauptangebot, in welcher die 9 offerierten Nebenangebote auf‐
gelistet sind, heißt es u. a.: 
„3. Erarbeitung von CAD‐Montageplänen in Auto‐CAD 14.1 bzw. 2000 auf Basis von 
CAD‐Ausführungsplänen, Preisnachlass: 2 %ʺ 
… 
Erklärung: ʺUnsere Alternativen 4 bis 9 entsprechen allen Anforderungen in techni‐
scher Art, allen Maßen und technischen Leistungsmerkmalen aus der Beschreibung, 
die der  jeweiligen Position  in dem Leistungsverzeichnis entsprechen. Unsere Alter‐
nativen 4 bis 9 genügen allen technischen Normen, die in der Ausschreibung aufge‐
führt sind. Die Alternativen 4 bis 9 können mit ihrer Konstruktion ohne zusätzliche 
Maßnahmen  über  diejenigen  hinaus,  die  im  Leistungsverzeichnis  aufgeführt  sind, 
eingebaut und umgesetzt werden.ʺ 
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Im Submissionstermin vom 05.09.2006 war die Antragstellerin mit  ihrem Hauptan‐
gebot Zweitplatzierte hinter dem Hauptangebot der Beigeladenen. Mit Datum vom 
04.09.2006 wurde der Antragstellerin zunächst mitgeteilt, dass nach dem derzeitigen 
Stand  des  Vergabeverfahrens  beabsichtigt  sei,  den Auftrag  nach Ablauf  der  §  13 
VgV‐Frist ihr zu erteilen. Mit weiterem Schreiben vom 22.09.2006 wurde der Antrag‐
stellerin mitgeteilt, dass  im Rahmen des Vergabeverfahrens aufgrund eines Schrei‐
bens eines Mitbewerbers die Überprüfung der bereits mitgeteilten Vergabeentschei‐
dung notwendig sei, weshalb um eine vorbehaltslose Bestätigung der Verlängerung 
der Zuschlags‐ und Bindefrist gebeten wurde. Dieser Bitte kam die Antragstellerin 
fristgemäß mit Telefaxschreiben vom 22.09.2006 nach. 
 
Mit weiterem  Schreiben vom  22.09.2006 wurde der Antragstellerin mitgeteilt, dass 
nach nochmaliger rechtlicher Prüfung und Berücksichtigung der jüngsten Rechtspre‐
chung  des OLG Dresden  zur Wertung  von Nachlässen  der Auftraggeber  sich  ge‐
zwungen  sähe,  seine ursprüngliche Entscheidung zu  revidieren, weshalb nunmehr 
beabsichtigt sei, den Zuschlag auf das Angebot der Beigeladenen zu erteilen. 
 
Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass das Hauptangebot sowie die technischen Neben‐
angebote 1 und 3 der Beigeladenen bezuschlagt werden sollen. Weiter wurde mitge‐
teilt, dass bereits das Hauptangebot der Beigeladenen in preislicher Hinsicht günsti‐
ger sei, als das Hauptangebot der Antragstellerin, sodass es auf die Wertung der Ne‐
benangebote für den Zuschlag nicht ankäme. Es handle sich dabei der Sache nach um 
einen nicht unter eine Bedingung gestellten Nachlass. Ferner wurde mitgeteilt, dass 
man  das Nebenangebot,  sofern man  es  als  einen  unter  eine  Bedingung  gestellten 
Nachlass  ansähe,  als  kaufmännisches Nebenangebot betrachten müsse, weshalb  es 
aber insbesondere unter Bezugnahme auf die Mindestbedingungen nicht wertbar sei. 
Außerdem wurde mitgeteilt, dass die Nebenangebote 1 und 2 nicht gewertet wür‐
den, da diese an Bedingungen geknüpft seien, welche zum Zeitpunkt der Vergabe‐
entscheidung nicht kalkulierbar seien. Hinsichtlich der Nebenangebote 4 bis 9 wurde 
mitgeteilt, dass diese nicht gewertet würden, da der Nachweis der Gleichwertigkeit 
zum Zeitpunkt der Vergabeentscheidung nicht vorläge. 
 
Mit Schreiben vom 26.09.2006 platzierte die Antragstellerin beim Auftraggeber eine 
Rüge. Sie wandte sich zunächst dagegen, dass beabsichtigt sei, den Zuschlag an die 
Beigeladene zu erteilen. Insbesondere rügte sie, dass beabsichtigt sei, das Nebenan‐
gebot 3 nicht zu berücksichtigen, weil es als ein nicht unter eine Bedingung gestellter 
Nachlass verstanden werde, welcher nicht an der  im Angebot vorgesehenen Stelle 
angegeben worden sei. 
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Die Antragstellerin  legte  im Rahmen der Rüge dar, dass nach  ihrer Auffassung  es 
sich bei dem Nebenangebot 3 nicht um einen nicht unter eine Bedingung gestellten 
Nachlass handele. Es handele sich vielmehr um ein Nebenangebot, welches in tech‐
nischer Hinsicht eine andere Leistung beinhalte, als die ausgeschriebene. Die in dem 
Nebenangebot bezeichnete Leistung ʺErarbeitung von CAD‐Montageplänen in Auto‐
CAD 14.1 bzw. 2000 auf Basis von CAD‐Ausführungsplänen, Preisnachlass: 2 %ʺ sei 
gemäß der Ausschreibung so nicht geschuldet gewesen. In der Ausschreibung seien 
unter EVM (BVB 214.10 10 6) lediglich zugelassene Software‐ und Datenformate be‐
schrieben, nicht  jedoch die konkrete Form der dem Auftraggeber zu übergebenden 
Ausführungsplanung. Insofern sei das Nebenangebot 3 technisch weitergehend und 
entsprechend zu werten und somit zu bestätigen gewesen. 
 
Weiter rügte sie, dass die Nebenangebote 6 und 7 nicht gewertet würden. Es sei of‐
fensichtlich,  dass  diese Nebenangebote mindestens  gleichwertig  seien,  so  dass  es 
nicht notwendig sei, technische Selbstverständlichkeiten näher darzulegen. 
Auf dieses Rügeschreiben der Antragstellerin reagierte der Auftraggeber mit Schrei‐
ben  vom  29.09.2006,  in dem  er mitteilte, dass die Rüge  inhaltlich  zurückgewiesen 
werden müsste.  Auf  die  Einordnung  des Nebenangebotes  3  als  technisches  oder 
kaufmännisches Nebenangebot käme es vorliegend nicht an. Auf Seite 4 der EVM (B) 
BVB 214 unter Punkt 10.10.06 heiße es, dass die von ihnen eingesetzte Software und 
damit  erstellte  Dokumente  zum  Betriebssystem MS Windows  2000  konform  sein 
müssten,  zudem  sei  ausdrücklich  festgelegt  worden,  dass  Zeichnungsdateien  im 
Format AutoCad 2000 zu übergeben bzw. auszutauschen  seien. Eben dieses werde 
mit dem Nebenangebot 3 bestätigt, eine höhere Qualität des Nebenangebotes  liege 
nicht vor. Sofern sich die Rügeführerin auf eine (nicht geschuldete) Durchgängigkeit 
der Bearbeitung beziehe so sei dies dem Wortlaut nicht zu entnehmen, sondern  le‐
diglich, dass die Pläne, die als AutoCad‐Files ausgetauscht würden und in der Versi‐
on AutoCad 2000 bzw. 14.1 übergeben würden. Entscheidend sei, dass es sich der Sa‐
che nach um einen Nachlass handele, welcher  letztlich nicht an eine Bedingung ge‐
knüpft  sei, da mit dem Angebot  lediglich Leistungen  oder Qualitäten  beschrieben 
würden, welche nach den Ausschreibungsunterlagen ohnehin geschuldet seien. Wei‐
ter wurde nochmals darauf hingewiesen, dass die Nebenangebote 6 und 7 nicht hät‐
ten gewertet werden können, da keine Unterlagen zur Überprüfung der technischen 
Gleichwertigkeit mit Angebotsabgabe übergeben worden seien. 
 
Mit anwaltlichem Schreiben vom 05.10.2006 platzierte die Antragstellerin eine weite‐
re Rüge und  trug nunmehr vor, dass  sie  am  selbigen Tag  erfahren habe, dass  ein 
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Aufklärungsgespräch mit der Beigeladenen stattgefunden habe. Die Antragstellerin 
trug vor, dass es sich bei einem solchen Gespräch um ein unzulässiges Vorgehen im 
Sinne des § 24 VOB/A handele, weil solche Gespräche nur bis zur Zuschlagserteilung 
statthaft seien. Die Entscheidung über die Zuschlagserteilung wurde  jedoch seitens 
des Auftraggebers bereits am 22.09.2006 gefällt. Außerdem wurde vorgetragen, dass 
der Beigeladenen die nach den Vorgaben der Ausschreibung erforderlichen Referen‐
zen fehlten, weshalb die Eignung und Leistungsfähigkeit der Zuschlagsbieterin nicht 
nachgewiesen sei. 
 
Mit  Schriftsatz vom  06.10.2006 beantragte die Antragstellerin bei der  erkennenden 
Vergabekammer die Durchführung  eines Vergabenachprüfungsverfahrens und  be‐
antragte: 
 

Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, den Zuschlag nur unter Berücksichti‐
gung des Angebotes der Antragstellerin zu erteilen. 

