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Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
der Gemeinde Ratekau 

 
Unter Bezug auf § 15 des Gesetzes zur Förderung des Mittelstandes 
(Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz vom 17.09.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 
432, ber. S 540) in der Fassung vom 15.05.2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 142) und 
Schleswig-Holsteinischen Vergabeverordnung (SHVgVO) vom 03.11.2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 524) wird folgende Ausschreibungs- und Vergabeordnung als 
Dienstanweisung erlassen: 

 

§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Die Ausschreibungs- und Vergabeordnung gilt für die Ausschreibung und 

Vergabe aller gemeindlichen Aufträge über Lieferungen und Leistungen des 
allgemeinen Bedarfs, über Bauleistungen und über Leistungen im Rahmen von 
freiberuflichen Tätigkeiten und regelt das Vergabeverfahren einheitlich. 

 
(2) Die Ausschreibungs- und Vergabeordnung ist eine innerdienstliche Vorschrift 

(Dienstanweisung). Sie ist von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin zu beach-
ten. 

 
(3) Maßgebend sind insbesondere: 
 

1. für alle Bauleistungen die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil 
A, B und C,  

2. für alle anderen Lieferungen und Leistungen einschließlich Dienstleistungen 
die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) Teil A und B,  

3. für freiberufliche Leistungen bei Aufgaben, deren Lösung vorab nicht 
eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, die 
Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF),  

4. für EU-Vergaben außerdem die Verordnung über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Vergabeverordnung - VgV) vom 09.01.2001,  

5. besondere vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes 
Schleswig-Holstein für den kommunalen Bereich, u.a. die Landesverordnung 
über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Schleswig-Holsteinische Vergabe-
verordnung) vom 13.07.2004.  

Neben dieser Dienstanweisung sind im einzelnen Vergabevorgang etwaige 
Richtlinien und Bedingungen aufgrund von Zuwendungsbescheiden zu 
beachten. 

Die vorstehenden Bestimmungen sind im Verwaltungsablauf wie folgt anzu-
wenden: 
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§ 2 

Grundlegende Bestimmungen 
 
(1) Die Art der Ausschreibung richtet sich nach § 3 VOB/VOL Teil A und den in § 3 

dieser Dienstanweisung festgelegten Wertgrenzen. 
 
(2) Der Abschnitt 2 der VOB/VOL ist anzuwenden, wenn die dort in § 1 a genannten 

Schwellenwerte erreicht oder überschritten werden. 
 
(3) Die VOF ist anzuwenden, wenn die in § 6 dieser Dienstanweisung festgelegte 

Wertgrenze erreicht oder überschritten wird.  
 

§ 3 

Wertgrenzen 
 

(1) Bis zu folgenden Wertgrenzen können die Aufträge ohne Ausschreibung 
(freihändig) bzw. nach beschränkter Ausschreibung vergeben werden: 

 

Art der Lieferung 
oder Leistung 

freihändige Vergabe 
nach Preisumfrage 
bei voraussichtlichen 

Kosten bis EUR 

Beschränkte Ausschreibung 
bei voraussichtlichen 

Kosten bis EUR 

A. 
Hoch- und Tiefbau-
leistungen nach VOB 

30.000,-- Euro 

ohne öffent. 
Teilnahme-
wettbewerb 

100.000,-- Euro 

nach öffentl. 
Teilnahme-
wettbewerb 

200.000,-- Euro 

B. 
Sonstige Leistungen 
und Lieferungen nach 
VOL 

25.000,-- Euro 50.000,-- Euro 

 

(2) Werden die festgelegten Wertgrenzen voraussichtlich überschritten, ist bei einer 
vorgesehenen freihändigen Vergabe eine beschränkte Ausschreibung und bei 
einer Vergabe nach beschränkter Ausschreibung eine öffentliche Ausschreibung 
durchzuführen. 

 
(3) Soweit Wertgrenzen für Lieferungen und Leistungen des allgemeinen Bedarfs 

gemäß § 1 a VOL/A, VOB/A überschritten werden, ist zusätzlich nach den 
speziellen Bestimmungen des EU-Rechtes zu verfahren. 

