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2 1. 1f. 17 

Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 

19.10.2017 

TOP 2 „Berliner Erklärung deutscher Frauenverbände", Antrag der CDU

Fraktion, Vorlage 17/1981 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Sahler-Fesel, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Gleichsteliung und Frauenförderung 

wurde zugesagt, den Ausschussmitgliedern die Verwaltungsvorschrift „Öffentliches 

Auftrags- und Beschaffungswesen in Rheinland-Pfalz" und den Sprechvermerk zur 
. . . 

Verfügung. zu stellen. Dieser Bitte komme ich gerne nach. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen 
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·.lnHl!lt 

l; 1 • ' .„ 
Verötleotllchun~~n1 91e In das At:ntllt;he ~iiltlg~eltsverzelchnls r.helrilan~•ptälzlsch11i .· 

Vehvä.lt1101;11il!orsetirlftl!n (Q.<Ut!gkelt~Y~l'Zelchois) ~ufgen<il'nm~n wert,le.n 
Datum 

1. 6, 20.14, Rlchtllnl~n· rur .Planungswett~ewer~e- .RPW-
w <las Ministeriums d~r Finanzen; Cjes Ministeriums cies lnner.n, für-Sport und lnftäl;trukM'IJnd 
de~ Mlnfslerlums 1UrWirt~9ha(I, Klimaschutz, Enetgle !md LandespJahung „.„m„.„.„,,„,..,.,,.,, •. „„„„.„ 

24, 4, 2014 öffenl[lclte~ Aufträgs- lfrid e~scit1illluiill~We~en i\i Aheli\lärid:prait . 
IJVdes Ml~laterlµm~ tar Wiifsctiatt. ~1rma$ö1J\ltz, Enatgi~uriil LärWi!splärwnQ', d~ Mf/ifsterilim!I 
des Innern •. fOrl;)potl Uflcf 1.n,frn§lruktur, . c,fe~· Mlnl~l(iriums ifer F.lriiJ.!izan uhd.desMlnfstertum~ 
d°@J JyS\Jz IJQQ f~rVi:,t"b_raL:J.tiJ'.1:Sft:iphljti; .. .;,.-;·a ·~-~ ~,,„ •~ ~ ..... .-„.:,:.\ .-~ :\.•.•; •.• .-.-, ~,~,~ü-~·:t• 1 ut'f.t-H,...1 ''i• :·,·, .-• .tH!.•""li, ·•,'.t• .-,-i,f•f! 1l l* 

ti. 
Ver.öffentllchµngen, die nicht In das Amtjidhe GQltlgkeflsverz~idhn!s rhEJ!rilil/id•pJii.lzJsehEir 

Verwillturigi,;vorsc~iiften (Gülllg~eifsver:Zejchnls) aµfgei'lommeti' W13rdirrt . .. . . ' . , ·~ 

Dat1im 

GemeJti,S.!lme Veröff!llltile<hµn~en 
12. 6. 20.14 Änderungen qas V~.twaltungsverfahr~nsi:schts 

· Aktuallslerung i;las·G·emelns11rnen J=lundsohrelbena ctrn- ~ieatskilnitel u'rid der. Mln!Steil.en 

Seile 

,48 

.vorn 1:0; ~l!J:Z2o14 . . . 
. Ge:m .. ~il~~h.r. d~r·$1';1atskatiilel 1111\! d$(Mii:llst~rlsn ·"'"'.,.„ .. „,,.„,„.'.;,;.,,,,,..,.,,1 •.• „, .• .(r„,„„.,.„,„,,„„,,,„„ni,1: 64 

.·. 
19. s; :!014 · Ertliiliiog·a1ries t:xequatUls; . . . 

·J1far_; Freµ.Jr~ne Janssen„Bonor~rj<qnsulln der Repubi!k· Honduras fn. Dülsourg 
·Sek. dßr Sta·atskEiJJZ.1~1 ,,,,,,i,, ut tlt" ~' ' •• • ,„ .. ,,, ... ,n ·„ , , ; ; ,, •• _ ••• „.,_ •• ,,„ ••. u„.„,_,„,, .• ~up,• 1 h•.•101.~ 1)_u.r1~ 1;-.-~ '.•.•.1~··1~•!'' 6~ 

:a, 5, 2014. i:rtellung elrills Exequatur.i1 . · . · 
.hier: Herr Horacilö SaaVedr'! Archunefla:, Konsul der Vereinigten fyiexlkanlschim Stä'a\eti 
in· Frl\nkflirt am Main· . . · ·' 
Elek, <1ar ~aatskal)zlel „ .. „ .„ ..• „„:: .. „ •• „ .. „ „„ ... „„ .. „ .. „„ ... „ ..... „.„,,„,,, .. „1,;; •. „.,.; . .• „.„ .. „,.„„„ .. „;;,.,;,"'. .114 

MJolst!'lrl11m <!er Flni:inzen 
SelhllferiverordiiUng Rhein.land-Pfalz (BVOJ: . • . 
hier: B11lh(lfereeh\1iphe Hinweise zum ZBhn.ärztllchen ~ebllhrenre,ehl . '. 
R"ctSGrr„ de.s M.tri\ster1ums d~{ FlriA,hZff~ 1.-:'t•.ot"• „ •. ·· · ~···„ · · ~ :„~·· 1.•\!\„f "i.llo •.• i> !},; i ot„„•!f•· · .„ .:"' 1~„~,-• • „.„ •... 1-„ ~:·~'-· " .64 

20. 6. 2014 

HlnwelsS.Zur DOtChführuri{j dSr:ElleröiGlt •. ' . 
.RcJ$c6r,· des M!hl.ster:IUflls. d.er. Fln.anZ11n .,.„„„.1„„„„„ .• ;,, .. „.„ ... ,,„.,.„ .• ~.„„„;., .. „„„ .• „ , •. „„;.····„ ,„ .„ .„ .„ „ ·se 

26~ 6,_2014 

Mliiistenum fUr Wrrtsi:iliäft), ki1rt11isctiutt1. Ertei'gle und Lät1desptanu11g ' 
G~m~lnsaJ11~ G~sobärtkorclri.iioo ~~r V$rgtillel<Jl.nim~rn Fih!!l~l~P.d.~f'ml~(Gö VK~RLPr · · ; 
·S:ell. .il!is. Mlol~t~r(vms fOrWlrtsbhaft, Klltn.a$.lili.u1~ •. EnergJa ~MI ~artC!&~ill.imY!lQ " '•'i!""''"·•'" ''''"'i1m•."·" ... „. il~ : 

121 6, 2(314 

. ' 

'. ' 



48 Mln!sterlalbfalt der ~and~srealer11ng von Rhelhla11~·P(a!z .vom i10 ~ulf 2014 N~. 6 . 

1 •. 
21340 . a19l,tlinlt{ri 

fQr P/.QilL!M$we"beWerl:;Je „ RPW „ 

Verwar!u.nga'iorschrlft d11s M.1.nfate.rlurnl! der Flnanzea, 
des,M/nlsterlutns d11Q· fnne.rn, ·fllr Sport lind Infrastruktur und' 

d&s Nllnlaterlums für Wlttac)i,tt, J(ill)la11ohl(\~, 
Energie lind Lande~jilanun.!l 

• vom i. Juni 20,14 lf'M „ 4524·114!i26} 

Pa!! Bw1desmfnlsterlum für Ver~e.br. .Bau unc:I Stadtentwtc~lung 
hat dJEI Rtchtllnhm far Plan;mgswetlbiiWerbe-RPW201G:~ In <;16r 
Fass_u~.9 vom 31. Ja:huar 2013 zui'.Aliwendung'fütqen G'eschäits~ 
. berelc;h Bundaspau mit Wlrkun11 voi'rt L-.März 20ra elrigefOhrt. 
Ml.t derfi;JnfPhtJJri9 der.·f1tchlllolen fOr0Pl110Yng$W~t\b.El,Werbe - RPW 
201 S • QYrOh a:ras5 qes MJhfllterl.ums (!er Flnanz!!n Ahelnh:inci
.Pf!!I.~ vorn !!~. M!il go1~ fät,t!er L(lllCle~l;l~\riiip LIE)Qe-ns~l.i$.ftil
und Baubetreuung ~LBB) gehalten; ab diesem Zeltpur:ikt~etAus
lob"lngan von Planung~weubewerben In seinem Geschälisbet'elch · 
die.neuen RagelOnQen anzu~ndan; Im lnte~ese .eines ernhelf~ 
liehen Vef"!oVSltungshancielns der öffentlh:;hen Auslober In Rheln-
land-Pfall wird Folgendes bestimmt:· · · . · . · · 

Geltung für S~uvorhäben dt1s Landes 

1..1 FOr i\lle P!anungswettbrmetbe, .die äb dem Tag derVl'irö!ferif 
ll()hung ~1eser Verwal!ungsvorschrift. aüsgelobt .werden; sind 
<;lle Rlchtllrilen.für' Planungs~Eittbewsrba: ·~ RPW- :in· der Je
Wßlls aktue!lßn J:assu11g a:nzuwen'.den. 

1.2 Sei allen :Al.Jtgaiien~teUUngen, für die ein Watibawatb ti~ch . 
dM; RPW bßabslohtlf!I il.Luod die einem offenen Welt· 
beWet!;isve.rfahren lUQ~nglich s!nct, Ist grunda!!,tzllcti aucti e.Jn 

· o~en,er ~et.tl;J(lytiil'P di.Jioli~lilühren. In ({an FälleiJ, In C!en~h 
dies.nicht zutrifft, Ist 11ls \f;v'ettbewerbsart daii niqhtoffena V11r
fahren ll.hwendba.r. · Hlllrbei Ist cfäraui zll achten, da$s s!Ch 

. .äJ.Jch .fl1r Berufsanfijnger und kliilnere B9ros Bet1illfgungs
mögllchlselt11n erQffn~n. Bel der Ali$hahme vom Grundsatz 
der DurchfOtlrung offener Wettbewerbe ist $Jn strenger Maß~ 
stab anzulegen. · , „ 

1.~ ßal {!er. Bese~z\.mci von Preisgerichten und Ausw.ahigrehjlen 
. Ist möglichst darauf zu achte11, 'dass entsprectlerid dem. Leih 

prliizip de~ Landesfeglerun,g· illr. fötderong . der GIE)ichstel~ 
h:mg vori.Fraue.trund .Männern ·eine pa~llätische Besetzung 
lni l>lnne. öl!s § ·t 4 Abs. i des L,anResgleI.clistell\lngsgesalzes 
vorQC!noftir\\enwlrd. · · '· ·. . · . 

ln~be4cmdere Ist b,el Nel!bJklµng vql) QremJen di!~ O,oppal• 
beni;innl,!ng$verfahr.en und' bei Qretnlen(hilch)besetzungeh 
das Relß\ierschlussverfahreh·anzuwenden,. 

1.4 .Pie eestlmmt:Jng(ln (Jer VOF finden Ir'! der Jeweils gqltlger\ 
Passung At)Weridµtig, · 

. sie gelti;i~ gemäß.§ ~2 Äb11. 2 c:ler Gemalhdilha.u~n11it$värord~ 
nU:ng (<:)EltnHVO) ai~ yerwaitling11vorsohrlf! das . Mlnlshitlums 
des itirier.n, filt~portondlrifrä,strul@r. · · 

4 BJJkätiiltr\läChlittg 

Oie Rf'W 2013sind1m:eunde$an:z1ifger vp'tn~l!. f~P.ru~r 2013 
bekann.t t1eQeben wi:>rden. · · · 

s lnkratttre~~n . 

Diese Vetweiltr.JJ1gsv6fi3chtlft ttill an') Tilge l'iä,ch dlirVetÖffentM 
. llphitog In. krä(t. .Gfifi6hzeftlQ ttffl die VerwaflutJgsv~rsctitltt 

„Alc:htllhltm far PtanunMwEiltb!lWEitbe;; Al''W2QO~ „. ·v6m 
1 {, Dezehiber20A!l (MiriBl,;!101Q.S.,26J ~U~ßr Kraft. . . . , ' . . ~ · . 

M . 
alJaleridesllehörden, komniuifälen :Gl!bletskörper~ohafte·n ~hl! 11bil~tlg~n ., • 
derAUlillcht des 4111.dea untemUihendQn f.;~ntl.esbelile\le1 ·Kt\!'pe~ch$h!io; · 
Ansti!llf!ri lln1:t.S!iflunqen cieä .. öfie.riil!l<hM FfoCh!s, 

. . . . . 

Na.onrlqht/lch d~i SH11~t.~krni~!~I \l.iJd ilan Mlrilli!l\d&!l1 4em f!echnungshof 
Bhelnland-Pfa(z; d~rn $l\ld\et11g Atrelnlat\d·fl!afz; d~rti Glimef~öil· utuf' 
Stltdtiibund .Rhelnlaild-Pfali u·nd dli[Ti lendki'll/sfag . Rh~/~tan(l-Pfalt, . 

Mrna1. :1014, $. 48 

täQ · öttentlic~es Auttra~s- una aesohaffunos~ 
· wes~n Jn Rh:Slnlafü:i-Pta.1~ : 

Vel'Waltungsvorsohrlft dB& Mlnl•t•rlums fOr WfmChbfti 
l<.llmaschur~, 1=nergl$: l!ricf La~~esplB.i1u!lg; . 

de11 Mlnla!erl11!0.s .\!~~ (nnarn, f0~ Sport untflnfrasfruktul'; . 
, des Mlitlstiirl~m~ ~er l'fo~fl2'ilo und · · 
: qeii MlhJqti)rlums ·sfiir J(!s)lz uodfUrYerbraucJierschutz 

Ql,il\1 ~4. Aptl) 2q.1/i (40 6,• OQOO!l.RJ!,(; 8~03) , . 

lnhaltsübsrslt:ht 

Tell 1 
· Allgam~llt!! a~~t11t1mUii9!!i1 . 

Tlllf~ 
Öffentll.ch11_s Auttr;,igswji\s~n 

Rec;ntsgrµn<:H<1geri 1.5 Beamtinnen und Beamte, Wahlbea~tlnnen und Wahlbeamte 
sowie Besc)l~ftig'ta erhalten als Mltnlleder des Preisgerichts 
keine AufWartd.sentschädlgung sowie als SaohversiändJge . 2.1 

., oder Vorprüfer ke.ine Vergütung; ·wenn sie zum .Auslober ln · · 
eJn_em Planst- o(ler· Arbeitsv.erna11n1~ stehen oder ili~ Funk" 
tlon fnW!'!hrhehmung cier lntera$sen llirer.Bahlliqe 1;1ÜsOt:i!;ln ~ 

Öff~ntllc:he Aliftrt\ge c;iberJialti d~r E.IJ•SchWelleh~eyte 
öttenUi<;he Aufträ9!3. 1,mtEirtial.b der Eß-ScliWellenwel'!e 

~rgänz~nqe Re,g!if\!119en . 

Ölea Wftt ~uch ®f Manctatsträgeil~nen unq MandatiiträgEir 
zu, wann §le ur:irn.lttelb11r tw die VV1mbewerospr0Je.kte verßi1J• 
wqrtllcli ~In(!. · 

2 9~uun9 iut Zuw.endunasba~ten 
fiir Bauvorf\aben, dWda'~ 1-~M dll(ch .zuw~nduhgert nach 
§ 2ß oder § 44 der Landeshaushaltsordnung (Li-10) ,/öi'datt; 
sind die RPW In der geltenden FasstJng.unfor BeachM1g cter 
Nummer 1,5 ebl)nfa!ls arizuvyenden, · · 

·!? Qeltu11g für kommunal!\ Qebl~t$körpersehMl~t\ 

·2.2 . 

3 . 

$.1 Au~(i\gi)Wefrtgfol)iäh Jdt dle.ZÜll!sslgkelt llö[i: Ftalhätldlgen 
Vergaben und Beschränkten Aussöhrelb.UQ\järt · · 

3.~ · Pr!lqi;a11i1z1erungsvert~hren zorn NaPhW:els -~E!rE;)~nl!.iil) . · 

3.3 · AnWilodUng a111.sr elnheftllchM Scfhut~KllMel. Pel ölfent-
rlchen Aufträgen !)ber aer!iitungs~ untj Sc.hulllf\ii$leJstuhgen 
(Sclentotog~-$phul~erk!!lrüi19) . . . . . · 

3.4 Melde-< u11q Btirl~IMPfllchten 

3,5 · Ookurti~ntatlo11$• .Und AÜlbewahruhgspfiiChteri 

S.6 ·vergabehartdbOcher 
" 4 Beratungsstellen lil ' Rh~lnfand„filalz 

Die RPW in .der geltend.an Fassung slrl(f unter aeaohtu11g d.E!r . 
Nurnl'))er 1.S ~uch bei B!luV<>rh!!ben der kommun11.l!li'i Ge- · .4, 1 

· · bletski)rpersch11.f!en ii!):z\iwenden. · · · · · · '.4,2 
Auflragsbar11tun9stiieifeBhelnl1;111d~Ptalz 

VOB;Stallß fi.lr FihelnJarid-Pf.11lt . 



Mlnlst~tlalblatt der L~ltidesreg!atung Vbn Ahelnl~nd·Pfa.fi ~om4. ,Juli 2()14 49. 

' . 
N1;1chpiüfungsstellart und Nachpti.liorigsbet\ötden 1i1 Rhein•· 
larid·Pfalz • ' . , 

13.3 ~andesbetrleb Mobilität. (LEIM) 

14 
5.1 · VergabeprOfst.ellen hn R.ahmen det Rac;hl&· ~nd. Fac;h~ . 

a.ufälcht i 4, 1 

Beschafi't!M vori L!efer_ungen unc! ·1.all!iµni:ien 
Aufgal:i!m vn'd. Zus\~n(:llgke.ii ,d~r il!ri_\taJan B~~~Jiäffl!i'JQ~· 
l!telien 

5.~ N!!chpli.lfungsbehörden 14.~ RahmE!riverelnbaruhgen 
6 Beteiligung (!er mltfe.lstilndJs<;hen Wirtschaft bei der Verr .14•3 

_gabe Öffentflcher Aufträge. · Ausn11hm~n 
a .. 1 Kielnil µnd mJttlerE1 UntE!r_nehmen · 14;4 Melnung!Jversohl~c;iarihelten 

· 6 .. 2 AusschtelbungsverfahrE!n/Ausilohreibuilgsbedlngu~gen 14.5 Bildf!rfseri:nlltlung 

·a:3 ~eneral- und TotalObi!rneilrner, General- und Toiahmter- , · 14.E) Best;haffungilst,itl$tlk 
nehtner, Nacl:Iuntemehnwr 14:1 Üb.~l'~angsre~fiJiJIJ9 , . 

