
Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
der Gemeinde Ammersbek 

in der Fassung vom 15.06.2006 
 
Nachstehend wird der Wortlaut der Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeindever-
waltung Ammersbek in der ab 15.06.2006 geltenden Fassung bekannt gegeben. Die 
Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde Ammersbek in ihrer ursprünglichen 
Fassung ist am 04.03.2005 in Kraft getreten. 
 
Die Neufassung berücksichtigt die folgenden Änderungsdaten: 
 
1. § 4 Abs. 1b) und 1c) (geändert), § 4 Absatz 2 (ersetzt) sowie § 4 Abs. 4 (gestrichen) ge-

ändert durch die 1. Änderungssatzung vom 15.06.2006 
 
 

Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
der Gemeinde Ammersbek 

 
Unter Bezug auf § 14 Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz und § 29 Gemeindehaus-
haltsverordnung in der jeweils geltenden Fassung wird im Einvernehmen mit der Gemeinde-
vertretung folgende Ausschreibungs- und Vergabeordnung als Dienstanweisung erlassen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Grundlagen 

 
(1) Diese Dienstanweisung gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindever-

waltung einschließlich der Einrichtungen. 
 
(2) Die Dienstanweisung bezieht sich auf sämtliche Lieferungen und Leistungen, einschließ-

lich freiberuflicher Leistungen (z. B. Beauftragung von Architekten und Ingenieuren, 
Sachverständigen, Rechtsanwälten usw.) sowie Bauleistungen. 

 
(3) Die Ausschreibungs- und Vergabeordnung ist daher auch bei einer gemeinschaftlichen 

Vergabe mit einem anderen öffentlichen Auftraggeber gültig. Die Verantwortung der 
Vergabestelle hinsichtlich der ordnungsgemäßen Durchführung eines Vergabeverfahrens 
kann nicht auf Dritte übertragen werden. 

 
(4) Der Dienstanweisung werden in ihren jeweils gültigen Fassungen zugrunde gelegt: 
 

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

 
2. für alle anderen Lieferungen und Leistungen einschließlich Dienstleistungen die Ver-

dingungsordnung für Leistungen (VOL) Teil A und B, 
 
3. für alle Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im 

Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden, die Verdingungsordnung für 
freiberufliche Leistungen (VOF), 

 



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

 
5. besondere vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes Schleswig-

Holstein für den kommunalen Bereich. 
 
Neben dieser Dienstanweisung sind im einzelnen Vergabevorgang etwaige Richtlinien 
und Bedingungen aufgrund von Zuwendungsbescheiden zu beachten. 
 
 

§ 2 
Vergabeart 

 
(1) Bei Bauleistungen gemäß § 1 VOL Teil A richtet sich die Art der Vergabe 

 
1. nach § 3 Abschnitt 1 VOB Teil A, 

 
2. nach § 3 a Abschnitt 2 VOB Teil A, wenn die in § 1 a Abschnitt 2 VOB Teil A ge-

nannten Schwellenwerte erreicht oder überschritten werden. 
 

(2) Bei Leistungen gemäß § 1 VOL Teil A richtet sich die Art der Vergabe 
 
1. nach § 3 Abschnitt 1 VOL Teil A, 
 
2. nach § 3 a Abschnitt 2 VOL Teil A, wenn die Anwendung durch § 1 a Abschnitt 2 

VOL Teil A vorgeschrieben ist. 
 

(3) Bei freiberuflichen Leistungen gemäß § 1 VOF richtet sich das Vergabeverfahren nach    
§ 5 VOF. Freiberufliche Leistungen sind nach der VOL/A zu vergeben, wenn sie eindeu-
tig und erschöpfend beschreibbar sind. 
 
 

§ 3 
Vorinformationen 

 
(1) Eine beabsichtigte Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsverträgen ist ab den in   

§ 17 a Abschnitt 2 VOB und § 17 a Abschnitt 2 VOL aufgeführten Auftragswerten unver-
züglich nach Beginn des Haushaltsjahres dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln. 
 

