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Für den Neubau einer Schule schreibt

ein Landkreis Leuchten und Lampen

nach VOL aus. Im Leistungsverzeich-

nis sind zwar Fabrikate eines auslän-

dischen Herstellers vorgegeben, doch

wie sie sich beziehen lassen oder was

sie kosten, erfährt der Bieter erst

aufgrund mehrfacher Nachfrage.

D ie Designer-Leuchten und Lam-
pen eines nordeuropäischen Her-
stellers sollen den Neubau einer

Schule zieren. So steht es im Leistungs-
verzeichnis einer öffentlichen Ausschrei-
bung nach VOL, die ein Ingenieurbüro
für einen Landkreis betreut.

Ein örtlicher Elektrobetrieb möchte
sich an der Submission beteiligen und
bearbeitet die Ausschreibungsunterla-
gen. Dabei fällt ihm auf, dass zwar die
Fabrikate der Leuchten und Lampen
mitsamt des Herstellers vorgegeben
sind, eine Bezugsquelle in Deutschland
jedoch fehlt. Also wendet er sich an zwei
bekannte Großhändler und fragt sie nach
der Liefermöglichkeit.

Doch auch die Großhändler kennen
den hiesigen Vertriebsweg nicht, verwei-
sen aber auf ein Internetportal für Be-
leuchtungstechnik. Dort erhält der
Handwerker auf Nachfrage eine ableh-
nende Antwort: »Bitte wenden sich an
das ausschreibende Ingenieurbüro.«

Mehrere Nachfragen nötig

Auch gut, denkt sich der Elektroinstalla-
teur und ruft beim Ingenieurbüro an.
Der zuständige Sachbearbeiter verweist
ihn an den Architekten, der hätte
schließlich die Designer-Leuchten und 
-Lampen ausgesucht. Allerdings mag
sich jener mit solchen profanen Dingen
nicht beschäftigen. Vielmehr sei das aus-
schreibende Ingenieurbüro dafür zustän-
dig, meint er.

Das Weiterreichen von einem zum
anderen nervt den Bieter schon, aber er
möchte gern an der Ausschreibung teil-
nehmen. Also wendet er sich wieder an
den Sachbearbeiter des Ingenieurbüros.
Der erzählt ihm jetzt, dass er keinen
deutschen Liefernachweis für die vorge-
gebenen Fabrikate kennt. Statt dessen
solle sich der Handwerker direkt an den
Hersteller im Ausland wenden.

Das tut er auch, erreicht aber dort te-
lefonisch niemanden. Auch auf seine
Angebotsanfrage per Fax reagiert der
Hersteller nicht. Da nun die Submission
kurz bevorsteht und dazu noch Feiertage
anstehen, schickt der Elektrounterneh-
mer ein Fax an den Bauherrn und bittet
um eine Verschiebung des Abgabeter-
mins. Als Grund nennt er den fehlenden
Liefernachweis für Deutschland sowie
die ausbleibende Reaktion des Herstel-
lers. Außerdem äußert er sein Erstaunen,
dass das ausschreibende Ingenieurbüro
keine nationale Bezugsquelle für Fabri-
kate nennen kann, die es im Leistungs-
verzeichnis in mehreren Positionen vor-
gibt.

Kopien dieses Faxes schickt der Bie-
ter an den Architekten des Bauvorha-

bens, das Ingenieurbüro und die Verga-
beprüfstelle. Der Submissionstermin wird
zwar nicht verschoben, aber zumindest
erreicht der Bieter, dass ihm das Inge-
nieurbüro die Bezugsquelle nennt. Na-
türlich ein Versehen, heißt es dort. Aber
stimmt das wirklich? Dem Handwerker
kommt es so vor, als fahre die Bauher-
renseite ganz bewusst diese Verzöge-
rungstaktik, um sich manches Angebot
vom Hals zu halten.

Knappe Antwort

Bis zum Submissionstermin verbleiben
wenige Tage; aber der Unternehmer
schafft es, ein vollständiges Angebot ab-
zugeben. Einige Wochen verstreichen,
doch eine Antwort auf sein Angebot
bleibt aus. Auch über die Ergebnisse der
Submission erfährt er nichts. Als er per
Fax nachfragt, antwortet ihm der Bau-
herr so: Laut § 27 Nr. 1 VOL/A hat die
Vergabestelle jedem erfolglosen Bieter
nach Zuschlagserteilung auf dessen An-
trag hin unverzüglich die Ablehnung sei-
nes Angebots schriftlich mitzuteilen.
Zwar müsste der Bauherr nach Nr. 2 des
§ 27 der VOL/A die Gründe der Ableh-
nung – preislich, technisch, funktionsbe-
dingt, gestalterisch oder ästhetisch –
nennen, doch Ausnahmen bestätigen die
Regel, wie der Landkreis in seinem Fax
weiter ausführt: Die Mitteilung entfällt
jedoch nach § 27 Nr. 3 VOL/A, wenn
weniger als acht Angebote eingingen.
Und gerade dieser Fall liegt hier vor.

Das war’s. Mehr lässt der Landkreis
nicht von sich hören. Wenn es schon mit
solchen Schwierigkeiten wie hier be-
schrieben anfängt, muss man sich schon
fragen, ob der mit der Bearbeitung der
Ausschreibung verbundene Aufwand ge-
rechtfertigt ist. ■
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ANGABE VON FABRIKATEN IM LV
Ein Mitarbeiter eines Industrieunternehmens
wendete sich mit folgendem Leserbrief an
»de«: »Mit Interesse habe ich den Beitrag »An-
gabe von Fabrikaten im LV« in »de« 10/2004,
S. 60 gelesen. Gibt es zu diesem Thema bereits
ähnlich gelagerte Fallbeispiele?«

Unsere Informanten aus dem Elektrohand-
werk berichten immer wieder über Probleme
mit der Vorgabe von Fabrikaten im Leistungs-
verzeichnis. Folgende Veröffentlichungen gab
es bisher in »Alles rechtens?«:

• Folge 3 in »de« 1-2/2001
• Folge 4 in »de« 4/2001
• Folge 7 in »de« 10/2001
• Folge 10 in »de« 15-16/2001
• Folge 18 in »de« 9/2002
• Folge 20 in »de« 12/2002
• Folge 22 in »de« 17/2002
• Folge 30 in »de« 11/2003
• Folge 37 in »de« 4/2004
• Folge 40 in »de« 10/2004
• Folge 42 in »de« 15-16/2004


