
 

NH|ProjektStadt | Fachbereich Integrierte Stadt und Gewerbeflächenentwicklung | Schaumainkai 47 | 60596 Frankfurt am Main | Marion 
Schmitz-Stadtfeld | T: 069 6069-1142 | www.nh-projektstadt.de | Mail: marion.schmitz-stadtfeld@nh-projektstadt.de  

 
 

1 

Erläuterung zum Ablauf eines „förmlichen“ Vergabeverfahrens 
 
Ein „förmliches“ Vergabeverfahren ist ein Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge nach 
den Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), der Vergabever-
ordnung und der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A). Von ei-
nem förmlichen Vergabeverfahren kann gesprochen werden, weil ein solches Verfahren in 
hohem Maße vom Gesetzes- und Verordnungsgeber ausgestaltet ist.  
 
Ein solches Vergabeverfahren muss zur Anwendung kommen, wenn die Stadt Friedrichsdorf 
öffentliche Bauaufträge vergibt. Das Verfahren ist nach den Prinzipien Wettbewerb, Transpa-
renz und Gleichbehandlung der Bieter zu führen. Ziel ist es, dass mehrere Interessenten un-
terschiedliche Angebote ausarbeiten und diese mit der Stadt Friedrichsdorf parallel verhan-
delt werden. Diese Verhandlungen können sich in zwei oder mehrere Phasen unterteilen. 
Üblicherweise werden die Bieter zunächst aufgefordert, ihre planerischen Konzepte zu entwi-
ckeln, so dass ein Planungswettbewerb in den Bahnen des Vergaberechts stattfindet. Sobald 
die Planungen einen gewissen Reifegrad erreicht haben, sind Vertragsverhandlungen zu in-
tensivieren, um zu gewährleisten, dass die ausgearbeiteten Planungen später auch realisiert 
werden. Ein Vergabeverfahren dieser Art kann als sog. Verhandlungsverfahren oder als sog. 
Wettbewerblicher Dialog durchgeführt werden. Beide Verfahrensarten können in ganz ähnli-
cher Weise ausgestaltet werden. Nachfolgend ist der Einfachheit halber einheitlich vom Ver-
handlungsverfahren die Rede, ohne dass hierdurch eine Einschränkung im Hinblick auf die 
Wahl der Verfahrensart verbunden sein soll.  
 
Das Verhandlungsverfahren ist immer dann zulässig, wenn 

• die Zielsetzung des Auftraggebers – hier der Stadt Friedrichsdorf – unterschiedliche 
Lösungen zulässt bzw. unterschiedliche Lösungsvorschläge gewünscht sind, 

• die Leistungsgegenstände erst im Verfahren konkretisiert und abschließend beschrie-
ben werden können, 

• die rechtlichen und finanziellen Bedingungen nicht im Vorfeld abschließend angege-
ben werden können, da sie stark vom Lösungsvorschlag abhängig sind. 

 
Im Mittelpunkt des Projekts „Ökosiedlung Plantation/Petterweiler Holzweg“ stehen der Ver-
kauf von Flächen für eine bauliche Entwicklung unter bestimmten Vorgaben, die integrierte 
Stadtentwicklung sowie die verbindliche zeitnahe Umsetzung. Wegen der Komplexität dieser 
Ziele und Rahmenbedingungen ist das Projekt ein typischer Fall für die Durchführung eines 
Verhandlungsverfahrens. 
 
Die Grundidee eines Verhandlungsverfahrens ist das schrittweise Erarbeiten von Lösungen, 
die in Verhandlungsgesprächen zwischen mehreren Bietern und der Stadt auf der Grundlage 
einer städtebaulichen Aufgabenstellung, Zielen und Kriterien entwickelt werden.  
 
Nachfolgend sind die Phasen und Inhalte eines förmlichen Vergabverfahrens für eine Aufga-
benstellung wie „Ökosiedlung Plantation/Petterweiler Holzweg“ beschrieben. 
 
Bekanntmachung:  
Ausschreibung und Aufforderung zur Bewerbung für das Vergabeverfahren im EU-Amtsblatt.  
 
Teilnahmewettbewerb: 
Die Interessenten bewerben sich und werden aufgrund ihrer Eignung (Nachweis von Refe-
renzen, wirtschaftlicher Situation, u.w.) zur Teilnahme ausgewählt. Nur die Bieter, die am 
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besten geeignet sind, werden für das weitere Verfahren berücksichtig („Teilnahmewettbe-
werb“).  
 