(2) Für die Vorinformationen sind die gesetzlich vorgeschriebenen Standardvordrucke zu 
verwenden. 
 
 
 

§ 4 
Wertgrenzen 

 
(1) Für Auftragsvergaben von Bauleistungen und sonstigen Leistungen ohne freiberufliche 

Leistungen gelten folgende Wertgrenzen: 
 



a) Freihändige Vergaben 
 - ohne Preisumfrage bis 5.000,- € 
 
b) Freihändige Vergabe 
 - mit Preisumfrage von mehr als 5.000,- € 
 
c) alle weiteren Wertgrenzen für die verschiedenen Ausschreibungsverfahren sind der 
 aktuell gültigen Schleswig-Holsteinischen Vergabeordnung zu entnehmen. 

 
(2) Die Vergabe der freiberuflichen Leistungen richtet sich nach § 3 der Schleswig-

Holsteinischen Vergabeordnung in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(3) Bei Erreichung oder Überschreitung der in § 2 VgV genannten Schwellenwerte ist eine 

EU-weite Ausschreibung durchzuführen. 
 
(4) Für die Wertgrenzen gemäß Abs. 1 und 2 sind die geschätzten Auftragssummen ohne 

Mehrwertsteuer. 
 
(5) Von den Wertgrenzen in Absatz 1 kann nur in Rahmen der Ausnahmetatbestände in § 3 

Nr. 3 und 4 VOB Teil A sowie § 3 Nr. 3 und 4 VOL Teil A abgewichen werden. Die 
Gründe für eine Abweichung sind aktenkundig zu machen. 

 
Die Entscheidung über Abweichungen treffen die für die Auftragsvergabe nach § 11 Zu-
ständigen. 

 
 

§ 5 
Vergabebestimmungen 

 
(1) Bei allen Aufträgen ist zu prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, auf der Basis von Rahmenver-

trägen günstigere Konditionen zu erlangen. 
 
(2) Laufende Lieferungen und Leistungen nach VOL (z. B. Verbrauchsmaterialien) sind mög-

lichst in zweckmäßigen Zeitabschnitten gesammelt auszuschreiben. Für diese wiederkeh-
renden Leistungen ist der Gesamtbetrag als maßgebliche Summe anzusetzen. 

 
 Dienstleistungsaufträge mit mehrjähriger Laufzeit wie z. B. Gebäudereinigungsleistungen 

sind in der Regel spätestens alle fünf Jahre auszuschreiben. 
 
(3) Für die Wahl der Vergabeart erforderliche Bestimmung des Auftragswertes ist bei Leis-

tungen mit mehrjähriger Laufzeit vom Vertragswert bzw. – wo sich dieser nicht unmittel-
bar aus dem Vertrag ergibt – vom geschätzten Vertragswert über die Gesamtlaufzeit aus-
zugehen. Zu den Leistungen mit in der Regel mehrjähriger Laufzeit gehören neben Versi-
cherungs-, Wartungs- und Gebäudereinigungsverträgen auch Leasing-, Miet-, Mietkauf- 
oder ähnliche Verträge. 

 
 Bei unbefristeten Verträgen oder bei nicht absehbarer Vertragsdauer folgt der Vertrags-

wert aus der monatlichen Zahlung multipliziert mit 48. Ein Vertrag gilt auch dann als un-
befristet, wenn zwar eine Laufzeit vorgesehen ist, der Vertrag sich aber ohne Kündigung 
automatisch verlängert. 

 



 Bei Wahlmöglichkeiten zwischen Kauf und anderen Vertragsarten ist zuvor eine Wirt-
schaftlichkeitsprüfung vorzunehmen und das Ergebnis aktenkundig zu machen. Ein Man-
gel an Haushaltsmitteln für Erwerb durch Kauf reicht als Begründung für das Eingehen 
von Dauerschuldverhältnissen nicht aus. 