6.4 f.f~ITC!Werk 15 · ·Aufgaben und ?ustlfüdigkelt der l3edarfsträ~1;1r · 
6,5 Frelberuillche Leistungen1naoh der VÖUA und VOF 1 Ei Elnsäfa. von •Stand.atdsoftware . . . 

6:6 Vorbereli\Jng unq A.Qw!c;k!Ung der. Verg~ba von .Lla!erung1m 16;1 e-Vergabeaystern '(VergabeplattromM.inci. Yergap\ilm~n;ige• 
und. l.elstucigen 'durch Dtflte men!~$tem) · · 

. ? · ~El;!ohtung der .Barrlefilfrelhalt itnd Bertlckiilohllguns Von 1 a,2 llekannlmaCh\lng ~ffl!nllf~hf;lr.l\\if~rllg!! 
Werkstätten für behinderte_ Menscheri •. Bllhde·nwerkstätten · 
und lniegratlonsproJekten bei derVerga.be ölfantlicher A!il- 16.'3 Elek_trorilsob!;l l'l!lliteJlpll\tiforin :(K<illftlp) 
träQl.i ' · 17 Mlttelst<ind ' · ' 

7,1 ·. Ar:iford13rungen· an die Bärife(~friilh~lt tß. Bevbr~ligia .. Elnrlö/lti:)hgen . 

7;2 · Werkstätten für behinderte. Mensc:hen, BUndenwetl<siätten 19 BetelllgUnfJ a)'id!:lrijr offenttlghet AuftraQ'.Q'ebet an der ze.nt• 
.und JnteQ(at1om1profekle_ ralen BeschäffUiiff · 

1..3 lnh~lt der ßl!VQrzugung 19.1 Landtag Hheiniand,-Ptait ond ReohnU11gSl:iof AheJnlaj1cl• 
7.4 · 9orideP.'e9'el(lrtg für, Bllndenwi!(~st:itten.. Pfälz . _. · · 
a a'erück~lchllgu~g ~on Au~blldu~.Qsbetrleben , 111,2 Andere ()ffentl!cha A1.1ftra99eöer(z1 s ; Ko.i'!irtiuMn \Jiid ihte · 
9 SatOckslohttgung YOl'f UnternehlJ'leri hllt Frauen(llr~ermilß• .. E!)lrlchtlingen) . 

nahmen . · 19.13. Nut2'.un9senfg~lf · 

10 B~iilcl<slchtl~ur'ig umweltvertfägllcher und energleefllzlenter · . 20 Vollzug deST~lls 3 tj.etvßrwaflühgsvor~chrltt . 
. Produkte lihd blenstlelstungen · 

10.t Zltifsetzling 

10;2 .Auswahl <;ies .Aufüagsgegens.tan~es 

10.3 Erliundung des· B.Eiwerberkrelses 

10.4 Lelstungsbes~hrelbuhg 

10.5 lilgnunQskrlterlen 

1M Wertungskrit!irlen . .. 
10.7 -ZUiassung vonNebeoangebo.ten 

1 Q;(f HJffestallungen. t.11:iq Be\splßte 

11 e~rQcks/Q)1t1guJ1S tter KemruJ~Eiitsni>rrrien der lntern!it16ilä: 
Jert Arbeltsorganrsa!loo 

11 .1 tj'~nd~iitzEi zl.ir BetOckslelit!gt.mg lriiemauon_aler Arb..aits
t>iandarcls bei öffenlllofiel'.l AL!Iträgen. des Landes · 

11.2 Nlohtber9okslohllgl.i.n9 vo1:r Prod.~k!en aÜs .ausbeuterischer 
Kinderarbeit Im Sinne de:i IAO-Uberelnkonirijeris Nr. 182 

1 t .3 Berücksichtigung weiterer K<'!rnar~e1tsnorm13.n der IAO 
11.4 Vergabe. durch andere Stellen · 

·re!l;J· 
· Besondere E11!stlmmungen 
fUt d1a~tl!enttäle Beschaffuni;i · 

12 B~gnfie 

Ü!.1 Sedart~ 

1'2,2 e.edarfsträger 
12,3 Zentrale Beschaffung 
12:4 Zentrale f:iesqha(fungsstellen 

12.s Yetgabepfa(trorin undVergabemanagementsY,6terri 

12.e Kaufha1,1s,c;fes L.andes RM!nlahd-Pfälz (l<cJL•rlp) 

· 13 ZeiitrE!Je Beschaffungssteller\ 
.13.1 L..Elndesbetiieb Llegen:schafts- Uhd B!l.utJefreuuns (Lßl3} 
13.2, Landesbetrlep Daten und Information (LOi) 

. . 

21 

T~'n 4 . 
~!J.hlussbest!mmun~$11 . 

Zusätzlich zu bE!aQ!\tende Recht~~ unCi Verw~l\lingsvor- · 
schrlf\~h und Rundschr<'!lben · · · . · . 

Ge!tungßbereloh., ·· . . 

Verfahwn l:)~I .cfllt~ew~bti.Jn9 von zuwertdun~en 
lnl<rafttre.teri · · · 

. 26 · Bezug!lgUellenhlnWE!ls ' • 
,. 

'fetif 
. Aflg1mielne Bestl'tnlt.llln!Jen , 

t1111 d11r verwalt:UngliY!ltliohrlff 

oie Vi;irwaitG~g~vora~hrtft 11etWelst tn Tell 2 !1!1t1em1;1ll'l auf 
die ~e( qaf Wrga~e öffentlicher AUl\rMe von· den öffent· 
!l.t:hen Auft~\lQel;lilrn Z\{~e.fiohlllhdeh Flacht5vtm1cn,rirtm'I 
iJnd begrQndet glelchieltlg walte·r gehel:id~ Pfllohlim; Jns; 
besondere zur ökologlsch u11() i;;,ozlal nachhaltigen .. Be, 
!IChilffun.f]. 'Zflll l'st es, llfe, k9~p1E!X~0: :~_eo.ttt~stl'u~tureh 
transparent zu mac;he11 und damit zur-Aeclits.sloli11theft 
befzuirageri; . 

. A1.iße~dem .werd~n In Tett a·fUr dt!n aerolph 4.;ir L§t:tde~~ 
vetwalfun9· ctla Fiahment:Je:9h1~ung'en !~r c.11~ Ne!Jörgl;l.hb 
satlrm des Beschattung;;weseo.s; fns.Pfi!$Ofil:.lere ,.dle. Zu· · 
ständlgkal~!!n~ Utl!'!. Auf~iMn der zehtr.äl.en aesöhf*ffl-!MB' 
stellen und dar Bedansträ\jer söWle die. eln!ühn.Jrt9 0.!Jr. Ver• 

. gabeplattfortn Eils VeriiEibemarktplatz ~owl~ d:är. Be~tell
pla.Worm iils Kaufhaus· des La11qa.s (KdL•tlP) .geregelt . 
Diese Ne\lorganl$atli::in de~ Be~chäffungswe:sens hat die · 

·Steigerung dfi!r Effizleni und Kompetenz lrn fofo(esse 
. verg;:1bereohtskonformer. BascltatfunQllabläuf.e so~1e die 

Realfolerung von .Snspeir.potentla.len b11l 8e~hliffungen 
von Lleferyngen und L,elstunQe.n ztttn.Zl~J . . Siil! wirkt durch 
die AutomaltorlsuiitäfiifütZ:unQ der BeSölia~ung .Kor.rup-
tlon$g~ra:hreri entge~en . · · · · · · · 

1 

1 
1 
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Mlnlsl$r.li!Uiliill d~r L!ihde~regler.ung von, Rhelnland·Pfalz v9m 4. JUi!: 20.14 · 

Tell2 
Öt'f!lnfüches Auttragsweeen 

F,tec~l!igllJ!lP)SgE!'n 

.ÖftentUc'1l! Aurtrl19e obetha'u:' de~ Eµ-ßchw~JtenWerte 
Bel öffentlichen Aufirllgär\, deren geschätzte Geiiarntauf,-. 

. ti'ag~werte ohne. Umsatzsteuer. aie In § ·2 der Vergabe
verorqnung fY.gV), § 1 Ab.!>· 2. der Sektorenyeror.driurig 
.(SekWO) und §·1Abs.2 Vergabeverordnung Verteldigurig 
Und. Sicherheit (VSVgV) ~ehannten Schwellenwerte er
reich.an oder Obersehreiten, slnd·a.nzuwenden: 
- §§ 9.7 ff. des G~Mtzes gegen ·weutiewerpsl;Jesqhränkun7. 

gen lGWß} lh der Fl!E!ii.ling vom 2ß, J.1,Jnl 2013 {ßGBI. 1 
$. 1150; $245} In der Jeweils geifer'lden Fassu)]g, 

~ c!I~· VerQr9nu~g; Ober d,~ VtirQGibe ö~enttiot:ter· Auitfäge 
(Ve1t1iibäve.rolti11ung - VgV c) In dlir Fassung Yöm 11. f1eb

. ruat 2003 (BGBL . i s. ·169) In der lewi!lls gel!en91ln 
. Fa$.sung, ' , . . . „ . 

- 'die Var~rdnung übet die Vergab!l von AufiräQEiti In\ Be" 
teir::fl des Verkehrs, det Trlnkwasserversorguf)g und äer · 
EneriJleverilol\JUl'lg {Sektörenverordnurig.· Sei<tVO-),vprn · 
23. September 2009_ (B~Bf; l'S, 311 O) In darjewells 
geltenden Fassung, 

- die Verg~beverorclnung fAr die Bereiche V~rt~l<:ligting 
und Sieh.erhalt zur Un:islitzyng der Ffü;h\!lhl~ ·200~/81/' 
EG de!l Europi;tlsohen Pl)~faments .u,iiq .des f=lates von; 
13~ Juli 20.09 Ober dl!l Koordhllerung der Varla~ren.zur 
Vijtgäbe bestimmter Eiau-1 Llefer- und Diensilelst:um1s
autttäM i~ den B\!relchen Verteldfg4ng uod Slchrrhe\t .' 
und .zur Ä,Me!'tiilg dei' F,lfchtllt1ien 2004/17/(lG und 
2004/16/EQ tVerga,beveror<:fr')uog Verteidigung und Slqne'r· · 

· helh V$VgV ,) iiöif112. Juu 2012 (BGB!. 1 $. 1509) i.n der 
· Jewelis geltenden Fass11ng, · 

- die .Ab11clinltte 2 und 3 der Vergabe· und yiirtregsgrq
nung für Bauleistungen - Tell A - {VOB/A) \m.d .der Ab: 
sohnilt 2 c;Jer Vergabe- unci-WrtregsordnuriS für leis
h,mgen -Teil A.· (VQUA) sowie die Vergabeordnung für 
frelberufllcHe Dielis1/eistungen {VOF) lrt der durcb W~· 
welaun~ lh der VgV unc! VSVg_V jeweils }JE:iltenclen Fas· 
S:Uhg, . 

Öffe!"itllcM Aufträge unterhalb .eh~~ EU·Schwelh:mwerte 

ael öffentilcih~n Auiträgerl, deren gescliätzte Gesamtau(~ 
tragswerte ohne Um:Satz~teuer. die .EÜ-SchWellenW!'lrte 

' nlc~t äii'aldhan, sJnd 

- der erste Abschnitt der VOU A und der Tell 8 c!<lr VOL 
(VÖUB), . 

· - der erste Abschnitt der VOß/A, der Tell B. dar VOB 
(VOs/B) IJl']d dBrTell c cierVQB (VOB/C)( ' ' 

In den jeweils gelt~nden Fassungen·artzuwenden •. 

· VergabeverfahriJn, die vor Bekanntmachung der neuen Ver~ 
gabe· und Vertragsordnungen begonnen hat.:ieri, .~ioo. n.<19h 
derr hierfür bisher geltenden Vorschriften Z\J baandjlo,. 

Aut dii<~asctiaffun~ prelsgebundlir1!lr S:äciher nacih ~eri1 
BuchprelsbJndungsg!l~eJz vorn ~; ~e.ptr;i!XJQ!ili' .2P\J2 (SGBI. 1 

. s : G440),ZU1etztge~hd~rtd1.1r<iti GesiltZ.\rQ)TI 14. JUH2.006 
(BG~t; l s; 153'ci), Yinden die \f etfahrens:o/orachtif!eT) .des 
AbiiohryltfS 1 det VöUAkälne Anwendung. PI!:! .huusi1alts• 
rechiliohen.Besllmmungen bl13lben hiervon unberOfirt, Nach 

. § 55 .Abs; f der l..<inClel\l)aµ~liaftsordnung (Li-IO) vom 
20, Pezembeir 1971 (GVBl. 1972 S. 2), i uletzt' ge~ncl.l'lrt · 
durch§ ß des.Gesetzesvom 3, Jull 2012 (GYBI. S, 199), 
BS 63•1, und§ 22Abs, 1 der·Gemelndehaµshal\sverol'd· 
nung (GemHVÖ) vom 1.6. Mal 2006 (QVBI, $. 203), zuletzt 
gellnder:t: dµrch Verordnung vom 6. April 201 ö (GVBJ. $, 64), 
B,S 202CJ..1·2, muss dem Abschluss von. Vertrilgan Obef 
. L.!eferon!Jen uiitl LelstunQ!3n bzw, ·der Vergatie· )ion A~f· 
trägen eine öffemtllche Ausschr11ibti'ng vor,~µ,sgelWt, sö· .. . 

. fern nicht die Na\Ur de& Gesch1.lf\s oder ,beSöl)dei'e Um-. . . . . 

stände. elneAusnahtmi reohf.r.~rtlgen. Fpr qB,li \lö.fliesen 
dlesa(.Ausnahmesltua\l<m !Jed~tf es·l'.fl'Undeätilloh elt'ier 
PrlUung. lrt:i Ei!nzelfaU. Bel * ß.eschai'fo11~ prels(l&fn,J1Jde~; 
ner Bücher kann jedoch .generell .dli'lOJ'J 11.uegegangel) 
werde11. dass i:t~r .Ausnahri'ielatbe$!am:l !31iOll(ist. t:il~se 
Aufftägä können daher grund~&tz!l9h ;,frolhllrtdlg" an gei, 
el~fiete Bieter vergeben WEird.E!l'i; - ·, . . . . ' 

Bel Au~rägen ob~rhalb des ·rn §, 2 VgV fesigetegte!:l Elf~ 
Schwellenwerts findet diese Ausnahmetegefi.lng ~eine ArF 
we)i(:l4ng, $.bferri d~rgesch.ättte <3e~mtaottragswert Oti~Ei 
Uirisa!Zsieuer den EU-SchWellenw~ · en;Ei!cht c)der Uber.
~direltet, sloddlese Aufträge nilPh Ap$61i'nltl ~ de~VQUA 
zu ve('g_!lben, · 

•s Erglli'izend~ Regeh:mgen · 

~.1 . Au1tr119aw!'li;lgrenzlll\ filr die tuiiisel~~eli \!9t1 Fr.elh.~n· 
· dlgeii Yerg~ben µntf Besclir.änkfefl Aueeclirelbu~gefl . 

3.2 

B.Eif kleineren. lJ~fer• u.nd: Dl,ei.l!!t!~l~tlii:lgSäQflrlig~n stnd 
ohne weiten,) Elotelbegrondung 'zulast\ig: 

- Frefhähd)g~ Wrgabeh tiis1:iu 2ö;Q'öö :Euro1 ·· .. 

- Beschrlihkte Aus$chrelbung~li bis ;o:i.f 40.CO.~ Euro. 

Zur Slchet,$teli!lii9 eines geqrdtiiiten, ·wettbilW!!ps~9:nfor
men und l(a('isparenten Vergabev!lr(ahr.ens ~lr_id l:le1 .ln
ansptuchnahnr~ ,dey /\4ttr'i'l9~Wei:t9~~~n: f919ei)de ·Bedli1· 

.9uq~en tu bl!achie.n: · · • ' 
~ ,M;iilgebllch 1skc!er ~bJ!lktJv gesonätttEi Aulf~a~i>W.ed 

(ohM UiTisatzsteU11r)•ZUl'il Zllltpunkt dilr Elol111lun.g des 
Vergäb!)vertahreiis» ble S,cttälZUnir .deJ) Auf(ragsw~rts 
oder die Auftäliung des AuJtrags ln .. ~.ew.~rke/~O:sä:darf 
nicht In dili' Absicht, etf~i?ien, gJe Wät!.grenten zü,tit)t!lJ,; 
.sclirelte.r:i. . · · 

,_ Die Auttordeil,Jhg ?,urA!)9ebotsabgabti de~ gwnciiiiit'zc 
lieh nlcht ~uf wenige odöt. rr;relslens IC:Jenllsgha Unter~ 
nehmeh beschi:ähkt w~rd~r:i. tlie absJcl'itH.ch~ · BeVdr

. zugung be~tlmmter, lns.P.ei,i9Jlp$m öftsemsässlgar Unter
nehmen Ist unzultJsslg, N4rnmer 6.2:1 AbaA·gllt Mt
sprechend; 

Im Rah.riie11 konJunklurfötdeYni:fot Maß(111hrn~o kann das 
Ministerium fGrWtt:(llchatt; Kllmasc;tJutz, EnlijiJle untl Uan- · 
de~pilinung die $cn.waflenw!lr:te. (Al!ttf~gswe~gr~nzen) für 
aeschr~nk.te At,JssohrelPU..nil!lii Vhd Freil1ärttllgeVerQab.en 
befti~fot erhÖtiei), · · · 

Pr!\eiuantizilirun9averf<ihren.zwtt N.!!PhWels tier Eignung 
i=ür · de~ Uäter- und oi:ahstlets1'ung&berei'ch~ Wurde z:urti· . 
1. September 206a eine pun~eswel(l'j Ptäl:jUi.lllfli:letUilgs-
äatenbank elnger!c#ei, fr\ der.ä\lil l;)f\ternehh1ei1 aOfgeführf' 
sind; dle von .4.uttragstlerä,tl)ngsstelleh odEir vno lndustrle• 
und Hand!3Jsk.änim~th auf Ihre. ~ignung hriVQL7N-8ere19h 

· · Ub~r'prUft wurden: Das Vett:elchnfß qer präqliallfltlerten 
. Unternehmen Ist unter www.pq•Vo(;qe zus.änglloh, Oie 

Er9nungsÖachw~ise·~t~hen 'dem .alfen~ilch~n A~~(ä~Q~bar 
abru.fpär zur Verrµguhg, sofern \lr dleae lnforf!liltl9ns• 
milgl\t:hkelt !'iutzt" ' 

Berna.u~ufträgen ~an~ der Nac;hw~I$ i;Jer i;Jgnt.in~ niil (Jet . 
vom Auftraggeber ~lre~t <1b)1..lf\lari:ir:i E;!nträgonti In .die all- . 
gemein ;i\fgängll1J.he LIE\te de~ Y!)retns für die Ptä~utiJJ
flkaUon vonB;iuuntemehmeh e:V, effoJqen, O?s P.ri!,~u~t.1° 
flzierting'SViii'telchnls lst'Ui1~erwww.pq•ver.eJr:r.de a.br~lti~r. · 

Anwendung einer elnJ:ielt!li:1hilli Schutzldaus~I ~et &r~ 
fehtlichen Äufti'ägen Obör BerätUtitjS· und Sohulpngs• 
lelstungeri (~clentolö):!Y;Sch~1z.erkU1ru.ngJ 

rür dla 8eurtent.mg 'ctar ~uv~ttliiislgkeli der eewerbar oder . 
Bieter könnßh .eiitsprecl'lende Nachwei11a QElfOrc;Jeirt wer„ 
d.eri, 'soweit 'ci1~e durch d.efl pegeneftariq (!es' A'\Jftrags 
·gerechtrer\lgt Ist. tur AbWe..hr vr;in Eln)IP$s~li c;fef Of$anl· 
satltlri „Spleniolo9Y" Im 'a~r~!c.~ d~s ~ffähtllb_Mn Dlf!ns\.es . 
ls! qel der Vema.P~ <lffilrit!Jcher Aüfträ~(l Clll:er aerawngs-

• 1 
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und. Sc/1ulungsleislongen dte. folgende Erklärung zu Vf!r-
l~ngeh: · · 

.Pas· Be~lurii:JS· tui$1 $cbul1Jrig$untern.ehrnen ven)tllch
tet sich slchBIZ:usteU~n, 'd11ss d.!Ei z~r ~r:f0!11.lil9 q~s Auf
trags elngesetzte·n- Personen rtlcht die ,;Technologie von· 
L, Aon Hubbard" anwenden, lehren oder In- sonstiger 
Welse verbreiten .. Bel elnem Verstoß ls.t der Auflr.;ig" 
gebti.r berechtigt; den Vertrag ·aüs wiobtlgem Grund 
onn~ Einhaltung einer Frist zu kündlg1;1n, Weiter gehiif'lde · 
flechte bJelben.unberOhrt, 

Ort, Datum (Jnterschtiff/Flrrnensiempel.''· 

Die !;r~l~rung Ist .wsammen. mit. dem Angebot !lbZllgii.· . 
ben, .anderenfalls Ist das Angebot ggf . .;iµ~zu$c;,hMß~i), .. 

