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A.22.4 Punktegleichstand nach Auswertung der Auswahlkriterien 

Sind nach Auswertung der Teilnahmeanträge entsprechend der oa Kriterien, aufgrund von Punkte-

gleichstand nicht eindeutig drei einzuladende Bewerber ermittelbar, so wird unter den Bewerbern mit 

gleicher Punkteanzahl nach nachstehender Regelung (in der angegebenen Reihenfolge) weiter diffe-

renziert (Berechnungsstichtage und Nachweise wie oben): 

§ Reihung der Bewerber mit Punktegleichstand nach vollzeitäquivalenter „Quote an Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern älter als 50 Jahre“ der angestellten (sozialversicherten) Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sämtlicher Unternehmen des Bewerberteams in absteigender Rei-

henfolge. Entsprechende Nachweise werden erst nach Eintreten eines oben beschriebenen 

Punktegleichstandes gefordert. 

§ Reihung der Bewerber mit Punktegleichstand nach vollzeitäquivalenter „Frauenquote“ der an-

gestellten (sozialversicherten) Mitarbeiterinnen sämtlicher Unternehmen des Bewerberteams in 

absteigender Reihenfolge. Entsprechende Nachweise werden erst nach Eintreten eines oben 

beschriebenen Punktegleichstandes gefordert. 

§ Die erstgereihten drei Bewerber werden zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren eingeladen. 

§ Der AG behält sich vor, im Falle der Absage von eingeladenen Bewerbern, nachgereihte Be-

werber so lange nachzuladen, bis maximal drei Bewerber ihre Teilnahme am Verhandlungsver-

fahren bestätigt haben. 

A.23 ZUSCHLAGSKRITERIEN 

Unter den im beschriebenen Shortlisting-Verfahren verbliebenen bestqualifiziertesten Bietern ist nach 

Angebotslegung in der letzten Runde der Preis das einzige Zuschlagskriterium anhand dessen der 

Bestbieter ermittelt wird, sofern der AG nicht zB auf Grundlage des Ergebnisses der Einzelbieterver-

handlungen weitere Zuschlagskriterien definiert, welche den Bietern spätestens jeweils mit der Auffor-

derung zur erneuten Angebotslegung bekannt gegeben werden. 

A.24 VORBEHALT AUFTRAGSVERHANDLUNGEN 

Der Auftraggeber behält sich vor, im Falle des Scheiterns der Auftragsverhandlungen mit dem nächst-

gereihten Bieter in Auftragsverhandlungen einzutreten. 

Beispiele für das „Scheitern der Auftragsverhandlungen“: 

§ Der Verhandlungspartner weigert sich, gegebenenfalls geänderte Vorgaben des Auftraggebers 

in der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

§ Der Verhandlungspartner widerruft im Zuge der Verhandlungen, seine Zusage wesentliche und 

erforderliche Leistungen zu erbringen, obwohl er diese mit seinem verbindlichen Honorarange-

bot bereits zugesagt hat. 

§ Das Honorarangebot des Verhandlungspartners kann – auch durch gegebenenfalls in den Ver-

handlungen dargelegte Erläuterungen – keinesfalls als angemessen angesehen werden. 

A.25 ZUSCHLAGSFRIST 

Die Zuschlagsfrist beträgt fünf Monate ab Ende der finalen Angebotsfrist. 


