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Unterscheide zwischen Unterkriterien und thematischen Mindestanforderungen an Konzepte

Unterkriterien sind solche Kriterien, die der Ausfüllung und näheren Bestimmung eines 

Hauptkriteriums dienen und präziser darstellen, worauf es dem Auftraggeber ankommt. Davon zu 

unterscheiden sind thematische Mindestanforderungen an die zu erstellenden Konzepte.

OLG Celle, Beschluss vom 25.03.2021 - 13 Verg 1/21

GWB § 127 Abs. 4, 5

Problem/Sachverhalt

Der Auftraggeber (AG) führt ein offenes Verfahren zur Vergabe von Postdienstleistungen 

durch. Als Zuschlagskriterium wurde neben dem Preis das Kriterium Qualitätskonzepte 

(Unterkriterien Logistikkonzept und Personaleinsatzkonzept) angegeben. Im Rahmen der 

Anforderungen an das Logistikkonzept steht in den Vergabeunterlagen u. a. Folgendes: "In 

einem Logistikkonzept müssen Bieter daher die vorgesehenen Logistikabläufe darstellen 

und dabei mindestens auf folgende Themen eingehen: - Bearbeitungsschritte und -abläufe 

von der Abholung bis zur Zustellung, Umfang des Nachunternehmereinsatzes und 

Schnittstellen zwischen Unternehmen (...)". Der AG stellt mit der Aufzählung dar, auf 

welche Inhalte die Bieter in ihren Konzepten eingehen sollen. Dies wurde ebenso bei den 

Anforderungen an das Personaleinsatzkonzept so dargestellt. Der Antragsteller rügt, dass 

für beide Konzepte - Logistikkonzept und Personaleinsatzkonzept - die vergaberechtlich 

notwendige Gliederung in gewichtete Unterkriterien fehlt. Nach seiner Auffassung können 

die Bieter ohne ergänzende Gewichtung der Kriterien nicht hinreichend erkennen, worauf 

es dem AG bei der Bewertung ankommt.

Entscheidung

Ohne Erfolg! Auch das OLG stellt ebenso wie bereits vorher die Vergabekammer dazu fest, 

dass die Zuschlagskriterien korrekt angegeben wurden. Der AG hat sowohl für die beiden 

Hauptkriterien Angebotspreis und Qualitätskonzepte als auch für die Unterkriterien 

Logistikkonzept und Personaleinsatzkonzept die maximal erreichbare Punktzahl genannt. 

Soweit zum Logistikkonzept und zum Personaleinsatzkonzept jeweils noch mehrere 

Themen angeführt werden, auf die die Bieter bei der Darstellung der von ihnen 

vorgesehenen Logistikabläufe bzw. ihrer Personaleinsatzplanung mindestens eingehen 

müssen, handelt es sich nicht um weitere Unter(unter)kriterien. Unterkriterien sind solche 

Kriterien, die der Ausfüllung und näheren Bestimmung eines Hauptkriteriums dienen und 

präziser darstellen, worauf es dem AG ankommt. Hier sind Unterkriterien nur die beiden 

zum Hauptkriterium Qualitätskonzepte genannten Kriterien Logistikkonzept und 

Personaleinsatzkonzept, die auch ausdrücklich als Unterkriterien bezeichnet und auch mit 

Gewichtungen versehen sind. Die zu diesen Unterkriterien genannten näheren Inhalte 

stellen lediglich thematische Mindestanforderungen an die zu erstellenden Konzepte dar. 

Die angeführten Inhalte sind ausdrücklich nicht abschließend. Den Bietern wird damit 

mitgeteilt, auf welche Themen sie in einem Lösungskonzept mindestens eingehen müssen.

Praxishinweis
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Aufgepasst, wenn Erläuterungen zum Konzept gegeben werden. Denn dann kann der Fall 

auch anders liegen. Dies zeigt der Beschluss des OLG vom 02.02.2021 (VPR 2021, 59). In 

diesem Fall waren zum Wertungskriterium Konzeption 10 Gesichtspunkte mit der 

einleitenden Erläuterung angegeben, "der Auftraggeber wird im Rahmen seiner Wertung 

folgende, abschließend zu verstehende Aspekte beurteilen". Diese 10 abschließend zu 

verstehenden Aspekte, die nach den Vergabeunterlagen in der Wertung beurteilt werden 

sollten, hat das OLG als Unterkriterien angesehen.

RA und FA für Vergaberecht Martin Hupfer, Frankfurt a.M.
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