Pen der' AufsJcht des Landes unterstehenden Körper
schaften, .Anslaiten und Silfiungilh .des.öffilntllcheh Rechts 

· wlrd;emptohlen, antsprectJsiicf,zu ver:fahrEin. · . . . , ~· ' . 

3.4 ·. Melde· und l!etichtspflfcl1t~il 

··. 

Soweit der Ge"Samtauft.ragswert den: EU-SchWellehWett 
nach § 2 VgV, §' 1 Abs. 2 SektYQ und § 1 Ab$. 2 VSVgV 
erreicht oder ilbersohreitet; h~Q~n die A.!Jftraggebe.r bis. 
zum 31. August des laufenden Jahr~l,l . eln.e Jährliche sta-
. tlstlsche Aufstellung der Im Vorjahr vergebene(i AlifträiJe, . 
getrehnt nach öffentlichen Ll11ter.; Oienstlelstungs- und 
ia·au_aufträgen, an pas 13'undesminlst~riurrr für Wlrtschaf\ 
urid Energie (BMWQ auf elekttotiJschem. Wege zu Qber
mllteln (bu~ro-ib6@btnwl.fümq .de) . . 

Ol!l · :z;u v~rwen\:1!li1~en · Vorctr11,,c~e (Exce1;oat11.len) sowl11 
ein Leitfaden zu den ger;etzjlch.Ein s111t1sllkpfllo!iten stehen 
zum D.öWnload auf det Homepage das BMW! unter _der 
Jn(ern~tEieltil www.bmWl .•. de zu.r \(erf(!gung. · 

· 5.5 D!Jkurnenfli~lons• und AufJJewaJ:iruog111:\'fic.htfi!~ 

Die sachgerechte Ausführung tlef In dieser YerWaltungs- . 
vor:iohrlft vorgegeben~r\ Re~eiuN9en lst zu dokumentieren. 

Oie VergabeuntMagett sind rnind.estens fünf Jahre lang 
ru1ch Vorl.age diir Sch!ussr.echn(lng oder d!ls VerwenQIJOIJS· 
rn1chwE;1ises l;lei Zuwend\lnQan 1;1t,rfz!Jbewa.hr!ln. -sonstige• 
Autb.ewahrungsfrlsten blßllieh unberührt. · 

:M V!!rsabeh1;1ttc;lbqcher . . 

ble. mit (ier Ou~hftihrung von Baua.µfgaPenJ1elta\lt~n 
' DleostsMen i;fer L.andesverwalturig sowlll .die jutlstischeli 

· Personen des . öffenllkih1m und privaten Rect)t!j, soweli 
sie.deren Aufsicht un1ar11te~en oc;ler mehrheltiloh.Jn d13ren 

·Ah.t~llsMsftz iltetian, warden e~gärrzend auf 

· - da:i „Vergabehan.dbuch fUr dfo·burch!Qhrung von Bau-
. alifgaben d!lii $unde.s Im Zl.l§~Jindl9kel\sberelch der 

FlnanzbauveiwaftUng und f(ir (.lie QutchfQhrUhg von Bai)• 
aufgaben des l:andßs Rhelnla.nd·Pfalz'', 

- das „Handbuch fOr die Verg~e und AIJsführung von 13~µ
Jelstungeri im Straßen- Uhd Brückenbau (HVA B•StB)", 

- . d~s „Handbuch tQr ·die Vel'qalje und Au.sfühtung v~n 
Lieferungen und L\llsturigei\ im Straßen• Lii'ld Brücken

- bau (f·lVA L-Stl3)" sqwJe · 

- d.;15 „Handbüoh 10r' die V~rgabe und AiJ!\fUhrl!!lgvoö fiVi-
beiuillchen LeJstüngen (fetlr'lgMIEiure Und Lär'ldschätts
ardhltekten lm Straßen~ und Brückenbau (HVA F-StEi)1' 

hingewiesen. 

4 B~ra.tungsstell!l!l' ln Ahelnliind·Pfalz 

4.1 Auftrags.beratungs~telle Rhelliiänd•Pfalt 

Als · Ansprechpartner' fOr alle Elesohaffuni:,i;slelien 'des 
aundes, d.er Lilnd.iir 1.md P!lt Komrnu.nen hal;i1in dle 11)9.Vs~ . 

· trle· und Handelskammern ond cile Handwerkskammern 
• . .. 

. . ., 

In Rhe1r11artd-Pfalz mit Unterslilti.~ög das.MltjlStlirlums JOr 
· .Wirtschaft, KJlma11chufz, Energfa ur\d Landesplanun(l die 
Auflrs:g~f?er11\u11Q!l.$lelle Aheihli,inQ-PfB.lz el,r:igt:lr!öh~et. · 

. . • 1 

, . A~rg~~e qer Al!ftrs:gsller~tung~~te!fe Rhe.1!1tänd~PJali:. 1st 
es, rt)älnlE(nd-pfäi?isbhe Ur)letheh.tr)äi'l'.allil lr:idusttle; l'Jati-
dei, H~nc!\.vetk und t)'lansllelsh.uig ' . · 
- ober das öffentliche Auftragswesen .zu lnfdrrnlete~ .und 
· zu beraten; . . · . · 

..:. Unfern!).hrnen bei dar Ak~lsJUon ÖJf~n!ll~_l:i!O!r Afittrllge . 
· zu untE)rstotzen, 

- auf Ar::itrag JUr elh~ niPgll~he ae~el!lglihg an ~~~cbrllok~ . 
teh Ausschreibungen üi\d frell'lll,nolgen Verg.<Jben der 
öffant1lcheN Hand. zu reglsttieren untl 

- ·auf Anforderutig tjeh öffontllcheh Ai.lflraggebetii .tlei .Be-· 
. schrl!nktl'!n Ausscfitelbufigen un~ FtelMndigenVer~~ban · 
· ab A!lffrElgswe.rt!ln Ober 5,000 f;ufo f!\c.hRlindlge; l_els• 
· turig~f~hlirn 1.Jtid ;zvvorl~ss)ge \Jtitemehmen z.Q .Jle• 

nennen . .'·,. „ · · „ · 

·Die Fi.Hiktloh qer Aun~g-sbtl"ral:ul)9!!Bf!llie AhelnlähcH:ifalz 
wird währgenommen ,vom 

· . iRKiHwk-Auflril!'jsberatunciscentre Rheirtl1;1nct'-Pfalt · 
Herzogenbµscher Sir. 14· 

· $42~2 TrlEjr . 
Telefon: oe 5119 7567•16 
rii1ärai: öSs1I!i1s.61-.sa 
lnfärMh. h\tp:i~www.ab&-rlp.de 
E:~Mall: rnfo@abo:tlp.da: • · 

4.2 · voe,S:telte' fllr RhiihllancH:ifalz 
4.2.1 Sltz'l!nd zusamme1;set;ztUi~ 

lrn Eln:v.!l1'.11E\hma~·mlt der Sti\~f$\<ili'rzJe.l 1,md den \'Vih')i~\e!ieiJ ' 
wurc:Je. durch Anordni.Jn!i-4es' f0ililsterJ!Jms Wr WlrtM:ba~ 
Und VetKehr vom 16, •. Siip\ei:l'ib!!t .1978 (~rtz·. :s. 643), 
geä'ndert duföh Anordh(Jng vom 2.2. Januar 1 S8~- ($!Anz, 
s, 12$), elneVOB•Stafla für RMJn)and-Pf11lz !lfnQ.aricJ:ite.t. 

Die VÖB-Stelle. best.Eihl aus ~liW G!'isqhäftsstella und einem 
·Ausschuss beson~ers VOßckundl(ler. ~imionen (VOB~Aus
.schu~~). D(e Anschrift äiir VOB•'StellEi lautet:: 

voa-st~ua fOr Rfüi1n1ano-Pri!iz· 
Aufsichts· uhg D\i;irisU.elstu11gsc:flre/{tf<)n 
-sociailee 1s ~ ür · 
56bea Koblenz 

', · 

.Telefon: .'Q2.ail 120 -'O 
Te!efax; 02:6111.20"2618 
E;~Mal): VOB"st.elhi@adc;!l(b.rlp.<;f~ 

. . 

4.2.2 Aufgab!lli undB!lftiQnlSse 

Die VOB"Stelle soll bei. Öttentllche(i oc;ier mit ö~_Eititllt::hen 
Mffüifri gaföidEirteri Bl\!Lhiorpabl)rj 

'- allgemeln dara.1,1f hinwirken~ da$il d(1;1 Au~schrelb1.1ngen 
· vrtd Vergaben den Jlestimn!iirigeri der VOB/A konfqriii · 

~rtaicien, · · 
- Mlftellilhger:r Qber tin.zQ!ässlge A,bwe(phüt:t.Qe~ vo~· ~eh 

· sesllrnfl'iungeli dervoeJA nachgeheh und fUr 1Jlnl'! mög· 
liehst raßchs.KWun9 eorg:en, . . . 

.:.. Stelion11natfrneh aö,geben, tj)~ si?'fr~i:if.c!le Prll{~ng und 
· F'eststellung onzulä:sslget AbWefei:\!fpgen vo)1 9~.n· f'3e-
• stltnml1ngen .d!lrVOß/AbeMhf~nk.:!lr'r„ .-~. · .' 

· öle vos~stelle haf.gegenübetden-Vergal,es\efl~o ociiir 
Avralchlsbehör.deo keine Welsungsbefµg_nlßsb. Ihre l:ln
s<;h!lll~ng hat k!llnll_AUs!!etzung del! Vergal:leveJfahr!ln.~ 
zurfoige. 

4.2.3 Vetf<ihr!lfl 

Die V0B"siel1e wlrP i;iµf;Än\r~g U.\\19. Oie Gi:lschäf:ls~\~lle 
~lärt · d~ri Sachverhalt ünv~r;z:Ogilcih auf. Liegt Ihr eine An~ . ~ . . . 

',. 

-r 

· ,,_ 
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galie voi; die einen Verstoß g~geh die \iö13/A vermulM 
l~sst, untertlqhtet die . Geschälissteffo Hl11rvon die aus
!lc;!il'.!lib.l!Jltj~ ßt~ll,Ei m!I q~r l;mplehlung, .von:ter Zusqb{ags
ertellllrig die al;isohlleßande S,tellµngmilime Qer VOB-S!13lle 
abzuwarten: Ol_e ,A.ufslch~beliörde Ist gli!lohze!Ug.:zu.Linter· 
rlehten. l_n elnfacf:l-en Fäll.än söil öle Geschillfostelle ge· 
wiin$Ghle Au!lk.\lrttll uriv!i~Ogllch .ettellan. · 

Be_l l)l!iqeutrg~o Verst~ßen !iE!9Bn die Bei;timn'iucigan def 
VOB/A welst.die.Geschärtsstelle die äUsschrelliende.Stelle 
unver.zogllch auf den VerstoA hin. In schwlerlgän Fällen 
bemf't c;lie Geschäftsstelle den Ausschuss zur Beratung. 
ein. OIE! ßesch.äftsstelfe leliet Ihre SteJlungnahrne J;>zw. die 
StellJ.Jn _g _~ahm~ des Aus~chusses qf!m Betroff~;if/(l, ger 
ausschre1blinden Stelle und derart Aufsichtsbehörde zu. 

Wfrd i;las B11J.Jvor'1111;>1m. a1.1~ ötf11n11J~hen Mliteh gefl\rch~rt. 
Ube~ert~~I die Geschäftsstelle In diesen Fllilen die Stel" 
iungn~hme auch det z~s1ändig~n _8ew11119uii9~~eh~rcie. 
Die A\l(sic_htsbeh<lt"de Und die Elewilligungsbehöl'de unter•· 
richten die Vöß-G.e.~ct\äflsstell!! ilber die vordf'.uien ge-
troffe.nen M<lllm;1h.men. . . · . 6'.2 

Die V,erbände ·und Selbstverw~ltungsorganls.atloner\ der 
Q'ewerbllch'en WlrtSchaft sollen auf.. eine so · rectttz'ehig~ · 
Enschaltuns der VOB-$tE!lle hlnwJrl<en, daiiS. untersi:ihleCl
llche Auffass.l!ng1;1.n über dJe $ac;h" und Rechtslage noch 

· vor der Zusqhlag!Jer:tell\.ln9 ausgerät,Jtnt werd~n ~önnen, 

· Das Recht der Betroffenen, sich ~nmitteltiar an die ztl" 
Sti\ncllge Aurslchts~ehörqe zu wendan ödet ~lh Nach· 
pfüf\,l[l~Sveifahrel) e[nz11!eiten, b(eibl Ul'lbi;!rll)iit. . 

. . 

Nac~pr!lfungasteiieh ulid Na~hj:itiifungsbeljl:h'clAn 1~ : 
Rlle.i11h111~~Pfatz · · · . . · , . 

- . . . 

Wllly~Brandt-Plafz 3 
64ll90Trt1;1r 
Ppsl(ach 13 2.0 
54203Trlet 
'raläroii: ös s1194 94-0 
Telefax: 0$5119494'-170 
ln.lllrnet: http://www,11da.rlp,da . · 
E""MaH<. · po~t!J!Eille@add,rlp.pe 

'. ( 

Oie Rechtsc und Fachaufälchüdr Ve"lJ~everfahten ko01-
rn4ruiliir Gebietsk~frperschafterj UJ:ltarh~lb der !;U·Schwi;ll•. 
lenwerte gurch die jewells zi.istälidlge A4f$1chtsbeMrde . 
J;ielt;i~ unberührt. · · · 

·Bei Baumaßnanmen sind die Naclipr()IÜngsstalferi, an die 
efoli 913.r ßewer~!l~ pciar eteter zµr NE!cJiprOJ~niJ b~liaup· 
t.eterVer11tqA~ gegi:m dJe: wrgä~elmtJm111vog~~ Wehdan 

,.kann, In der' Elekanntmae;hung und In d~n Verg_!iheut1ter· 
·· 1agen.anzugef:ien. · . · · . _ 

!'ll!ohprUf1,1~g~benörden 

Ynbeschacletder Prüfu~gsJiiilQUctikeTietl lrtt _R!!tifl'l~n. der · 
. Rechts- und .Fachat:Jlslohl J<ilntian afle V11rgebev.erlahren,. 
bei denen oer: g1ischälzte G!lsamfauttra~~we.rt die' EU~ , 

· .Sc.hwelr!lnwerte er.relclit Ql:/ar oJiar$~~r~Jtet; :~uf Antrag li1 
einem Nao[lptü.fuligsverf~hren. h,Mli §§ io2 ff. ~WB.(JLitt:h 
die zuständige Vergabekammer Überpteift werden. 

§" 14 Abs~ 1 'v9V; .§ 12.Ahs. s ·sa~\Vo q.nd § 1e ~.bs. 1 
· YSVflV 'l{lrpJilqhf~n eile Auitraggeb~ri 'Jh · d~r Be~;iritJ~~ 
mac~un,g u11q c:Jen vargabifUntetlagan die Ahschrl~ der 
zuständigen Vetgabekallimer iinz~geb~t.„ . OJß" iilnQ~rfohte; 
ien Vergabapröfüfollen: könne-n tus~izllch benannt werden, 

s.1 · v~~gaJ1.~ti~Qf~f~ll~n:1,m ~1:1hma11 ci!i.r :Recnf.~· 1111q .F!!c;li· 
.a~fsfcht . . . ' · · · . · 

Die Ans\:hrl(~ qer n;i.9h § 1 der L~ndesvero(di:Jur\.9 Ob~r die 
NEtchpr(ifungsbeiiördan tar die Yergäl:la ~ffantliohet 
AulträgifVörh 19 . .'.rartuar 1 eaQ (G\iBI. s. ~·a); :zuliittl gaän· , 
.dert dur.th.. VerordriUllfl vom Jt'Ji,111 ~Cl1P (ßVß), $. '218),. · 
. BS 1ö-3ö; elnger!ohtet11n VergabekwnmElr fQr R~elnland-· 

Alla V~rgatu~v~rfahran obeth!!.lb und uriierhalb der EU
·schwell!i.nwerte 1.m(Qrliegen der Recihtli- und Facihaut~lcht · . · 
. Oi.ese wird von folgenden ·verga.f.~ePr!lJstellen WL\hrge'-

. ' noinme~! · · · 

- Vergabevetfahren bei HochbaumaBniihrttäh, die der 
obersten Dienst~ und Fachauf!ilcht dilS Mlnloterfums 
der Fl11anzen . unters~e)1en: 

VergabeprüfsteJie beim 
Mini.t!!erltJrn der f'ln!lnzen 
Kai~er-FrledrJch-Str, 5 · 
!isifo M!llhz · · ·' 
Poslfach 33 i20 
ssöia Maltiz · . 
TEil!lfon: o 61 ß1 / 16- 4 t:.1~ 
Te!eJSJ1: Oß1q1/16- 4115 .s 
Internet! http://www.fm.ilp:de 
E-Mail: poststelie@fm.rlp~de 

- VE!rgabeverfahren des LB!\11 mit Ausnahme 11on Ver
_gabev!?i:fahre.n cier Zentral!ln. Besi;haffungs11tE!lle· 
(ZBI-): . 

