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VERGABERECHT

Öffentliche Aufträge
Den Wirtschaftsfaktor Staat sollte sich der Dach- 
decker nicht entgehen lassen. Um in diesem 
Sektor erfolgreich zu sein, gilt es allerdings einige 
wichtige Punkte zu beachten.
Text: Andreas Weglage

Die Ergoldsbacher E58-Familie – stetig 
angepasst an die Bedürfnisse des Handwerks.

Der Ergoldsbacher E58 – seit 58 Jahren auf dem Markt –
ist bis heute der beliebte  All rounder. Und nicht nur das.
Seine zeitlos schöne Form ist das Vorbild für die vier 
wei te ren E58-Mit glieder E58 S, E58 SL, E58 MAX® und 
E58 PLUS®. Jeder der fünf Dachziegel ist auf die individu-
ellen Bedürfnisse des Dachhandwerkers zugeschnitten.
Ob Neu bau, Sanierung oder Großfläche – es gibt einfach
immer das passende E58- Modell. Zusammen mit der 
17  Farben umfassenden Palette schafft die E58-Familie
 unendlichen  Spielraum für ein schönes Dach. 

www.erlus.com
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und, Länder und Kommunen und damit der Staat 

in seiner Gesamtheit ist als Auftraggeber ein wesentlicher Wirt-
schaftsfaktor am Markt für Bauleistungen. Damit einerseits der 
Staat als Auftraggeber Zugriff auf die wirtschaftlichsten Angebote 
erhält und andererseits die Verteilung der Aufträge unter mögli-
chen Auftragnehmern nach einem transparenten, gleichberech-
tigten und fairen Wettbewerb und somit ohne die Gefahr von 
Korruption erfolgt, ist diese Auftragstätigkeit des Staates durch 
das sogenannte „Vergaberecht“ geregelt. Zugleich wird über den 
Weg des Vergaberechts seitens des Staates oftmals auch zusätzlich 
Einfluss genommen durch die Einbeziehung von in der Regel ge-
sellschaftspolitischen Zielen, indem die Vergabe von Leistungen 
an bestimmte Vorgaben wie zum Beispiel die Einhaltung von Min-
destlöhnen, die Beachtung von Tariftreue, die Berücksichtigung 
des Umweltschutzes oder auch die Förderung von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen gekoppelt wird.

Gesetzliche Grundlage für die Vergabe speziell von Bauleistungen 
ist die VOB/A. Die zur Vergabe eines solchen Auftrags erstellten 
Unterlagen (Leistungsverzeichnis, Vertragsbedingungen etc.) wer-
den vom Auftraggeber in bestimmten Medien veröffentlicht und 
damit interessierte Unternehmen zur Abgabe eines Angebots auf-
gefordert. Die Bieter können ihr Angebot natürlich als einzelner 
Unternehmer/Handwerker abgeben, aber auch als eine sogenannte 
Bietergemeinschaft (in der sich mehrere Unternehmen/Handwerker 
zusammengetan haben), um sich zusammen – als Gemeinschaft – 
um den Auftrag zu „bewerben“.

Nach Ablauf der Angebotsfrist erfolgt die Öffnung aller fristge-
recht und in verschlossener Form abgegebenen Angebote (Submis-
sion). Dann werden die Bieter selbst bezüglich ihrer persönlichen 
Eignung für die Durchführung des zu vergebenden Bauauftrags ge-
prüft. Erst danach erfolgt die Prüfung der Angemessenheit des ange-
botenen Preises und der Wirtschaftlichkeit jedes Angebots (der dann 
noch verbliebenen Bieter). Schließlich erfolgt an den Bieter mit dem 
„besten“ Angebot am Ende des Vergabeverfahrens der „Zuschlag“ 
(Vertragsschluss). Am Anfang ist eine Angebotsabgabe für eine Bau-
leistung im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung mit viel Arbeit 
und Aufwand verbunden. Aber die meisten der einmal beschafften 
und für die Beteiligung an einer Vergabe notwendigen Unterlagen 
und Dokumente sind wiederholt einsetzbar. Deshalb ist die erfolgrei-
che Teilnahme mit dem Ziel des Zuschlags auf das eingereichte An-
gebot des Bauunternehmers/Handwerkers eine strategisch wie wirt-
schaftlich äußerst interessante Erweiterung des Kundenspektrums. ■
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Rechtsanwalt Andreas Weglage ist Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht sowie Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht. 
Als Dozent ist er u. a. für die Schnittstelle Baustelle tätig.
www.r-weglage.de | www.schnittstelle-baustelle.de
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