
rensbetreuer umfangreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten des Verfahrens 
bzw. der Vergabeunterlagen 
(insbesondere bei Eignungs- und 
Zuschlagskriterien).  

Da eine vergaberechtskonforme 
und inhaltlich zielführende Durch-
führung von Vergabeverfahren eine 
hohe Kompetenz der Verfahrensbe-
treuung in unterschiedlichen Berei-
chen erfordert, ist es ratsam, eine 
externe Unterstützung einzubinden.  

„Verfügt die Vergabestelle nicht 
über die hinreichende Fachkunde, 
das Vergabeverfahren nach den 
Bestimmungen der VgV selbst 
fehlerfrei durchzuführen, wird emp-
fohlen, einen Verfahrensbetreuer 
hinzuzuziehen …“   
(Zitat aus der Broschüre „Vergabe freiberuf-
licher Leistungen nach der VgV“ herausge-
geben von Bayerische Architektenkammer, 
Bayerische Ingenieurekammer-Bau, Bund 
Deutscher Architekten (BDA), Bund Deut-
scher Baumeister (BDB), Bund Deutscher 
Innenarchitekten (bdia), Verband Beraten-
der Ingenieure (VBI)). 

Welches Know-how ist bei einer 
erfolgreichen Durchführung eines 
VgV notwendig? 

 Für eine fachlich korrekte Be-
schreibung der Aufgabenstellung, 
der Rahmenbedingungen und der 
sich daraus zu entwickelnden Beur-
teilungskriterien sind Kenntnisse der 
fachlichen und technischen Anfor-
derungen und der zur Verfügung 
stehenden Mittel zur erfolgreichen 
Lösung der Aufgabe erforderlich.  

 Zusätzlich bedarf es fundierter 
Kenntnis der Rechtsgrundlagen und 
der aktuellen Rechtsprechung, um 
eine vergaberechtssichere Durch-
führung von Vergabeverfahren 
sicherzustellen.  
Im Bedarfsfall ziehen wir die juristi-
sche Expertise unseres langjährigen 
Kooperationspartners hinzu. 

 Für die Auftragsverhandlungen 
sind Qualitäten im Bereich der 
Gesprächsführung und Moderation 
notwendig. 

Die Auswahl eines geeigneten 
Betreuers für das VgV-Verfahren ist 
daher eine der wichtigsten Aufga-
ben für einen Bauherrn. 

Falls man sich bei der Vorbereitung 
und Durchführung eines Vergabe-
verfahrens für die Unterstützung 
Dritter entscheidet, ist es jedoch 
wichtig zu wissen, dass man die 
Verantwortung nicht vollständig 
abgeben kann.  

Selbst wenn der Betreuer die not-
wendigen Unterlagen kaufmän-
nisch, technisch oder juristisch auf-
bereitet, verfahrensleitende Ent-
scheidungen darf er nicht treffen 
(lediglich vorbereiten). Dies ist und 
bleibt Kernkompetenz des Auftrag-
gebers.  

Auch bei der Öffnung der Angebote 
kann sich nach Ansicht der VK 
Südbayern der Auftraggeber nicht 
vertreten lassen, wobei in diesem 
Zusammenhang anzumerken ist, 
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dass dahingehend neuerdings eine 
gegenteilige Meinung durch die VK 
Lüneburg  (Besch luss  vom 
08.05.2018 - VgK-10/2018) vertre-
ten wird und die Öffnung der Teil-
nahmeanträge bzw. der Angebote 
durch den Verfahrensbetreuer 
erfolgen kann. Dabei muss jedoch 
sichergestellt sein, dass keiner der 
Mitarbeiter des externen Büros mit 
einem der Anbieter zusammengear-
beitet haben könnte. 

Generell ist zu sagen, dass die 
Durchführung eines Vergabeverfah-
rens komplex, zeitaufwändig und 
immer wieder an neue Anforderun-
gen geknüpft ist (insbesondere 
wegen der zahlreich vorhandenen 
und immer wieder neuen Recht-
sprechungen). 