Vergabeprüfstelle beim · 
Landesbetneb Mobilität Ahelnlan-d-PfalZ 
Frfe.drio!i-EberH'.!in~ 14 -.2Q 
5ßQ6ß KoQl!mz · · . 
Pq,stfi;ich 20 13 65 
5601;3, Köblenz: 
i'elefon: ö26'i 1ao.2e - o ' 

-1~1eJ~X; 02ß:112e.14t.1101 
lntllrriet: http:!lwWw.lbm.rlp:de 
E-Mail: lbm@lbni .rlp.~e 

.:. alle .LlbrJgen Vergabeverfahren, mit Ausnahme der 

Pfalz Iautat: · 

V~rgabekarnmer RhelnlanM1faiz .. 
beim MlnlsteilLuii für \>Vlrtschatt,. Kllma&ohutz„ 
EJ1ergJe 1md L!;lncle~pf~mung 
Stiftsstraße·!! · · 
5511ffM~lni 
ppstfach .32".ß9. , 

.. 66022:Malnz, . 
TeJetfon: Oel31/16 ~ 22;:\4 

. Teiefax~ oa1;aüt6-.2.1 ;1 3 . 
Internet http://www:mwkEil,rip.(1!! 

. . !:;~Mail: ve~aliek!)mmer,rlp@mWkfilirJp,da 

~ll~elllg~ng der mlttel!!tiiitdisc~äi1 Wfrt1tohatt bi!l der 
vergabe öfiimtllcher A~tMili~ 

·. llm ~!h!l C(Q.§gewogiioE! \Jbt~rc1lilh0'1e6$s.tr9kJurzu ernanen 
und :zu .l)Uirkän, eine möglichst .br.eite SlreUtJl'l!'l fnittiilc 
sti.11'1dsgäeigne1er tlfferitllchilrAUfttäg"ä z:u erreicbE!l'i $0Wle · 
Wetibewerbshachielle der rnlttelsllin~lschen Wirtschaft 
gagertOber große11 'Unt.er.nehmeo ~\;l~:zugli:lrohen. Ist bei 
9_1lr W~;;ibe. · ä.~e.olllch~r AYfttME! ail yrtter;;l)hiTlÖ)'l SOWf0 
an frefberurllch Tätige wie-folgt zu vetfa~ren t, · 

KleiM 1.1nd mi~lere ,Uoterflebnrnn 

fOr ~i\'.l Zµqitll:i4~9 \19~ iJntetnbhmen der liidllstrl~. äe . 
Handwif(ks,·d~sHandel~. u~~- ~es _Ole~~i.lelst~~~s11ey;ietbtl!! 
itJ dl'ln ~leloerr tmd tniHle.rtin. 1,J1Jtarn11h.m!ln. uliJq dl.e.lii fifer 
·naphfolgenden T!l~elle genannten qUanllia~lv~ri Kriterien 
(KMU~Pef/i'\lllon;) zugrunde zu legen • 

· Vergabeverlahren der obersten Landesbehörden: 

V1;1rgl!.beprüfslelle bei di;lr 
· Aufslchts•.und Dlenst1elstungsdlr1;1k_tlon 

1 Oie Delinltlon-foig! d~r Empf~\11Un9 cfe r-K9r:nml~slo~ vim1 6; Mal 2Q03 
betreffend die Detinltlöri dpr .KlelnstuhlerriehmM sowl~. cle_t k1~1.ni1n und 
mittleren Unternehmen (Al31. EU Nr,. L 124.S,36): · 

. i 
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i<r'itetlum kritert11ni 1 

Unter~ 

n.el)'meii.~typ 
AnZ!lhJ 

~es11hi\~l!lt11 

·l<talhilt-
< 1:0 unternehmen· 

. ··-· ··-···· 

Klelh~ <5() \Jnterriehiiien 

Krltetlum 2 

./ahres~(IJS,a!~ 
oder, J!lhi~s
bllan~slJmme 

'. . . 

· Ktlterlurn 3 

.Zµgeh~rlgke!~ 
z.4.an;;feteJJ· 

Uiilßrriehmefi . 

umsitiz: 
siM1o:Eu8 

oder . zuseh~~gk~lt' . 
1 ~4)<~li1~Y ( . 

:1;3J @f\Z§umm.e.: Gfl,ippiHilr-" 
:5 :! M(Q. ~UR liurideiter 

· · 1Jrilsatz: · l.lfllerriß.hrnen 
s 1 i> M[o; 5uR or.for Zugehllrig~ 

· cider. ·l<eft zu einet 
Bilanzsumme: .Gruppe veP· 
:s: 1 o Mio. i:!lR IJun~enw· 

t-....... --+----1-""'u-· m-s-a-127-_, ...,....j. ünt~rtiehfn~li. 

6 60 Mro.:EuR die die Voralili- · 
· · d .„ · · .~Qlzung~D .von , 

.a. er · · 1 uncl ~ ~t!Ullt. · 
·Bilanzsumme: 

tyllillere 
<2(10 1Jnte(f11ih1Mn" 

wer.dili1. Dia. Viirträge. $lhd d~m Aufiraggl!bl!lr :aµi Wtlan· 
. gen vor,zµlegen,1' •• ... • 

' . 

6.2.3 Vorrnl'.lgdert~ll~:un~ ~il,chlo~vergäbe 

Pl~ Aul!$9hr(!lbµrigi;in wr Uef~t4i'\g~ri tirrQ. l-eJ$t~h9~i'i slJitf,. 
-soweit eil' die zu erstellehde Uäferun~ ci,der Leistung.tu

. 11\!i!\t, ooro.h '.BJfdungvon TelHina !litt"Ohfosen so zu :gestar
len, ~ass sich ' ~l11liw ·und mH!riire \Jntßrnehmen ·iln der 
Ange9Pil!aP!1:;\be Jla.fli!ll,91!!11 f<lit:1Jlen. · · ·, 

· · W111ff;1ngr11I91J0 B9µlela.lH.11gen. $J.{f_c!:!ir.(ln4~~t~J19ti lii Lö~e. · 
auftuuillefr .ut\d ·nabh LosM zu v:ergebtirt (.talllMe}. Baü· 
fi}isftJngen vetschredertst Händweiks~ oder GawerbeZvle!ge . 
sind In der. Reg9J n~c:h Pa!'.)IJgeql~.!en OQ\:lr (ä13werl;!ezw~l· 
gfin :getrennt ~u vergeben (Faöhlo~e). Pte ·Z4.:i!!mrnli!t!9\'l'"' 
tas:~te Ye.rg~f,i~ ltJE!h!~r~T Los!) än elhen· eln'z~lnetf Bieter 

. . setzt voraus, dass die Vergabe aUs' Wlrtschaflllchen ödet 
te'chnisöher{ Gründen ndtwendlg' l$t. 

'S'.43 Mio; EUR 6~2.4 L.~ilitt.J(lg~Jle!!qhtfii~U[lg .. 

' · beni:nach" dart die Ai'lt~~! de(B~soh!lftigteh 24~ l;lö~ d~r • . [)Ja LE!istl.ing: [ßfG:iöd!IW9 Ut19. s9 ~rs~höPf~nq :zu be-
JaJ\.resumsätz:özW. dle .. Jahresbilal'ttsumme :50 Mio. EUR. schrelbert, dass älle·aewer.bef cileBeschr'lilbllrig ltr1 gleliJhi!n 
b.zw. 4~ Mi.o. EUR nicht tlberschreliM. zuctflm musa eln Slnne.versfilnen· tnüssen, ihr!! Pr~lse:llii5her .un!:i tihne om~ 
Unf!lrriehmen von ~roBiinternfihm!!n 'In dem Slnne. 1111· fa:ngr!!ich'e Vor,arb:eJten .b:erechnen konnen !:ll'!d .ctla.,An• 
!ib~MJg_ Mln, d.afi~' sfc~,wer:ilg!!r <il!!. ~Ji %: oes' K!ipJt111~ ge6i>l.e rnflelnan.~~r verglfc;henwer,tj(!n !{linnen„ · 
,oder der' Stlmrtianteilä li'n Elgehtuhi eines odet nfätirei~r 
Unternehmen betftiden, dili dieser KMU-Detlnlllöti nicht. fü2,5 Gtuntlsett 'de~, Gi~ichbshM .. dlung 
enl~pr<ichen:.· · · · 

. 6.2. : Au,s9hrel1l1,1n911.v(lrf<1hren/Al!ssc;llrelbungsbedinsun11en 
6.2.1 Teilnahme.am Wettbewerb ·· . · . ·. . 

Durqh qla Wahl. dar Vergabe.art Ist klelnan l!nd rnil!IE!r!l.n . 
UrytqrnE!h!Tlen i;fle Mög!J~hk!=li\ i .l! gel:len.. sli:h um .P!!n 

· Auftrag zu Mwerben. · · · 

Oie Teilnahme kleiner Ürid mittl~r.eYiJntel'tiehm~n a~Wätt- · 
· .. bewerb·s.oli lr111besoi:lderä dadurch ;slchergesteHtwerden, 

dt1Ss der Vergäbe. regelm~/llg eine. Öffentllchß Ausschrel; 
· bun~ voran~~Jit (v~l;y:$$ l-HO und§ 22 Abfl. 1 GemHVO); 

I:lel B~~cllrfu\~terAu~~clir"!IPUrig und. l:l~I Freih~ndli:Jer, Ver
gabe sind· regeimäßlg auch ·kielne tind mittlere Unterneh'· 
m!lh In angemessenem l)nifäng ?'iJr Angebl:il$abgaoe auf
zufordern. Bel d!lr Vergabe von ßaulßlshingi;1n soll enl- · 
sPrech\ln.~ verff!hren Werd!lJ1, · · 

Bel .Besc.tir!l,n~\~r Aussc~Ni.l;it:fng qnq .ft~ihä.11q!ger Wr
gabe ,soil~n Im Interesse. eines funktiOnfeteriden Wett~ 
bewetbs die Ul'.iternehrrten, die tur Angebotsabgabäaut-
gefordertwaroen, iriölJli~hs! iiawechs~lt werdl;ln. · 

Bel f'reihan.cllger Verg~be soll~!l Angebqt~ möglichst Im 
Wett!;>ewerl:i !ilngeh9)t wen;!en,, In c:ler Regal sQlleri !TI!fi" 
. dasrens drei. Un'tEitniihtnen ·tut AngetiOtsal:igabe aufge· 
fordert werden. Nur wenn zwingende Gründe votileg~n 
(:t. B. bar ör)nglichkeit oder qr:werhfütnlsmllßigem Äuf-

· wan:d) u(ta bei Auft.rl!gl;ln' pls ~09· Euro (ohne .urnsatk · 
~teul;lr) l~t ~lne Freihändige "Vecg1;11;J_e at,r(.;h ohn_e ~l,f\ho,l\ing 
von Vergleichsangeböten· zulässig •. 

6.2.2 Betelllgang voh Bletergem~lnschaften 

Angebote.von Bletergemelhschalteh sind.untet den glelcheii 
Bedingungen wie ~olc~e y.oh ejhtälneh Sle.t~m .t(Jzti!asiie!i~ 
Be$tehimde.Arbeitsgemelnschafüln'mlt!e1$U!nd!schßr Lfn• 
tern11br:nim ;ii:iUen, ;tyr-A1:19ep_ptsa~9ilb:e ~\.!f9E!f~rt"Jert Wäf.• . 
C;len .. ßel Angeboten von Blatememelnscha'ften lstJewells 
die Ahgatie aerM1i9i1et18r zu verlangen. 
In di.e Vetgaoiiuritärliigen Jst folg!lnde JiegE!fung aulzil- · ' 
nß.hriißn; , 
„In Wrträgen z.,.,.Jsclit;Jn M!tgll~dt;irn v_on Arbe!tsgemeln-

.· schiiften,'d!t\!Sich sqWoh) aus Untert:\f!Äfi:\e~ !'JEil'rl!iß 11Ji.Jrt1· 
met 6~ t der VerWältu'ngsVorsöhrflt .aber das öifentllcbe 
Aülfrags- urtd Beschaffungs.wesen·in Rheinland-Pfalz als . 

· iu~ch aus· anc{eren l,Jnternehrnen ztJ.s!!mmensetzen, dilr- · 
ten kfeine und .mittlere U11ternefjmen nlctit bei1act1telllgt 

Aosll!nd1sche sswe~b.er oder fifoter und au&!Sru:Hscihe Er
zeugnlsse dürle.n b.E!! ~fär VergE!be'l.!11-C;f .A.qw,0Rlu1:rg:i;lffen~ 
lieber A.uflr~gl'! nl~# dJ$k_rlr(llnl€!rt. w.efd!lf!. · . 

6i2,6, tuhuisun,g v.t:1n Nebeneti.iJebPj!m 
N b·' · ä · bbtä slna ·. r· 1"'as~tz116i'i „ ... •zul sS"'ti und köne .en n_g~ „ „ 9.„„. „. „ . . ""'· A. ·" „ .. . 
nen. nur fn l:reyrü~dßfß11. i:~JIE)n !l\Js9e&q~lossf3? -W!'lr!'.!e~: 
O.le.s gllt !!4\l.~ für .Nci~1;1n~(lge~.~\e: „ol:\ö_e Qlelg~zeltlge 
·At;ig;il;ljl elne!iHi\Uptäligebbfä, dle:lntechnlsähetHlnslcht 
von der Lelsturigsbeschtelbun9 des: Aufü.aggeber~ ab• 
welchen. · " · 

BE!l ·AMflrägen obE!rhalb tjet .t.lJ~$chwE!llenw!itte .~Jlrfen 
Neben;:ir19ebote nur. bE!rüakslcl:Jtlgf wer9\3h, Wefl.i] $1e ·e:u~
ör09kllth zugelassen Wür.del'i ünd 'die vetläripleh 'Mindest, 
anforderlln~.en erfä!len. . · 

6.217 Sl!J~erhellE!l~istu11g~I) 

6.2;7:;1' an.in9§ägliq~ sqll t:f\ifS!9!1e.rh~Jt~i~!stlJri~e~ ganz .od6'fteli~ 
· welSe vetilchtef werden,, wenl'I Mllnge(.:det Leistung, vo

'i'au$$lchtlich nicht efrfüetan 'Od~r l'VliM det Aufü<iiir 
nehmar hlnrefohencl. ~ekaMt l~t ·und genQgend ~.11wäl'rr 
fOr die verlragsgemäae L~lst\J09 uni;! cile a~~E!lll9.1„i_ng 
('))Waig ~µflfe.\.t\.ri~(i~ ry@igäl bJifüit. Sltihätlieltslels.tUngen · 
sln~ 'dälier :tiurzu Joi:'dern, weM. slä·.ausrräbm:swelse: für 
die s.acfi~ ,uno fii!\tgemMe 'öurcl"ifcihrung qe.r verli!.nalert 
Leistung n9twendlg erscfieJnE!ni .. . .· 

Bei BeschräokterAL1sschrelburtg U.nQ t;>eJ frejtiändlg!)r Vef, · 
·gabe i"!l die flnan?lelle L.~IS.li.Jfl9l1fähl,gkeft der. Bewerber 
vor der AUffördllrLing i!.ll Äni'.)ebötsabgatili zUJlrOfM. b<!
f1er dürfen Siäl1eijielislelstonQfi1!1 ' In illei;en Ftlller:i nur :Ji'r 
·!JegrUnctefonAusnahm~fällen v11d~ngtwergen, . 
[)le $l9herhelt, soJ!. nlcM MI:t!!r l:lern.~~Sll.fl (Jt)~' LIW~ RU~k~ 
gi;ibe< r.ilcl)t fl\r ~iMfl s)"l!j,Wäi) Zelrpunkt VcirgeMhen :W.el'>' 
·c;fßn als nötig Ist; Ilm den Aurträggebet vot S<lh'a'tlßti w 
bß.wahren. 'Föt dle., E1iillung säiti!ll.cfw ~VerpfllC.hlun~en 
.ali.s dem 'Vertrag s:~IJ slß. ß' y; !-{;, fQr .MängetE!nsprQ'f.he 
.$· v.H,,. d.er Allfir1.,191l~L1mm~. b;!:w;. Ati~chn\(ngss1.1mme 
rilcht Qb,ers:c;htelteli; 

e:2~7.2 Bel 8äulel$WiiQSn s:öllen tördiEfvertra:ssgemäilJi:Ed~tl~ng 
Sit1lreföeltslela\un~!in . . ' . . 

- bei Öffentlicher Ausschre!hl..lng ulid tjffElnen Ver:f<ihnm 
i)~fit ab ai[l!lr )f0r1.,1µs5h;ihlllch~r.i: .A~f!r;ig$~vr'ri!Tl~ \iöh 
~tiQ.OOO Euro verlangt werdetl, - · 

. . . ~· 

l 
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- bei BeschrärikteiAussthrelbüng, Beschrähkter, .Aus
schreibung nach öffentlichem Teirnahmewetlbilwerb, 
'nlpht offc.nen Vectahten ul')d VE1thandlun,g·sverfahren sp~ 
wie be.i Fre!hänc;llgar Verm1l:le In der Hegel nlch\ ver-
langt We'tdt?n. · 

. f!ür die Erfüliung der Mängela~spr!k:he be_i Öff~iitllcher 
·Al.isschrelbung ünd offenen Viir:fahren sollen Sicher· 
heitsl~fäi.ur;igen erst ab: einer Auftragssumme einschl.~ aller 
N11-qrträge b~'.v'>'.· A9reohn~llQ~~umi:n9 vo.n 2$Q~aoo · ~ro 
verlangtwer9en. . . . . .. . _ _ · . 

