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EIGNUNGS- UND ZUSCHLAGSKRITERIEN  
FÜR DAS VERGABEVERFAHREN DER GEMEINDE 
LANGGÖNS „VERPACHTUNG UND BETRIEB DES 

STEINBRUCHS NIEDERKLEEN" (BAUKONZESSION) 
 

 

I. Eignungskriterien: 

 

a) Nachweis der Eintragung in ein Berufs- und Handelsregister bzw. Eintragung in ein Mitgliederver-

zeichnis der zuständigen Berufskammer gemäß Vorgabe des EU-Staates, in dem der Bewerber tätig 

ist, oder auf andere Weise (§ 44 VgV) 

 

b) Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe gemäß §§ 123 und 124 GWB bestehen 

 

c) Nachweis einer Haftpflichtversicherung: 

 

aa) Es ist eine jährliche Deckung von jeweils 5 Mio. € bei Sach- und Vermögensschäden nach-

zuweisen.  

 

bb) Sämtliche Summen gelten je Schadensfall (zweifach maximiert im Versicherungsjahr). 

 

d) Referenzen: Angabe über die Ausführung von Leistungen aus den letzten drei Jahren, die mit der 

ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind.  

 

aa) Es werden sowohl die Anzahl als auch die Qualität der Referenzen bewertet. Die Vergleich-

barkeit bezieht sich auf die Art, den Umfang und die Rahmenbedingungen der Leistung. "Ver-

gleichbar" ist somit eine bereits erbrachte Leistung mit den in diesem Vergabeverfahren zu ver-

gebenden Leistungen.  

 

bb) Auswahlkriterium im Rahmen der Referenzen stellt die besondere Vergleichbarkeit mit dem 

vorliegenden Projekt dar. Hiernach entscheidet sich, welche der Bewerber der Auftraggeber im 

Rahmen des Verhandlungsverfahrens (2. Stufe) zur Angebotsabgabe auffordern wird.  

 

Als solche „besonders vergleichbare“ Referenzen sollen zuvörderst andere Projekte mit ver-

gleichbaren Leistungen wie nach dem vorliegenden Auftrag (Pacht und Betrieb/Verfüllung ei-
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nes Steinbruchs ) angegeben werden. Solche Referenzen werden bei der Auswahlentscheidung 

des Auftraggebers (Zulassung des Bewerbers zur 2. Stufe) vorrangig berücksichtigt.  

 

Hierbei sind der Eigentümer/ der Verpächter (Anschrift, Name und Telefonnummer des An-

sprechpartners), die vom Bewerber/Pächter vereinnahmten Erlöse (ohne Nebenkosten), die Ne-

benkosten, eine kurze Beschreibung der erbrachten Leistungen, Projektbeschreibung sowie die 

Laufzeit des Vertrags anzugeben.  

 

Hinweis: Fehlt eine oder mehrere der vorgenannten Angaben, wird das entsprechende Referenzprojekt 

nicht in die Wertung mit aufgenommen. Es werden nur Bewerber berücksichtigt, die über geeignete Re-

ferenzen verfügen. 

 

e) Abgabe eines Firmenprofils mit Angaben zur Gründung, Gesellschaftsform, Eigentümer und eventu-

eller Tochtergesellschaften, Standorten, Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter sowie Leistungs-

spektrum (in den letzten drei Jahren).  

 

aa) Hierbei sind geeignete Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Qualifikation 

des Bewerbers und seiner Führungskräfte vorzulegen, die im Zusammenhang mit der Leistungs-

erbringung eingesetzt werden sollen. Der Projektleiter sowie sein Stellvertreter für den vorlie-

genden Auftrag sind zu benennen und es sind Angaben zu ihrer Berufserfahrung (in Jahren) zu 

machen. 

 

bb) Beim Leistungsspektrum ist der Gesamtumsatz des Bewerbers und sein Umsatz mit den zu 

vergebenden Leistungen (Definition vergleichbare Leistungen: siehe oben unter d) Referenzen) 

in den letzten drei Jahren anzugeben. 

 

f) Eigenerklärung, ob und auf welche Art der Bewerber wirtschaftlich mit anderen Unternehmen ver-

knüpft ist, ob und wenn ja er mit anderen Unternehmen den Auftrag erbringen möchte und wie die 

Aufteilung der Leistungserbringung erfolgt. 