 
(4) Für die Wertgrenzen sind mit Ausnahme der EU-weiten Auftragsvergaben die 

geschätzten Auftragssummen ausschließlich Mehrwertsteuer maßgebend. 
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(5) Eine Preisumfrage gem. Abs. 1 ist grundsätzlich schriftlich durchzuführen. In 
begründeten Ausnahmefällen kann eine Preisumfrage auch mündlich erfolgen; 
Begründung und Angebote sind aktenkundig zu machen. 

 
(6) Laufende Lieferungen und Leistungen nach VOL (z. B. Verbrauchsmaterialien) 

sind möglichst in zweckmäßigen Zeitabschnitten gesammelt auszuschreiben. 
Für diese wiederkehrenden Leistungen ist der Gesamtbetrag als maßgebliche 
Summe anzusetzen. 

 
Dienstleistungsaufträge mit mehrjähriger Laufzeit wie z. B. Gebäudereinigungs-
leistungen sind in der Regel spätestens alle vier Jahre neu auszuschreiben. 

 
(7) Für die zur Wahl der Vergabeart erforderliche Bestimmung des Auftragswertes 

ist bei Leistungen mit mehrjähriger Laufzeit vom Vertragswert bzw. - wo sich 
dieser nicht unmittelbar aus dem Vertrag ergibt - vom geschätzten Vertragswert 
über die Gesamtlaufzeit auszugehen. Zu den Leistungen mit in der Regel 
mehrjähriger Laufzeit gehören neben Versicherungs-, Wartungs- und 
Gebäudereinigungsverträgen auch Leasing-, Miet-, Mietkauf- oder ähnliche 
Verträge. 

 
Bei unbefristeten Verträgen oder bei nicht absehbarer Vertragsdauer folgt der 
Vertragswert aus der monatlichen Zahlung multipliziert mit 48. Ein Vertrag gilt 
auch dann als unbefristet, wenn zwar eine Laufzeit vorgesehen ist, der Vertrag 
sich aber ohne Kündigung automatisch verlängert. 

 
Bei Wahlmöglichkeit zwischen Kauf und anderen Vertragsarten ist zuvor eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung vorzunehmen und das Ergebnis aktenkundig zu 
machen. Ein Mangel an Haushaltsmitteln für Erwerb durch Kauf reicht als 
Begründung für das Eingehen von Dauerschuldverhältnissen nicht aus. 

 
(8) Es ist nicht zulässig, Aufträge in der Absicht aufzuteilen, sie der Anwendung der 

vorstehenden Bestimmungen zu entziehen. 
 
(9) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den in 

Betracht kommenden Bewerberinnen möglichst gewechselt werden. Bei der 
Auswahl ist darauf zu achten, dass auch leistungsfähige Unternehmen, die ihren 
Sitz außerhalb des Gemeindegebietes haben, regelmäßig mit aufgefordert 
werden. 

 
Darüber hinaus sind - soweit es die technischen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen zulassen - auch kleine und mittlere Unternehmen in 
angemessenem Umfang zur Angebotsabgabe aufzufordern. 

 
(10) Über die Vergabe ist ein Vermerk zu fertigen, der die maßgeblichen 

Feststellungen und Begründungen für die Vergabeentscheidung enthält (§ 30 
VOB/VOL - Teil A). 
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(11) Öffentliche Ausschreibungen sind in Tageszeitungen, amtlichen Ver-
öffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften so bekannt zu machen, dass ein 
möglichst großer Bewerberkreis Zugang hat. 

Daneben können zu diesem Zweck in geeigneten Fällen auch Internet-Veröffent-
lichungen bzw. Internet-Online-Dienste genutzt werden. 

 

§ 4 

Art der Vergabe 
 
(1) Für freihändige Vergabe sind mindestens von 3 Anbietern Preise einzuholen, 

wobei mindestens 2 Angebote vorliegen sollen. Ist dieses nicht der Fall, so ist 
eine erneute Preisumfrage durchzuführen. Das Ergebnis der Preisumfrage ist 
aktenkundig zu machen. 

 
(2) Reparaturarbeiten geringeren Umfangs, die sich von vornherein nicht eindeutig 

bestimmen lassen und überwiegend Lohnkosten verursachen, können nach 
vorangegangener Stundenlohnumfrage freihändig im Stundenlohn vergeben 
werden. 

