
Mindestanforderungen für Nebenangebote gem. § 35 VgV -
Ergänzende Erläuterungen

Die Erfüllung von Mindestanforderungen sind
Bestandteil der Wertung von Nebenangeboten,
welche in folgenden Prüfungsschritten erfolgt:

Der Auftraggeber ist bei Vergaben oberhalb des
EU-Schwellenwertes verpflichtet, Mindestanfor-
derungen für Nebenangebote zu erläutern, sofern
er Nebenangebote in der Auftragsbekanntmach-
ung oder in der Aufforderung zur Intressenbestä-
tigung ausdrücklich zugelassen bzw. vorge-
schrieben hat. Die Mindestanforderungen sind
entweder in der Vergabebekanntmachung oder in
den Vergabeunterlagen z. B. als Ergänzung der
Aufforderung zur Angebotsabgabe anzuführen.

1.

Sind Nebenangebote laut Auftragsbekannt-
machung/ Aufforderung zur Intressenbe-
stätigung ausdrücklich zugelassen?

2.

Unterhalb des EU-Schwellenwertes ist die Angabe
von Mindestanforderungen für Nebenangebote
nicht vorgeschrieben.

3.

Sind bei Vergaben oberhalb des EU-Schwellen-
wertes keine Angaben zu Mindestanforderungen
gemacht worden, dürfen Nebenangebote selbst
dann nicht berücksichtigt werden, wenn sie laut
Ausschreibungsbedingungen zugelassen gewesen
wären.

4.

2.

5.

(1)

Erfüllt das Nebenangebot die vorgegebenen
Mindestanforderungen?

(2)

Ist der Nachweis der Gleichwertigkeit mit Ab-
gabe des Nebenangebotes erbracht worden?

(4)

Ist die behauptete Gleichwertigkeit in tech-
nischer und wirtschaftlicher Hinsicht objektiv
auch gegeben (Beachtung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes)?

(5)

Die Erfüllung der Mindestanforderungen ersetzt
daher nicht die Prüfung der Gleichwertigkeit des
Nebenangebotes.

Die Mindestanforderungen für Nebenangebote
dürfen unter Beachtung des Transparenzgebotes
und des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach
Ablauf der Angebotsfrist nicht mehr verändert
werden.

Die Mindestanforderungen können sowohl als po-
sitive wie auch als negative Mindestbedingungen
formuliert werden.

6.

Sofern für die ausgeschriebenen Leistungen allge-
meingültige Bestimmungen, z. B. Gesetze oder
Rechtsverordnungen gelten, bedarf es deren An-
gabe als Mindestanforderungen in den Vergabeun-
terlagen nicht.

7.

Die Mindestanforderungen sollen soweit bestimmt
formuliert sein, dass sie für alle Bewerber und
Bieter in gleicher Weise verständlich sind.

8

Nebenangebote können dem Auftraggeber die
Kenntnis von anderen, ihm nicht bekannten oder
von ihm nicht bedachten Ausführungs- bzw. Leis-
tungsmöglichkeiten vermitteln. Je nach Art der
Dienst- oder Lieferleistung empfiehlt es sich da-
her, den mit der Erläuterung von Mindestanforde-
rungen vorgegebenen Rahmen zur Abweichung
vom Hauptangebot nicht übermäßig einzuschrän-
ken. Damit kann gewährleistet werden, dass auch
kostengünstigere und innovativere Lösungen,
über die die Vergabestelle bis dato möglicherwei-
se noch keine weitergehenden Vorstellungen hat-
te, berücksichtigt werden können.

9.

Die Rechtsprechung zu Mindestanforderungen
bei Nebenangeboten ist nicht einheitlich. Die vor-
genannten Erläuterungen erheben zudem auch
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und unter-
liegen wie alle Ausführungen der Weiterentwick-
lung durch Rechtsänderungen und fortlaufender
Rechtsprechung.

10.
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Steht das Nebenangebot mit dem Auftrags-
gegenstand in Verbindung?
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