6.'2.8 Zlifiiongen an Nachunte~heiirtter . 
i.Jnt~r d.an Voraussetzungen .des §: 16 Abs. 6 vöaiB sor• 
l!!n Im ltiMes$e ~leilnflr uncl mlltlerar Unternahmen Zah·~ . · 
h.1ngen ~timii:f!'lbar an Nii.chunterriehmer geleisietwerden; 

6.2.9' Frlsten/Kosteh 

Fü~ die Bearbeitung unc! .Eltlielchu_ng der A.nQebi:>t~ sc)l,\/le 
für di.e Ausf9htu09 sind ausrsrchetide Fristeh festi.ulegen. 
Für die B11arbeitun9 des Ange.tfots werden i<fJlne. Kosten 
er!;tatt~t-. V!i1rl11r:igl.fedoch. der.A1,1ftr<Jggeber, da$s' Qer ~later 
EntwQrfet, Pl~ne„ Zeich_nungen, flerec;hnungan: uri~'f<tn?e,re 
·vergleichbare Unterlagen ausärbeltet, insb9scinderä 1A de~ · 
};äffen .'dät Liilstungsöl!schrii\bi.lh!J mit Lä)!\tUii!'.,J!i,öiP9.ra'ri'ir11 
Urld!':der fun~tlo:nahm l..elS.!{!ngsbeschreibiJ.ng, so. 1.st elri
twlil!pfl fQr !!ffe ~l~ter In .p_er A.ussghrnll:>ur:i9 .eine l'!r:rge. 
rnessen~ Eri\~c.li~dlgl)ng.fßilt,zlJs~tz~n. · 

6.fUÖ Benennurtg !Jeelgheter B,ewerbe_r 

. Bel _Beschrän_ktet Ausschreibung urid Ffelh!!ndig'er Ver-
9abe von Lieferungen und Uilshmgen • ausgenömrnen 
a~_llJelJ;t\in~en • k.<1nn. für die a~nennun9 gee!gnetennltlEil· ' 
stanc!fs<:her Unt!;l.rne.hmen gle AtJftrag~beratt.u:ig~f?lelle 
R.heiri'land-Pfalz (vgl, Numm~r 4.1 l: el~ge$che,ftet iNar~~fl .• . 

6,3 General· und· T()ta!Qbernelimer, Gen~ral~ LJ,ncj Töt'iil·• 
linternelimer, Nächunternehmer . . . . 

ß.3;1 Qöner~I-.und Totalllbßtti.öhlbl1r : 
.Oie Vergäbii :voh EfäufelstJ.Jligan l'lh- General~ und 'rotai
üb1m:iehmer ist o!of)t iula~sig; · 

- ' 

Gernm1!ilbß.rnehmer :S]rJd. solche l.lntemahman, ,dfe rneh· 
rere od.fir a!f e Ba41\lliitl!h9~(] li.b!?mehm11n, selP~taJ:le( ~e!rie 
Bäulelstung gewerbsmäßig erbiln!jeh. Totalübernehmer, 
übernelitnen neb~n den Baulelsturigen auch Pianungs
IEJislt.Jngen, ohne. s.elb.st diese l,.E!iS~ungen Zt.l· erhrlrrgaii . . 
saubatre_u1,mg&1,n:i\!'lrrJehm1:1fJ dQr:fen mi~ der P!anun9, l<o-

. orqlnlenmg ync;l Flni;m;zierung nur tieaufl\'agt wer<Jen; wenn 

.... baLtfachllche, jechnische, personelle oqer organlsa!rJrl· 
sdh.ä Giilfi(je dllis erfordern, · · 

·. - dem öffentlichen Aufttaggeberälle ~lchtigE)_n Entsohei·· 
dungiin, lrtsbesonpe;e 'fiber· Phinun~s- uncl VäfQab;!l-· . 
1,1ngal~ge@elten (:?=. ~. W11bl \Jas Vargabeverf1:1.hr'e!H>; 
Auswafil'.dtir:sew.ar\)ar oder ß.lllter, Zu~chlag!lerfeUi.mg), 
vor~f:lh~!t(\il blEiitfori, · · 

-. 'das Unternehmtm verpflichtet Wird, die. für den' öffänt· 
liehen Aultra1:meber gelienden Vorschrliten zu beachten. · 

. _l;).3.2 General- !lnd Totalilhf~:rm1h11111r 
Dia Auftramwerg~be an Ga11er~r- µt)d lbtalunJerr:talltn.er f\rt 
gnm~siitzf!cb' nicht zuf~siirg _(vgl. N.llmmet e,2:3 Ai:Js. ~), 

. Genernlunt~mwhmer'.shicj !lo.k:ne Ha4ptau(fragn~hriier. dl.e 
· $ämtfiche für die. HerslellUrJ9 eines Bauwerks erforderlichen 

8aulßl$turigeh zu erbrin9!!11 hab~rr und.we·sßnlllche. Tulle 
hleJVon selhsf'.ausfüt'l,reri. lotaluriterneh0111r Qb:emehtnßn 
n!iben '~eo '.ßalilef11t1,mgen aq9h_ Planu,ogsJß!~~~t)gen, 
!:;in ~en(lr~l· u·nd. Tö'tllli;!hterqehiner, dtir ~~lri~tt wesar'1t" 
UcMnTel) der Baurarst~ri'g sillbst erbtlhQl, steht de.m nach 
der VOB/ß .äUstusolilleßeMen General- und l;otal()bar
nehme~ glalcl:l (vs;11 •. Nl.lrnmer ß.!3.1). 

6.3.3 Nacliuhtei'ne'hittereinsatz 
bar Aullragnehrnarhaf die {erst\lr:lgJm lilg;e116ri BetrlÖb 
auszuführen. Dia WeiterverQabe von Aufüil~en an tJnfer• . 
auftrag_ry.ehmer :(Nllchu_n,terrr\lhmerJ l~I de,s~all;l J1\Jr Jl)Jt 
~qlJrift![c~er Z!l~!lmmung <.le~ Mf!ri;f99il,bßts gestattet 
Die. zustimrlilihg ist rjfcht notwendig bef Leistungen, 'auf 
die de~ Eietdeö tfoa Auftr.aQliehme;t& nrehl'eln~eilc_ht~trß.t, 

6'3.4 f.Jµ\z~ne der K'llpaiitäten än«ete.r JJnf11rnehm~11 b.~i · 
. ... :l\l;!ffrligllr.J 9b11f,f11!IP ~l!r J;IJ~S.lih'N~IJ~qw~rt~ . _ , _ . ' 

PIE! Regel\Jnmin· tler. Numnwrn a.~~.-1 bl~ ß..~;a finq~n .b~i 
A\ltträs~n ob~thlilP dtir s:qttweJJ~riwerteUnll öei' M~ßgatfä. 
AtiWa~dung, dass sicli BeWetber oder" Bieter biif der. Er
m11Un9 einall·Ätiffrä'gs der Fähfgkeitilh andei'.erUntemeh
inäli-bedleni:'!n körrner:t. Aflerdrriri$ i~lv1111 denl3~werb11rn 
o<:fer Jiletarn ei!ne -11ntl!PrePl\Eln,de rn_ch~l!Y!Yr.bi.ndfü~h~ Ve.r~ 
p.fllclJt4ngserklät1.mg zu verlang~n, d~~l! lh'ri.ei:I die: Mittel 
des(det· .anctateh :Uritetnehrnen i!!Ur Auitragsausf.dhrung 
'tätliäohllch. zuf Vertllgun{I stiihen.·Df~ Elgn\Jng!inaqhwelsß 
för Kapa~ftateh Prllter, ~\if dlil sfP.h 13ewerQ.ßr oifil.r, aJflter . 
t;ierufen •. sind In YQfli'Jm Um(ang .11\Jf (Jffl !ln!'.lrmm Urifiir• 
rref:lrneo '.Zµ Jiezlef:le.n. · · · 

ß,s:s Hauptunt~mell•'nei', Na!<f:lr.l!'lt(ititJ:lhM.er 
FQr dJe Welt~MW~b~ VOh j<\l.lrträgeri ah Uiltei'äUfti'.ag
i'iiiftrner Ist.in-den Vergabeunteriaget! zu befstlh'iriiett, dass 
. 9erAu~raQ1'.iehmer .(Hauptunternehmer) . · ' · . · · · 

.., bei tjer Eh1hoJ1.mg l!QI:! AiigeboJElTI ~9tN.i\~.hµt),t~rN!t.tn~~· 
l!l!f!fiige t@:h wettb~Warbllah·en Geslchfspül1ktei1 ver
fährt und dabeLklelnere .und rtriiflere UhfernebmelT nicht 
benachtelrrg!, . . 

.,. · rechtzeJUg -vor qe{ Übef!rag'!Jn9· Na,rM \Ji1d. A:nsotit.lrt · 
der unter~(lfträgnehmer sowre därtin BeH:Jf~-9eMssen· 
sclilift mitzuteffen hat, · ' · · . . · 

- nur llolbhe Wntiirauftragn11,hm~r bl!auftr~gen · i:!arf; c;lle· 
.dre 'gewerbe~ uhd l\andwerkSreahtllcheh Voräultsetzüh• 
9iinJ Ot Ciie AÜsföhrtirig· des zu ~ergebenden Unfor~ 
a:uttrageii.erillrren; · ·· , 

- ·den Nachµ_nt8rf)e!1rnet da9öt\ rn. Kahntnis Mtzt, tlass· 
·seine Leistung clerErlülluhg elrtes:öffantitoi:uin.Auliragsa· 
dfE!hi, '' ' ',. ' 

,.,. a.ufVerr~~g\lri ·rJ.ea Aufüäg999_~~s ~a EJnhajtÜrig liör-
11taf.l~n0~r Verpllic.htungen sowie Att und üinlhng äet 
zur Weitervergabe vorgesehenen Uifstuhgen .nachzu-
walae.n hat. . 

6.4 Handwe~k 

Da liänowerkllchfl .t:erstun.sen a11ctl.liiAus'fOhrung ·öflant• 
Jic:;her Aufträge •nur 1100 Au.ffr<JgrwJ:ir:ner.rr e~/;lrac;h,t we~er'l 
d.tlrten, ~le ln-dle;t;1andy.rerk~rillle :lizw.1n das vetzefclinis 
der Inhaber älnes-aerrlebei; eines zulassi.ingsßfll6h1igen 
Handwetksoderein!:IS härtdw4rksähnlichen ßawefbes:i3lh· · 
!lelragen ~lnd. ist h Z;vel(f!lslllllen tjle Vqrlage. ~tir H~rid; 
We.rk.~~~rte z~ verl<1ngen c;)deif- dl\l E;)f.i@~~u.lg !J~I der 
?:u~lil!J.dlgen 1-jan'dweikskaftim~r:abzufragen. ünbet'Ohrt 

. hlervon bfäibt .dle: a.e.te!f!91il1S v:cm üritemehm~ri,•.di~ hei 
der Industrie,- JJrtd Hand~lskl!mmer elnllchlti,glg r~glSlrfort 
sind, forner-von Nel:>.!iln· und Hilf~bE!frleben:Jirt .$1rfn.e qät 
H1w!werksqrcinuJ}'g soV{le yoii ~.u~.IändlschElh sett1Elben, 
die lti das BefUlsre9Jster lhrs·s. :Sltziis ödet WohnsftZe!I 
elrigetraQM sini:J: . . . 

6.5 f:relberutifeha lelsi1;109en'.nach d'e.rV'.öl/A und V:oF:. 
1Ül'.i Urtterhalhdes EIJ-Si:iiw.elteriwerti; 

l..els.tun9~1:1„:d1e 
- Im Rahm11n elner'rr.el~eru(119h13n T~t!9k~ft erbr'achtoder 
.,... rm wettbeweri:Hnlt trel~eru.flich 1ätl.Q'en ~itgeboien . 

wetdilh, · · -

.unterlragen we.ci~r oE\r VQL/A ng~h d~.r'VQJ1 '.01!'1 BE!/sllri'\· 
rn1,1(lge,rider Havsf'\111t~ordl)\Jlill9rt bJeltien Jedoch üribärührt. 

. .:, .. - ·-
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' N11c.h § 5& Abs; 1 LHO bi.W; § . ~2 Aos. 1 GeniHVÖ m:uss 
ct11rn ,Ab119_hll!s~ von Wrträmm Ober: Lii;if11rungan und k\lJS· 
tLJngen biw. dar V&rgap~ V!1i1 A\lft\'iig!llJ e.llie ,l)ffe11UiJ1hir 

. Ausscl\reioung vorausgehen, sofern rilcht die Natur des· 
Geschäfts oder beaonclera Umstände eine Ausnahrrie r~iit• 
fertlgian. MltJlllckslch) auf c;tim Au:iriahme,charakf!lr be.darf . 
es gtuocisätzQch f!lr das. Voflie9en ~UQs!OJ( Ausna.b.rmr
S.iluatlon der Pr'Ofl.lng lrn Einzelfall; E:;i kann Jedoch cj~von 

· ausgegangan,werden, dass cjer h.usnatu'netätbestaiiö bei 
. , fr~iberutlioti~n Lelstprjgen ·1n der Regel erfüllt Ist. Gii1ich

··· Wiir.1 1~1 11u1=~ rn. gl~~~n F~.Uen 111!1 wattb~werb§<iff.\lM~ 
Vetfahrsn nath Määgi,1p0'.\Jö_n.N1,.1hirnet, t}.2,~ . Abs_. 4 l!nd. 9 
durchzufliht.~n. J'.iäbei ·kottimt die Anhali'niä· eines: uii\iEir• 
hältr11$_mijßlgeg Aulwßndi> lrn :Slt1ne der. Nummer ß;2.1 
Al,is • . Q' In d.er. fteiii;il bei L.elstungen na,ch d!ir Honorar- · 
ordn\,lng fQfAtcbl!ekten uncl lngenlQurE! vom 1 o .. Jull 20;1 C:I 

(i;iGBI. 1 s. 2276) iti der Jeweils gEilteriden Fassung, l:rel 
denen ein. P-rels- und LelstungsweltbeWerb niöht zum 
Tragen komnit. („Standatdl~isi:un1:1an") 1 ln Betracl\t. · 

. · Die A1,1fü~Qf.l slf\.<;f, l!QW(lit Lelsfµngenf!~ fielbf.lrl!flicl1: T~tige 
, vettt~ben werden, an sci!ctie Fteib~r:1Jf)~.r' zu Vf:lr'geJ:ieii., 
deren F.achkund_e_, Leistungsfähigkeit uncf zuverlässlgkiilt 
tes\steht, die! Ober austelchehda, 'tiiahrungen \lerlilgetl 
L!nc! .die Gewähr fQr eine' wlrtsohaf.tllche Planung und 

s\Eiltun!J -:glatchwarti!ler ·Leb.~u:isba~n!lo~gen für M~liscl:iel'i 
mt( Sehlhäerimgen vom Hh Pl!z11mber 20Q2 (<ilVBI; S, 461) 
trn.. F!!lhmen verfQgt:Jarer Mltiel; wo. lmrner ,dl~.s sJnrwoll IS,t, 
· zi.t biirUC;k~lcli~fgen! Die . ~i.if' qled~Vf.eJllg~ Vero~J:ia .itM:u
pass11ndan techn18chel'I Spezlllkattoneli slnd klar· fästzu

. legen,· sodas:s atie l'iewerbet .öder Ble.ter w1ssen1 Wil$ tl~ 
Anfq(qerµn.Q"1!1 c:ttiß öff!!nll!Ghf;lt\ Au.f!r~ge)l~ra urnff\SSefl. 

PreiktlsPh1'l . Hllf11stellu_nQen· uni:! F.orm~iJertJnQshllf11n J!i'r 
d,le L!llllt4ngsl:ll:li;cbreJ1lµng .. sl.ricf Im . Jnt1mrnt \!Qter 
WW\#,bettlet!lfr~l;r(p.qe aoruJb.ar. .· · 

' Wl!Y~~.t~~~ri tür ~iiU!i\Cl~!'t~ ry!,Srt59ll~n. B!iM,l~ijW.~rk~ 
sfätten· ui:lä lhtegrätlonsptolek~iJ · 

. 7;2;1 . l'ersönan~tels 
aamM Attlkel '19 dtrr-Rtchtih1i.e 26ö4/18/.EG i:Jes Eliröpll: 
lsohen f!~r[am!)nfs u(ld :.deS. Rates vom 31.. .M!lrz·aöq4 
Qber qle KqordJnlarung .d,i;rr Veffa,hren.zurVergßb.e 9.ffenl· 
Ucher ßiiU<lU,fträg~, . \.fefß194firäge urid · :Pier\stl~lßtl;ii\gsc 
auftfäge (ABl.'EU Nr. t: t34' s' 114):tfürten Mitglläelstääten 
Vörseiien, .dass nur geschbii'.te .waiksfä\t~rfä~ den Ver
·fahren :zur Verg(iba öflentltcher Aüf:träQEI' teltnll~m:ei1: Qt;iet · · 
. !;!QIGh!lJ\Uft(l\g~ ~i,r.sf.tlf!!!:lll :d.O):f.e.n; ~Qfern cterß.n aa.qp~ijf;. . 

· AusführiJh!j blati;t_r\. · ' / 

, m:it1nnebrbef!lloh lieh!riölilt!} M~n~otlen sind, die aufgn.1riq 
der Art ticier det schwere lhter'Betiliiäefüng kiiine Berdf:i· 
tätlgkelt urlfer marklöbllchen äi\dingonQen ausuban kö.hnen. 

6.5.2 O:bethalb dfi!s EIJ."Scbwaj!~nwert.'i · · . 
6bl!rl:ralb.des E:ü"Sc:hVJellenwett;s1tid frelb~ruflldhe ·Dlenst;,, 
leJst.4ngen, derEll'l Gegenstand elneAuJgirb.e fsi~ deren· U:I. 
~il!11'.1 vorab nlqbt elndin~tig und .erschöpfend b~chtleben 
werden karih, gemi\ß fi.51/gV nach der VQt= .z,l,J ve(gabtin, 
Eindeutig Urid erschöpfähd besot)reJbbaj'E\ freioetufl!t:M • 
Leistungen sind nacl) Abllchnltt 2 .~erVöUA zu vergeben. · 
D!eRegell!f1Qßn für Dletls!l11iiitun9en nach der SektVÖ und 
e::tef vsvgv b!eil:ien .unbet(lflrt; 

6.~,3 Vf.lY9<!bav!'lr:fahr;el:l 
D~rfkielnan und mlttletan Unternehmen glalöf)ge.s~ellt ~lm:l. 
. die frelbemfllch ·i'ätlg~n. ,deren.Jahre:sumsatz eJnl.lli Betrag 
VQn M~ Mlp •. Eur.o nicht 'übersteigt. Sei .der Vergabe 8tlent
llchar A.µttr~Q!I ßO ftalbi;i,rl,(!llqh T~t19El' Ist.zu b~acnten. Cia~:;i . 

