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0bwohl in § 129 Bun-
desvergabegesetz klar 
festgehalten wird, wel-

che fehler zum ausscheiden 
eines angebotes führen, wei-
sen angebote immer wieder 
(vermeidbare) fehler auf. 

Widersprechend.  
Bieter legen zum Beispiel 
nach wie vor angebote, die 
der ausschreibung widerspre-
chen. ein der ausschreibung 
widersprechendes angebot 
liegt vor, wenn der Bieter 
in seinem angebot erklärt, 
den zu vergebenden Vertrag 
nicht zu den Bedingungen 
der ausschreibung, sondern 
zu anderen Bedingungen ab-
schließen zu wollen. Ob ein wi-
derspruch vorliegt, ist anhand 
der jeweiligen ausschreibung 
zu prüfen. angebote, die der 
ausschreibung widersprechen, 
sind keiner Verbesserung zu-
gänglich. diese sind ohne Ver-
besserungsversuch zwingend 
auszuscheiden. eine häufige 
fehlerquelle in diesem Zusam-
menhang ist das Begleitschrei-
ben zum angebot. Oft wird im 
Begleitschreiben aufgenom-
men, dass das angebot unter 
bestimmten Bedingungen ge-
legt wird. so zum Beispiel, dass 
die Vertragsbedingungen der 
ausschreibung eingeschränkt 
werden oder der Bieter ande-
re liefer- und Zahlungsfristen 
bzw. Bedingungen anbietet. 
für Bieter gilt: der Bieter ist 
verpflichtet, das angebot auf 
Basis der ausschreibung zu 
erstellen. das angebot darf 
nicht von der ausschreibung 
abweichen. die leistung ist so 
anzubieten, wie sie der auf-
traggeber ausgeschrieben hat. 
Unzulässig ist es daher z.B., 
einen Prototypen anzubieten, 
wenn in der ausschreibung 
eine erprobte lösung gesucht 
wird. auch das anbieten eines 
Pauschalpreises, wenn in der 

ausschreibung ein angebot-
spreis in form eines prozen-
tuellen abschlags auf die 
herstellungskosten gefordert 
wird, ist unzulässig.
 
Unvollständig Und feh-
lerhaft.   
in vielen fällen legen Bieter 
unvollständige und/oder feh-
lerhafte angebote. Unvoll-
ständig ist ein angebot, wenn 
in der ausschreibung gefor-
derte Unterlagen oder anga-
ben fehlen oder zum Beispiel 
teile der ausgeschriebenen 
leistung nicht angeboten wer-
den. fehlerhaft in ein angebot 
dann, wenn es zwar nicht den 
ausschreibungsbedingungen 
widerspricht, aber sonst man-
gelhaft ist. fehlerhafte und un-
vollständige angebote sind im 
Gegensatz zu angeboten, die 
der ausschreibung widerspre-
chen, unter bestimmten Vor-
raussetzungen nur mit einem 
behebbaren Mangel behaftet 
und daher einer Verbesserung 
zugänglich. im falle eines un-
behebbaren Mangels ist der 
auftraggeber verpflichtet, 
das angebot ohne Gewährung 
einer vorhergehenden Verbes-
serungsmöglichkeit auszu-
scheiden. Bei der abgrenzung 
zwischen behebbaren und un-
behebbaren Mängeln ist nach 
der rechtssprechung des Ver-
waltungsgerichtshofes darauf 
abzustellen, ob durch eine 
Mängelbehebung die wett-
bewerbsstellung des Bieters 
gegenüber den Mitbewerbern 
wenn auch nur materiell ver-
bessert wird. als behebbarer 
Mangel wurde unter ande-
rem das nichtausfüllen des 
schlussblattes im leistungs-
verzeichnis qualifiziert, wenn 
der Gesamtpreis feststeht. die 
in der ausschreibung gefor-
derte firmenmäßige fertigung 
des angebots ist ebenfalls als 
ein behebbarer Mangel zu qua-

lifizieren. ein unbehebbarer 
Mangel liegt hingegen unter 
anderem dann vor, wenn bei 
angebotsabgabe das gefor-
derte Vadium nicht beigelegt 
wird oder erforderliche subun-
ternehmer nicht genannt wer-
den. das fehlen von einheits-
preisen im ausgeschriebenen 
einheitspreis führt ebenfalls 
zum zwingenden ausscheiden 
des angebots. 

nichtaUsfüllen von 
Bieterlücken.  
Besondere Vorsicht ist bei Bie-
terlücken geboten, insbeson-
dere wenn kein leitprodukt 
vorgegeben ist. hier führt das 
nichtausfüllen der Bieterlücke 
in der regel zum ausscheiden 
des angebots. nur wenn das 
nachträgliche ausfüllen der 
Bieterlücke unter Berücksich-

tung der rechtsprechung zu 
behebbaren Mängel zu keiner 
materiellen Besserstellung des 
Bieters gegenüber den ande-
ren Bewerbern führt, was nur 
in ausnahmefällen nachge-
wiesen werden kann, ist das 
angebot nicht auszuscheiden. 
wenn Bieter ein Produkt in ei-
ner Bieterlücke anbietet, so ist 
darauf zu achten, dass dieses 
mit dem ausgeschriebenen 
Produkt gleichwertig ist. wenn 
nicht, ist das angebot auszu-
scheiden. abhilfe schafft hier 
nur ein entsprechendes Be-
gleitschreiben zum angebot, 
in dem der Bieter mitteilt, 
dass wenn sein angebotenes 