 

g) Eigenerklärung über das jährliche Mittel der vom Bewerber in den letzten drei Jahren Beschäftigten 

und die Anzahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren. 

 

h) Eigenerklärung, über welche Ausstattung, welche Geräte sowie welche technische Ausrüstung der 

Bewerber verfügt und ob diese geleast sind oder im Eigentum des Bewerbers stehen. 
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Allgemeine Hinweise zu den Eignungskriterien: 

 

Den Bewerbern wird mit den Vergabeunterlagen ein Bewerbungsbogen bereitgestellt, in denen die obigen 

(Eigen-) Erklärungen eingetragen werden können. 

 

Geforderte Eignungsnachweise (gemäß §§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV), die in Form anerkannter Präqualifi-

kationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn Präqualifikationsnachwei-

se in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen. 

 

Bewerber, welche die oben genannten Eignungsnachweise nicht vollständig erbringen, werden bei der Aus-

wahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber nicht berücksichtigt. 

 

 

II. Zuschlagskriterien 

 

Folgende Zuschlagskriterien (Ober- und Unterkriterien) werden bei der Auswahlentscheidung des Auftrag-

gebers gemäß der nachfolgenden Gewichtung sowie auch gemäß der nachfolgend beschriebenen Art und 

Weise der Bewertung zugrunde gelegt: 

 

1. Honorar/Preis: 40 %  

 

Das wirtschaftlich günstigste (aus Sicht des Auftraggebers beste/höchste) Angebot erhält 40 Punkte. Alle an-

deren Bewerber erhalten proportional weniger Punkte in Relation zum Abstand zum wirtschaftlich günstigs-

ten Bewerber. 0 Punkte erhält jedoch ein Bewerber, dessen Angebot 50 % unter dem wirtschaftlich günstigs-

ten/höchsten Angebot liegt. 

 

2. Qualität der Leistungserbringung sowie Herangehensweise/ Konzept zur Umsetzung der Aufgabenstel-

lung: 30 % (maximal 30 Punkte), davon (Unterkriterien): 

 

a) Sicherung der Qualität der Leistungserbringung während der Projektvorbereitung und während der Ver-

tragsdauer: maximal 10 Punkte  

 

Aufgabe des Bewerbers ist es darzustellen, ob und inwieweit er die vom Auftraggeber in der Bekanntma-

chung geforderten Leistungsbestandteile erfüllen, wie er an das Projekt herangehen und wie er eine ord-

nungsgemäße und vertragsgerechte Leistungserbringung während der Projektvorbereitung und während der 

Vertragsdauer sicherstellen will.  
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Der Bewerber soll darlegen, ob und inwieweit er die in der Bekanntmachung genannten und vom Auftragge-

ber angedachten Einzel-Maßnahmen beim Betrieb des Steinbruchs für realisierbar hält. Hierbei sollen die 

Bewerber ihre Herangehensweise und ihre Lösungsansätze erläutern. Dies betrifft insbesondere die von 

ihnen ergriffenen Maßnahmen zur qualitäts- und vertragsgerechten Leistungserbringung. Die Bewerber kön-

nen hierbei eigene Verbesserungsvorschläge und Konzeptideen entwickeln.  

 

Gefordert werden noch keine Details oder ausgearbeitete Lösungsvorschläge. Bewertet wird die Auseinan-

dersetzung des Bewerbers mit den in der Bekanntmachung angegebenen inhaltlichen Vorgaben des Auftrag-

gebers für den noch zu schließenden Pachtvertrag und seinen Leistungsbestandteilen, die im Ergebnis vom 

Bewerber übernommen oder als eigene Konzeptidee weitergeführt werden können. Hierbei werden interes-

sante und viel versprechende Lösungsansätze/ Vorschläge positiv bewertet. Der Auftraggeber macht indes 

die Vergabe der Höchstpunktzahl von der Entwicklung einer bereits vollständigen und in sich stimmigen Lö-

sung abhängig. 