 
(3) Ungeachtet der Wertgrenzen gemäß § 3 (1) dieser Ausschreibungs- und 

Vergabeordnung ist eine freihändige Vergabe auch zulässig, wenn die 
Voraussetzungen des § 3 Ziffer 4 VOL/A, VOB/A vorliegen. Das Vorliegen der 
Voraussetzung ist aktenkundig zu machen. 

 
(4) Ungeachtet der Wertgrenzen gemäß § 3 (1) dieser Ausschreibungs- und 

Vergabeordnung ist eine beschränkte Ausschreibung zulässig, wenn die 
Voraussetzungen des § 3 Ziffer 3 VOL/A, VOB/A vorliegen. Das Vorliegen der 
Voraussetzung ist aktenkundig zu machen. 

 
(5) Bei beschränkten Ausschreibungen sind mindestens 5 Unternehmer zur 

Angebotsabgabe aufzufordern, wobei möglichst 3 zu wertende Angebote für 
eine Auftragsvergabe vorliegen sollen. In begründeten Ausnahmefällen sind 
Abweichungen von dieser Regelung mit schriftlicher Einwilligung der 
Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters zulässig. 

 
 

§ 5 

Besondere Hinweise 

für die Erstellung der Leistungsverzeichnisse 
 
(1) Bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse sind Wahl- und Bedarfspositionen 

auf den jeweils unabweisbaren Mindestumfang zu beschränken, da sie sonst zu 
Manipulationszwecken missbraucht werden können. 

 
 
(2) Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kalkulation sind hinreichend genaue 

Angaben zur Ausführung zu machen und realistische Mengensätze auszuschrei-
ben. 
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§ 6 

Vergabe von Leistungen an freiberufliche 

Architekten, Ingenieure oder Sonderfachleuten 
 
(1) Bei der Vergabe von Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit 

erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen erbracht werden sowie bei 
Auslobungsverfahren, die zu solchen Dienstleistungen führen sollen ist die VOF 
anzuwenden, soweit der geschätzte Auftragswert einen Betrag von 100.000,-- 
Euro erreicht oder übersteigt. § 5 Abs. 2 VOF bleibt hiervon unberührt. 

 
(2) Aufträge an die freiberuflich tätigen Architekten, Ingenieure oder Sonderfach-

leute sind auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) zu vergeben. 

 
(3) Vor Auftragserteilung haben die freiberuflichen Architekten, Ingenieure oder 

Sonderfachleute Auskünfte darüber zu geben, 
 

 ob und ggf. auf welche Art sie wirtschaftlich mit Unternehmen verknüpft sind 
und/oder 

 ob und ggf. auf welche Art sie in auftragsbezogener relevanter Weise mit an-
deren Beteiligten zusammenarbeiten 

 
sofern diesen Auskünften nicht höherrangigere rechtliche (z.B. berufsrechtliche) 
Vorschriften entgegenstehen. 

 
Soweit sich aus den abgegebenen Erklärungen eine Befangenheitsbesorgnis er-
gibt, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, z.B. vertraglich sicherzustellen, dass 
die genannten Unternehmen sich nicht an der jeweiligen Ausschreibung 
beteiligen dürfen. 
 

(4) Die freiberuflichen Architekten, Ingenieure oder Sonderfachleute sind nach dem 
Gesetz über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen 
(Verpflichtungsgesetz) in der jeweils geltenden Fassung zu verpflichten und 
damit gemäß § 11 Abs. 1 Nr.4 Strafgesetzbuch (StGB) einem Amtsträger 
gleichzustellen. 

 

 

§ 7 

Zuverlässigkeit der Anbieter 
 
(1) Aufträge im Wert von über 25.000,00 EUR sind nur an solche Unternehmen zu 

vergeben, die eine schriftliche Erklärung des Inhaltes abgeben, dass sie ihren 
gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der vom Finanzamt erhobenen Steuern 
(Unbedenklichkeitsbescheinigung) sowie zur Zahlung der Beiträge zur 
Sozialversicherung nachgekommen sind und dass keine illegal Beschäftigten 
eingesetzt werden. 

