9HUJDEHRUGQXQJGHU6WDGW%HUJKHLP



'HU5DWGHU6WDGW%HUJKHLPKDWDP]XU5HJHOXQJGHV$XIWUDJVYHUJDEHZHVHQV
QDFKVWHKHQGH5LFKWOLQLHIUGLH$XVVFKUHLEXQJXQG9HUJDEHYRQ$XIWUlJHQEHVFKORVVHQ

*HOWXQJVEHUHLFK
Die Vergabeordnung ist bei der Auftragsvergabe für alle Lieferungen und Leistungen, Bauleistungen
und freiberufliche Leistungen, die für die Stadt Bergheim oder auf Rechnung der Stadt Bergheim
zugunsten eines Dritten erbracht werden, anzuwenden. Sie ist auch anzuwenden, wenn
Finanzierungsmittel von anderen Stellen zur Verfügung gestellt werden; vergaberechtliche Auflagen
dieser Stellen im Rahmen der Finanzmittelbereitstellung sind gegenüber den Bestimmungen der
Vergabeordnung vorrangig.
$QZHQGXQJYRQ9HUJDEHXQG5HFKWVYRUVFKULIWHQ

 Für die Entscheidung über Auftragsvergaben sind entsprechend ihrem Gegenstand neben dieser
Vergabeordnung des Rates
•

die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW)

•

die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB Teil A (Allgemeine
Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen und Teil B (Allgemeine
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen)

•

die Verdingungsordnung für Leistungen (ausgenommen Bauleistungen) – (VOL Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen)

•

die Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) – soweit die in § 2 Abs. 2 VOF
genannten Auftragswerte überschritten werden -

•

die jeweils geltenden preisrechtlichen Bestimmungen für öffentliche Aufträge

•

das Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB – Gesetz)

in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
 Verbindlich zu beachten sind bei Überschreiten der in der Vergabeverordnung normierten Auftragswerte die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) in Verbindung mit den dort genannten Bestimmungen der Verdingungsordnungen und der weiteren Bestimmungen und Richtlinien über das
öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union.
$QZHQGXQJGHU9HUJDEHJUXQGVlW]HIU*HPHLQGHQ *9 QDFK*HPHLQGH
KDXVKDOWVYHURUGQXQJ

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO sind die Gemeinden (GV) gehalten, bei der Vergabe von Aufträgen
unterhalb der durch die Europäische Union vorgegebenen Schwellenwerte für Auftragsvergaben die
Vergabebestimmungen anzuwenden, die das Innenministerium festlegt. Diese Vergabegrundsätze
wurden durch das Innenministerium mit Runderlass vom 22.03. 2006, in Kraft getreten am 06.04.
2006 – 34.48.07.01/01-2178/05 - neu gefasst. Die Vergabegrundsätze Innenministeriums sind für die

Auftragsvergaben in der Stadtverwaltung Bergheim nach Maßgabe nachstehender Regelungen für die
Durchführung von Auftragsvergabeverfahren anzuwenden:
Aufträge werden vergeben
•
•
•

nach öffentlicher Ausschreibung
nach beschränkter Ausschreibung
ohne Ausschreibung in freihändiger Vergabe

Die Wahl der Vergabeart richtet sich nach dem finanziellen Wert der zu vergebenden Leistung auf der
Grundlage der erstellten Kostenschätzung; bei einer beabsichtigten Ausschreibung nach Teillosen
richtet sich die Vergabeart nach dem Gesamtwert.
Nach den allgemeinen Grundsätzen der Haushaltswirtschaft dürfen Angebote für Lieferungen,
Leistungen, Bauleistungen ausgeschrieben bzw. eingeholt werden, wenn die Finanzierung gesichert
ist, ggf. erforderliche Planungsunterlagen und Kostenberechnungen vorliegen und ggf. erforderliche
Beschlüsse des Rates oder eines entscheidungsbefugten Ausschusses vorliegen.
gIIHQWOLFKH$XVVFKUHLEXQJHQ

Eine öffentliche Ausschreibung ist in der Regel durchzuführen,
- bei Bauleistungen nach der VOB, wenn die in Ziffer 5 dieser Vergabeordnung aufgeführten Wertgrenzen überschritten werden,
- bei Leistungen nach der VOL ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 50.000 Euro (ohne
Umsatzsteuer)
Öffentliche Ausschreibungen sind wie folgt bekannt zu machen:
-

in überörtlichen Fachzeitschriften nach Festlegung durch die Verwaltung
als Hinweisbekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Bergheim
als Hinweisbekanntmachung in den Tageszeitungen „Kölner Stadtanzeiger“ und „Kölnische
Rundschau“
bei europaweiten Ausschreibungen entsprechend den Bekanntmachungsvorschriften im
Amtsblatt der Europäischen Union

%HVFKUlQNWH$XVVFKUHLEXQJHQ

%DXOHLVWXQJHQQDFKGHU92%

Eine beschränkte Ausschreibung kann bei folgenden voraussichtlichen Auftragswerten (ohne Umsatzsteuer) durchgeführt werden, soweit nicht nach Ziffer 6 eine Vergabe ohne Ausschreibung freihändig zulässig ist:
- 300.000 Euro für Tiefbaumaßnahmen,
- 150.000 Euro für Rohbauarbeiten im Hochbau (Erd-, Beton- und Maurerarbeiten mit und
ohne Putzarbeiten)
75.000 Euro für Ausbaugewerke und sonstige Gewerke im Hochbau sowie für Pflanzungen
und Straßenausstattung
/HLVWXQJHQQDFKGHU92/


