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Handbuch für die Vergabe und Durchführung von Bauleistungen durch Behörden des Freistaats Bayern
(VHB Bayern Ausgabe 2008 – VOB 2009)
Anlage
Schreiben des BMVBS vom 10.06.2010 zur Einführung des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB), Ausgabe 2008 –
elektronische Austauschlieferung Stand Mai 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ministerratsbeschluss vom 9. Mai 2006 wurde das Bayerische Staatsministerium des Innern beauftragt, notwendige Ergänzungen und Fortschreibungen des
VHB Bayern bekannt zu machen. Das Vergabehandbuch Bayern ist durch alle
staatlichen Vergabestellen verbindlich anzuwenden und wird den Kommunen zur
Anwendung empfohlen. Die im Internet eingestellte „Lesefassung“ sowie die bearbeitbaren Formulare wurden seitdem laufend aktualisiert.
Hiermit wird die Neufassung des VHB Bayern Ausgabe 2008 – VOB 2009 zur Anwendung vorgelegt.

Telefon: 089 2192-02
Telefax: 089 2192-13350

poststelle@stmi-obb.bayern.de
www.innenministerium.bayern.de

Franz-Josef-Strauß-Ring 4  80539 München
U4, U5 (Lehel), Bus 100 (Königinstraße)

-2-

Die „Lesefassung“ sowie die bearbeitbaren Formulare sind im Internet auf Seite
http://www.innenministerium.bayern.de/bauen/themen/vergabevertragswesen/16505/ verfügbar. Die Datensätze für die Online-Vergabe wurden
angepasst.

Eine Gesamtausgabe des VHB ist mit dem elektronischen Austausch nicht verbunden, es bleibt bei der Ausgabe 2008.

Zur den Ausführungen im Einführungserlass des BMVBS wird Folgendes bemerkt:

Richtlinie 321: (Prüfen und Werten)

A. Eignungsprüfung

Die VOB 2009 betont und stärkt durch Umkehrung der Reihenfolge der Regelungen die Bedeutung des Präqualifikationsverfahrens beim Nachweis der Eignung.
Die Möglichkeit, die Eignung über Einzelnachweise nachzuweisen, wird allerdings
beibehalten und dahingehend vereinfacht, dass zunächst auch Eigenerklärungen
im Formblatt 124 ausreichend sind. Diese Eigenerklärungen sind nur von den Bietern, die für die Zuschlagserteilung in Betracht kommen, durch Bescheinigungen
zuständiger Stellen zu verifizieren. Werden diese nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt, wird das Angebot ausgeschlossen. Sowohl für die Anforderung der Bestätigung, als auch für diese selbst ist die Textform ausreichend.

Bei beschränkten Ausschreibungen, für die vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe die Eignung der Bewerber zu prüfen ist, kann grundsätzlich ähnlich vorgegangen werden wie bei öffentlichen Ausschreibungen, das heißt vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe ist bei nicht präqualifizierten Bewerbern nur die Eigenerklärung zu fordern. Genauso wie bei öffentlichen Ausschreibungen sind nur von
den Bietern, die für die Zuschlagserteilung in Betracht kommen, die Eigenerklärungen durch Bescheinigungen zuständiger Stellen zu verifizieren.

Bei Freihändigen Vergaben ist entsprechend zu verfahren.
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Die Regelungen in der Bekanntmachung der Staatsregierung vom 3. März 2009
zur Beschleunigung von Vergabeverfahren in den Jahren 2009 und 2010 (StAnz
Nr. 10, AllMBl S. 107) bleiben unberührt und gehen den Bestimmungen der
VOB/A (insb. § 3 Abs. 3 Nr. 1, § 19 Abs. 5 und § 20 Abs. 3 VOB/A) vor.

Nach Außerkrafttreten dieser Regelung ist die Bekanntmachung nach § 19 (5)
VOB/A nur für solche beschränkten Ausschreibungen erforderlich, denen kein
Teilnahmewettbewerb vorausgeht, die einen voraussichtlichen Auftragswert von
mehr als 25.000 € ohne Umsatzsteuer haben und mit den Schwellenwerten nach
§ 3 (3) Nr. 1 VOB/A als Ausnahmetatbestand begründet werden. Die ex-anteVeröffentlichung auf der Vergabeplattform dient dem Transparenzgebot genauso
wie die in § 20 (3) Nr. 1 VOB/A geforderte ex-post-Veröffentlichung von vergebenen Aufträgen von mehr als 25.000 € ohne Umsatzsteuer nach einer beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändigen Vergaben von
mehr als 15.000 € ohne Umsatzsteuer. Jede Abweichung von diesen Regeln der
VOB 2009 könnte von den Firmen zu Recht beanstandet werden.