 
Dabei trug sie im Wesentlichen die gleichen Argumente wie in ihrem Rügeschreiben 
vor, dass also das Nebenangebot 3 der Antragstellerin zu werten sei, weil es sich um 
ein technisches Nebenangebot handele. Sofern der Auftraggeber der Ansicht sei, dass 
es  sich um  ein kaufmännisches Nebenangebot handele,  so ginge diese Auffassung 
fehl. Weiter wurde im Rahmen der Antragsschrift kritisiert, dass auch die Nebenan‐
gebote 6 und 7 nicht gewertet worden seien. Es sei offensichtlich, dass die angebote‐
nen Leistungen mindestens gleichwertig seien. Darüber hinaus sei das Angebot der 
Zuschlagsbiete¬rin  auszuschließen,  da  diese  die  erforderlichen  Referenzen  zum 
Nachweis  ihrer  Leistungsfähigkeit  nicht  den  Angebotsunterlagen  beigefügt  habe, 
was zum zwingenden Ausschluss des Angebotes führen müsse. 
 
Mit Schriftsatz vom 19.10.2006 ergänzte und vertiefte die Antragstellerin ihren bishe‐
rigen Vortrag. 
 
Sie wies darauf hin, dass auf S. 559 der Verdingungsunterlagen unter der Ziff. 03.06 
darauf hingewiesen werde:  ʺDer Auftragnehmer muss zertifiziert sein und die ent‐
sprechenden Referenzen zum Nachweis vergleichbarer Messungen bei Angebotsab‐
gabe vorlegen.ʺ 
 
Nach eigener Kenntnis, so der Vortrag der Antragstellerin, habe die Beigeladene eine 
solche Zertifizierung nicht vorweisen können.  In diesem Zusammenhang wies die 
Antragstellerin darauf hin, dass in der Angebotsbeurteilung der Planungsgruppe … 
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AG auf S. 13 ff.  in der Rubrik Eignungsnachweise/Zertifizierungen soweit erforder‐
lich das Kästchen ʺneinʺ angekreuzt gewesen sei mit der Bemerkung: 
ʺZertifizierung und Referenz zum Nachweis GMP‐RR‐Messungen fehlen, siehe auch 
LV Abschnitt 06, Firma … wurde benannt.ʺ 
 
Die  Antragstellerin  trug  vor,  das  Fehlen  dieser  angeforderten  Referenzen  führe 
zwingend zum Ausschluss des Angebots der Beigeladenen. Der Auftraggeber habe 
sich  insoweit  in Bezug auf die Anforderungen  selbst gebunden und müsse  sich an 
diesen  selbst  aufgestellten  Bedingungen  nunmehr messen  lassen. Die  Beigeladene 
könne sich auch nicht darauf zurückziehen, dass diese Anforderungen nicht explizit 
aus der Vergabebekanntmachung zu entnehmen gewesen seien. Die Beigeladene ha‐
be offensichtlich aufgrund der auf S. 559 enthaltenen Anforderungen die Firma xxx 
als Subunternehmer benannt, welche vermutlich über die entsprechende Zertifizie‐
rung und die entsprechenden Referenzen verfüge, ein solcher Verweis reiche jedoch 
nicht aus, um die Eignung nachzuweisen. 
 

Die Antragstellerin beantragte weiter, Einsicht  in das Rügeschreiben der Bei‐
geladenen vom 29.09.2006 zu erlangen.  
 

Sie begründet dies mit der Besorgnis, dass an die Beigeladene im Rahmen eines § 13 
VgV‐Schreibens Informationen zur Verfügung gestellt wurden, die eine unzulässige 
Verletzung des Geheimnisschutzes des eigenen Angebotes der Antragstellerin durch 
die Vergabestelle darstellten. 
 
Im Weiteren  trug die Antragstellerin vor,  ihre Nebenangebote 1, 2, 4 bis 9 seien  im 
Vergabegespräch  vom  22.09.2006  nicht  angesprochen worden  und  seien  auch  im 
Vergabevermerk nicht behandelt worden.  Im Ablehnungsschreiben des Auftragge‐
bers sei auf die Nebenangebote 1, 2 sowie 4 bis 9 nur mit nicht fundierten Nebensät‐
zen eingegangen worden. Ausweislich des Sitzungsprotokolls der Vergabekommis‐
sion vom 22.09.2006 habe sich die Vergabekommission mit den Nebenangeboten in‐
haltlich überhaupt nicht befasst, weshalb diesbezüglich ein Ermessenausfall seitens 
des Auftraggebers festzustellen sei. 
 
Die Entscheidungsfindung des Auftraggebers mit Blick auf den zugunsten der Beige‐
ladenen vorgesehenen Zuschlag sei zudem aus mehreren Gründen rechtsfehlerhaft. 
Zum einen  sei die Entscheidung zugunsten der Beigeladenen gefällt worden, ohne 
eine  technische  Bewertung  oder  ein  Aufklärungsgespräch  mit  der  Beigeladenen 
durchzuführen. Erst mit Datum vom 5.10.2006 sei ein Aufklärungsgespräch nach § 
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24 VOB /A in Bezug auf das Angebot der Beigeladenen geführt worden. Dies weise 
darauf hin, dass es zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung über das Angebot der 
Beigeladenen noch Unklarheit  in  technischer Hinsicht gegeben habe, die zu diesem 
Aufklärungsgespräch geführt hätten. Daraus wiederum folge, dass bis dato die Ent‐
scheidungsfindung ohne einen abschließenden Erkenntnisstand über die  technische 
Leistungsfähigkeit  der  Beigeladenen  entschieden wurde.  Ein  solches Vorgehen  sei 
mit dem geltenden Vergaberecht nicht vereinbar.  In diesem Zusammenhang bean‐
tragt  die  Antragstellerin  ergänzende  Akteneinsicht  in  das  Protokoll  des  Aufklä‐
rungsgesprächs vom 05. 10.2006. 
 
Abschließend wies die Antragstellerin darauf hin, dass das Nebenangebot 3 gewertet 
werden müsse. Es  sei unrichtig, dass  es  sich bei dem Nebenangebot Nr. 3 um  ein 
nicht unter eine Bedingung gestellten Nachlass handele. Vielmehr sei der Nachlass 
unter  die  Bedingung  gestellt  worden,  dass  der  Auftraggeber  der  Antragstellerin 
CAD‐Ausführungspläne überreiche. Hierbei handele es sich um eine technische Fra‐
ge, weil  anderenfalls  nämlich die CAD‐Ausführungspläne  von der Antragstellerin 
selbst und durch  ihre Technikerabteilung erstellt werden müssten. In den Vertrags‐
unterlagen sei jedoch nichts dazu enthalten, dass der Auftraggeber dazu verpflichtet 
wäre,  die  Antragstellerin  derartige  CAD‐Ausführungspläne  auszuhändigen.  Zwi‐
schen der Antragstellerin und dem Auftraggeber sei auch  im Aufklärungsgespräch 
am 18. 09 2006 abgesprochen worden, dass dementsprechend vorgegangen werden 
soll, d. h.  es  sei  abgesprochen worden, dass der Auftraggeber die  entsprechenden 
CAD‐Ausführungspläne der Antragstellerin übergibt, sodass das Nebenangebot Nr. 
3 zum Tragen kommen könne. Auf diesen Sachstand hätten auch die Anwälte des 
Auftraggebers mit Schreiben vom 14.09.2006 zutreffend hingewiesen. 
 
Hinsichtlich der Nebenangebote 4 bis 9 wies die Antragstellerin abschließend darauf 
hin, dass es sich hierbei um ein Vorgehen handele, welches zugunsten der Vergabe‐
stelle einen Wettbewerb unter Lieferanten des Auftraggebers auslösen sollte, soweit 
also im Schreiben des Auftraggebers vom 22.09.2006 folgender Hinweis enthalten sei: 
ʺDie Nebenangebote 4 bis 9 werden nicht gewertet, da der Nachweis der Gleichwer‐
tigkeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorliegt.ʺ 
 
So gehe dies an der Struktur der Nebenangebote aus folgendem Grund vollkommen 
vorbei: Die Nebenangebote  sollten  zugunsten der Vergabestelle  einen Wettbewerb 
unter  gleichwertigen  Produkten  ermöglichen. Abgestellt würde  auf den Nachweis 
der technischen Gleichwertigkeit sowie Freigabe durch den Planer bzw. die Vergabe‐
stelle.  Der  Preisvorteil  ergäbe  sich  also  nicht  etwa  zugunsten  der  Antragstellerin 
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durch den Einbau  eines vermeintlich minderwertigen Materials,  sondern dadurch, 
dass ein Wettbewerb unter gleichwertigen Anbietern ausgelöst werden würde. 
 
Mit Schriftsatz vom 20.10.2006 trat der Auftraggeber dem Antrag der Antragstellerin 
entgegen und beantragte: 
 

Der Antrag wird abgelehnt. 
 

Er stellte zunächst klar, dass  tatsächlich ursprünglich beabsichtigt war, das Neben‐
angebot 3 der Antragstellerin zu berücksichtigen. 
 
Nachdem  jedoch der Auftraggeber anwaltlich auf die Entscheidung des OLG Dres‐
den vom 28. März 2006, WVerg 4‐06, hingewiesen worden sei, habe er seine zunächst 
beabsichtigte Zuschlagsentscheidung zugunsten der Beigeladenen revidiert. 
 
Der  Nachprüfungsantrag  der  Antragstellerin  sei  unzulässig  sowie  unbegründet. 
Hierzu trug er vor, die Rüge vom 05.10.2006 sei namens und in Vollmacht der … Le‐
verkusen erhoben worden, ausweislich des Rubrums sei der Antrag  jedoch  im Na‐
men  der …  Stuttgart  erhoben worden,  beworben  habe  sich  am Vergabeverfahren 
letztlich die … GmbH Dresden. Im Übrigen wies der Auftraggeber darauf hin, dass 
die Beigeladene  sämtliche,  in der Vergabebekanntmachung geforderten Nachweise 
mit Angebotsabgabe vorgelegt habe. 
 