·· - 'slcmAngehö:rlgl:l dteser.äiirule nürulit~r Elnh'!!ltüi'\9 M!r , 
. · aetufi;,ördn1.maen und gesat~lchen. HonotarorclntU:ig,S:n · 

um ,i\4fti'll{!!I b,ewerben Q'ötfen, . · . 
.:. eine Streuung der AUfträ,ge etfolgt, 

- kleinere ijQroorganteaiia.tiim und BerulsanfMger an.ge-
m!ls$.~ll betefli$t we.t9en, 

Bel diesem Persöneokrels isi besondera zu bertlcksichtig13n, 
dass die Wrgab!i Yöh Ltifstungilr\J .oia .. eine tecihnlscii'e, · 
gµ\achterlJghe, li!.\n$llerlsche ö,Qet gestalted~ct\a Av.sfUh
ning erfqrdE1rn. nlcl:t~ na,qh .den .G;eslch!~punkten eln!1S 
PreiSwettbeWerbs, Sdhd~n1 ha.ch d!lnlin ·eines Leistungs• 
WetllleW!i,fbS ärfoigt. ' ' . " 

6.Ei Vorbersltung ond )\bwrckluiig der Wtgabe vtlll liefe" 
· rungen i.md' Leistungen durch Dritte . 

Die ~u.mmi;rr.h :~ ;t pl11 lt$ sing 'Ion de.r:i In Nu.mmer 2.2. ~ 
gehannten Aurtraggabem i\iJo.h ä.anii ~ni\JW~n.den. WQti.r't 
diese Auftraggeber mit der Vorbereitung und Abwlcklurig 

. ctat Verga!iS: von, Lieferungtm und Lelsiung'an Orltte - bei 
8auvorha.~en :z.:ß, fre11'ch~ffe.nd:\l · Arqhlie~tari. ln9E!nlE!Wai 

• Soni;larfi!gh)eute. ßi;!µp~\reuy11gs9ti\ernehm.en 1,i!!w.·- .bE!
aulttageil. Dies lst.dur.Gh \/iirtragUche Verelnhatungen mit 
da·n beauftragten Dritten slchetzustellen. 

·7 Eiea:chtung der. Bartieretrelheft ·und Be.r°'ck~löhtlguns · 
VQP. W.et~$'tätt11li · fur t:leiilnc!.~rtj' Men$ch!in1. E!Jfnd(in:- · 
werKs(ätJen uricl ''*'~ratlonsprojekte.n bei.der Wrf;la!1E! 
öf:t!!n~llC;fW' A\iftY!iiJ~ , . 

1. i · Anfor<letuni'.iert an die Barrlerefreih'elt 
eiiJ c!erV.~r~a~~ ~ften~lfoh!!r Allttr(lgEn!lnd 9ie AnfprqetµI)· 
QElh der Bart1erefrelh0lt .nach ~etri Utndesgesetz zur Her-. 

Im nailonalen Rectit .slnd aotgn.mdder~§ 141tJnd1·4~0.c!!:is 
:,Ni;rµnten Buc;h!ls;,Sqi(~lgeset.zbui;h '($.GB JX)' -t.f;j!'!hi1P.!llt,1~7 
· \19ri: l:i~d,Tellhl'!b!l .behl~CJ$!11JrM1iris:Gh.äri. : vgn) 1a;~vnr2q~1 . 
'(BGB!. l s. 1046), tuh:rtzt. geän~ert dur~h . Attlkel 3 .d~!i 
Gese~z!l!! völ'r1 14. O.ezember .2012 (BGBt J s, 2&9S); 
öffentllohe ALlftr.tlge, di!l von W~rkstät(en J!lr l:rehln.d~e · 
·M_ensRhe.n. unq Elll~d.enwe_r1<9t1it~e11 ·aµsigeil4hrtw.!lrr;l~m:~~rj" · 
· nah, d le~en be\iilrzugta11zt1blet.e~, ~lat~M!! 911~ für ,ln~eg. 
ratlonsj:ir6Jekf~ lfli Sliirte~ des § '132 SGB IX lind Ein· 
rtoht\Jt1!ii:t1'1 arti:ikrw Shu~te·n, ;9ie .mit del'l Vo@!ha!l'hfan 
di;i.L!l~'Chen Elnrlch!uo~err vergleli;;hbar. i;lnd.. . . . . · 

· · ·?ur Vt:!rwfr~l!Gbl!l1~ c!ll~seir Zla.fsegllrrg;~ll'\d 41fü:(i:!rVer!Jab~ 
~tt~.rtl!9tit:ir: fwl!rAAgll 9t;ißthal!l l!riq .~nt.llrli*lb 'cJer ~\J" 
Schwellanwertii die naC:lifölgendsli RegelungBi'I tu bfirlick
slchtlseh. ·Elle·sleheh un'tar dem Vorbehalt einer ~p!ltere~n 
flegE!J,\lJ19 .!;Jurc.h 'eine 'VElr:W11ltlJn~$1/9t\lchrff\ di!r aµ11i;:f1;Ji1-
ri:iglewr1g g11m!ll} § 141 $11!z ~ :S'GS. t)<, ~ '. 

7;2.~ N~ch.w.elG der Pavqriugt~n.e!9filnsc;h~tt 

1.2.2.1 zuin Nach~els d!lr savorz\J1:Jti~pelg~r'.lsilhafi, !$1 t/är'l Ver. · 
· · · g~bestellen aüf Verlahgen"vorzül~gen , " 

- b~i Werkstätiet1 for b.ehinderte Mt!n·schen 91ä von der 
ßl()'lde~agentur t.ur Ar.bei! n~t:h .~· i4g ;.$ß8 irX a.uß9e· 
sproctiane A1Je(lwm.u11g µnq e!nAl!l?Z\Jg a\lli. demVer." . 

· ~eJchnt11 de(~.i'.ierl<a~nnteh Werk$tätten für behlndette .. 
Mensclie.n .lihd . der~iV lelstungsängeoot{. das b.el der · 
Bundase:gentur für, Arb.alt gefUl:ltt wird. bla b.~ßteban" · 
9i:in Ani:irkennung11n Im ß.inn.ll der.§§ s· uq!'.f 1$ Q,E!l! flrn · · 
1 4. $eptl!mbar 20()7 ii:u.~er .l<i'af! gi;itr,t'iteMO B,Jlpq~n· . 
warenvertriefüigesetzes' vöm ,9, ~prJfi 1965-. (SG'BJL 1 
ä. Mt); züfefat :ti~antieil: d'urch· Mi~fil 14~~ d!!r Vel" 
qrdnung vom ~1 , ö.Kto_~er.!aPt'lß ·(SGßl. 1. &. 2497).. ·99.· 
·nOgen weiterhin 11ls· NaclJw§i!s; · 

,_ b~! tnt~gratlonsproJekten !11~~ s~sq11~1n191,1ng\fes t.än..: 
· . ä~sämts für Soziales, Jui:J·antl u11d .VetsotgJing Rhefn

Jan.M>'taiz t!bär dfe Anetkeritlllng 'als lote.gr.atlonspro)ekt . . 

7.2.2.2 öar Nadn\vets der i3evtirzugienßlgenschaft kann tlir Wetk" 
· i!tfütan r~rbahlncierl.!liMenilGnllÖ, äilnd.enwetksti\H~n;und 

verg!elp!)bßte. . E!nrfc;btungeri; <111'1i:irer .&!.11aj.e!l .c:l!otmh !'lina 
. ent~prech1:1öpe · a~s.o.hi;ilntguqg ~lnEir Gefl\?h!s• 69et Veyr• 
waltUrigsbenörde äes Ursprungs- .ddef Herl<unftS.lands 
diesel'Elhrlchtung. erbracht war.äan. 
W!td elne,solöf'iil äeschelniguhlJ In dem b1itreff:endan:kand 
n·1chf ä!Jf!~'l,sfoffi; ,SP 1<.1mn)li:i :clyrch E!lha ·eti;le.s:sta:itlJqh~ 
Etkll\rung .e.(?E!t.ztwerd,en, <III! d.1.!l betr~ffel')d~. ElMPl'\Whg 

i 
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vor einer Gerichts- oderVerwalturtgsbilt)örde,' elil:eiii Nöfl1r 
·oder Jeder anderen beiugt~n Behörde des betre(fenden 
Sta~tes ~bglbt. lti den Sti'!ate.n, In d11niir\ e1uilne derartige 
eldesstaUIIctie Etklllr1m.g nicht gibt, kann d!es Clul'llb ti.irie 
feierliche Erklärung e.l'.!l~tw~rd~h. Die !:gt)tMlt !:Jer er.des. · 
stat.lllchen oder telerllchen !=rklätung lst durch die zustlln· 
dlge Elehörda o_der qe[l Notar :zu beschelrilgen. 

7.2.2.3 Die Auflragsberaivngsstelle Rhelnland~Pfalz .(Nummar 4.1) 
- kann ck!r1 Verg~best~llen. bevorzu11te J:inrlchtungen Im Sinne 
der Nummer 7 .~ J:Je1w11n~n . ~le l~t verpfllcht!,!!, auc~ Ein· 
rlcntungen fn anderen Staaten .zu benenn1m, die l.l:ir be
kannt slnd ·und die die Voraussetzungen der Nummer 7.2 · 

. t;3 

7.4 _" 

8 

etfO!len.' · · 

Ein Ver_zelch.nls der anerkl;lnnlen .WerksUl\jen tbr behlh· 
d!lrle ~ansehen Ist im· lhferriet ein gestellt. Oi:i~ lnsll!uf der . , · 
deutschen Wirtscha~ Köln hat lm .Aiil!(<1Q d!ii!i' ByMes-

. inlhlstllrlums .. rar Wirtschaft . und Techl1olögl~ -die Daten· 
b<1n.k REHAOAT auf9ebaut, die umfangreiche Informationen . 
zur berunlchen Rehab.lllt<i\lon '-!n.d Elnglie\'.!ElJ'U!'IQ betiln
derter Mer\S.9hen enlMl,t, unili!r ariderem Ql;ler das l-!ll\l~ 
lungsangebot der W-erksti!tter) fÖr behinderte Menscheh. 
In. d.er Öafonbank k!lnrt das. LeistungsEtrigebÖI der Werk
stätten In Oberslchtlicher.Fonn .elektronisch 'abgerufen wer
den •. Die Datenbank flEHADAT kann von ßln~r CD•ROM 
oder al1llmi genutit weiden. Der" Zvgrlff auf die 'Dat_en
bwik (lriternel:-,http://W..VW.rehadat.de öcier co:ROMJ ist 
für den Nµtzer kostenlos: 

Inhalt der Bevorzugutt.9 

Bei Beschränkten Ausschreibung~n und Frelhilndl{Jeri Ver~ 
gaben sind r'egelni!l~lg auch die lh Nummer 7 .2 geilannte:n 
EltJrlcl:\tljrigi;i~ -fö angem~ssen,em \Jrtlfang ~ur, 'Ange!Jo!ll' 

· .abgabemit aufzufordern. · · 

l.S.t das .A,ngeböt-elhes Mch Nummer 7.2 b~vörzugten 
Blilteri; f;!oenso wlrtschaftilch C:/OUA) oder .annehm6ar 
(VQB/A) wie d!!S an·sonsfenwirtschafUlchste Angebot eines 

· 8leters, der nlctit n1;19)1 Nummer 7.2 bevo17ugt Ist, s.o Ist 
dem bevorzugten 81,e,ter der z:uschlag zt.i erl!llf~n. 

Bevorzugten Elhrlchtungeri riech Nümmer? .. 2 Ist ·der 
· Zuschlag ' !mm.er dann zu ettellen, Wahn Ihr Artgeb<it$

prels deh des wlrtschaftltchsten Bl!i.ters um· hlriht mehr als-
15 v. l:J. übarstelg~. -

„· 
Fans. dEIS Angebot ypn E!in.er·Bfeterg(lll)!ll!lsc;hart !:lb91:!9~" · . 
ben wird; ls\ nur c;lar Anten 'Z\l perückslc!it19i1h, (len die 
bevotzugi!ln Einrichtungen äJ'i .dlim Gesämlä.rlgeb<it der 
Arbelis!lertieln$chaft h~tiel1• Dle Vergab~lliellen habert Jn 

.. Clan vergap,e1,1ntilrfijgeli d11r.auf hlnzuwali>eri, cla.ss bei cl11r 
~ngebotsabgabe (!et Ahtell (!er pevorzugt!;lli Elnrlcht4ngen 
anzugeben Ist. · _ . - . . 

In jedem Fa1'i'.1rt dem dies nach Art und Mehge der gefor
derten Lejatung zweckmäßig Ist, .soll der Auilrag In mel1-
rer.e Lose 11ufgete1ltwerdel1; Clamlt sich auch kleine l:)ezle" 
hungswf,!lsa mehrere (!er genannten Einrichtungen u.m 
'diese Aufträge bemUhen k~iinen bezlehungs'Welae meh- · 
rere der ganannteh Elnrichtt.mgen von den Aufträgen pro.
fliieren. Oab13I darf es nicht zu~ unwlrts<;ha(flip!ien ZM.' 
spfl!IElri.!ngen kommen. -

Sooc:ferregeli.mQ f!ir l:l_llndeny.tiirkl!tälte.n. · 

Sow~lt flir iln\lrkannt~. Sl!ndenwerkslätt&.n hinslc!it!lch der · 
Blfndenw11ranwe1tergebenda YergUnJitrgungen be~t13tien. 
blelbert diese unberührt, : · 

BerÜcl<$li:htillt.tng Vori AUsbildungli~Wleben 
Bel der Wertung der Angebote lsi Im Rahmen der ver
gaberechtllchan Bestlmmüngen b:el 'soni;t .wrrtschaftllch 
gleichwertigen Angeb9ten dem Unternehmen bevorzugt 

· der Zuschlag · zu erlailan,. das Allsbi!dungsplätte bereit
.stellt öder :sich an der beruflichen Erstausbildung beteJlfgt. 
Diese Ktiter!_en !>lnd Im Ange,bc.il d.Urch eine Elgerier~ft!nmg 
ri11chzuwelsah. Eine Änwencj~ng dieser f=\egetüng Ist ays• 

- gesahldssen, Wahn eines der glelchWert!ger:i Al1gebl:lte 
von eioerri <iustllndfschen Sle.ter abgegeben w.urdei Die 
Ni,Jmtnern 7.2· bis 7:4 bleiben lln.t:ierUhr:t;; P.llr ~_ffentHciiie · 
Al.lftr<!gq!i!ber h.r;it h.lerquf In der ~e~anritrnac_hun11. µhcj In 

_ denvergäbeuntetlageh hlnzuwef~en, . . _ 

bfosa 11agaiüng findet ,bei.Aufträgen obe.rhalb der $eh wer" 
lenwerte ~t;ilne Anwendµng. · 

BerUcl<sl~hilgu11g . von Untlirne'1men njlt Frauenfllrde.r--
tti<il)m~ht):lli!l1 . . 
Bel 'der Wertung der Angebote Ist Im Rahh'ten d~r,v.ergilbe
retlhtlichen Eiestlmmu1\g1m bei sonst wft:tsohafi!lch gl~loli
wer\lgan Anmib9~1i ~~m untern~htnen ~evarzugt cler 
ZU$cliti:ig tu erteilen, das zum Zellpunltt _der Aµssohrel
bung h'n Wrl:\!lltnls 'ZU den ·mftblefani:len Unwnehmen 
efnen höhei'et1 Frauenariteii' an den Beschäftigten aufweisr 

. qdiit Maßn11hmen zljr f~rqerung der Qle!cnsla1turig von 
Frauen Im Etwerl:)sJeElen durchtöhrt< Riese· Kriterien sind 
Im Ang!'ll:icil -c:lurch ,el):ie Elgen.etkjäruog n~cl:\zUwe\~en. 
Eine Atiwendung dleSilr, Fiagafung' !St .ausge_s.chlossen, 
wenn eines dej'glefohwettlg_en A!igE)bote yoY) elnem i!Qs, 
ländlscJ'len Bletarabgeg&b!!ri wurde; DIE! NUmmeth' 7;2 
bis 7;4 bleiben unp!)rühit. D.etöffentllo~e.fiuttraggel;ler hE\t 
hierauf In det Bekannth'tächung ul'ld ,111 den Vetgabeut'ltE!r-
11'\giirt hlnzuWel11en. -, · \ ' 

[lles.e Regelu.ng fln<;letbel ,A.uftr~gen ob1i.rhalbder SchWäl
l_t)niN!i!rte kein~ AnwencJU\ig. 

