
Gestaltungsmöglichkeiten im 
Verhandlungsverfahren
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I. Allgemein

Teilweise herrscht bei öffentlichen Auftraggebern die Meinung, dass geltende 
Vergaberecht trägt nicht zu einer wirtschaftlichen Beschaffung bei. Dabei 
werden unter anderen folgende Gründe genannt:

- Vorrang der Öffentlichen Ausschreibung/des Offenen Verfahrens

- Keine Möglichkeit der Nachverhandlung von eingereichten 
Angeboten (zumindest bei Öffentlichen Ausschreibung / Offenen 
Verfahren)

- zu formalistisches Verfahren (Fehlen von Unterlagen führe gleich 
zum Ausschluss eines Angebotes)

- keine Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung wirtschaftlicher 
Angebote
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I. Allgemein

- in einer Freihändigen Vergabe/Verhandlungsverfahren sei man zwar 
etwas flexibler, aber diese Vergabeart ist nur in begründeten 
Ausnahmefällen zulässig und auch hier herrschen viele Formalien

Dataport prüft immer, ob ein Ausnahmefall gemäß § 3 EG Abs. 3, 4 VOL/A 
vorliegt, der die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem 
Teilnahmewettbewerb (Abs. 3) bzw. ein Verhandlungsverfahren ohne
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb zulässt (Abs. 4). 

Bei Dataport sind wir der Ansicht, durch eine gut durchdachte Gestaltung des 
Ablaufs eines Verhandlungsverfahrens zu wirtschaftlichen Angeboten und somit 
im Ergebnis wirtschaftlichen Vertragsabschlüssen zu kommen.
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II. Verhandlungsverfahren

Bei Verhandlungsverfahren wendet sich der öffentliche Auftraggeber mit oder 
ohne vorherige öffentliche Aufforderung zur Teilnahme an ausgewählte 
Unternehmen, um mit einem oder mehreren über die Auftragsbedingungen zu 
verhandeln.

Der öffentliche Auftraggeber legt somit fest, mit welchen Unternehmen er 
verhandeln und von welchen Unternehmen er Angebote haben möchte.

Das Verhandlungsverfahren unterscheidet sich vom Offenen bzw. Nichtoffenen 
Verfahren dadurch, dass sowohl der Leistungsgegenstand nicht bereits in der 
Ausschreibung in allen Einzelheiten festgeschrieben ist als auch Angebote 
abgeändert werden können, nachdem sie abgegeben wurden.



Dataport5

II. Verhandlungsverfahren

Nach Ablauf der Angebotsfrist sind die Angebote nicht nur noch nach dem für alle 
einheitlich Maßstab zu bewerten; es beginnt vielmehr ein dynamischer Prozess, 
in dem sich durch Verhandlungen sowohl auf Nachfrage- als auch auf 
Angebotsseite Veränderungen ergeben können. Diese dürfen natürlich nicht dazu 
führen, dass letztlich andere Leistungen beschafft werden, als angekündigt.

Verhandeln heißt, dass Auftraggeber und potentielle Auftragnehmer den 
Auftragsinhalt und die Auftragsbedingungen solange besprechen, bis klar ist, wie 
die Leistung ganz konkret beschaffen sein soll, zu welchen Konditionen der 
Auftragsnehmer diese liefert und grundsätzlich insbesondere auch, zu welchem 
Preis geliefert wird.

Der Verhandlungsprozess kann dabei in Stadien ablaufen, nach deren jeweiligen 
Ende Unternehmen ausscheiden.
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II. Verhandlungsverfahren

Das Verhandlungsverfahren ist geringen formalen Anforderungen unterworfen, 
aber kein wettbewerbsfreier Raum. Auch im Verhandlungsverfahren unterliegt 
der öffentliche Auftraggeber wesentlichen Prinzipien des Vergaberechts.
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III. Gestaltung des Verhandlungsverfahrens

Teilnahmewettbewerb

Mindestens 3 geeignete Bewerber werden ausgewählt, die zur 
Angebotsabgabe aufgefordert werden (§ 3 EG Abs. 5 VOL/A).

Durchführung der Vertragsverhandlungen

Versand Aufforderung zur Angebotsabgabe

Briefing-Workshops je Bieter

- Vergabeunterlagen sollen vom Bieter bis zum Briefing-Workshop 
vollständig durchgearbeitet werden

- Fragen des Bieters sollen dann in dem Briefing-Workshop gestellt und 
durch den Auftraggeber beantwortet werden

- Ergebnisse werden protokolliert, unterzeichnet und zum Schluss der 
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III. Gestaltung des Verhandlungsverfahrens

der Sitzung an den Bieter ausgehändigt für dessen Unterlagen

- Ziel ist es, den Bietern die Informationen zukommen zu lassen, die 
sie benötigen, um ein zutreffendes indikatives Angebot vorlegen zu 
können

Abgabe eines indikativen Angebots durch die Bieter

- das indikative Angebot soll feststellen, ob der Bieter den Bedarf des 
Auftraggebers richtig erkannt hat

- das indikative Angebot unterliegt keiner vergaberechtlichen Wertung

Vertiefungs-Workshops

- auf der Grundlage der indikativen Angebote werden Vertiefungs-
Workshops mit den Bietern, die ein indikatives Angebot abgegeben
haben, durchgeführt
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III. Gestaltung des Verhandlungsverfahrens

- Ziel ist es, den Bietern die Informationen zukommen zu lassen, die 
sie benötigen, um ein zutreffendes überarbeitetes Angebot vorlegen 
zu können

- Ergebnisse werden protokolliert, unterzeichnet und zum Schluss 
der Sitzung an den Bieter ausgehändigt für dessen Unterlagen

Abgabe des überarbeiteten Angebotes 

- das überarbeitete Angebot wird vergaberechtlich gewertet

- der Auftraggeber bildet eine Reihenfolge unter den Bietern gemäß
den bekanntgemachten Zuschlagskriterien

- aufgrund dieser Wertungsergebnisse wird dann ggf. Reduzierung der 
Bieter vorgenommen
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III. Gestaltung des Verhandlungsverfahrens

Abschließende Vertragsverhandlungen

- auf der Grundlage der überarbeiteten Angebote werden mit den 
Bietern Verhandlungen zum Leistungsgegenstand, zu den Konditionen 
und Preisen mit dem Ziel durchgeführt, einen unterschriftsreifen 
Vertrag auszuhandeln

- eine Verhandlungsrunde zum Leistungsgegenstand und ggf. zu 
Kernpunkten des Vertragsentwurfs (Ergebnisse werden protokolliert, 
unterzeichnet und zum Schluss der der Sitzung an den Bieter 
ausgehändigt für dessen Unterlagen)

- eine Verhandlungsrunde zu den Konditionen und Preisen 
(Ergebnisse werden protokolliert, unterzeichnet und zum Schluss der 
der Sitzung an den Bieter ausgehändigt für dessen Unterlagen)
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III. Gestaltung des Verhandlung

Abgabe des finalen Angebotes

- auf der Grundlage der Verhandlungsrunden wird dann ein finales 
Angebet durch die Bieter abgegeben

- das finale Angebot wird vergaberechtlich gewertet

- der Auftraggeber bildet eine Reihenfolge unter den Bietern gemäß
den bekanntgemachten Zuschlagskriterien

Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot



Dataport12

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