 



AUSSCHREIBUNGS- UND VERGABEORDNUNG 

Gemeinde Ratekau, Hauptamt, 23.02.2006  Seite 7  

(2) Vor Vergabe eines Auftrages an eine Generalunternehmerin oder einen 
Generalunternehmer (Auftragnehmerin/Auftragnehmer) ist die Erklärung nicht 
nur von dieser oder diesem, sondern auch von den Nachunternehmerinnen / 
Nachunternehmern (Subunternehmerinnen / Subunternehmern) anzufordern. 

 
(3) Eine Erklärung nach Abs. 1 ist auch vorzulegen, bevor Architekten- und 

Ingenieurverträge geschlossen werden. 
 
(4) Bereits bei der Ausschreibung von Aufträgen ist darauf hinzuweisen, dass der 

Zuschlag nur einer Bewerberin oder einem Bewerber erteilt wird, die oder der 
die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt. 

 
(5) Für den Fall der Abgabe einer unrichtigen Erklärung nach Abs. 1 oder bei einer 

Preisumfrage hat die Gemeinde sich vorzubehalten, vom Vertrage 
zurückzutreten. Ferner sind Unternehmen, die derartige unrichtige Erklärungen 
abgegeben oder die mangelhafte Lieferungen und Leistungen erbracht haben, 
in der Regel für 2 Jahre von Lieferungen und Leistungen an die Gemeinde 
auszuschließen. Für den Fall einer Preisabsprache ist ferner neben einem evtl. 
Schadenersatz eine Vertragsstrafe in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme 
auszubedingen. Dieses ist in die Vertragsunterlagen aufzunehmen. 

 
 

§ 8 

Behandlung der Angebote 
 
(1) Die eingehenden Angebote bei beschränkten oder öffentlichen Ausschreibungen 

sind auf dem geschlossenen Umschlag von der Poststelle mit dem 
Eingangsstempel zu versehen und der Leiterin oder dem Leiter der jeweils 
zuständigen Abteilung unmittelbar zuzuleiten, die oder der die Umschläge mit 
einer laufenden Nummer zu versehen und unter Verschluss zu verwahren hat. 

 
(2) Die eingegangenen Angebote sind dem mit der Angebotsöffnung beauftragten 

Verhandlungsleiter im Beisein eines weiteren Mitarbeiters der jeweils 
zuständigen Fachabteilung unmittelbar vor dem Eröffnungstermin auszu-
händigen. Als Verhandlungsleiter darf nur eingesetzt werden, wer mit den ent-
sprechenden Vertragsangelegenheiten, insbesondere der Vergabeentschei-
dung, Durchführung und Abrechnung sowie der rechnerischen Prüfung nach § 
14 Abs. 5 Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz nicht betraut ist. 
Der Eröffnungstermin für Bauleistungen bzw. die Öffnung der Angebote für Leis-
tungen findet grundsätzlich im Rathaus statt. 

 
(3) Um die Bauleistungen, die Zuschlagserteilungen auf Nebenangebote bzw. die 

Korrektur von Rechenfehlern im Angebot transparenter zu gestalten, ist bei 
förmlichen Vergabeverfahren, d.h. ab beschränkter Ausschreibung, wie folgt zu 
verfahren: 

 
Der Bieter hat den Angebotsunterlagen eine selbstgefertigte Kopie oder einen 
Abdruck - keine Abschrift - des ausgefüllten Leistungsverzeichnisses mit 
eventuellen Nebenangeboten in einem gesonderten verschlossenen Umschlag 
beizufügen. Dieser Umschlag wird im Eröffnungstermin dem Hauptumschlag 
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entnommen, nicht geöffnet und seine Vorlage in der Verdingungsniederschrift 
aufgeführt. Unmittelbar nach Ende der Eröffnungsverhandlung werden diese 
Umschläge der Leiterin bzw. dem Leiter der zuständigen Abteilung übergeben 
und vor unbefugtem Zugriff sicher verwahrt. 
Soweit der Zuschlag auf ein Angebot erteilt werden soll, das von der im Eröff-
nungstermin verlesenen Angebotssumme abweicht (verursacht durch einen Re-
chenfehler oder die Einbeziehung eines Nebenangebotes), ist die Richtigkeit die-
ser Angaben von der Abteilungsleiterin bzw. dem Abteilungsleiter als Verwalter 
der hinterlegten Unterlagen anhand dieser Unterlagen nach deren Öffnung und 
Überprüfung zu bestätigen. 
Zur Sicherstellung eines einheitlichen Verfahrens sind die Bewerber mit der Auf-
forderung zur Angebotsabgabe unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass 
die Nichtabgabe des zweiten Umschlages bzw. die Abweichung der Unterlagen 
vom Hauptangebot zum zwingenden Ausschluss des betreffenden Angebotes 
führt. Das Fehlen bzw. die Unvollständigkeit dieser (Kontroll-) Unterlagen ist 
nicht heilbar. 