Verhandlungsphasen Schwerpunkt Planung: 
Die im Teilnahmewettbewerb ausgewählten Bieter werden aufgefordert, auf Grundlage der 
Aufgabenstellung erste Lösungsvorschläge zu erarbeiten und bei der Stadt Friedrichsdorf 
einzureichen. Diese ersten Entwürfe sind vorläufig und werden mit den Investoren diskutiert. 
Die Lösungsvorschläge werden mit Anregungen und Hinweisen seitens der Stadt kommen-
tiert, durch die Bieter überarbeitet und können in einer weiteren Verhandlungsphase erneut 
diskutiert werden. Möglich sind zwei Verhandlungsphasen, bei Bedarf können aber auch wei-
tere Verhandlungsphasen eingeschoben werden, um die Planungen weiter zu optimieren. Im 
Ergebnis erhält die Stadt Friedrichsdorf mit dieser Vorgehensweise bedarfsorientierte und 
qualifizierte Entwürfe, die ihre Zielvorgaben erfüllen, aber unterschiedliche – miteinander im 
Wettbewerb stehende – Lösungsansätze ausweisen. Dabei kann die Stadt Bieter aus dem 
Verfahren entlassen, wenn der Lösungsvorschlag nicht zielführend ist. Das verringert 
zugleich den Aufwand auf Seiten der Stadt und fördert die Motivation der Bieter, die auch 
nach einer solchen „Abschichtung“ noch am Verfahren beteiligt sind, denn ihre Chancen auf 
den Zuschlag steigen. Der Wettbewerb unter den Bietern ist ein wichtiges Instrument, um 
die Ziele der Stadt möglichst weitgehend durchzusetzen. 
 
Verhandlungsphasen Schwerpunkt Verträge: 
Haben die städtebaulichen Entwürfe einen bestimmten Reifegrad erreicht, folgen Vertrags-
verhandlungen mit den Bietern, die dann noch am Verfahren beteiligt sind. In den Vertrags-
verhandlungen können und müssen alle notwendigen Verträge (Kaufvertrag, Erschließungs-
vertrag, städtebaulicher Rahmenvertrag, etc.) einschließlich der Rechte, Pflichten und Ver-
tragsstrafen, Zeitpläne, etc. verhandelt werden. Auch in dieser Phase besteht der Wettbe-
werb zwischen den Bewerbern fort, da mit mindesten zwei Bietern parallel verhandelt wird. 
So kann die Stadt erfahren, welcher der städtebaulichen Entwürfe auch juristisch und wirt-
schaftlich am besten für sie ist. 
 
Angebotsphase: 
Sobald die Vertragsverhandlungen beendet sind und wenn die Abgabe für Stadt annehmba-
rer Angebote absehbar ist, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über die Aufforde-
rung der verbliebenen Bieter, ihre finalen und verbindlichen Angebote abzugeben. Das Ver-
fahren endet mit dem Zuschlag für das Angebot, das nach Maßgabe der Bewertungsmatrix 
als das „wirtschaftlichste“ („beste“) Angebot bewertet wird.   
 
 
Alle Verfahrensschritte werden vom Parlament beschlossen, sofern das Parlament nicht be-
schließt, andere Gremien oder Organe zu berechtigen, verfahrensrelevante Entscheidungen 
zu treffen. Das bedeutet auch eine intensive Information des Parlaments über alle Verfah-
rensschritte und die vorliegenden Entwürfe/Lösungsvorschläge/Verträge, damit es stets in 
der Lage ist, seine Entscheidungen zu treffen. 
 
Die Lösungsvorschläge (Planungen und Verträge) werden auf der Grundlage einer von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossenen und den Bietern bekannt gemachten Bewer-
tungsmatrix bewertet. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet zum Ende des Verga-
beverfahrens folglich zwischen mehreren tauglichen Entwürfen und wird jenem Investor den 
Zuschlag geben, der auf der Grundlage der Bewertungsmatrix das insgesamt für die Stadt 
vorteilhafteste Angebot unterbreitet.  
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Echter Wettbewerb zwischen den Bietern ist grundsätzlich nur gewährleistet, wenn die Bieter 
weder ihre Konkurrenten noch die konkurrierenden Lösungsvorschläge kennen. Aus Wettbe-
werbsgründen müssen daher die Identitäten der Bieter, deren Entwürfe sowie alle Verfah-
rensunterlagen grundsätzlich geheim bleiben (Geheimwettbewerb). Die Veröffentlichung der 
planerischen Konzepte kann im Rahmen einer Bürgerbeteiligung erst – und auch dann nur 
mit der (zu erwartenden) Zustimmung der Bieter - geschehen, wenn die Bietervorschläge 
einen ausreichend hohen Detaillierungs- und Reifegrad erreicht haben. Dann sind die jeweili-
gen planerischen Konzepte derart verfestigt, dass ein „Rosinenpicken“ städtebaulicher Ele-
mente unter den Bietern vermieden werden kann.  
 