Nachfolgend wiederholte der Auftraggeber nochmals  seine Rechtsauffassung, dass 
mit dem Nebenangebot 3 ein nicht unter eine Bedingung gestellter Nachlass gewährt 
werde, da  lediglich die Bedingungen der Verdingungsunterlagen wiederholt wür‐
den. Sofern die Antragstellerin dem Nebenangebot 3 einen zusätzlichen Bedeutungs‐
inhalt zumesse, so sei dies nicht nachzuvollziehen. Nachdem aber das Nebenangebot 
nicht unter eine Bedingung gestellt worden sei, hätte es an der hierfür vorgesehenen 
Stelle des Formblattes EVM (B) ANG EG 213/EG eingetragen werden müssen. Da die 
Antragstellerin dies nicht getan habe,  sei das Nebenangebot 3 nicht zu werten. Er‐
gänzend wies der Auftraggeber auf eine Entscheidung der Vergabekammer Thürin‐
gen, Beschluss vom 1506. 2006, Az.: 360‐4002.20‐024/06 JS, hin. 
 
Hinsichtlich der von der Antragstellerin monierten Nichtberücksichtigung der Ne‐
benangebote 6 und 7  trug der Auftraggeber vor, dass die Antragstellerin unstreitig 
keine Gleichwertigkeitsnachweise bei Angebotsabgabe beigelegt habe, weshalb diese 
nicht zu werten seien. 
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Bezüglich des  angeblich unzulässigen Aufklärungsgesprächs mit der Beigeladenen 
trug  der  Auftraggeber  abschließend  vor,  dass  das  Führen  eines  Aufklärungsge‐
sprächs mit der Beigeladenen durchaus zulässig gewesen sei, da der Zuschlag gerade 
noch nicht  erteilt gewesen war.  Im Übrigen  sei darauf hinzuweisen, dass  sich das 
Gespräch mit der Beigeladenen  in keiner Weise von dem unterschied, welches mit 
der Antragstellerin am 18. 09 2006 geführt wurde. 
 
Abschließend  wies  der  Auftraggeber  auf  eine  Entscheidung  der  Vergabekammer 
Sachsen‐Anhalt vom 07.07.2006, Az.: 1 VK LVWA 11/06, hin, mit welcher entschie‐
den wurde, dass hinsichtlich der geforderten Nachweise gemäß § 17 Nr. 1 Abs. 2 lit f 
VOB/A allein darauf abzustellen sei, was  in der Vergabebekanntmachung gefordert 
gewesen sei. 
 
Mit Schriftsatz vom 26. 10 2006 ergänzt die Antragstellerin  ihren Vortrag dahinge‐
hend, dass die Beigeladene durch den Ausschluss ihres Angebotes aufgrund fehlen‐
der Zertifizierung sowie  fehlender Referenzen nicht diskriminiert würde. Es sei be‐
reits in der Vergabebekanntmachung unter III.2.3 aufgeführt gewesen, dass der Bie‐
ter im Rahmen des Nachweises seiner technischen Leistungsfähigkeit auch Angaben 
zur technischen Ausrüstung machen müsse. Die hier geforderte Zertifizierung nebst 
Referenzen beträfen Maßnahmen  im Krankenhausbau,  so dass die Ausrüstung  für 
solche Messungen und die Fähigkeit für deren Durchführung keinerlei Besonderhei‐
ten darstelle. 
 
Dem  Aufforderungsschreiben  zur  Abgabe  eines  Angebotes  sei  das  Leistungsver‐
zeichnis beigefügt gewesen, so dass es insoweit der Beigeladenen innerhalb weniger 
Tage möglich gewesen sei zu überprüfen, welche Zertifizierung bzw. Referenzen sie 
beifügen müsse. Auch nach dem EVM EG 211 EG Blatt) sei unter der Überschrift Er‐
gänzung zu Punkt 3.2 noch folgender Nachweis gefordert: Ausführungen von Leis‐
tungen  in den  letzten  3  Jahren, die mit der  zu vergebenden Leistung vergleichbar 
sind (auf Auftraggeber mit Ansprechpartner, inhaltlicher Bezeichnung der Baumaß‐
nahmen, getrennt nach Krankenhausvorhaben und  anderen vergleichbaren Vorha‐
ben, Angabe der Abrechnungssumme  netto und der Bauzeit). Bei der  streitgegen‐
ständlichen Aufforderung von Zertifikaten und Referenzen habe es sich letztendlich 
um  eine Konkretisierung dieser Vorgabe  in Bezug  auf die Vergleichbarkeit der  zu 
vergebenden Leistung gehandelt. Die schlichte Angabe eines nicht näher bezeichne‐
ten und profilierten Subunternehmers zum Nachweis eigener Fähigkeiten  sei  inso‐
weit ungeeignet. 
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Der Nachweis der Zertifizierung für den konkreten Umgang mit den erforderlichen 
Messgeräten  sowie entsprechender Referenzen als Nachweis gefordert würden,  sei 
nicht diskriminierend  schon gar nicht unzumutbar. Auch habe die Beigeladene zu 
keinem Zeitpunkt die Problematik der Zertifizierungen gerügt. Insoweit sei die Bei‐
geladene also nicht plötzlich mit unbekannten Anforderungen konfrontiert worden. 
Dem in § 25 a VOB/A innewohnenden Schutzzweck sei insoweit ausreichend Rech‐
nung getragen worden, denn die hier  streitgegenständliche Forderung eines Nach‐
weises der Zertifizierung bzw. einschlägiger Referenz stelle gegenüber der Vergabe‐
bekanntmachung eben keine Verschärfung dar,  sondern  lediglich eine Konkretisie‐
rung. Es sei überdies dem Aufforderungsschreiben an die Bieter zu entnehmen ge‐
wesen. § 25 a VOB/A bezwecke, dass die Auftragsvergabe aufgrund nachträglich ge‐
bildeter, aus der Ausschreibung nicht hervorgehender Kriterien zu verhindern. Bei 
den hier  in Rede stehenden Eignungsnachweisen handele es sich eben nicht solche 
aus der Ausschreibung nicht hervorgehende Kriterien. 
 
Zum Rügeschreiben  der  Beigeladenen  vom  21.09.2006  ergänzt  die Antragstellerin, 
dass aus ihrer Sicht nach wie vor nicht der Verdacht ausgeräumt sei, dass die Beige‐
ladene unter Verletzung von Geheimhaltungsvorschriften Kenntnis über die Inhalte 
der Nebenangebote gehabt habe. Abschließend trug die Antragstellerin vor, dass der 
Auftraggeber ausweislich der Vergabeakte die Referenzen des angegebenen Subun‐
ternehmers nicht geprüft habe. Deshalb habe auch aus diesem Grunde das Angebot 
der Beigeladenen nicht gewertet werden dürfen. 
 
Mit Verfügung vom 26.10.2006 forderte die Vergabekammer die Antragstellerin zur 
Stellungnahme auf, warum im Vergleich zu dem, mit Angebotsabgabe dem Auftrag‐
geber  vorgelegten  Abnahmeprotokoll,  das  computergeschriebene  Kreuz  in  dem 
Kästchen ʺEs □ Mängel laut Anlage (n) festgestellt wordenʺ nicht enthalten ist, wäh‐
rend hingegen, entsprechendes Kreuzchen auf dem Originalabnahmeprotokoll ent‐
halten ist. 
 
Mit Schriftsatz vom 27.10.2006 stellte der Auftraggeber dann zunächst klar, dass es 
vorliegend  lediglich  ein  Schreiben  der  Beigeladenen  vom  29.09.2006  gäbe. Diesem 
streitgegenständlichen Schreiben sei jedoch klar zu entnehmen, dass die Beigeladene 
über  keinerlei  vertiefte  Kenntnis  vom  Angebot  der  Antragstellerin  verfügt  hatte. 
Darüber hinaus führte der Auftraggeber aus, dass hinsichtlich der verlangten Zertifi‐
zierung keine  förmlichen Zertifizierungssysteme  für den  fraglichen GMP‐Bereich e‐
xistieren. Unter dem Begriff Zertifizierung sei vielmehr zu verstehen, dass die vom 
Bieter angegebenen Firmen über eine entsprechende Qualifikation verfügen müssten, 
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um die entsprechenden Arbeiten durchführen zu können. Die von der Beigeladenen 
angegebene  Firma …  verfüge  über  diese Qualifikation  zweifelsfrei,  da  sie  sowohl 
dem Auftraggeber, als auch der von ihr eingeschalteten Planungsgruppe … AG auf‐
grund  langjähriger Zusammenarbeit bekannt sei. Zu konzedieren sei  lediglich, dass 
die Beigeladene dem Angebot keine Nachweise  für die Qualifikation der Firma … 
beigefügt habe. Dies  sei  jedoch  für das vorliegende Verfahren unerheblich, da der 
Auftraggeber der Vergabeentscheidung lediglich diejenigen Nachweise zugrunde le‐
gen dürfe, die er bereits in der Vergabebekanntmachung gefordert habe. 
 
Hinsichtlich des streitgegenständlichen Nebenangebotes 3 wiederholte der Auftrag‐
geber seine bisherigen Argumente und legt nochmals dar, dass es wirklichkeitsfremd 
sei zu unterstellen, dass diese, ihre dem Auftraggeber zu übergebenen Pläne nicht im 
AutoCAD‐Format, sondern in einer anderen, womöglich handschriftlichen Form ha‐
be übergeben wollen. 
 