Produkt nicht als gleichwertig 
mit dem ausgeschriebenen 
Produkt qualifiziert wird, das 
ausgeschriebene leitprodukt 
als angeboten gilt. dieser satz 
sollte in jedes Begleitschreiben 
aufgenommen werden, um ein 
ausscheiden des angebotes zu 
vermeiden. Vorsicht ist auch 
bei der Mehrfachnennung von 
Produkten in Bieterlücken 
geboten. nach der rechts-
sprechung der nachprüfungs-
behörden ist es notwendig, 
dass alle alternativprodukte 
mit dem ausgeschriebenen 
leitprodukt gleichwertig sind. 
wenn z.B. eines von drei an-
gebotenen Produkten nicht 
mit dem ausgeschriebenen 
leitprodukt gleichwertig ist, 
führt dies zum ausscheiden 
des angebots, außer der Bieter 
hat wie oben ausgeführt, ein 

entsprechendes Begleitschrei-
ben verfasst.

Mangelhafte oder 
nicht rechtzeitige aUf-
klärUng.

eine weitere in der Praxis 
auftretende fehlerquelle ist 
die mangelhafte oder nicht 
rechtzeitige Beantwortung von 
fragen des auftraggebers im 
rahmen eines aufklärungser-
suchens. Bieter stehen kurz 
vor der auftragserteilung und 
unterlassen es dann, fragen 
des auftraggebers innerhalb 
der vorgegebenen frist zu be-
antworten. Oft wird zwar eine 
auskunft erteilt, allerdings be-

inhaltet die aufklärung keine 
nachvollziehbare Begründung 
oder erfolgt nicht vollständig. 
Bei aufklärungsersuchen von 
auftragsgebern ist Vorsicht 
geboten, da der auftraggeber 
nicht verpflichtet ist, einen 
zweiten Verbesserungsversuch 
vorzunehmen. wenn die gefor-
derte aufklärung nicht recht-
zeitig, in unbegründeter form 
oder unvollständig erfolgt, ist 
der auftraggeber berechtigt, 
das angebot auszu-scheiden. 
Bieter müssen daher aufklä-
rungsersuchen ernst nehmen 
und dem auskunftsverlangen 
vollinhaltlich und fristgerecht 
nachkommen. wenn die gefor-
derten Unterlagen oder infor-
mationen nicht innerhalb der 
vorgegeben frist beigebracht 
werden können, ist rechtzeitig 
und in begründeter form um 
eine fristverlängerung anzu-
suchen. 

fazit.
Bieter haben sich bei der 

erstellung ihres angebotes 
strikt an die ausschreibung 
zu halten. Um ein der aus-
schreibung entsprechendes 
angebot legen zu können, 
müssen Bieter vor abgabe des 
angebotes die ausschreibung 
im detail lesen. nur so ist es 
möglich, ein der ausschrei-
bung entsprechendes ange-
bot zu legen, was wiederum 
Voraussetzung für den erhalt 
eines auftrages ist. wenn un-
klar ist, was der auftraggeber 
in der ausschreibung fordert, 
ist es ratsam, entweder den 
auftraggeber vor angebots-
legung zu kontaktieren oder 
wenn notwendig, rechtzeitig 
eine rechtsauskunft eines 
Vergaberechtsexperten einzu-
holen

dr. Bernhard kall
b.kall@wmlaw.at

vergaBe iii keine fehler 
in der angeBotsphase!

vier teile: Bieter sind oft damit konfrontiert, dass sie zwar das billigste bzw. beste angebot gelegt 
haben, in der folge aber ihr angebot wegen eines angebotsmangels ausgeschieden wird. welche 

fehler zum ausscheiden eines angebotes führen, dazu dr. Bernhard Kall im 3. teil der serie.

dr. Bernhard kall ist 
rechtsanwalt bei 

Willheim Müller rechtsanwälte 
und spezialist für vergaberecht
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die dienstleistungsmärkte 
und damit auch, die durch die 
geschützte Branchdie „mobi-
le revolution“ hat bei unseren 
nordischen nachbarn längst 
fuß gefasst, dort versorgen 
z.B. über jurablogs.de fast 
500 Online-rechtsportale, die 
größtenteils von rechtsanwäl-
te betreut werden, rechtsinte-
ressierte und Mandanten über 
news aus der rechtsbranche, 
natürlich gezielt auch für „mo-
bile devices“. 

die Zielgruppen bzw. Man-
danten können sich direkt, 
ohne zugespamt zu werden, 
mit den aktuellsten entschei-
dungen und  rechtsentwick-
lungen oder auch akten be-
liefern lassen, eigentlich ein 
top-service, wenn man es 
richtig nutzt, z.B. auf seinem 
smartphone oder tabletPc – 
hier lassen sich dann auch zB 
Pdfs wunderbar lesen. tipp:  
http://ipad4lawyers.square-
space.com

„diese fehler 
kosten zeit 
und geld!“

Bernhard Kall
willheim Müller 
rechtsanwälte 

ing. Mag.
Walter J. 
sieberer

teXt?