 
(4) Reparaturarbeiten geringen Umfangs, die sich von vornherein nicht eindeutig bestimmen 

lassen und überwiegend Lohnkosten verursachen, können nach vorangegangener Stunden-
lohnumfrage freihändig im Stundenlohn vergeben werden. 

 
(5) Der Wert eines beabsichtigten Auftrages darf nicht in der Absicht geschätzt oder aufge-

teilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmungen zu entziehen. 
 
(6) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den in Betracht 

kommenden Bewerberinnen und Bewerbern möglichst gewechselt werden. Bei der Aus-
wahl ist darauf zu achten, dass der Wettbewerb nicht auf Bewerberinnen und Bewerber, 
die in bestimmten Bezirken ansässig sind, beschränkt wird. 

 
 Darüber hinaus ist, wenn es nach Art und Umfang der Leistung zweckmäßig ist, diese in 

Lose zu zerlegen, damit sich auch kleine und mittlere Unternehmen bewerben können. 
Die Zahl und Größe der einzelnen Lose müssen bereits in der Bekanntmachung bzw. der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe bezeichnet sein. Ein Vorbehalt reicht nicht aus. 

 
(7) Zur Erkundung des Bewerberkreises kann bei Auftragswerten über 5.000,- € eine kosten-

lose Liste von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern von der Auftragsberatungsstelle 
Schleswig-Holstein e. V. (ABST SH) angefordert werden. 

 
(8) Öffentliche Ausschreibungen sind z. B. in einem bundesweiten Submissionsanzeigenblatt, 

in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften so bekannt 
zu machen, dass ein möglichst großer Bewerberkreis Zugang hat. Zu diesem Zweck kön-
nen, in geeigneten Fällen, auch Internet-Onlinedienste zusätzlich genutzt werden. 

 
 

§ 6 
Erklärungen und Nachweise vor Auftragsvergabe 

 
(1) Zum Wettbewerb werden nur Unternehmen mit der erforderlichen Fachkunde, Leistungs-

fähigkeit und Zuverlässigkeit zugelassen. Die zuständige Mitarbeiterin bzw. der zuständi-
ge Mitarbeiter entscheidet jeweils nach pflichtgemäßem Ermessen darüber, welche Nach-
weise die Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen von § 8 VOB Teil A bzw. § 7 VOL 
Teil A oder §§ 12 und 13 VOF zu erbringen haben. 

 
 Die Eignung des Unternehmens wird bei Öffentlicher Ausschreibung im Rahmen der An-

gebotswertung nach § 25 VOB Teil A bzw. § 25 VOL Teil A geprüft, während bei Be-
schränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe diese bereits vor Aufforderung zur 
Angebotsabgabe zu prüfen ist. 

 
(2) Aufträge im Wert von über 10.000,- € sind nur an solche Unternehmen zu vergeben, die 

schriftliche Erklärungen des Inhalts abgeben, dass sie 
 



a) ihren gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der Steuern und Sozialabgaben nachgekom-
men sind und die gewerblichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen 
Leistung erfüllen, 

 
b) keine illegalen Beschäftigten einsetzen und – bei VOL-Vergaben – wegen illegaler 

Beschäftigung von Arbeitskräften nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Mo-
naten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen verurteilt oder mit einer 
Geldbuße von wenigstens 2.556,46 € belegt worden sind, 

 
c) den Beschäftigten ihres Unternehmens keinen niedrigeren als den für tarifgebundene 

Unternehmen ihrer Branche geltenden Tariflohn zahlen und alle weiteren tariflichen 
Bestimmungen einhalten. 

 
 Alle Erklärungspflichten gelten bei beabsichtigter Beauftragung von Nachunternehmen 

(Subunternehmen) auch für diese. 
 