Abschließend äußerte sich der Auftraggeber nochmals zu den Nebenangeboten 4 ‐ 9 
und wiederholte auch hier seine bisherige Argumentation, dass in den Angeboten 4, 
5, 8 und 9 explizit darauf hingewiesen worden sei, dass der Gleichwertigkeitsnach‐
weis  erst  im Rahmen  der  bereits  laufenden Werk‐  und Montageplanung  erbracht 
werden solle. Der Auftraggeber habe also zum Zeitpunkt der Angebotsausreichung 
noch  nicht  wissen  können,  ob  der  Antragstellerin  der  Gleichwertigkeitsnachweis 
auch  tatsächlich  erbracht werden würde, weshalb  diese Nebenangebote  nicht  be‐
rücksichtigt werden konnten. 
 
Hinsichtlich der Nebenangebote 6 und 7  stünde überdies  fest, dass  sie den  techni‐
schen Anforderungen, welche  sich aus dem Leistungsverzeichnis  ergeben würden, 
nicht genügten. 
 
Mit Schriftsatz vom 30.10.2006 nahm die Antragstellerin zum Vorhalt der Vergabe‐
kammer  vom  26.10.2006  dahingehend  Stellung,  dass  die  aufgezeigten Differenzen 
zwischen dem Originalabnahmeprotokoll und demjenigen, welches dem Auftragge‐
ber vorgelegt wurde ganz offensichtlich auf ein technisches Problem beim eingesetz‐
ten Scanner zurückzuführen seien, mit welchem das Abnahmeprotokoll eingescannt 
und in einer zentralen Dokumentenablage hinterlegt wurde. 
 
In der mündlichen Verhandlung vom 02.11.2006 hatten die Verfahrensbeteiligten Ge‐
legenheit den Sachvortrag zu vertiefen. Auf die Niederschrift zur mündlichen Ver‐
handlung wird verwiesen. Wegen des übrigen Vorbringens der Parteien und wegen 
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der  weiteren  Einzelheiten  zum  Sachverhalt  wird  auf  die  übrigen  gewechselten 
Schriftsätze Bezug genommen. Die von der Vergabestelle überlassenen Vergabeakten 
waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung. 
 
Die Antragstellerin stellte ihren Antrag aus dem Schriftsatz vom 06.10.2006. 
 
Der Auftraggeber stellte seinen Antrag aus dem Schriftsatz vom 20.10.2006. 
 
Die Beigeladene stellte keinen Antrag. 
 

II. 
1. Der Antrag  auf Nachprüfung des Vergabeverfahrens  ist  zulässig  (1)  aber unbe‐
gründet (2). 
 
a) Auftraggeber ist das Klinikum. Dieser unterliegt gemäß § 98 Nr. 2 GWB dem Ver‐
gaberechtsregime. 
 
b) Bei dem hier ausgeschriebenen Bauauftrag handelt es sich um einen öffentlichen 
Auftrag im Sinne von § 99 Abs. 3 GWB. 
 
c) Die 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen ist gemäß § 2 der Verordnung der 
Sächsischen  Staatsregierung  über  Einrichtung, Organisation Vergabekammern  des 
Freistaates Sachsen  (SächsVgKVO) vom 23.03.1999  (SächsGVBl. S. 214)  für den An‐
trag zuständig, da es sich bei der ausgeschriebenen Leistung um einen Bauauftrag im 
Sinne von § 99 Abs. 1, 3 GWB einer sächsischen Gebietskörperschaft handelt. 
 
d)  Die  geplante  Gesamtauftragssumme  überschreitet  den  EU‐Schwellenwert  für 
Bauaufträge. Nach § 100 Abs. 1 GWB unterliegen der Nachprüfung durch die Verga‐
bekammer nur Aufträge, welche die Auftragswerte (Schwellenwerte) erreichen oder 
überschreiten.  Der  Schwellenwert  für  Bauaufträge  liegt  entsprechend  der  zum 
01.02.2001  in Kraft getretenen Vergabeverordnung  (§ 2 Nr. 4 VgV) bei 5 Millionen 
Euro netto. Der geschätzte Auftragswert liegt unzweifelhaft darüber. 
 
e) Die Antragstellerin ist antragsbefugt. Gemäß § 107 Abs. 2 GWB ist ein Unterneh‐
men antragsbefugt, das ein Interesse am Auftrag hat, eine Verletzung in bieterschüt‐
zenden Rechten und zumindest einen drohenden Schaden durch den individuell be‐
haupteten Vergaberechtsverstoß darlegt. Als Bieterin hat die Antragstellerin ihr Inte‐
resse an der Zuschlagserteilung signalisiert. Sie hat dargelegt, dass ihr eigenes Ange‐
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bot  deshalb  nicht  zum  Zuge  kommen  solle,  weil  das  Angebot  der  Beigeladenen 
rechtswidriger Weise nicht vom Vergabeverfahren ausgeschlossen, sondern diesem 
der Zuschlag erteilt werden solle. Darüber hinaus hat sie eine Wertung Ihrer Neben‐
angebote begehrt, mit deren Wertung sie Bestplatzierte wäre. 
 
f) Die Antragstellerin  stellte  einen zulässigen Nachprüfungsantrag nach § 107, 108 
GWB. Sie hat die  im Nachprüfungsverfahren geltend gemachten Vergaberechtsver‐
stöße jedoch nur teilweise unverzüglich im Sinne des § 107 Abs. 3 S. 1 GWB gerügt. 
Zur Bestimmung des Merkmals der Unverzüglichkeit  ist auf § 121 Abs. 1 BGB zu‐
rückzugreifen. Danach ist das Merkmal der Unverzüglichkeit dann erfüllt, wenn oh‐
ne schuldhaftes Zögern gehandelt wird. Dies bedeutet für die Rüge gemäß § 107 Abs. 
3 Satz 1 GWB, dass  sie  so bald zu erklären  ist, als es der Antragstellerin unter Be‐
rücksichtigung  der  für  die  Prüfung  und  Begründung  der Rüge  notwendigen Zeit 
möglich und zumutbar ist. 
 
Im vorliegenden Fall wurde der Antragstellerin mit Schreiben vom 22.09.2006 mitge‐
teilt, dass der Auftraggeber beabsichtige, den Zuschlag auf das Angebot der Beigela‐
denen zu erteilen. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass es sich bei Nebenangebot 3 der 
Sache nach um einen nicht unter eine Bedingung gestellten Nachlass handle, weshalb 
dieses Nebenangebot nicht gewertet würde. Außerdem würden die Nebenangebote 
1 und 2 nicht gewertet, da diese an Bedingungen geknüpft seien, welche zum Zeit‐
punkt der Vergabeentscheidung nicht kalkulierbar seien. Die. Nebenangebote 4 bis 9 
würden nicht  gewertet, da der Nachweis der Gleichwertigkeit  zum Zeitpunkt der 
Vergabeentscheidung  nicht  vorläge. Mit  Schreiben  vom  26.09.2006,  also  innerhalb 
von vier Tagen, platzierte die Antragstellerin beim Auftraggeber eine Rüge, mit wel‐
cher  sie  sich gegen die beabsichtigte Nichtberücksichtigung des Nebenangebotes 3 
sowie der Nebenangebote 6 und 7 wandte. Eine Rüge  innerhalb von  lediglich vier 
Tagen  ist  nach  einhelliger  Rechtsprechung  (vgl.  OLG  Koblenz,  Beschluss  vom 
18.09.2003, 1 Verg 4/03; VK Brandenburg, Beschluss vom 18.06.2003, VK 31/03; OLG 
Dresden, Beschluss vom 06.04.2004, WVerg 1/04) unzweifelhaft als unverzüglich an‐
zusehen. 
 
Die mitgeteilte und  inhaltlich mit dem Fehlen der Nachweise der Gleichwertigkeit 
begründete Nichtberücksichtigung der übrigen Nebenangebote 4, 5, 8 und 9 blieb je‐
doch  unbeanstandet, weshalb  die  Antragstellerin mit  ihren  späteren,  inhaltlichen 
Einwendungen  gegen  die Nichtwertung  dieser Nebenangebote  gem.  §  107 Abs.  3 
Satz 1 GWB präkludiert  ist. Ebenso  ließ die Antragstellerin die Mitteilung des Auf‐
traggebers unbeanstandet, dass die Nebenangebote 1 und 2 nicht gewertet würden, 
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da diese an nicht kalkulierbare Bedingungen geknüpft seien. Soweit sich die Antrag‐
stellerin gegen deren Nichtwertung  im weiteren Vergabeverfahren wandte, war sie 
auch diesbezüglich gem. § 107 Abs. 3 Satz 1 GWB präkludiert. 
 
Soweit die Antragstellerin mit anwaltlichem Rügeschreiben vom 05.10.2006 eine wei‐
tere  Rüge  dahingehend  platzierte  dass  ein  unzulässiges Aufklärungsgespräch mit 
der Beigeladenen stattgefunden habe und zudem dieser die nach den Vorgaben der 
Ausschreibung  erforderlichen Referenzen  fehlten, weshalb  sie vom Vergabeverfah‐
ren auszuschließen sei, handelte sie nach Auffassung der Vergabekammer allerdings 
unverzüglich. Die Antragstellerin  hatte  insoweit  im Rahmen der mündlichen Ver‐
handlung zur Überzeugung der Vergabekammer dargelegt, dass sie erst am Tag ih‐
rer Rüge die entsprechenden Umstände des Aufklärungsgespräches erfahren habe. 
 