 
(4) Bei der Vergabe von Leistungen (VOL) sind bei der Öffnung der Angebote diese 

bezüglich von Auffälligkeiten, wie z.B. geänderte Preise oder fehlende Angaben, 
vom Verhandlungsleiter im Beisein des weiteren anwesenden Mitarbeiters zu 
markieren und zu protokollieren. 

 
(5)  Bei der Öffnung der Angebote sind diese einschließlich der Anlagen vom 

Verhandlungsleiter in allen wesentlichen Teilen durch Lochmarkierung zu 
kennzeichnen. 

 
(6) Bei Vergaben von Bauleistungen (VOB) ab 10.000,-- Euro netto sind die Bieter, 

deren Angebote für die Zuschlagserteilung nicht berücksichtigt werden sollen, 
spätestens 14 Tage vor Zuschlagserteilung zu verständigen.  

 
Bei der Vergabe von Leistungen (VOL) sind die nicht berücksichtigten Bieter 
nach erfolgtem Zuschlag auf deren Antrag gemäß § 27 Abs. 1 Satz 2 und ggf. § 
27 a VOL/A zu benachrichtigen. 

 
 

§ 9 

Vergabe von Aufträgen 
 
(1) Über die Vergabe der Aufträge entscheidet der Bürgermeister, soweit nicht durch 

die Hauptsatzung etwas anderes geregelt ist. 
 
(2) Der Bürgermeister kann seine Entscheidungsbefugnis auf die Mitarbeiter 

übertragen. 
 
(3) Nachtragsaufträge bei Bauleistungen, die sich aus geringfügigen Änderungen 

der Masse oder der Ausführungsart während der Bauzeit ergaben, können von 
der zuständigen Abteilungsleiterin oder dem zuständigen Abteilungsleiter 
freihändig erteilt werden, wenn die Nachtragsaufträge innerhalb des 
betreffenden Gewerkes 10 v.H. der zunächst festgelegten Auftragssummen 
nicht überschreiten und diese Mehrkosten durch entsprechende Einsparungen 
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innerhalb dieser Maßnahmen oder aus der im Kostenanschlag für 
Unvorhergesehenes bereitgestellten Summe gedeckt werden können. 

 

§ 10 

Form der Aufträge 
 
(1) Die Auftragserteilung hat bis auf kleinere Bestellungen des täglichen Bedarfs (bis 

250,00 EUR) stets schriftlich zu erfolgen. Dabei sind die Vorschriften bei 
Interessenwiderstreit nach § 29 GO in Verbindung mit § 14 der Hauptsatzung 
und die Formvorschriften nach § 56 GO und § 17 der Hauptsatzung zu beachten. 

 
(2) Soweit die Art des Auftrages nicht ein besonderes Schreiben erfordert, kann der 

Auftrag durch Bestellschein nach Vordruck erteilt werden. 
 
(3) Aufträge dürfen nur erteilt werden, wenn Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

Die Bestimmungen des § 82 GO über die Leistung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben bleiben unberührt. 

 

 

§ 11 

Inkrafttreten 
 
Diese Vorschriften treten am 1. April 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Ausschreibungs- und Vergabeordnung vom 24.06.2005 außer Kraft. 
 
 
 
Ratekau, d. 30. März 2006 
 
 
 
 
Peter Brückel 
Bürgermeister 
 