 Bereits bei der Ausschreibung von Aufträgen ist darauf hinzuweisen, dass der Zuschlag 

nur Bieterinnen und Bietern erteilt wird, die die vorstehenden Voraussetzungen erfüllen. 
 
(3) Bei allen Ausschreibungen ist von den Bieterinnen und Bietern eine Erklärung darüber zu 

verlangen, dass das Unternehmen für die angebotenen Lieferungen und Leistungen keine 
Kartellabrede, Preisbindungen, ähnliche Vereinbarungen oder vorbereitende Handlungen 
in diese Richtung getroffen hat oder treffen wird. 

 
(4)  Vor Auftragsvergabe nach VOB sowie nach VOL für bestimmte Bereiche, bei denen die 

Gefahr illegaler Beschäftigung besteht (z. B. Gebäudereinigungs-, Beherbergungs- und 
Gaststättengewerbe), ist ungeachtet der Auftragshöhe von den Auftragsnehmerinnen und 
Auftragsnehmern entsprechend dem Runderlass der Landesregierung zur Bekämpfung il-
legaler Beschäftigung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 Gewer-
beordnung zu verlangen. Die Auskunft darf nicht älter als drei Monate sein. Ausländische 
Bieterinnen und Bieter haben eine gleichwertige Bescheinigung ihres Herkunftslandes 
vorzulegen. Ein Angebot kann von der Wertung ausgeschlossen werden, wenn die Aus-
kunft nicht rechtzeitig vorgelegt wird. Auf die Vorlage der Auskunft ist in den Bewer-
bungsbedingungen und der Aufforderung zur Angebotsabgabe hinzuweisen. 

 
(5) Für den Fall der Abgabe einer unrichtigen Erklärung nach Absatz 2 und 3 hat die Ge-

meinde sich vorzubehalten, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
 Ferner sind Unternehmen, die derartige unrichtige Erklärungen abgeben oder mangelhafte 

Lieferungen und Leistungen (einschließlich Bauleistungen) erbracht haben, in der Regel 
für zwei Jahre von Lieferungen und Leistungen für die Gemeinde auszuschließen. 

 
 Für den Fall der Abgabe einer unrichtigen Erklärung zur Beschäftigung illegaler Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer oder Feststellung relevanter Eintragungen im Gewerbe-
zentralregister sind die Bestimmungen des Runderlasses der Landesregierung zur Be-
kämpfung illegaler Beschäftigung zu berücksichtigen. 

 
§ 7 

Leistungsbeschreibung / Verdingungsunterlagen 
 



(1) Die Leistungsbeschreibung als wesentliche Grundlage der Verdingungsunterlagen muss 
eindeutig und so erschöpfend sein, dass sie von allen Bewerberinnen und Bewerbern im 
gleichen Sinne verstanden wird, die Angebote miteinander vergleichbar sind und eine 
einwandfreie Preisermittlung ermöglicht wird. 

 
(2) Wahl- und Bedarfspositionen sind auf den jeweils unabweisbaren Mindestumfang zu be-

schränken, da sie sonst zu Manipulationszwecken missbraucht werden können. Zur Si-
cherstellung einer ordnungsgemäßen Kalkulation sind hinreichend genaue Angaben zur 
Ausführung zu machen und realistische Mengenansätze auszuschreiben. 

 
(3) In den Verträgen der Gemeinde und ihrer Einrichtungen mit den Auftragsnehmerinnen 

und Auftragnehmern sind grundsätzlich die Allgemeinen Vertragsbedingungen des Teiles 
B der VOL für die Ausführung von Leistungen bzw. des Teiles B der VOB für die Aus-
führung von Bauleistungen als verbindliche Vertragsinhalte zu vereinbaren. Darauf ist be-
reits in den Verdingungsunterlagen hinzuweisen. 