Soweit  die  Antragstellerin  nach  Akteneinsicht  dem  Auftraggeber  einen  Ermes‐
sensausfall  hinsichtlich  der Wertung  sämtlicher Nebenangebotes  vorwarf, war  sie 
mit diesem Vortrag nicht präkludiert, da Vergaberechtsverstöße, die erst im Rahmen 
des Vergabenachprüfungsverfahrens bekannt werden nach herrschender Rechtspre‐
chung nicht gesondert gerügt werden müssen um diese  in das anhängige Vergabe‐
nachprüfungsverfahren  einführen  zu  können  (vgl  OLG  Celle,  Beschluss  vom 
12.05.2005, 13 Verg 5/05; OLG Koblenz, Beschluss vom 26.10.2005 ‐ 1 Verg 4/05). 
 
g) Der Antrag war  gemäß  §  108 Abs.  1  Satz  1 GWB  schriftlich  einzureichen. Am 
06.10.2006 ging bei der Vergabekammer ein Schreiben ‐ vorerst per Fax ‐ ein, in dem 
die Verfahrensbevollmächtigte der Antragstellerin die Einleitung des Vergabenach‐
prüfungsverfahrens  beantragte. Der Antrag  erfüllte  die Mindestanforderungen  an 
die Begründungspflicht. 
 
2. Der zulässige Antrag ist unbegründet. 
 
Die Antragstellerin  ist nicht  in  ihren Rechten aus § 97 Abs. 7 GWB verletzt. Sie hat 
weder einen Anspruch auf Wertung  ihrer Nebenangebote noch war entgegen  ihrer 
Rechtsauffassung festzustellen, dass dem Auftraggeber hinsichtlich der Wertung der 
Nebenangebote  ein Ermessensausfall vorzuwerfen war. Letztlich war das Angebot 
der  Beigeladenen  entgegen  der  Rechtsauffassung  der Antragstellerin  nicht  auszu‐
schließen. 
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a) Auslegung des Antrages der Antragstellerin 
Soweit  die Antragstellerin mit Antragsschriftsatz  vom  06.10.2006  beantragte,  ʺDie 
Antragsgegnerin wird  verpflichtet,  den  Zuschlag  nur  unter  Berücksichtigung  des 
Angebotes  der Antragstellerin  zu  erteilenʺ,  so  ist  zunächst  festzustellen,  dass  der 
Auftraggeber diesem Begehren bereits vor Einleitung des Vergabenachprüfungsver‐
fahrens  zweifelsohne  entsprochen  hatte,  das Angebot  der Antragstellerin war  un‐
streitig gewertet worden  ‐ es war  lediglich ohne Wertung der Nebenangebote nicht 
bestplatziert. Fraglich war also ob vorliegend bereits eine Erledigung des Begehrens 
vor Antragstellung vorgelegen hatte. 
 
In der Rechtsprechung ist allerdings diesbezüglich anerkannt, dass der Antragsteller 
keinen Antrag mit tenorierungsfähigem Inhalt ausformulieren und stellen muss (VK 
Schleswig‐Holstein,  Beschluss  vom  14.09.2005  ‐ Az.: VK‐SH  21/05;  Beschluss  vom 
13.12.2004  ‐ Az.: VK‐SH‐33/04; VK Halle,  Beschluss  vom  23.9.2002  ‐ Az.: VK Hal 
22/02). Vielmehr  genügt  es  für  die  Zulässigkeit  des Nachprüfungsantrages, wenn 
sich das Beschwerdebegehren  aus der Begründung  ergibt  (VK  Schleswig‐Holstein, 
Beschluss vom 14.09.2005  ‐ Az.: VK‐SH 21/05, VK Halle, Beschluss vom 22.4.2002  ‐ 
Az.: VK Hal  5/02). Aus  der  Begründung  des Antrages  ergibt  sich  nach  dem Ver‐
ständnis der Vergabekammer, dass die Antragstellerin vorliegend eine Wertung  ih‐
rer Nebenangebote und den Ausschluss des Angebotes der Beigeladenen begehrte. 
Der Antrag der Antragstellerin war dahingehend von der Vergabekammer auszule‐
gen. 
 
b) Kein Ausschluss des Angebotes der Antragstellerin 
Im  Rahmen  der mündlichen Verhandlung wurde  zur Überzeugung  der Vergabe‐
kammer durch den Auftraggeber unstreitig gestellt, dass die im Angebot der Antrag‐
stellerin vielfach, an unterschiedlichsten Stellen getätigten gleichlautenden Herstel‐
ler/Typ  ‐Angaben Camfil  /HI FLO  für unterschiedliche Luftfilter mit unterschiedli‐
chen Filterklassen F 5, F 7 und F 9 zur Produktidentifizierung ausreichend waren. 
 
Grundsätzlich  führen  fehlende Erklärungen d.h. bspw. Typangaben zwingend zum 
Ausschluss  des  Angebots  (BGH,  Beschlüsse  v.  18.02.2003  ‐  X  ZB  43/02  und  v. 
18.05.2004 ‐ X ZB 7/04) Dabei erfüllt dieselbe Eintragung eines Bieters als ʺTypanga‐
beʺ,  die  zu  verschiedenen  Positionen  und  zu  unterschiedlichen Gegenständen  des 
Leistungsverzeichnisses vorgenommen wird und  lediglich das Programm oder Sys‐
tem, nicht aber das angebotene Produkt selbst konkret bezeichnet, nicht die Anforde‐
rung nach Angabe des Typs  (vgl. VK Hessen, Beschluss vom 07.10.2004  ‐ 69d‐VK‐
60/2004). Vorliegend  legte aber der Auftraggeber  im Rahmen der mündlichen Ver‐
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handlung  zur  Überzeugung  de  Vergabekammer  dar,  dass  durch  die  Angabe  be‐
stimmter Filter‐Parameter wie Volumenstrom m³/Filterfläche, Anfangs‐ und Endwi‐
derstand, Filtereinbaulänge sowie bspw. die Abmessung 8 x 1/1; 4 x 1/5, im Ergebnis 
nur  ein  einziger  Filter  übrig  bliebe.  Insoweit war  damit  die  vom  BGH  geforderte 
Vergleichbarkeit  des  streitgegenständlichen Angebotes mit  anderen  gewährleistet. 
Ein Ausschlussgrund war unter diesem Gesichtspunkt nicht festzustellen. 
 
c) Rechtskonforme Nichtwertung sämtlicher Nebenangebote der Antragstellerin 
c.a.) Nichtwertung des Nebenangebotes 3 
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Antragstellerin im Rahmen des Vergabe‐
nachprüfungsverfahrens ihren Vortrag hinsichtlich des angeblichen Inhaltes des Ne‐
benangebotes  grundlegend  änderte. Zunächst  trug die Antragstellerin  im Rahmen 
ihrer Rüge vor, es handele  sich bei dem Nebenangebot um ein  solches, welches  in 
technischer Hinsicht eine andere Leistung beinhalte, als die ausgeschriebene. Die  in 
dem Nebenangebot bezeichnete Leistung  ʺErarbeitung von CAD‐Montageplänen  in 
Auto‐CAD 14.1 bzw. 2000 auf Basis von CAD‐Ausführungsplänen, Preisnachlass: 2 
%ʺ sei gemäß der Ausschreibung so nicht geschuldet gewesen. In der Ausschreibung 
seien unter EVM BVB‐ 214‐Blatt unter Punkt 10.10.6 lediglich zugelassene Software‐ 
und Datenformate beschrieben, nicht  jedoch die konkrete Form der dem Auftragge‐
ber zu übergebenden Ausführungsplanung. Die Antragstellerin legte dar, ihr Neben‐
angebot  3  stelle man  darauf  ab,  dass man  die  CAD‐Bearbeitung  auf  Basis  einer 
durchgängigen Bearbeitung von Ausführungsplanung über die Montageplanung bis 
hin  zu den Revisionsunterlagen  erbringen wolle.  Insofern  sei das Nebenangebot  3 
technisch weitergehend und entsprechend zu werten. Erst  im Rahmen der mündli‐
chen Verhandlung wollte  die Antragstellerin  ihr Nebenangebot  dahingehend  ver‐
standen wissen,  dass  sie  angeblich  eine  bis  dahin  in  den  Verdingungsunterlagen 
nicht geschuldete Pflicht des Auftraggebers, die Ausführungsplanung in CAD‐Form 
zu übergeben festlegen und mit einem entsprechendem Nachlass honorieren wollte. 
 
Zunächst  ist  deutlich  hervorzuheben,  dass  die  Vergabekammern  ob  des  Beurtei‐
lungsspielraums  des  Auftraggebers  bei  der  Bewertung  von  Nebenangeboten  im 
Rahmen des Vergabenachprüfungsverfahrens darauf  beschränkt  sind,  zu überprü‐
fen,  ob  dieser  Beurteilungsspielraum  im  Einzelfall  überschritten  wurde  (vgl.  VK 
Sachsen, Beschluss vom 27.06.2005 ‐ 1/SVK/064‐05). 
 