1Q- , ßerück~icfit1gühg umWeltVertrilg!Jch~l' ond ene~glß• 
~ff!Zientl!r' Pfödukfä.(!hd Dlen~treist(ln~en· · 

~0;1 . ;zlels~tz\lng · 

- . Oijr §'ltat;it hi\t 11ä1;h Artlk$t ß9. d~r Wrli!~~qn9 rar Flhe tn~ 
land-Pfali die AUfgabe, die natllrllche.n Lebllrlsgrundlagen 

· deä· Mensch~n zu sch~l~.en. ln W1ihrmihmurig dieser ~!J, 
~on"(l!lt.er1Viiraotw<:Jrtuf'Jg ' n'.IM$s .er r,rJI\! gutem ßelsplel vo• 

· rangeMn 1;md a\ich. Jm Rahmen 11011 B~sclWf\JMeri \ind. 
der Vergabei öffentl!oMr Auftr!lge·eine Vorblldh.tri.ktl<in 
übernehmen. Die Reallsierung energlepolltlS'cbet ZJele 
sowie die Zrate d\le Kllma!lchu1zes urid i:fer Ressourcen-

. so!iqnvng s_lnci g~bel v,on be~onderar Bedeytung. 
i:ias Vel'i}Eiberec.lit.bletet versc~iedane·AnkntlpJungspunkte 
zur s.erUok.slctitt~ung umwElllvertr~.gllchi!r wod en~rgleef~ 
11.zlElht!lr. ProdJJkte yn.ci Oleristlell!l!Jngen, Ple slcft ~Pc:h 
9~armi!tfg erg!ln~!l!i l{önh.~ri:. · 

fo;2 A11sw11Jil '!if.e$ Atiftr~g~9egehstilrid!!& . 
Dl.e öffentlichen Auftfc1gg'ebel"erit$ctierdeh. - .unter Eiea~t'J-, -
tung cies Prihilps dar NichtdJskn111lnler.un9 - seJbSf, Welche' 
Pr9c,tukt!l und. biemstl~lstting,en sie b6$chaffen !J\~Ch!efl, 
um den Bedarf wlrtschaftlk:h .zu decken •. Hleriu __ können 

· sie . den . Aui'tragsgegensiand w!lfileri, der UtnWell· 1.1nd 
. Energ1eefftzlenz1,1spekte berückl)lchtlgt, lind. ttieseti ln der 
Lel~!µngsb!lschrelpung nä.her definieren. · 
Die Vorblidfunlrtlon der öffentlichen Hand zur Berück~l~h
tlgung von Umweltkriterien bei. der aasohaffung von Ar
belts111aterlallen und Gebrauot)~gQtern sowie bei der Ails
schr~lt)ung V,no Vergabe l;!fferilllcher A\.!fft!lge.Wlrd .~i;!t.e ltii 

-dutch .§ 2 des· Landes~rerstautwrrtschaftsg~setzes vorn 
21. Növ'emb~r 2013 (GVEil. $:.459,.·E!s 212~•1) konkre'ti· 
siert. tfonach.bab.en <:liois ~!ltld; die Gern~!r:iden, (!fe lar.ti:I· 
kre1$Q µr\d dli! 1>0Mtl(llln d1;1r Aufslqht (!es ):.~nd!ls unt~x~ 
.s(eJ1E!h9ein. K~i'perschatt~~. Anstalfeh un~ Stiftungen des 
öffentli~hefl Rechts sowie Beliehene solchen Produkten 
den Vorzug· zu gaJ;Jer,1, die · · · - - · 

„ durdh Vorbereitung zurWledarJeiWendung oder clt.JYP!i 
~ebytllng Voh Äbläilan·, lti eti!irQlesparend~n, wasser.~ 
sparenderi, s_chacisloffarmen, rohstOffarman öde.r ·ab- · 
falliirmen Prod.i.Jklionsved~hren o.d~r aull nachW?PhSEih• 
den Rohstoffen hergestellt slhd, 

~ sfqh durch besondere ~t\ngleblgkE!lt ~md Reparatur-
1mundllcl:ik11lt, dljri;h WJect.ervel'Wengtiarkelt oder Wr-
Wer:tMrkelt aüszefchnen od~r · 

, 1 
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- Im Ve1'!3lelcli zu al'Jdei'en Erze'.ugnlssen zü wenlgetoder 
Zl) scl)ad.!l!Qffi.\tmeren ApfJH!1u1 fiJhren oder sonst '1,Jm
W!ll\V,ert.1;jjg!Jch~r 111~ ang~fE} Pr9~.l!k~~ zµ enl!!Q\Q!Jn ~JJJct. · 

. D~tii~er füri!i~$ ~fti9 nur iJ(ll9M Pro~qkW ~u bel!cft~lfen, : 
die auch Im .Einsatz ·amlsskirtsarm t.u'id et1etQlespatehd : 

. verwendet.wer.den. ~önnen. · 

$off31n Im Elnz-el~l1 vo.i::~t:eil.ende UmwelikrHerlen mlt
ßinl!nder l<ortkuriletlln; Jat Jewell~ apzuwägenr welcllem. 
Umweltzlel der Vorrang elriz_l!räumen. Ist. 

fü3 Erku.0~4ng 9~s .B.~w~tb!!r!<re1s11ii 

10.4 

Bei der ErkUndvng ~Bl1 Bewerberkre.l~e.~ !~t,auf Bewerber 
. zu .. achten, ·die uniweltvenrägllche und energleefflzlertte 
Produkte o.d,e(Leistungan anbieten. In geel!;Jneten_Fillien 
werden ~llGh BeW!!tbet l:!erUcks!ch11gt, die am ·E.ll-Sys!am 
fOr P.as Umweltman!Jgement und dje L)mwelt!:leiri.eb~~ 
pl'üfling $eni~ß . dem. lJii1W(!\t~~dl\ge$e,t.z lri !fer ,f.al!~uog 
vom 4. Septembet:2öo2: (SGEU„ 1 s. S490)"zUtetir Män-~ 
.C!ert d1:1r<Jh Al:tikef _2· Abs. 4ädea. Ges~tzes V,oiti 7;August 
~OHl.(BGEll. 1 $. 31.5.4), l~lln<ihmen. . . 

In diesen F!lll.en Ist bereits bel der 8ekannimanhung des. 
\(!lrQ.abi;iverf!!hrens s_owla In den l/ergabaim\erlagen ein-' 

. deuti,!I data_uf h_lnzuweiSEin. i:l13ss nur Angebot&Votil3Ieiei-n, 
.die diese Vo'raussetzungen erfüllen, in die Wertung ein~ 
bezoi;ien werden, 

. .. l 
1 

L_elstun911beschreib1,mg . 10•5 
Von defJv1ögllohkelt; II') clie Leistµngsbe.s«hr(!ibung u111welt- . 
Vertfägllctili Und en~tgleefflilehte ~nfofdetuhgäii ar) qle 
z1l beschaffenden Pfö~ükte .oder . LelstVn!;)Elh auifoneh-
men, Ist. grundsätzlich Gebrauoh zu. macheh„ Oabei ilteh! 
es _dem. AuftraqlJeber frnl. i;lie von: ihm benö.uQten .leiS.-
tuijg~ö ~q. ?'l.J RE!~qhrell:!.e,n~ d1;1~-~ Anl;ilßtllr r)j{:ig[iqhst yl1:1l 
Sphilrä:ti!TI habel'i, umweltfreünälictte.urtct erietglEiet11zliHite 
Ptodükte.1.md t:ilenlltlelst!l{lg·an :anzubteter.i: ··· · · -· · · 

H16"~ü. eignen $ich tn~besondere f.~nktlonilß ütst\:ings:. 
!J!lschrelbungen, Tr:t. cJenen die Leistung cJLJrGh elnl! p·ar-
stelJung lhr\ls' ZweQ.!W, Ihrer Funktion sowie der .lln sie 
gestellten Atitordertingen beseHrieben wel'Qeh. B&s~hriebiin , 
werl:len somit nicht die konstroktrven Details d~s Pi'ii" 
dvkts oder der b!enstlelstung_. sonderii dl~ gewönsoh!e 
Fw1ktloriali\~t " ati;CY das Erg~bnis (z, Ei. A1Js~chr11Jbt;rng 
eines en.erglpafflzlenton ·und/oder eriilssionsarmen -ÖPNV~ Systems). . · „ ·. · · · ·· · · '- · · · ' 

D.urch die: Verw~ndung techfilscrier Spezlilkiitlol'iE!n ~l5ri'f1~n 
, Umwelfzetchef.i tieiihleit und Um.weit• urtd En·e!Qleaffizlanz" 

1,1spekte hdle ~~I~tl!ogsl;,es~nr'Eil~ung · elnllli;ißen,, · 

~$ kl:lnne)l Zlltn i;le(splel dlEl Anf!;!rdenmgen ger 'llUtQPE\
i~Cht:in. Energleverl:>rauchs~ennz111C.tinl!n9. i:ier Dur.cl:lfüh.; 
rilrifism~~niiliniäh flai;h cJer E!JP•Rlchtlinle2, fr$iWllflger 
Kennt!iflGhr1Lihgsprl)gtamr11e wle.131äuer Erigäl, .Euröp!l· 
lsches UmweltzeJcban EnergyStar ond FSC oder andaret 
gfelchWE;lJ:\(Qer ene11jlflVa1'prauChs- l.iocl llmweitziiJClian aJS 
ReferE/!lZ: rür die: Aufstellung von En11,rgl13elflzlenz· und. Nach" 
Mltlgl<eitskrlterien herangezogen Werden. Die für das Um"· 
wellzeichen maßgebiichen Älifol'.dan.iogen ,sind in dtalels
tungsooisctirellwiig mit·aufzun.ehrnen, 

Mit den techni~chen $pe~ifil<atl9nen sollen -dl.e umwe.it
frelJndllphst~n uncl e11ergl11efflzle11t~~~en .am M~r~.t eitii!Jt~ 
liehen Produkte. \Jnd. Diäri!llleii'iti:o;geri erroitte.lhiiid damit 
ein hohes Arisptüchs'niveätf ge.,Yähtlelstet werder1. 
Es Ist zUlääsig; wehh sk:h,aus d~r E~tsoheidu~g uberden 
Allßri,i9s9ll9eM1e;nq und ,s!llner Peflhill\>n In der Leletungs~ 

· J;iesc;hfeJbimgf\nfPrclßl'\ln9en ati,c;las Pi'QdtikliönfJverfah~n 
erg1lb~n, Wl~z. 8; äle Beschreibung· der Lelstu'ng als „~tröhi · 
aus etneuerbaren. Eheiglequellen~·. Dhis Ist dann durch 

• ·RlchtlJ~ia 20öli/1 ~5/EG 'C!es E;ur<ip~!sgiien f>arl<!m~nls u.Hd ~fo.a l=(are~ . 
vom 21. Oktober 2009. zur ßchntfUilg eines.Rahmens für dieHistla!liJhg 

. von Anforderungen ·ii_n ·cllil urnw'.eliger.ecihle. Gestaltung .enetgiaver~ 
brnu~hs,relavnntat .ProcMte. (Ne!Jfat;ßung) (AB\., El,J Nr. L 2a5.s,'io). 

d.ie Art cfor tu vetgabei:ldf!rJ L~lstu~g ~ge.reob~enlil~ da 
.dadut<;h ob}~~~{V 4:8r ~ßl!Ollr.C!lJ1!i!lhOn~Pdl;l Ejn,~fitz VOl1 
P.rqduktJiin~r.nlt(~Jo gElwähr!~l!=!tl:)t, ;wlto . ~n~. dJe B~si;!i~f
.f!Jhg q~fiilt~rttei' Beactifürtg · der Lebenszyklusköshlfi äuch 
Wli'tsohaftililh sein kann.· 

'Bezelö~liungen. föf bestimmie Erzeu_gnlsse lifidVertahren . 
(z,B; Ma.rkem1atneri) dür'ten ~~sn,~hrns'll'.el!ie;·Jecloch :m.ir·' 
rnlt .dem :ZL!~a~ 119deJ i;i!elchw:l\!nlger ,Art!'' verwenqetW.lilr-. 
deil1 für yf;!rga,tliii'.l ~p~l:Mt.b d~t e:v~$clWl!;!\lenw~rte wird 
auf§ 8 _!;:G Abs. 5 Völ.,IA V!!IW(Elsßh, .. , .. ' 

Oer öffentliche Auftraggeber s.Ollivon tfart 8ewärb.ern ocler 
Elliiietn ein .umweftfl'.ßui:idlfchiis' und<energleetlitle.n!es Ver, 
halten be! .dßrAus(Ohrung de~ Auft~ruis· fo~der11, J!Of!!,ngi,i . 
lis sJc.h. VhJ Beoingupgel'! Hatid~_lti cllii ~lc;;h a:ur dl~ Aut• 
tragsausfüht'uhg bez!eherfUndlm:sacf;llchen Zllsartimart
hang tnlf tli!ri'l AurtrilQs~a9'enstanet llteh~n;. :AJlgetne!na 
At1torqer1Jnmm. an das. Vethaltfin' oder cll.e,Uritern\ihmens, 
polJllk de.sAuf(i!!9nehrnersßlrid da9"19~m u.m;ulä.s~lg. · 
S.eJ W~re11elnkßµ(~n 'k~nl'lerr iils. µrnwtilJfreun~llt;J:ili und 
anetgli!Eiff)zleiizöe2ögelifi . Ali-SfOlirl{ngSbtfdingU'ngeh . f~ 
gee!gneten Ritten zum Beispiel äadfni:Jün1ten ~ti d1~ utr1• 

· .walttteundUcha'Verpackung, 11n dlaR!let<.11ahm~ YQn Abtau 
bzw • .VQn. CSeräiertriach SeendlQtmg, derNuizl.frrg!lzelt oder 
i;iri d.iil Schul\ing i:W M_itarbeftE)tlnJ111ö ;unc1 ?vJJti!rb~!W de~ 
Auffragriehmers Ober um~elt· UM Ehilrgleeff1iiehzaspekte 
gei;telft Werdei'!, · · 

EiiJ.t1ü11gskrltetie·n · 

· h'll Rahmen der Elgrtungsprllfi.m9 kanrl.derölfeniliaheAu'f~ . 
traggeQt!r V.Ofl d~!O ß~W!lrP.ern ~der a1e.lßrn ZU(TI Nach
wel.s lh.rer·tJichnJßeJJen. .Lelsl1Jn9sf.~hJgkelt vedan9~n., 9.ass 
qM zi.i lie~ufftMWlc:f1;» VNetnßhiMH b~$tlmtiit~ 1'JörfiieH 
für das ümweltmäna~ement .erlölit, sofern dleSä fü~ dllf 

.Austöhrun~ des Äuifrag,s relevant sind .. Geel~.nßtl:! Nach· 
',V,Eil~e, ~ln.d ah1e'Z!!ifijizlii!r1111g l:i~qh !::MA$, ISO :t4Po·~ qtler 
nach an_de~n ·eurQPl!ls.Qt)l'!n µnq lfi)ernattorialen Mirmeri; 
· Gl\llchWenrge Nächwel$e mussen al<-zeptlert werden. Drä 
G!elchwertlgkelt Jst 8iJrcf1 tißn äew-erb.er .ode.r .Ble:tt\lt .zu 
belegen. · · · 

Wf!rtungl:lkriter!en 
,llriler EierOc~lohil(iurig !!Her 1,1).lftrag~b.ezQgenen l.Jrns.ttinqe 
ls~ ztJ prQfein; w.eJc;hes :,Anga,bql!9M '.Wltt~cM«Jic~slil Jst. 
M~ßg~betjd sind dabei neben tlem Preis tlie für.die Wer· 
tung.dEirAhgeböte vorgesehenertAspekter zu de11en i.B~ 
ümwallelgens911tift.im urrd. ~eh~nii.zyklus.~01>ten, gahör~n· 

. tJmwelta.s,p,ekte !>ind ß]s ,Zysc.~!1)9skilt!!rleJ'f~4l;i!!~!9, W.§nr:i 
~i!l-im.ZtJi;!!{Tlrn~!)h~\19 m.it Q~r(IA@riliJ~g~g~f1~1!!.f:i('f 'stehen. . 

El.MWi~iich~_ftllch~eltstie\')ertu~~. ~ifi Gl~n ge:ültnteriLe-- · 
behszyklü& elfass1, älso auch langfristig öledtlga Seffi.ebS'-. 

. kösten. mit elnbazteht;. kalln' zt:,J: ·einem ;andaren !O}'g~l:m!S 
tübran:elselne Eiatracfttµn·g, In cler~l$reinen lJ:tv.eiifltlQn!!" 

. kollf~ri l!µiiiic.hfagg~~E;!nc:! ~lh<;i. QI§~ l~Ji'!~.b:e~i:ln!:lere l:lei 
Eii\e@evetbrauchenden· Geräten vöH Bedeptllrig. $o;wetsetl 
energieeiflzlente elekltcir1!s.oha' Getlüe ti~et En(!tg!EiiltJSir
lampen 9tih8hare KQi;ien beJder '~rslloVe$.i!tlon:au(weg:en 

· d~r 11tedrlgeire11 Kqslenwähreric:l c:!e~ Nl.lt~11MsP.h~se w~r
cteh q!~~~-MetirköSteii at:lllf Irr der Regel. iJiTiorilslert öder 
11og~rüberkörnpehSti3tt. 

.O.m J:fom Grun®a.tz, d~r Wit.l~Gti!!ltJicilikalt fl~qttn!Jn(l ~II. 
t('Bgan, mQs;>en ciallli!r;b\ll cf~r Wirtsq}1afjQc!Jkei\$1:i.~w~r1ung 
allei r.1il1:1v.<!nt1m KQstßn br;irügk~l~h!tgt wardM. äla fi'llt#alti 
Pf\1\'.f U.ls\i pef<iileo eut den gesämteil. Ll!behsz)!kli.ls; ·.zu· 
s:at'rimeritil!tigeti. l:Jazu zäfilenflehe_n den Ansöhaffun.i)s~ 
k.oS:ten diI!.fi'.J)geKost!)o (z. S; JOr Jnslarrdhal(µng, W.filttur!(l 
etc.), die Seföeps:kost!)n (z, f3;: tQr E'he.rglai W~ss.er . pC;f~t 
~qnstlge Hllfi;• un.c! .Betrle_ö$.mlttel); dl.\i' Persoriail<osfen s(j;. 
wie die AufWe'l'idungen tud~'nts·orgurjg l:hl'S Produkt~. . 
Bere61inupgsbilfeh .zur grrnittlung der. Leb_el:lii4!y~luiikosti;in· . 
und zur a·es!hnmun!;) cles wlrtschattHchs(en Angeb,p.le~ h,at · 
~ils vo.n der):tffgpM[llcJ:ien !\lnJqfr .geföttjerl~ :PioJilk.t „BLly 
ßniart~ für Unter$9hlscfll<ihe Produktgruppen auf Excel· 

• ~ = !.' 
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Basis entWlckeilt (Llfa Cycle Costlng~Tools) und können 
unter www.buy-srnart.lofo/garman all9eruferi"werden. 

Alle Zuschlag~krl\erlen mUssen bei Vergaben ·oberhalb 
der E.U-$chw~llemverte . ]IJ der Wrg<1beh~kar:inJIT\<\.Ch.l!ng 
oder den Vargabellnterlagen.genannt.ui'td gewichtet bzW. 
- wenn elile Gewichtung nicht möglich Ist - IM der=absiei; 
genl:len Reihenfolge lhier l3!:!d!lutüng ·festgelegi wereferi. 
Bel. d,er We~\.mg der Angebote dOJfßn bei Vergaben ol?er• 
Halb. tter eU~Sifü~ill!~nwette .hur f<;tlWlii(l, dJ~ J~ i;lar wr, ·· 
QababeKaM!h1.aonul'ig odet den \?ergabeµfiterlag_eti Qe". 
nannt .wurden, berückslohtigt warden. · . 

Der zuschlag ist dann aufdas unter Beachtung aller um-
stlind(l wlrischaftilchs~e Angel:!ot zµ .ertai/en, . 