 
 Darüber hinaus sind bei fachspezifischen Anforderungen auch Besondere und Zusätzliche 

Vertragsbedingungen - z. B. Technische Vertragsbedingungen, Ergänzende Vertragsbe-
dingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen (EVB-IT) - zu berücksichtigen. 

 
 Die Besonderen Vertragsbedingen für die Beschaffung und den Betrieb von DV-Anlagen 

und –Programmen (BVB) gelten fort, soweit sie nicht durch die einzelnen EVB-IT-
Vertragstypen abgelöst worden sind. 

 
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Freihändige Auftragsvergaben. 
 
(5) Um Manipulationsvorwürfen bei der Vergabe von Leistungen zu begegnen, ist - insbe-

sondere bei weniger umfangreichen Leistungsbeschreibungen – bereits bei der Öffnung 
der Angebote eine Kontrolle bezüglich von Auffälligkeiten durchzuführen – wie z. B. ge-
änderte Preise oder fehlende Angaben -, zu markieren und zu protokollieren. 

 
 

§ 8 
Zusätzliche Aufforderung zur Angebotsabgabe 

 
Wenn bei Öffentlichen Ausschreibungen vor dem Eröffnungstermin erkennbar werden sollte, 
dass die Zahl der Angebote für eine ausreichende Auswahl zu gering sein wird, soll die aus-
schreibende Stelle während der Angebotsfrist zusätzlich leistungsfähige Unternehmen zur 
Mitbeteiligung auffordern. 
 
 

§ 9 
Behandlung der Angebote und Angebotseröffnung 

 
(1) Bei jeder Ausschreibung sind in den Angebotsunterlagen Ort und Zeit für die Abgabe der 

Angebote sowie die Zuschlags-(Binde-)frist vorzusehen. Die Angebote sind von den Bie-
terinnen und Bietern als solche zu kennzeichnen. 

 
(2) Die eingehenden Angebote bei Beschränkter oder Öffentlicher Ausschreibung sind auf 

dem geschlossenen Umschlag mit einem Eingangsstempel zu versehen und unverzüglich 
und ungeöffnet einer entsprechend vorzusehenden und an der Vergabe unbeteiligten Stelle 



zuzuleiten, die die Angebote mit einer laufenden Nummer versieht und ungeöffnet unter 
Verschluss aufzubewahren hat. 

 
 Unmittelbar vor dem Eröffnungstermin sind die Angebote einer oder einem mit der Ange-

botseröffnung Beauftragten, jedoch mit der Vergabe nicht Befassten (Verhandlungsleite-
rin oder Verhandlungsleiter bzw. Schriftführerin oder Schriftführer) auszuhändigen. 

 
 Sofort nach Eröffnung sind die Angebote in allen wesentlichen Teilen mit einem Stanzge-

rät, das im Übrigen unter Verschluss zu halten ist, zu kennzeichnen, um nachträgliche 
Änderungen und Ergänzungen zu verhindern. 

 
Die Öffnung und das Ergebnis der Angebote sind in einer Verhandlungsniederschrift fest-
zuhalten. 
Bei der Öffnung von Angeboten nach VOB können anwesende Bieterinnen und Bieter 
oder deren Bevollmächtigte die Niederschrift mitunterzeichnen. 

 
 Die Öffnung von Angeboten nach VOL ist nicht öffentlich. 
 
 

§ 10 
Informationspflicht 

 
Der öffentliche Auftragsgeber informiert die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt 
werden können auch unterhalb der in § 2 VgV genannten Schwellenwerte gemäß § 14 
Abs. 6 Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetz in der jeweils aktuellen Fassung. 

 
Ein Auftrag ab EU-Schwellenwert gemäß § 2 Vergabeordnung (VgV) darf vor Ablauf der 
Frist oder ohne dass eine entsprechende Bieterinformation erfolgt und die Frist abgelaufen 
ist, nicht erteilt werden. Ein dennoch geschlossener Vertrag ist nichtig. 