Vorliegend geht es um die Frage, ob der wie dargelegt formulierte Nachlass bei der 
vergaberechtlichen Wertung berücksichtigt werden darf. Das beurteilt sich nach den 
Ausschreibungsunterlagen. Die Bewerbungsbedingungen der EVM  (B) BwB/E  ‐ 212 
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enthalten unter ihrer Ziffer 3.4 folgende Ausführungen: ʺSoweit Preisnachlässe ohne 
Bedingungen  gewährt werden,  sind diese  an der  bezeichneten  Stelle  aufzuführen, 
sonst  dürfen  sie  bei  der Wertung  nicht  berücksichtigt werdenʺ. Korrespondierend 
hiermit war im EVM (B) Ang 213 ‐Blatt unter der Nummer 6 ein Platz vorgesehen, an 
welcher Preisnachlass  ohne Bedingung  ein Prozent  einzutragen war  ‐ hier hat die 
Antragstellerin keine Eintragung getätigt.  Insoweit war durch die Vergabekammer 
zu prüfen, ob das Nebenangebot 3 mit einer echten Bedingung verknüpft war und 
folglich im EVM (B) Ang 213 ‐Blatt einzutragen war. 
 
Zur Auslegung der  Formulierung war vorliegend  zunächst  auf die  eigenen Erklä‐
rungen der Antragstellerin zurückzugreifen. Zum einen ist hier auf die eigene Erklä‐
rung der Antragstellerin ʺUnsere Alternativen 4 bis 9 entsprechen allen Anforderun‐
gen  in  technischer Art, allen Maßen und  technischen Leistungsmerkmalen aus der 
Beschreibung, die der  jeweiligen Position  in dem Leistungsverzeichnis entsprechen. 
Unsere Alternativen  4  bis  9  genügen  allen  technischen Normen,  die  in  der Aus‐
schreibung aufgeführt sind. …..ʺ zu verweisen ‐ sie selbst also ordnete das Nebenan‐
gebot 3 jedenfalls nicht als technisches ein. Zudem gab sie im EVM (B) Ang 213 ‐Blatt 
an, dass  sie neben dem Hauptangebot 6  technische und 3  sonstige Nebenangebote 
abgegeben habe  ‐ nachdem 4‐9 unzweifelhaft von  ihr als  technische Nebenangebot 
definiert wurden  verblieb  für das Nebenangebot  3 nur die Einordnung  als  ʺnicht‐
technischesʺ. 
 
Auch sprachlich  ist der Formulierung des streitgegenständlichen Nebenangebotes 3 
gerade kein Hinweis auf die behauptete, angebotene durchgängige Bearbeitung von 
Montageplanung bis hin zu den Revisionsunterlagen auf CAD‐Basis zu entnehmen, 
hier ist lediglich von der Montageplanung in der Version Auto‐CAD 14.1 bzw. 2000 
die Rede. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung stellte Herrn … vom Auftragge‐
ber auf Befragen der Vergabekammer klar, dass die Auto‐CAD‐Version 2000 die jün‐
gere und die Auto‐CAD‐Version 14.1 die ältere Datenverarbeitungsversion sei. Herr 
Lang wies zudem darauf hin, dass in den Verdingungsunterlagen EVM BVB bereits 
festgehalten sei, dass die Ausführungspläne in der Auto‐CAD‐Version 2000 gezeich‐
net und erstellt werden und dass die Zeichnungsdaten über die Plattform Planmana‐
gement  System  EWR  dem  Bieter  übergeben werden  und  dieser  auch  verpflichtet 
werde, im Auftragsfalle eine Anbindung an diese elektronische Plattform nach Maß‐
gabe der nachstehenden Regelungen vorzunehmen, so dass, das, was der AG ohne‐
dies erwartet habe die Erstellung der Werk‐ und Montagepläne in der Version Auto‐
CAD  2000  gewesen  sei.  Sofern  der  Prozessbevollmächtigte  der Antragstellerin  im 
Rahmen der mündlichen Verhandlung darauf hinwies, dass  Inhalt des Nebenange‐
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botes 3 eine Verpflichtung des Auftraggebers gewesen sei, die Ausführungspläne in 
CAD‐Version zu übergeben, da dies  in den Verdingungsunterlagen nirgendwo als 
Pflicht des AGs geregelt sei, so  ist dem ‐ in Übereinstimmung mit dem Vortrag des 
Auftraggebers  entgegen zu halten, dass  in den Verdingungsunterlagen geregelt  ist 
dass der Auftragnehmer die eingestellten Pläne nicht zusätzlich in Papierform erhält, 
und dass unter 10.10.6 ‐ Zugelassene EDV‐Systeme ‐ von einem Datenaustausch der 
Pläne  in Auto‐CAD‐Format die Rede  ist. Da  ein Datenaustausch  tatsächlich  etwas 
Zweiseitiges ist, lässt sich auch hieraus nach Auffassung der Vergabekammer ablei‐
ten,  dass mit  dem Nebenangebot  3  nur  dass  angeboten werde, was  ohnedies  ge‐
schuldet war. 
 
Ein unbedingter Preisnachlass liegt vor, wenn der Auftraggeber gegen einen geringe‐
ren Preis genau das erhalten soll, was er nach dem Inhalt seiner Ausschreibung er‐
wartet  (2.  VK Mecklenburg‐Vorpommern,  Beschluss  vom  27.11.2001  ‐  Az.:  2  VK 
15/01).  Die  von  der  Antragstellerin  angebotene  Arbeitsleistung  (CAD‐
Montageplanung) stellt gegenüber der ausgeschriebenen Leistung nach Auffassung 
der Vergabekammer  keine  Besonderheit  dar. Vielmehr  sind  die  ausgeschriebenen 
und die im Nebenangebot 3 angebotenen Leistungen nicht nur im Ergebnis, sondern 
auch  in  der Art  der Ausführung  identisch  ‐  geschuldet war  eine  Erarbeitung  der 
CAD‐Montagepläne (mindestens)  in Version 2000. Das Leistungsverzeichnis enthält 
darüber hinaus keine weitergehenden Maßgaben; insgesamt aber wurde der jeweili‐
gen an dieser Stelle notwendige Arbeitsvorgang bezeichnet, 
 
Anhand dieser Umstände hat der Auftraggeber zu Recht auf eine  ʺunechteʺ Bedin‐
gung  geschlossen  und  eine Angabe  des  Preisnachlasses  an  der  geforderten  Stelle 
vermisst  (vgl.  auch  OLG  Dresden,  Beschluss  vom  28.03.2006  ‐ WVerg  4/06).  Ein 
Nachlass aber, der nicht an der vom Auftraggeber bezeichneten Stelle  eingetragen 
ist, darf nicht gewertet werden (vgl. VK Thüringen, Beschluss vom 15.06.2006 ‐ 360‐
4002.20‐024/06‐J‐S).  Im Ergebnis handelte der Auftraggeber  ermessensfehlerfrei, als 
er das Nebenangebot der Antragstellerin nicht wertete, und dem Nebenangebot ent‐
gegenhielt, dass es nicht an der dafür vorgesehenen Stelle im EVM (B) Ang 213 ‐Blatt 
eingetragen war. 
 
c.b.) Nichtwertung der beiden Nebenangebote 6 und 7 
Mit den Nebenangeboten 6 und 7 offerierte die Antragstellerin für den Einsatz eines 
LON Verbindungs‐ und Steuerungssystem für Brandschutz‐ und Entrauchungsklap‐
pen statt des ausgeschriebenen BUS‐Systems einen Preisnachlass von 10 % bzw. 5%. 
Die  Bewerbungsbedingungen  der  EVM  (B)  BwB/E  ‐  enthalten  unter  ihrer Ziffer  4 
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Ausführungen zu ʺNebenangeboten oder Änderungsvorschlägenʺ. Hier heißt es un‐
ter 4.1 ‐ 2. Absatz: Die Gleichwertigkeit ist mit dem Nebenangebot oder Änderungs‐
vorschlag nachzuweisen.ʺ 
 
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung erläuterte Herr Blumberg des vom Auf‐
traggeber eingeschalteten Planungsbüros, das System BUS, was man ausgeschrieben 
habe, sei auch für Brandmeldeanlagen zugelassen und kompatibel. Dies sei der Seite 
324  des  Leistungsverzeichnisses  zu  entnehmen. Das Angebot  eines  LON‐Systems 
hätte es erfordert, dass der Nachweis erbracht werde, dass dieses LON‐System  just 
diese  Anforderungen,  die  die  Richtlinie  24200  ʺAutomatisierte  Brandschutz‐  und 
Entrauchungssystemeʺ vorgebe, erfülle und dieser Nachweis habe gefehlt. 
 
Nebenangebote können aufgrund  eines von der Rechtsprechung  entwickelten Prü‐
fungskanons  in einem  fünfstufigen Wertungsvorgang geprüft werden. Zunächst  ist 
festzustellen,  ob Nebenangebote  überhaupt  zugelassen waren;  danach  erfolgt  die 
Prüfung, ob das Nebenangebot die Mindestbedingungen des Leistungsverzeichnis‐
ses erfüllt. Im nächsten Schritt ist zu klären, ob das Nebenangebot in der Fassung der 
Angebotsabgabe den Nachweis der Gleichwertigkeit erbracht hat. Daran schließt sich 
die Prüfung an, ob die behauptete Gleichwertigkeit auch objektiv gegeben ist. Erst im 
abschließenden fünften Schritt findet ein Wirtschaftlichkeitsvergleich des ‐ danach zu 
wertenden  ‐ Nebenangebots gegenüber dem wirtschaftlichsten Hauptangebot oder 
anderen ‐ wertbaren ‐ Nebenangeboten statt. ( vgl. statt aller VK Sachsen, Beschluss 
vom 23.05.2003 ‐ 1/SVK/030‐03). 
 