B. Fehlen von einem Preis in einer unwesentlichen Position

Eine einzelne fehlende Preisangabe führt nicht mehr zwangsläufig zum Ausschluss des Angebotes, vielmehr kann das betreffende Angebot unter bestimmten
Voraussetzungen dennoch gewertet werden.
Die Richtlinie im VHB hierzu wurde bei Hochbau und Straßenbau geringfügig unterschiedlich geregelt, daher wird darauf besonders verwiesen:

Richtlinie 320 StB
(19) Fehlt in einem Angebot lediglich bei einer einzigen OZ (Position) der Preis, ist zu
prüfen, ob es sich hierbei um eine unwesentliche Position in Bezug auf die ausgeschriebene Leistung handelt (sowohl nach Art der Leistung als auch nach dem Gesamtbetrag der OZ).
Handelt es sich um eine unwesentliche Position, ist in der rechnerischen Prüfung der
fehlende Preis mit 0,00 Euro einzusetzen, um den preislichen Rang des Angebotes
festzustellen. Zusätzlich ist die Angebotsendsumme mit dem höchsten für diese Position angebotenen Wettbewerbspreis zu ermitteln. In der Niederschrift über die Angebotseröffnung, der Mitteilung des Ausschreibungsergebnisses und ggf. der Bieterinformation nach § 101a GWB ist jedoch die mit 0,00 Euro nachgerechnete Angebots-
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summe einzutragen.

Richtlinie 321.H
Fehlt in einem Angebot lediglich bei einer einzigen Position der Preis, ist zu prüfen, ob es sich hierbei um eine unwesentliche Position in Bezug auf die ausgeschriebene Leistung handelt. Die Fachaufsicht führende Ebene ist zu beteiligen.
Handelt es sich um eine unwesentliche Position, ist in der rechnerischen Prüfung
der fehlende Preis mit 0,00 Euro einzusetzen, um den preislichen Rang des Angebotes festzustellen. Zusätzlich ist die Angebotsendsumme mit dem höchsten für
diese Position angebotenen Preis zu ermitteln. Ändert sich hierdurch der Rang
dieses Angebotes, ist es auszuschließen. Ändert sich der Rang nicht, ist das Angebot weiter unter der Annahme des höchsten Wettbewerbspreises für die betreffende Position zu prüfen und zu werten. Die so ermittelte Angebotssumme ist
auch in der Niederschrift Öffnung der Angebote - 313 zu vermerken.
Durch Zuschlag auf ein solches Angebot kommt der Vertrag ohne die in der betreffenden Position beschriebene Leistung zustande.

C. Nachforderung von Unterlagen gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A

Nachgefordert werden müssen und können nur Erklärungen und Nachweise, die
mit dem Angebot angefordert wurden.
Dies gilt nicht für Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe
verlangt werden und zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen sind. Werden diese Unterlagen nicht vollständig fristgerecht vorgelegt,
wird das Angebot ausgeschlossen (vgl. Nr. 3.3 BwB). Ein Nachfordern ist in diesem Fall nicht zulässig.
Eine abschließende Festlegung der formalen Prüfung kann bei Angeboten mit
fehlenden geforderten Erklärungen oder Nachweisen, die nicht zwingend auszuschließen sind, erst dann erfolgen, wenn die fehlenden Erklärungen oder Nachweise nachgefordert und geprüft sind.
Dazu fordert die Vergabestelle den Bieter in Textform auf, spätestens innerhalb
von 6 KT nach Aufforderung die fehlenden Unterlagen zu übergeben. Die Frist der
Aufforderung beginnt am Tag nach der Absendung. Das Absendedatum ist von
der Vergabestelle zu dokumentieren.
Dieser Prüfschritt kann für die Angebote, welche nach der rechnerischen Prüfung
für eine Auftragserteilung vorerst nicht in Betracht kommen, zurückgestellt werden.
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Umgang mit bereits angelegten Vergaben auf der Vergabeplattform

Für bereits in der Vergabeplattform angelegte Vergabeverfahren, die noch nicht
bekannt gemacht sind, kann nach § 23 VgV (Übergangsbestimmungen) verfahren
werden. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass sich das Vergabeverfahren nach dem bis zum 10.06.2010 gültigen Recht richtet (unter VI.3 Abschnitt Sonstige Informationen: „Vergabeverfahren wird gemäß § 23 VgV nach
dem bis zum 10.06.2010 gültigen Recht abgewickelt“).
Verfahren die neu angelegt werden, sind mit Freischaltung der Formularsätze
VOB 2009 nach dem ab dem 11.06.2010 geltenden (neuen) Recht durchzuführen.

Bei Vergaben unterhalb der Schwellenwerte ist entsprechend zu verfahren.

Abweichend vom Hinweis im Erlass des BMVBS vom 10.06.2010, dass alle geänderten Richtlinien und Formblätter in der Fußzeile die Ergänzung „Stand Mai
2010“ erhalten, enthalten die Richtlinien und Formblätter des VHB Bayern aus
EDV-technischen Gründen in der Fußzeile die Ergänzung „Stand 30.04.2010“. Die
Formblätter sind abgesehen davon inhaltlich gleich, eine Anpassung der Fußzeile
erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Mit freundlichen Grüßen

Josef Poxleitner
Ministerialdirektor