 

Auseinandersetzung mit den bereits vorliegenden Leistungsbestandteilen ist sehr gut/ Angaben lassen einen 

außerordentlichen Projekterfolg erwarten: 9-10 Punkte 

Auseinandersetzung mit den bereits vorliegenden Leistungsbestandteilen ist gut/ Angaben lassen einen sehr 

hohen Projekterfolg erwarten: 7-8 Punkte  

Auseinandersetzung mit den bereits vorliegenden Leistungsbestandteilen ist akzeptabel/ Angaben lassen ei-

nen hohen Projekterfolg erwarten: 5-6 Punkte 

Auseinandersetzung mit den bereits vorliegenden Leistungsbestandteilen ist befriedigt/ Angaben lassen einen 

recht hohen Projekterfolg erwarten: 3-4 Punkte 

Auseinandersetzung mit den bereits vorliegenden Leistungsbestandteilen ist ungenügend/ Angaben sind 

nicht nachvollziehbar oder unplausibel bzw. nicht zielführend: 0-2 Punkte 

 

b) Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben der immissionsrechtlichen Genehmigung und des Rekultivie-

rungsplans des Regierungspräsidiums: maximal 10 Punkte 

Den Vergabeunterlagen ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung sowie der Rekultivierungsplan 

des Regierungspräsidiums beigefügt. Der Bewerber hat zu erläutern, wie er die Einhaltung der sich hieraus 

ergebenden Vorgaben und Inhalte realisieren und erfüllen will. Die Angaben müssen plausibel, vollständig 

und widerspruchsfrei sein. 

 

Methodik so, dass die Vorgaben aus der Genehmigung und dem Rekultivierungsplan sehr sicher erreichbar 

erscheinen:  

9-10 Punkte 
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Methodik so, dass die Vorgaben aus der Genehmigung und dem Rekultivierungsplan sicher erreichbar er-

scheinen:  

7-8 Punkte 

Methodik so, dass die Vorgaben aus der Genehmigung und dem Rekultivierungsplan erreichbar erscheinen:  

5-6 Punkte 

Methodik so, dass die Vorgaben aus der Genehmigung und dem Rekultivierungsplan nur unwahrscheinlich 

erreichbar erscheinen: 3-4 Punkte 

Methodik so, dass die Vorgaben aus der Genehmigung und dem Rekultivierungsplan nur sehr unwahrschein-

lich erreichbar erscheinen: 0-2 Punkte 

 

c) Methoden zur Berücksichtigung von Aspekten der umweltschonenden und nachhaltigen Leistungserbrin-

gung: maximal 10 Punkte 

Gefordert werden Erläuterungen des Bewerbers zur Einflussnahme und Überwachung des Bereichs "Nach-

haltigkeit". Es sind Erläuterungen notwendig, wie eine umweltschonende und nachhaltige Leistungserbrin-

gung (insbesondere bei der Verfüllung und beim Abbau des Steinbruchs) erfolgen kann und wie bei Gefah-

ren oder Abweichungen von dieser Vorgabe reagiert werden soll. Zu bewerten ist ferner, ob mit dieser Me-

thodik eine ausreichende Sicherstellung des insoweit definierten Begriffs der Nachhaltigkeit erreichbar er-

scheint. Die Angaben müssen plausibel, vollständig und widerspruchsfrei sein. 

 

Methodik so, dass Nachhaltigkeit sehr sicher erreichbar erscheint: 9-10 Punkte 

Methodik so, dass Nachhaltigkeit sicher erreichbar erscheint: 7-8 Punkte 

Methodik so, dass Nachhaltigkeit erreichbar erscheint: 5-6 Punkte 

Methodik so, dass Nachhaltigkeit nur unwahrscheinlich erreichbar erscheint: 3-4 Punkte 

Methodik so, dass Nachhaltigkeit nur sehr unwahrscheinlich erreichbar erscheint: 0-2 Punkte 

 

3. Auftragsbezogene persönliche Qualifikation des Projektteams: 30 % (maximal 30 Punkte), davon (Unter-

kriterien): 

 

a) Projektabwicklung durch Projektteam allgemein (Struktur und Zusammensetzung des Projektteams, pro-

jektbezogener Personaleinsatz und interne Projektorganisation): maximal 10 Punkte 

Gefordert ist eine einzelfallbezogene Darstellung der vorgesehenen Aktivitäten des Bewerbers zur Projek-

tabwicklung und der eingesetzten Hilfsmittel zur Verdeutlichung des vorgesehenen Ablaufs. Zu werten ist 

hier die Frage, ob die geplante Projektabwicklung einschließlich der einzusetzenden Hilfsmittel die geforder-

te Qualität erwarten lässt. Zu werten sind hierbei auch die Erläuterungen des Bewerbers zu den vorgestellten 