Gemessen  an diesem Prüfungskanon war  festzustellen, dass die Nebenangebote  6 
und 7 auf der dritten Prüfungsstufe auszuscheiden waren. Zwar waren Nebenange‐
bote  gemäß  Ziffer  II.1.9.  der  Vergabebekanntmachung  zugelassen  und  es  konnte 
durch den übereinstimmenden Vortrag der Parteien in der festgestellt werden, dass 
es sich bei dem LON‐System ein zertifiziertes, allgemein  technisch bekanntes BUS‐
System handelt, so dass davon auszugehen war, dass die Mindestbedingungen des 
Leistungsverzeichnisses erfüllt würden. Ob dieses aber die dargelegte Spezifikation 
der Kompatibilität mit den Brandmeldeanlagen aufwies entsprechend der Richtlinie 
24200,  war mit  Angebotsabgabe  entsprechend  Ziffer  nachzuweisen,  was  die  An‐
tragsteller aber versäumt hatte. 
 
Die Nichtwertung der Nebenangebote 6 und 7 war mithin vergaberechtskonform. 
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c.c.) Nichtwertung der Nebenangebotes 1, 2, 4, 5, 8 und 9 
Soweit  sich die Antragstellerin mit dem Nachprüfungsantrag gegen die Nichtwer‐
tung der Nebenangebote 1, 2, 4, 5, 8 und 9 wendet, ist ihr zunächst entgegenzuhalten, 
dass ihr bereits mit Absageschreiben vom 22.09.2006 mitgeteilt wurde, dass die Ne‐
benangebote 1 und 2 nicht gewertet würden, da diese an Bedingungen geknüpft sei‐
en, welche  zum Zeitpunkt der Vergabeentscheidung nicht kalkulierbar  seien. Hin‐
sichtlich der Nebenangebote 4 bis 9 (ausgenommen 6 und 7) wurde mitgeteilt, dass 
diese nicht gewertet würden, da der Nachweis der Gleichwertigkeit zum Zeitpunkt 
der Vergabeentscheidung nicht vorläge. Diese konkreten Vorhalte des Auftraggebers 
ließ die Antragstellerin ungerügt, weshalb sie mit inhaltlichen Einwendungen gegen 
die Nichtwertung dieser Nebenangebote nunmehr präkludiert ist. 
 
Sofern die Antragstellerin im Rahmen des Nachprüfungsantrages nunmehr vortrug, 
dem Auftraggeber sei hinsichtlich der Wertung der Nebenangebote 1, 2, 4 bis 9 ein 
Ermessenausfall  vorzuwerfen, weil  ihre Nebenangebote  im Vergabevermerk  nicht 
behandelt worden  seien und  ausweislich des  Sitzungsprotokolls der Vergabekom‐
mission vom  22.09.  2006  sich diese mit den Nebenangeboten  auch  inhaltlich über‐
haupt nicht befasst habe,  so vermag die Vergabekammer diesem Vortrag nicht  zu 
folgen. 
 
Zunächst aber  ist an dieser Stelle klarzustellen, dass die Antragstellerin mit diesem 
neuen Vortrag nach Akteneinsicht nicht präkludiert war. § 107 Abs. 3 Satz 1 GWB ist 
nach seinem Wortlaut und Sinn nur auf  ʺim Vergabeverfahrenʺ, aber nicht auf erst 
ʺim Nachprüfungsverfahrenʺ erkannte Vergaberechtsverstöße anwendbar. Es besteht 
deshalb in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte Einvernehmen, dass die Rü‐
geobliegenheit für solche Vergaberechtsfehler entfällt, die der antragstellenden Partei 
erst während des laufenden Vergabenachprüfungsverfahrens bekannt werden (OLG 
Celle,  Beschluss  vom  12.05.2005,  13  Verg  5/05;  OLG  Koblenz,  Beschluss  vom 
26.10.2005 ‐ 1 Verg 4/05). 
 
Ausweislich  der  Vergabeakten  sowie  im  Ergebnis  der  mündlichen  Verhandlung 
stand zur Überzeugung der Vergabekammer fest, dass sich die Vergabekommission 
des Auftraggebers auf Basis der  tabellarischen Auswertung der Angebote und Ne‐
benangebote sowie auf Basis der Erläuterungen des Fachplaners dezidiert, teilweise 
unter Hinzuziehung eines Rechtanwaltes mit  jedem einzelnen Nebenangebot ausei‐
nandergesetzt und diskutiert hatte, ob man das vom Planer vorgeschlagene Ergebnis 
der Wertbarkeit akzeptieren könne. Insoweit war hier dem Auftraggeber ein Ermes‐
senausfall nicht vorzuwerfen. 
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Insgesamt aber war somit an dieser Stelle bereits festzuhalten, dass die Nichtwertung 
sämtlicher  Nebenangebote  der  Antragstellerin  ermessensfehlerfrei  und  vergabe‐
rechtskonform erfolgte. 
 
d) Kein Ausschluss des Angebotes des Beigeladenen 
Entgegen der Rechtsauffassung der Antragstellerin war das Angebot der Beigelade‐
nen nicht auszuschließen. Unstreitig legte die Beigeladene weder für sich selbst, noch 
für das als Subunternehmer benannte Messunternehmen Referenzen zum Nachweis 
vergleichbarer Messungen  bei  der Angebotsabgabe  vor. Den  unstreitig mit Ange‐
botsabgabe vorgelegten Referenzen der Beigeladene war zwar zu entnehmen, dass 
sie  (Bau‐)Leistungen  im GMP‐Bereich erbracht hatte, nicht aber, ob sie die zur Ab‐
nahme erforderlichen Messleistungen auch selbst erbracht hatte. 
 
Nach Auffassung der Vergabekammer ist  jedoch die in den Verdingungsunterlagen 
auf Seite 559 eingefügte Klausel nicht so eindeutig gefasst, als dass daran, bzw. an 
deren Nichterfüllung der Ausschluss eines Angebotes geknüpft werden könnte. 
 
Zunächst  ist  die Klausel  im Kontext  des  gesamten Vorbeschriebs  des Abschnittes 
03.06  ʺInbetriebnahme und Dokumentation der GMP‐Anlageʺ  zu  sehen.  In diesem 
Vorbeschrieb wird die Leistung des Auftragnehmers definiert:  ʺZu prüfen sind die 
GMP‐Reinraumbereiche  für  die  Herstellung  von  Stammzellen…unter  GMP‐
konformen Bedingungenʺ. Weiter heißt es dann:  ʺDer Auftragnehmer muss zertifi‐
ziert  sein  und die  entsprechenden Referenzen  zum Nachweis  vergleichbarer Mes‐
sungen bei der Angebotsabgabe vorlegenʺ. 
Auf der Seite 560 heißt es dann: Die Messungen sind  in bautechnisch abgeschlosse‐
nen Räumlichkeiten vorzunehmen ohne Ausrüstung und Mobiliar. … 
Messtechnik‐Unternehmen / Firma …. 
 
Auf Fragen der Vergabekammer in der mündlichen Verhandlung welche Art Zertifi‐
zierung hier gemeint gewesen sei führte der Auftraggeber aus, dass hier keine Zerti‐
fizierung im technischen Sinne gefordert gewesen sei. Eine Reinraum‐Zertifizierung 
o.ä. würde nicht existieren. Hier seien einfach Anforderungen an eine höhere Fach‐
kunde und Eignung, um solche Messungen auch durchzuführen, aufgestellt worden. 
Insoweit war also bezüglich der verlangten  ʺZertifizierungʺ  festzuhalten, dass  eine 
spezifische  Zertifizierung  zur  Erbringung  der  ausgeschriebenen  Messleistungen 
nicht existiert  ‐ diesbezüglich verlangte also die Klausel von dem Bieter etwas  ʺun‐
möglichesʺ. 
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Auf die Frage der Vergabekammer, was für eine Angabe der Auftraggeber mit seiner 
Angabe Messtechnik/Unternehmen/Firma … auf Seite 560/595 erwartet habe, führte 
Herr … vom Auftraggeber  in der mündlichen Verhandlung aus, hier hätte man die 
Benennung der Firma erwartet, welche  für die Messungen eingesetzt werde. Es sei 
zu beachten, dass  sich hier Bauunternehmen bewerben, die nicht  zwingend Mess‐
technikunternehmen  seien.  Insgesamt  sei es bei der Klausel darum gegangen, dass 
die Ausführungsbetriebe eine gewisse Fachkunde hätten. 
 
Im  Ergebnis  der mündlichen  Verhandlung  stand  zur  Überzeugung  der  Vergabe‐
kammer  fest,  dass,  der Auftraggeber  durchaus  antizipiert  hatte,  dass  die  sich  am 
Vergabeverfahren  beteiligende  Bieter  nicht  zwingend  auch  die  Erfahrung  und  die 
Ausrüstung  für die Durchführung entsprechender Messleistungen mit sich bringen 
würden, weshalb an dieser Stelle  im LV gesondert abgefragt wurde, welches Mess‐
technikunternehmen ‐ als Subunternehmen die Leistung erbringen würde. Damit a‐
ber stand zur Überzeugung der Vergabekammer fest, dass sich der Inhalt der Klau‐
sel, soweit er sich auf entsprechende Referenzen zum Nachweis vergleichbarer Mes‐
sungen bezieht nur die Bedeutung haben sollte, dass derjenige, der die Leistungen 
selber erbringt, auch über entsprechende Referenzen verfügen müsse. Aus der Klau‐
sel ließ sich jedoch nicht eindeutig die Pflicht ableiten, dass auch für Subunternehmer 
mit Angebotsabgabe entsprechende Referenzen zum Nachweis vergleichbarer Mes‐
sungen vorzulegen waren. Insoweit hält die erkennende Vergabekammer die Klausel 
für objektiv mehrdeutig. 
 