Bereits seit vielen Jahren bieten wir 
die Verfahrensbetreuung als Dienst-
leistung an. Wir verfügen über 
fundierte Kenntnisse und unser 
Experte für das Vergabemanage-
ment ist in der Liste der VgV-
Berater der Bayerischen Ingeni-
eurekammer eingetragen. 

Ihr Ansprechpartner ist:  
Rolf Loscher   
Dipl.-Ing. (FH), Eur.-Ing.   
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH)   
VgV-Betreuer BAYIKA  
Beratender Ingenieur BAYIKA  

Telefon: +49 911 35037-0 

 

Verfahrensbetreuung bei Vergabeverfahren (VgV)  

Der erste Schritt zur Umsetzung 
eines Vergabeverfahrens ist die 
Wahl der korrekten Verfahrensart 
unter Berücksichtigung der gesetzli-
chen Vorgaben. Grundsätzlich ste-
hen hier je nach der zu vergebenden 
Leistung verschiedene Verfahren 
zur Verfügung. Bei Bauvorhaben, 
deren Vergaben EU-weit erfolgen 
muss grundsätzlich eine gesamtheit-
liche Vergabestrategie zusammen 
mit dem Auftraggeber erarbeitet 
werden. Dies schafft von Anfang 
zum einen Rechts- und Verfahrens-
sicherheit und zum anderen kann 
dadurch der Aufwand durch ge-
schickte Verfahrenswahl und Kontin-
gentausschöpfung optimiert werden.  

Für die Vergabe von Architekten- 
und Ingenieurleistungen wird nach 
§73 VgV regelmäßig das Verhand-
lungsverfahren mit vorgeschaltetem 
Teilnahmewettbewerb (ggf. mit 
Lösungsvorschlägen) durchgeführt. 
Gerade bei dieser Verfahrensart hat 
der Auftraggeber bzw. der Verfah-
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Wir haben unsere Website mit „Responsive Templates“ neu program-
mieren lassen und gleichzeitig das Layout etwas moderner gestaltet. 

Damit passen sich nun unsere Webseiten dem jeweiligen Endgeräten 
mit den verschiedenen Bildschirmauflösungen an und bieten den Besu-
chern die perfekte Ansicht unabhängig vom Medium. Probieren Sie‘s 
aus: https://www.gca-projekte.de 

Auszwicken chock 

Bedarfswartung remedial maintenance 

Chemische Injektion chemical grouting 

Dichtspundwand sealed sheet pile wall 

Einzugsbereich commuter plan 

Flüssigkeitsschild hydroshield, slurry shield 

Gitterkonstruktion lattice structure 

Hülsenrohr shell pile 

Kabelziehkeil cable grip 

Linksdrehend counterclockwise 

Pendelkappe flap valve 

Rohranordnung piping diagram 

Schraubverbindung threaded joint 

Treibkraft motive power 

Unerlässlich indispensable 

Verblendplatte facing panel 

Impressum: 
 
GCA projektmanagement + consulting gmbh   
Susanne Augustin-Weinhold  Tel:   0911 35037-20 
Frankenstraße 148 Fax:  0911 35037-11 
90461 Nürnberg newsletter@gca-projekte.de 
 
Hier geht‘s zu unserer Homepage: www.gca-projekte.de 
Hat Ihnen der Newsletter gefallen? Möchten Sie einen Bekannten 
oder Kollegen in unsere Adressliste eintragen lassen oder den 
Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten, senden Sie uns bitte eine  
E-Mail an newsletter@gca-projekte.de.  

Die GCA projektmanagement + consulting gmbh feiert nächstes Jahr ihr 
40-jähriges Bestehen. Wir werden dieses Jubiläum im Rahmen unseres 
jährlichen Infotags begehen. 

Das Datum steht und wenn Sie mit uns feiern möchten, dann schicken Sie 
uns kurz eine Mail an info@gca-projekte.de. Gerne nehmen wir Sie in 
unsere Datenbank für die Zusendung der Einladungen auf. 

 

29. März 2019 

Englisch für Projektler 
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Save the Date! 

Unsere Website ist auf dem 
neuesten technologischen Stand 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

Januar 2019 