Ablaufschema eines Verhandlungsverfahrens 
 

 
Grafik Ablaufschema Verhandlungsverfahren, eigene Darstellung NH ProjektStadt 

 
Die Einleitung des Vergabeverfahrens verpflichtet die Stadt Friedrichsdorf nicht dazu, mit 
einem der Bieter später einen Vertrag abzuschließen. Es gibt zu jedem Zeitpunkt des Verfah-
rens die Möglichkeit, das Verfahren zu beenden. Selbstverständlich muss die Beendigung auf 
sachliche Gründe gestützt werden, andernfalls haben die Bieter ggf. Anspruch auf Aufwen-
dungsersatz. Insoweit unterscheidet sich das Vergabeverfahren von keinem anderen Verfah-
ren, das mit dem Ziel des Abschlusses eines Vertrages eingeleitet wird. 
 
Dauer: 12-18 Monate 

 

 

 

 

 

Auswahl der Teilnehmer 
die am besten geeigneten Bieter sind auszuwählen 

Verhandlungsphase 1  
Einreichung erster Lösungsvorschläge, 

 Erörterung der Einzelheiten 

 Verhandlungsphase 2 
Ausarbeitung von Details; 

 Konkretisierung der Planungen 

Angebotsphase 
Zuschlag auf  wirtschaftlichstes Angebot 

 Verhandlungsphase 3 
  Vertragsverhandlungen 

 

 

V
erhandlungsverfahren

 
Bekanntmachung 

 Aufforderung zum Nachweis der Eignung der  
pot. Auftragnehmer, Versand der Projektbeschrei-

bung 
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Die Vorteile des „förmlichen“ Vergabeverfahrens 

• Schnelles, überschaubares und gut planbares Verfahren trotz komplexer Aufgaben-
stellung (Ziele, Kriterien) 

• Gute Handhabbarkeit 
o Transparenz und Dokumentation für die Stadt 
o Sukzessive Erarbeitung der Lösungsvorschläge in Verhandlungen 
o Praxiserprobter Verfahrensgang, den auch die interessierten Unternehmen 

kennen und akzeptieren – diese Vorhersehbarkeit macht die Risiken über-
schaubar und steigert die Bereitschaft, sich zu engagieren. Desto mehr Bieter 
sich für das Verfahren interessieren, desto besser ist dies für die Stadt. 

• Wettbewerb in allen Phasen gewährleistet 
• Inhaltliche Vollständigkeit (Ziele, Kriterien) und Wirtschaftlichkeit der Lösungsvor-

schläge bestimmen Zuschlag 
• Entwürfe sind auf Qualität und Durchführbarkeit hin erarbeitet, keine „Luftschlösser“: 

die in den Verträgen festzuschreibende Bauverpflichtung bildet das Band zwischen 
Planung und Realisierung 

• Anonymität der Bieter verhindert Absprachen unter den Bietern (Geheimwettbewerb) 
• Kostensicherheit für alle Akteure, weil Vergabeverfahren in einem standardisierten 

Rahmen durchgeführt werden kann. Daher sind die anfallenden Kosten für Kommune 
und Bieter abschätzbar 

 
Die Stadtverordnetenversammlung 
Die Stadtverordnetenversammlung ist die Vergabestelle des Verfahrens, sie trifft grundsätz-
lich alle verfahrensrelevanten Entscheidungen. Die Stadtverordnetenversammlung beruft ein 
Projektteam zur Durchführung des Verfahrens. Die Stadtverordnetenversammlung entschei-
det über den Ausgang des Verfahrens auf der Grundlage der beschlossenen Bewertungsmat-
rix. Sie lässt sich beraten durch das Projektteams und die Kommission/Beirat. 
 
Das Projektteam 
Das Projektteam ist von der Stadtverordnetenversammlung beauftragt, das Vergabeverfah-
ren zu steuern und die Stadtverordnetenversammlung zu beraten. Es kann aus kommunalen 
Vertretern und externen Experten bestehen. 
 
Die Kommission/der Beirat 
Eine Kommission oder ein Beirat kann als ein beratendes Gremium frühzeitig in den Prozess 
mit eingebunden werden, um das Verfahren inhaltlich zu begleiten. Der Beirat kann sich zu-
sammensetzen aus Vertretern aus Politik und Zivilgesellschaft wie Verbänden, Vereinen, Be-
hörden, Arbeitskreisen und Beiräten. Die Mitglieder des Beirates sind im Verfahren zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Die bereits eingesetzte Kommission könnte diese Rolle einneh-
men.  
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