Die mit dem Fehlen von Erklärungen verbundenen schwerwiegenden Folgen gebie‐
ten es aber, dass die ausschreibende Stelle eindeutig bestimmt, welche Erklärungen 
sie für die Angebotswertung fordert. Wie die Leistung selbst eindeutig und erschöp‐
fend zu beschreiben ist (vgl. § 9 Nr. 1 VOB/A), erfordert es das Prinzip der Gleichbe‐
handlung  (§  2 Nr.  2  VOB/A)  auch,  eine  objektive Mehrdeutigkeit  der Ausschrei‐
bungsunterlagen  in den geforderten Belegen nicht zum Nachteil  eines Bieters aus‐
schlagen zu  lassen  (Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom 28.5.2003  ‐ 
Az.:  Verg  6/03;  2.  Vergabekammer  des  Bundes  beim  Bundeskartellamt,  Beschluss 
vom 20.12.2005 ‐ Az.: VK 2‐159/05; Beschluss vom 20.12.2005 ‐ Az.: VK 2‐156/05; Ver‐
gabekammer Nordbayern, Beschluss vom 28.06.2005  ‐ Az.: 320.VK‐3194  ‐ 21/05; Be‐
schluss vom 28.7.2003 ‐ Az.: 320.VK‐3194‐26/03; im Ergebnis ebenso 1. Vergabekam‐
mer des Bundes beim Bundeskartellamt, Beschluss vom 20.3.2003 ‐ Az.: VK 1‐13/03 ‐ 
für den Bereich der VOL/A). 
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Darüber hinaus muss der Auftraggeber die vorzulegenden Eignungsbelege  im Hin‐
blick auf das Gebot der Transparenz (§ 97 Abs. 1 GWB) und der Gleichbehandlung 
aller Bieter (§ 97 Abs. 2 GWB) grundsätzlich bereits in der Vergabebekanntmachung 
angeben und darf  ‐  im Umkehrschluss  ‐ nach der Bekanntmachung weder  andere 
bzw. zusätzliche Nachweise fordern noch den Bietern die Vorlage anderer Nachwei‐
se  gestatten  (OLG Düsseldorf, Beschluss  vom  25.11.2002, Verg  56/02,  2. VK Bund, 
21.12.2005, VK 2  ‐ 147  / 05). Ein  transparentes Vergabeverfahren und die Gleichbe‐
handlung aller Bieter  ist allenfalls noch dann sichergestellt, wenn der Auftraggeber 
in der Bekanntmachung mitteilt, welche Nachweise die Bieter beizubringen haben, 
und  er die weiteren Einzelheiten dieser Nachweisanforderung  sodann  in den Ver‐
dingungsunterlagen näher konkretisiert (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.07.2003, 
Verg 26/03, VK Münster, Beschluss v. 21.12.2005, VK 25 / 05). 
 
Die streitgegenständliche Forderung nach Referenzen zum Nachweis vergleichbarer 
Messungen war nach Auffassung der Vergabekammer auch nicht mehr als Konkreti‐
sierung der  in der Vergabebekanntmachung benannten Nachweise,  resp. Angaben 
zur technischen Ausrüstung aufzufassen ‐ wie es die Antragstellerin darzulegen ver‐
suchte. Im Ergebnis war deshalb auch abschließend in Zweifel zu ziehen, ob der Auf‐
traggeber  in  den Verdingungsunterlagen  überhaupt  eine  solche  zusätzliche Nach‐
weisforderung wirksam hat verlangen dürfen. 
 
Der Umstand, dass die Antragstellerin mindestens sorglos mit denjenigen Eignungs‐
dokumenten  umging,  mit  denen  sie  gerade  die  entsprechende  Referenzen  zum 
Nachweis  vergleichbarer Messungen  erbringen wollte, war  vor  dem Hintergrund, 
dass  §  8 Nr.  5 Absatz  1  e GWB  dem Auftraggeber  ein  Beurteilungsermessen  ein‐
räumt, von der Vergabekammer nicht weiter  zu beurteilen  ‐ dies obläge ggf. dem 
Auftraggeber. 
 
Zusammenfassend war aber für die erkennende Vergabekammer festzustellen, dass 
der  Vergabenachprüfungsantrag  der  Antragstellerin  insgesamt  unbegründet  und 
deshalb abzuweisen war. 
 

IV. 
Die Antragstellerin  trägt als unterliegende Partei die Kosten des Verfahrens  (§ 128 
Abs. 3 Satz 1 GWB) einschließlich der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendigen Aufwendungen des Auftraggebers (§ 128 Abs. 4 GWB). 
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Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen Aufwand 
der  erkennenden Vergabekammer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Be‐
deutung des Gegenstandes des Nachprüfungsverfahrens  (§  128 Abs.  2 GWB). Der 
Gesetzgeber hat mit dieser an § 80 Abs. 2 GWB angelehnten Regelung klargestellt, 
dass ‐ wie im Kartellverwaltungsverfahren ‐ vorrangig auf die wirtschaftliche Bedeu‐
tung des Verfahrens abzustellen  ist  (Kollmorgen  in Langen/Bunte GWB, 8. Auflage 
1998, § 80 Rdnr. 18). Die Vergabekammern des Bundes haben eine zum 01.01.2003 
überarbeitete Gebührenstaffel erarbeitet, die die erkennende Vergabekammer im In‐
teresse einer bundeseinheitlichen Handhabung übernimmt. 
 
Für die Kostenermittlung wurde der Angebotspreis der Antragstellerin in Höhe von 
rund … Mio. € zugrunde gelegt. 
 
Die o. g. Staffel sieht in Abhängigkeit vom wirtschaftlichen Hintergrund der Antrag‐
stellerin  (eigene Angebotssumme) eine Gebühr  in Höhe von …€ vor. Dieser Betrag 
kann entsprechend § 128 Abs. 2 Satz 2 GWB ermäßigt werden, ggf. bis auf ein Zehn‐
tel. Als Gründe einer Ermäßigung sind dabei nur solche Gesichtspunkte zu berück‐
sichtigen, die im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Bedeutung sowie dem er‐
forderlichen Verwaltungsaufwand  stehen  (vgl. Boesen,  a.a.O., Rn.  16  ff.  zu  §  128). 
Gründe, die dies rechtfertigten, waren vorliegend keine ersichtlich. Daher wurde die 
Gebühr schlussendlich auf … € fest gesetzt. 
 
Den Betrag (… €) hat die Auftraggeberin unter Verwendung beigefügten Zahlungs‐
formulars binnen zweier Wochen nach Zugang dieser Entscheidung zum Buchungs‐
kennzeichen … bei der Hauptkasse des Freistaates Sachsen, Außenstelle Chemnitz, 
auf das Konto der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Kontonr.: … und BLZ … ein‐
zuzahlen. 
 
Die Hinzuziehung  eines Verfahrensbevollmächtigten  auf  Seiten des Auftraggebers 
war gemäß § 128 Abs. 4 S. 2 GWB  i. V. m. § 80 VwVfG notwendig. Beim Vergabe‐
recht handelt es sich auch aufgrund vielfältiger europarechtlicher Überlagerung um 
eine  wenig  übersichtliche  und  zudem  stetigen  Veränderungen  unterworfene 
Rechtsmaterie, die wegen des gerichtsähnlich ausgestalteten Verfahrens bei der Ver‐
gabekammer bereits prozessrechtliche Kenntnisse verlangt. Die Notwendigkeit der 
Hinzuziehung eines anwaltlichen Bevollmächtigten ist dabei nach den individuellen 
Umständen des  einzelnen Nachprüfungsverfahrens zu beurteilen.  Im vorliegenden 
Nachprüfungsverfahren ging es vorrangig um die Frage der vergaberechtlichen Aus‐
legung einer Klausel in den Verdingungsunterlagen sowie um die Wertung von Ne‐
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benangeboten.  Insbesondere  letztere  Rechtsthematik  wird  in  der  Rechtsprechung 
häufig mit unterschiedlichen Tendenzen entschieden weshalb sie vom Auftraggeber 
ohne anwaltlichen Rat nicht ohne weiteres zu bewältigen gewesen war. Eine Hinzu‐
ziehung eines fachlich geeigneten Bevollmächtigten war daher für den Auftraggeber 
notwendig. 
 

V. 
Gegen die Entscheidungen der 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen ist gem. § 
116 Abs. 1 GWB die sofortige Beschwerde zulässig. 
 
Sie ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der Zustellung der Entschei‐
dung beginnt  (§  117 Abs.  1 GWB),  schriftlich beim Beschwerdegericht  einzulegen. 
Beschwerdegericht  für die 1. Vergabekammer des Freistaates  ist das Oberlandesge‐
richt Dresden, Schlossplatz 1, 01067 Dresden. Die Beschwerde muss zugleich mit ih‐
rer Einlegung begründet werden  (§ 117 Abs. 2 GWB). Die Beschwerdebegründung 
muss enthalten: 
1. die Erklärung, inwieweit die Entscheidung der Kammer angefochten wird und ei‐
ne abweichende Entscheidung beantragt wird, 
2. die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt. 
 
Die Beschwerdeschrift muss durch einen bei einem deutschen Gericht zugelassenen 
Rechtsanwalt  unterzeichnet  sein. Dies  gilt  nicht  für  Beschwerden  von  juristischen 
Personen  des  öffentlichen Rechts  (§  117 Abs.  3 GWB). Mit  der  Einlegung  der  Be‐
schwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vor der Vergabekammer vom 
Beschwerdeführer durch Übermittlung einer Ausfertigung der Beschwerdeschrift zu 
unterrichten (§ 117 Abs. 4 GWB). 
 
Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung 
der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf 
der Beschwerdefrist (§ 118 Abs. 1 GWB). 