Eine beschränkte Ausschreibung kann bei voraussichtlichen Auftragswerten bis 50.000 Euro (ohne
Umsatzsteuer) durchgeführt werden, soweit nicht nach Ziffer 6 eine Vergabe ohne Ausschreibung
freihändig zulässig ist.
=DKOGHU]XU$QJHERWVDEJDEHDXI]XIRUGHUQGHQ%LHWHU

Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung sind bei voraussichtlichen Auftragswerten
-

bis 25.000 Euro netto mindestens 4 geeignete Bewerberdavon 1 auswärtiger
bis 50.000 Euro netto mindestens 6 geeignete Bewerber , davon 2 auswärtige
über 50.000 Euro netto mindestens 8 geeignete Bewerber, davon 3 auswärtige

zur Angebotsabgabe aufzufordern.
Im Rahmen der beschränkten Ausschreibungsverfahren ist nach den allgemeinen wettbewerblichen
Anforderungen und aus Gründen der Korruptionsprävention auf eine ausreichende Streuung der
Angebotsaufforderungen nach den Empfehlungen des Runderlasses des Innenministers vom 22.03.
2006 durch die Teilung und Vergabe in/nach Teil- und Fachlosen sicherzustellen, soweit dies nach Art
und Umfang der auszuschreibenden Gesamtleistung zweckmäßig ist. Neuen Bewerbern und
Bewerbern aus anderen Kommunen ist Gelegenheit zur Angebotsabgabe zu geben.
)UHLKlQGLJH9HUJDEH
Eine freihändige Vergabe von Leistungen nach VOB und VOL kann bis zu einem voraussichtlichen
Auftragswert bis 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) erfolgen. Bei voraussichtlichen Auftragswerten bis
2.500 Euro (ohne Umsatzsteuer) können Preisvergleiche fernmündlich eingeholt werden.
Bei voraussichtlichen Auftragswerten über 2.500 Euro sind in der Regel mindestens 3 Angebote
schriftlich einzuholen, wenn sich nicht aus vorhandenen Unterlagen aktuelle Preisvergleiche ergeben.
Das Ergebnis der Preisvergleiche ist aktennachweislich festzuhalten.

$EZHLFKXQJHQYRQGHQ9HUJDEHJUXQGVlW]HQQDFKGHU9HUJDEHRUGQXQJ

Von den Vorgaben dieser Vergabeordnung zur Wahl des Vergabeverfahrens darf nach
pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall abgewichen werden, wenn dies nach dem konkreten
Sachverhalt geboten ist. Die Entscheidung trifft die für die Auftragsvergabe zuständige Stelle nach
Zustimmung durch das Rechnungsprüfungsamt; die Gründe für die Abweichung von der
Vergabeordnung sind aktennachweislich darzulegen.
Der Entscheidungsvorbehalt des Rechnungsprüfungsamtes betrifft insbesondere
- die Durchführung einer freihändigen Vergabe anstelle einer beschränkten Ausschreibung oder
öffentlichen Ausschreibung,
- die Durchführung einer beschränkten statt einer öffentlichen Ausschreibung,
- die Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung statt einer an sich zulässigen beschränkten
Ausschreibung
- der Verzicht auf die Beteiligung ortsansässiger Firmen in einer beschränkten Ausschreibung

6LFKHUKHLWVOHLVWXQJHQ]XU9HUWUDJVHUIOOXQJXQG0lQJHOEHVHLWLJXQJ9HUWUDJVVWUDIHQ

Es gelten die einschlägigen Regelungen der VOB und VOL (jeweils §§ 12 – 14).
In der Regel ist bei beschränkten Ausschreibungsverfahren und bei freihändigen Vergaben auf
Sicherheitsleistungen zur Vertragserfüllung und Mängelbeseitigung zu verzichten. Gleiches gilt für die
vertragliche Vereinbarung von Vertragsstrafen.

Werden Sicherheitsleistungen oder Vertragsstrafen im Ausnahmefall dennoch vorgesehen, ist dies
aktennachweislich zu begründen.
8QWHUQHKPHUGDWHLHQ

Bei den für die Auftragsvergabe zuständigen Stellen der Verwaltung sind für den jeweiligen
Aufgabenbereich Unternehmerverzeichnisse zu führen, die ständig – insbesondere auch hinsichtlich
der Geeignetheit nach den Bestimmungen der VOB und VOL – zu aktualisieren sind. Kleinere und
mittlere Unternehmen sind hierbei angemessen zu berücksichtigen. 

0LWZLUNXQJGHV5HFKQXQJVSUIXQJVDPWHVLQGHQ9HUJDEHYHUIDKUHQ

Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle Aufträge auf Grund öffentlicher und beschränkter
Ausschreibungsverfahren vor Zuschlagerteilung zur Prüfung und Gegenzeichnung vorzulegen.
Bei der freihändigen Vergabe erfolgen Einzelprüfungen nach der jeweiligen Entscheidung des
Rechnungsprüfungsamtes.
6RQVWLJH5HJHOXQJHQIUGDV9HUJDEHZHVHQ

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über den Zuschlag auf ein Angebot regeln die Hauptsatzung in
Verbindung mit der Zuständigkeitsordnung des Rates in ihren jeweils geltenden Fassungen.
Die Bürgermeisterin regelt nähere Einzelheiten zur Durchführung der Vergabeverfahren und zwar
insbesondere
- die Befugnis zur Unterzeichnung von Aufträgen im Rahmen der Zuschlagerteilung
- die Beachtung der Vorschriften des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur
Einrichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (KorruptionsbG NRW)
16.12. 2004 in der jeweils geltenden Fassung zur Vermeidung von Manipulationen
durch Dienstanweisung oder Organisationsverfügungen.
,QNUDIWWUHWHQ

Diese Vergabeordnung tritt am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft.
Bergheim, 23. Dezember 2006

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Unterschrift
Ludes
Erster Beigeordneter