 
Für die Einhaltung der Mitteilungsfrist ist der Zeitpunkt der Absendung der Mitteilung 
beim Auftraggeber maßgebend. Der Tag der Absendung ist im Vergabevermerk festzuhal-
ten. 

 
 

§ 11 
Entscheidung über Auftragsvergaben 

 
(1) Über die Vergabe der Aufträge entscheidet im Rahmen der im Haushalt verfügbaren Mit-

tel die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister, soweit nicht durch die Hauptsatzung et-
was anderes geregelt ist. Die gesetzlichen Vertretungsrechte sind zu berücksichtigen. 

 
(2) Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister kann ihre bzw. seine Entscheidungsbefugnis-

se jeweils auf die Amtsleitungen bis zum Betrag von 15.000,- € sowie auf einzelne Be-
dienstete bis zum Betrag von 1.500,- € übertragen. 

 
 

§ 12 
Grundsätze der Auftragsvergabe 

 



(1) Die Auftragserteilung hat bis auf kleinere Bestellungen des täglichen Bedarfs, die von der 
Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister näher zu bestimmen sind, stets schriftlich zu er-
folgen. Dabei sind die Vorschriften bei Interessenwiderstreit nach der Gemeindeordnung 
(GO) und die Formvorschriften nach § 56 GO in Verbindung mit den entsprechenden Be-
stimmungen der Hauptsatzung zu beachten. 

 
(2) Alle Auftragsberechtigten haben der wirtschaftlichsten Bieterin bzw. dem wirtschaftlichs-

ten Bieter den Auftrag zu erteilen. 
 
(3) Bei Vergabe von Aufträgen für 
 
 - Planung, Herstellung, Änderung oder Instandsetzung von Einrichtungen 
 - Lieferung von Arbeitsmitteln oder Arbeitsstoffen 
 
 ist die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer zu verpflichten, nur solche Einrichtun-

gen, Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe zu liefern, die den Bestimmungen der Unfallverhü-
tungsvorschriften, den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Regeln und Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. Ebenso sind bei der Auf-
tragsvergabe durch die Gemeinde umweltfreundliche Materialien zu verwenden, soweit 
dies möglich ist. 

 
(4) Über die Vergabe ist ein Vermerk zu fertigen, der die maßgeblichen Feststellungen und 

Begründungen für die Vergabeentscheidung gemäß § 30 VOB Teil A bzw. § 30 VOL Teil 
A und § 18 VOF enthält. Dies gilt auch für das Ergebnis von Preisumfragen. 

 
 

§ 13 
Entscheidung in besonderen Fällen 

 
(1) Ergeben sich nach Prüfung der Angebote Bedenken gegen das Ausschreibungsergeb-

nis, ist die Entscheidung der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters herbeizuführen. 
Dies gilt insbesondere bei offensichtlich überhöhten Preisen, beim Verdacht auf Preis-
absprachen, bei wesentlicher Überschreitung der Kostenanschläge oder bei voraus-
sichtlicher Überschreitung der Haushaltsansätze. 

(2) Über Ausnahmen im Rahmen der Anwendung dieser Ausschreibungs- und Vergabe-
ordnung entscheidet die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister. 

 
 

Nachtragsaufträge bei Bauleistungen 
 

Nachtragsaufträge bei Bauleistungen, die sich aus geringfügigen Änderungen der Massen 
oder der Ausführungsart während der Bauzeit ergeben, können von der Amtsleitung frei-
händig erteilt werden, wenn die Nachtragsaufträge innerhalb des betreffenden Gewerkes 5 
v. H. der zunächst festgelegten Auftragssummen nicht überschreiten und diese Mehrkos-
ten ohne Schwierigkeiten durch entsprechende Einsparungen bei anderen Gewerken oder 
aus der im Kostenanschlag für Unvorhergesehenes bereitgestellten Summen gedeckt wer-
den können. 

 
 

§ 15 
Inkrafttreten 



 