Methoden, die zur internen Qualitätssicherung ("Vieraugenprinzip", Qualitätsmanagement) angewandt wer-

den. Anhand der Erläuterungen des Bewerbers ist zu erwarten: 
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eine in allen Projektphasen sehr gute Projektabwicklung und Qualität: 9-10 Punkte 

eine in allen Projektphasen gute Projektabwicklung und Qualität: 7-8 Punkte 

eine in allen Projektphasen durchschnittlich gute Projektabwicklung und Qualität: 5-6 Punkte 

eine eher durchschnittliche Qualität, Probleme in der Projektabwicklung werden gesehen (Notiz dazu): 3-4 

Punkte 

ungenügende (bei fehlenden Angaben) oder schlechte Prognose der erwartenden Abwicklung und Qualität: 

0-2 Punkte 

 

b) Verfügbarkeit/Präsenz vor Ort: maximal 15 Punkte 

Es wird die Verfügbarkeit des eingesetzten Geschäftsführers/Betriebsleiters und seines Teams während der 

Laufzeit des Pachtvertrags und die werktägliche Anwesenheit des Geschäftsführers/Betriebsleiters gefordert.  

Die Einhaltung dieser Vorgaben ist vom Bewerber im Verhandlungsverfahren näher zu erläutern. Es ist da-

bei insbesondere zu beachten, dass das Projektteam in ausreichender Stärke vor Ort ist, um den Betrieb des 

Steinbruchs und die Erbringung der beauftragten Leistungen dauerhaft sowie ohne Verzögerungen zu erbrin-

gen. Gewertet wird die Darstellung des Bewerbers, wie er diese Anforderungen zu erfüllen gedenkt. 

 

Einhaltung der Forderungen des Auftraggebers zur Verfügbarkeit erscheint sehr sicher erzielbar: 13-15 

Punkte 

Einhaltung der Forderungen des Auftraggebers zur Verfügbarkeit erscheint sicher erzielbar: 10-12 Punkte 

Einhaltung der Forderungen des Auftraggebers zur Verfügbarkeit erscheint erzielbar: 7-9 Punkte 

Einhaltung der Forderungen des Auftraggebers zur Verfügbarkeit erscheint unwahrscheinlich erzielbar: 4-6 

Punkte 

Einhaltung der Forderungen des Auftraggebers zur Verfügbarkeit erscheint sehr unwahrscheinlich erzielbar: 

0-3 Punkte 

 

c) Gesamteindruck der Präsentation: maximal 5 Punkte 

Die Bewerber haben ihr fachliches Angebot zu erläutern und ihr vorgesehenes Projektteam vorzustellen, zum 

Beispiel in Form einer Präsentation. Dies beinhaltet die Vorstellung der für das Projekt vorgesehenen Perso-

nen mit fachlichen Aufgaben und besonderen Kenntnissen für das vorliegende Projekt (Projekt-

Organigramm). Die Vorstellung muss durch den vorgesehenen Projektleiter erfolgen. Die Präsentation und 

die Beantwortung von Fragen im Rahmen der anschließenden Diskussion haben ausschließlich durch die 

Projektverantwortlichen zu erfolgen. Geschäftsführer, die nicht als Projektverantwortliche vorgesehen sind, 

dürfen ihr Unternehmen vorstellen und Fragen zum Honorarangebot beantworten. Die Angaben müssen 

plausibel, vollständig und widerspruchsfrei sein. 
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Es ist davon auszugehen, dass ein Bewerber, der sich in der Präsentation gut strukturiert und insgesamt dar-

stellt, sich auch in seiner Leistungserbringung so verhält. Auch das Auftreten des Projektleiters beeinflusst 

die Punktevergabe maßgeblich. Es steht jedoch nicht die Präsentationstechnik im Vordergrund, sondern die 

Inhalte und die Struktur (qualitativer Gesamteindruck). Der Bewerber sollte auch darlegen, warum er den 

Auftrag erhalten sollte. 

 

Präsentation in sehr hoher Qualität: 5 Punkte 

Präsentation in hoher Qualität: 4 Punkte 

Präsentationen mittlerer Qualität: 3 Punkte 

Präsentation in nur geringer Qualität: 2 Punkte 

Präsentation in nur sehr geringer Qualität: 0-1 Punkt 

 

 