10.7 Zula.ssung v.on.Nebenan!Jeboten 

jljeben<!nge.Pole sind lrn faile .elnerverl!tärktenkoni;lruk
tlven LeJiifl.ing~pf1$9hrelbung herkl\rnrn.llchllr A.n t'ilne 91!1e· 

·. Mqgliclikelt, umweltfreundliche und e11e,ll:Jl~effi_t!!lilt~ Va• 
rlanten Jfi da.s Ver:tahrerHlih'zObriri'ii~n (z.B. ProäJ.ikta, die · 
beSQIJders werilg Energie \'.erbrauchen, d/e. für die Nut- · 
zt:!ng erT!ß.t1erbarer En!lrg)!ln ~es'!loders 9ee.lgnet sln~fodar 

.die d.Lirc.h· den Einsatz erne11erpar!lr Etierglen.'ilntsleheri), · 
Vöh der Mögllcl\Relt, Ne.benarlgebqte. <1liildiü~kJlii~ z\Jzll· 
laS$i:!n\ ist In der Regel Gel:lrauch :t.ü macfi'eh, dies triüss.ifi 

· derAuffordeJ'\.lng zJ.ir,iln~ebutsabgabe ange~ebenw:erden~ 

·10.a Hllfesteuun_!iliii lln~ ~elspleJe 
· Praktlscl\e. Hilfeste_llungen. und BeJsp1,131e, ~Je .{i~e·rn11cnen 
Aüftraggebern eine urnwettfreundliche und energleeffiz1el'lta 
Eie.$Chaffung erteJchtern s.oiJetl; :itehefl u.a. lh Pörm von 
L~ltflldän 1.1rid. onfln!l ijpn;,Jbi:iren lnforina,tiorissystemen zur 
Verf(lgung: Eine Üb.ersJcht mit Kurzlrifqrm\!tlonen zµ ,:efni' 
gen Angeboten Ist alif aer Homepagä .des BMWI µntef 
h!tp://www.bmw1.de/D8'Themen/VVlrtsohaft!iNettbewer!is
po11Jlk/oe!fen1Jiq6a~ai:i1.tr:ii,~g(l;dll'l=i.QOsja,h:tinl :$owla Unt!lr 
·www.b,esoti;iffung~fnfq;q~_abru.fbar, . 

11 · .BerUok~lchtieong ~er: l<ernarbaltshormeli der irttlir~ 
natlorta!en Arbeifoot"'anisatJön 

11.1 G1:imdsJlfae·z1:1r :aerUokshfüti9µng lotema~lonaler Ar
hllltss~nqqrds b!!I öffentlii;hen Aµtträg!!n des Lanc!es 

E!ne Yeran!i.yottliche Wrgabe sctilJeßt die BerQckl!lchtlg\lng 
der sozialen Bedingungen der MEirischE!n, die. an deir Het
stellUng des.Aulttegsgegenstartcies betelllgtshid, ein. Als 
M<!Bstab sln~ die lnternatlonaf .anerkimnten <:irundpiiniJ
pJan d'3r lnt~rn1:1Vor111le.n ArbeffsprQ\!nlpatlon ·(IAO) Z\l. bec 
aqhten; c!le In <!Gilt ÜbetelriK9rilm\!n, d.en ~og. Kern~~p~lt$• 
normen, ihre konkret~ Ausgastaituhg erlahreh hahen·1 

~ · OberelnRotmnen Nr. 2s Ober~wä11g~~ oder Plilcl1tar/:1eit 
vom 28. Junl 1930 (BGB!. 195!3 II$. 640, 641), 

- . db~relnkomtnen Ndl7 OberdleVereJnfgungsfreiheltund 
den $qh\.i1~ .c;fe~ \(ilrelo!gl!n9SreoNes vqrri Q,.Juli' 1a4.S 
(l;lQElf, 1996 Jl$. 2072, 2073), 

- üp~reinkomrnen Nr; 98 utier die Anweiiaung der Grufld• 
eätze de·s Verelnlg.ungsrechtes. und des Rechtes 'zu 
KcillekllwarhaJldlungänvom 1, JUll Hlil9 (BGBI. 195611 
$; 1122; 1123), . . . . . 

- ·Ö.P~relnkqmi:nen Nr, 100 Ober die ß]ei~heJt .(ies ·i:;i:i.!
gelts mäOhJli;per.~riq well)!iohS:r Atl)eltskr!!ftf;l fQr gJillch
wertigeAtbelt voh'l 29. Juni 1951 (BGEJI. 195611s.23, 24), . 

- Übareinkommen Nr. 1 Ö5 über dl~ Abschaffung der 
·. Zwangsalbeltvoni 25. Juni 1957 (BGBl.195911$!.441 •. 
«~ . . 

. - Öberelrikornn:ieDN.r.111 'Ober.dl!l .Oiskrli'J]lnler~ng_ [ri .Be• 
sohäiti~fliilg .ul'id BeruivMi2.5. Juni 1958 (ßGBI. 1961 il 
s. 97, 98), . '· 

- Überelnk~mmen Nr. 138 .ilber das Mlnaestaller für die 
Zulassung zurBeschäf!lqung vom 26, Juni 1973,(BG(?l.. 
1976 II s; 201; 202); • · 

- Übereinkomtnetf Nr. 1112' tloer da~ Verbot unc:l UhYer
zOglfche Maßnahmen zµr l'leseltlgJ.mg qer ·~chlimm.sten · 

. F9rmen der K,incierarl:ieft vorn ~ :1: :J.unJ 1999.(B.GBI, . 
200~ II s, t?9P, 12ll1}, 

. Besonderes Atigef\ti1ärk Ist dabel;illfden Aussohluss.aos~ 
beütetl!iGhet Klnder'ätbetl als .vorddngllohe Aolgabe det 
Mitgliedstaa..ten der IA.O t .u 1~-gert· · · · ·· 

Im Rahmen i:fon.1eltenc;ten \Zergabarecn~omnurg•k9nnen 
Anforderyn.geti, i;!)e ci\lrn. $ctiµtzvon• tri dle J.1~1$r!{ett!)"·elri•. 
ge~4nc;f ~nei1-Aib,~lln~h!!JiJ,.ril ~-~oh litl A\Jiill{i'iCI dlerteri •. dot.ch 
elrie geeignete Beatlmmung :des Lelstunss~egen~tandes 
oder die Aufrtattme z.usiltzlicher Antorcterufigel) gemäß: 
§ S7 Abll: 4. $atz ~-:~ws t:>zw, § ·i Abs; 3:$alz'1 µnq2 · f'.lr; a 
des Lande~l<1riflre11eg0s~\zt:i\I (L'(TG) VQi'/I '\. De3~fr\~.er 

, 2010 (GVBI, s; 426), geMdert aurchX~esett .vom 22. No
vember.. 26~ 3 (c:'Mit. s. 4,69), es 70•31; fest~e.schtlaben: 
werden. . . • , 

, Praktische! Hilfest~Jlung ond Beratung zurl(ins_eizung elnEff 
rn!chhaltlQan B~isctiaffung E1r.tia1w1 dla Viltgal)est~lleh von 
der hierzo elngerictlteten ,,Koirlpiltentatäiie. tliniaohhaiilge 
·sesbnai't'ung'' (http:r/www,bßs~ha.butm:de), dfä lll . ~!nel'.n 
ciyMmTu.chen .Prote$S. ko.nkrElil'I Lösul'lg$Wtige ~rttwickell1 

. fortlaµfenii .aktuallslert uni;l 'lhre Ernpf~hluriQen In e!ner 
wa?ba~iertelJ !ilform~tlonsp(aUf<irril d9tl Y\l'.fgii.b!lsteRM 
vön ßung, Läfldeth üM Kommuf\än_:zur YärlOgung steift. 

11,2 Nlcl~lbl!i'l.jCl(sJ~h~itll!hg ' .y9ri Pi'qdl.ikti!l1 aUif'aüSbäü.te•. ' 
rlsctter ·Kli'ltlerarbi!it im slnrte des IAO·Oberelnkdm· 
meni! Nr. 182 . . . . 

11.2, 1 !AO·Überelnkommen. Nr. 18~ 
. D.as Üb.er~lnkommen Nr. ~. a2. der IAQ:vorrtt7.~ . Junl 1999 · 

· . vatp!Ucf\t~t Jedem Mitgliedsl<1aJ, der (lleses oPerei_nt<c;>rn~ 
· .rne~ r~tmztef\. mn, urlv!iti;tl911~h\l Ulid wlrksärne. Maßnali
män zu träff'~n" um sicflerrzlfst~iieri, .dä~a dlil soblio1msten 
Fi:irmen cJ~r ~i11der1tr!:i.ek v~riltrn!;!liohv.!itbotet:1 .l1r1d bEi$al" 
tJg~ werden, d,er Peutsche 13und~slag Mt der, l(qnvet:ill~in · 

. Nr; 1 ez mit Gasel,~. vorn .11 •. D~2;ll~Q~f 2Q01' zLig~stlmmt; 
slä Ist {or .die Bundesrepübflk Deutiii:hli.1nd il.ttl 1 B, Apr.11 
2003 In Kraft getreten '(B.ek. vom 2i3. JonJ ._2t1Q2, 13$6). 0 s. 2$52); . . . . ' . . . 

Jm SJrine des Überäihkomm.ens N~ 1.a2 Umfas's.t.der. .Aus~ 
ciruck „die schilinmstan Fotr'nllh der Kitidararbeit'· U;a.· 

- <1f!e F9rrnan \'.!er $kl<!var~! 9tf~J ·i\!le' skl~:ven;iil\.hn!l<;heti 
Praktl!<eo; -~I~ gen Verk~r.ifvo11 Kh'i_deri1 i.llid deii Klrider
hahdel, Schuldkhelihtschatt und Lelbelgenschäf:t.sowl!:! 

' i?'.war19s- oder Pfllohtarbait, !liifscfiHEißticti dar Zwangs• 
o.der P,1jl,chtr,9krullerung VO!J K!nt1en1 fOi Qe(i,E !n~a.tz l.n 
b!JWl!tfl')eten K<ir:ifükl!;lrfi 

- Arbeit; die 1hrer ·N~iilr. liäth pdar auf~rund d'er Urn
!l-tJ!ndi!, Uti.ter qenen slEl veriJqh_te( ','Jlrd. vora.us1:1lc/j\liqh 

. fQr d[i;l Ges1,m9f:i11if, ciii;1 $1c:;berhel~ od~t die Sittlichkeit 
von'Klnäerii schädlich Ist; 

AIEI „KIHd" .~ei\eti l;lileP.e~()f1e.!luriJElt1:8. Ja.hl'Elfl· ' 
Qa~ s)ch .~qi; Arllke! 1 . !'{nW? pe!i IAO.:<\:iberainkommehs w. 182 ergebenden Pfllctit1 uewartügllcne ·und witksama 
Mälinahrnen zu-tretfßn ßowl~ .ßerar1 Wh:k~ama Durohl@· 
rung.slcherz;usteillen, wird !iuf (1;1\lon11ler 1'1Je)le dur«h den. 
V9lltv9 di;1r l'!ritsprnotiencta11 yqr:~~Mlt1111 f:urn J!Jgii,rt9· 
~l;lei\~~ohut;.1. ~ac;l]g~Minmen , ·.o~s ;L.~nä achtet .darüber 
hinaus MI seiner Be~_ch.flffung därauf; dass bei der. Her
stallung b:t.w. Seatbeltung dar· en~prechaaQ'an Produkte 
wed11r.gtigan dJift'!\l\lo(la.lelJ J!.!gEll'.1~/J.rqli~s.\lc;~~tzQ.E1~a~z:i;i 
ver~~9ßan Wir\:! i:ii:ic;ih 9!l9e[I-t:J9_fm~i:f, .. <Jl.~ , ~üßerliälb des 
GeltUh!'isbereJChli.des Grunögasettes ,für Umsl'lfil.Oig d!ls 
IAÖ~ü'berelnl<ornrnens Nr. 162 ajJii:!lsel) wurden o.Per die 
eonst demSQhUtzvor ausbeuterisch!lr Kinderarbeit 9lenen; 

·i 1,g;2 t:;igen:e.rkl~rurt~ 
. 8.el der Verga!:)e' öffenllloher Auf!rägA t~tin begrOnd~ten 
Fi.\llen e.lnfl r:lg1;1nerkl~l1lf19 Z\.l v~f<;1rJQ°~fi. :d~~!! bei ~e~ A\)s" 
tqhrling des Aüftrags ilurPrildi:Jkte BetOcRslohtlgung fih" 

' 
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dE!n, die ohne a.usb.euterlschi:! Klnderarb'elt Jli1 SlilrJ.e 'de!i 
IAO-Überelnkomro~ni; Nr, "\82 Uber dl~ (lal:!llmmstiinFor· . 

· rnen .der Klnq~rarpeit tierges\elJ! ~~w; bei:\rtJeitelwurcien, 
. b%W. die Zusicherung, dass. das Unternehmen, seine Liefe~ 
ranten und deren Nachunforneflmet: ak-Uve· und zieifuh
ren!:lii Marin"lhmenefng!J!Sltal haben, um.aosbaJt1Jrlsche 

· Kinderiirbefflm ~!nn!:l (le:\l IAO·Überell'!k91l1rnen~ ~" l!12 
beJ,der Hetstel!i.Jng bzw; Seiirbelluiig :öei' i!l ilefer.liden 
f>rödukte auszuschließen. Hierzu Ist das ln dar Anlage 
belgef(lgte Muster :l!U vatwenden. 

. . Di.~ Ei-k1äi:Jng wird bei" Ännenrm~ ct~s Angl'!b.ots V~rirägs~ 
· bestandteil. Elgenarkläruiigen kornili$h derzeit l(lspe~6rh 
. dere bei folgenden Ptödukten in Betracht, falls diese lh 
Afrika, Asl.en .oder Ulteinamerika hergestellt öder bi!arbeliet 
wurden: . · 

- Sportbekleidung, $portartlkel1 lnsbesond~re Bäll~; 
- Spielwaren; 
- re-pplche; •. l 

~ T~~tflien;_ 

- lederproqUJ<k!i 
· - allllgprodukte aus Holz; 

; 

· - · Agrtltprodukte. wie z. B~ Kaffee,. Kakao, drängen· oder 
TQmafE!nsaft, Blumen. · 

Die Nlc;ht:a1Jg11b~ 9er Erkläriin.g oder dJe Abgabe einer _ 
wlSsentllch oder vorwertb~r f~ll!ch9n: EtKll!r\.iflQ ttaI de() 

· Ausschluss vön dem la'ufenden Vergabeyerfahren tur-F"olge: 

Erweist sich :nach Vßrttagssöhiusß; dass eitfe wissänti(ch 
c;ider vDl:Werflmr f11f~phß .frklät1ing abgegEll:>en qder gegen 

. m(f der !Orklärung elngegang~rie Wrpfllchtl!.119em v~r11\q• . 
B~n wurd~i so .so[lijh :V~rtf.~~!\i h~9~ VQL!B· Ji'\ . i:!e:r FJ.~9~1 
äU$ wfottt(g_em Grund ohne ·E'lnhaftang .~iner i=rist gal<On
dlgt werd_en. 

11 ;3· · Betückslcht1_9un9 weiterer Kerharbalt~_Mrit\iln der iAö 
li'I geelgheten Fällen .sind bei der Vergabe auch. die sich 
avs· den weiteren. I<ernatbäitsnormer:i ergebi3npen ~ozl11-
l!ln Antorclerung~n Im Hahrn11n der U~fer~elhi zµ be.aoh
ten. Elrte ~ntspfE1qhend~ P{!.)f~ng Jst.fnsJ;>esonctere pel den 
lti Nummer 11 .2.2 Abs,. 2 Setz 2 genannten Ptodlikten 
veranlasst. 

Öle .Im )ewefllgen Fall gei;teflten Anforderungen müssen 
q13nAµftra1Is~egenstan.~J~etreff.en· ocfrir mi~ Ibm tri etn~m 
~E!Qhllq_hll!J z~s_amii)enha,ng s!ii!Jen,. l!)rn Ertüll~og Q~if f!)r 
dler!ileWerber o_der Bietet nicht uiwerh!lltnismäßlg oder Oh• 
zumutbar sein.:Sle m!laseri in· derterstungsl:lesährelbung 
hinreichend. klar gefasstseln (Bes\lmmln~lß und mft An, 
för!if9r1;1ngen v.e(b.l!r:ir:!iin werc:ter:i, p)~ eine !i!ffElkt.lve. Nacl:i" 

· t;ifOtuhg der AlchtigRett del"ln _den Angeboten enthl\ltenäli . 
Angaben erlaüben (Prüfbarkeft). 

11.4 Vergabe dut.ah and.ere Stell1!"n 

Den kömmun~lan Mttraggebetn, den landeseigenan On
ternehmeil, den .Untemetir:nen. mit.Landesl:!e.telllgµpg ur1c:J 
d.en sonstlgen d.er A\Jffi?lo~t dlil;l Land.es Ah.Ei!nJend~Pf1,1I~ 
unt~rlieganden juristischen-Personen das öffentllchari 
Reelitswli'd empfohlen, entsprac!lehd clan v.orstehend!m 
Nummern ZL( verfiibr!ln.. · 

12 Begriffe 

123 Bedarfe 

Telf3, 
ßt:lsqpde.re B!o!sih;nmuJ1gan. 

(Qr die ze)ltrale.Be~oliaffllhll 

Uhter·Bedarfe;slnd sämtilche Lieferungen und Leistungen 
Z\J vßl'$tElher), die ffit Bedarfstr~er des L11ndes Rhelnfarid
Pfalz Z4. beschaffen sind. 

·12.2 Bedal'fsträget 

Bedartstr!\g~r~od BehÖrden uQd Eir:trlähhmgen d!i!.r L.ar~ 
dE!s11er.Walt1,1ng eow.le g!e ~af'\deiH;i11trföt5e1 <;1!9.. L,f<;ifi'ir\.J09en . 
un~. L~l~l\iilg~n· Z:uf Efiüllorig_ llirerAu1~ahen.bärtötlg0n. · 

Zentrale aeschatfung 

ölazentral~·i3as~h.~ffi.lng umfasst dfß Versorgun.Q der l:!e
'darfsirägE!r ilt1r9h .dla .zel'jtr!\le111 BE1~bh~ff 4nii.s:.itell~11· rir!t · 
t,lefetµngeri U:ncj Läl~t\:ingeii ii~Ph' vorhei'lg'är ·Stat'11:lafd· 
be~;1.rlil"Abtrt1ge. ·· - · -

12.4 · :Zentrale· Bel!chaff'!n9sste!i~n· 
Z:e.n.traJe · ßOO.f.lhaffung$~tellen sl()d QiQ'ari!~~t,lon~eJh~eifei\ 
die tur die. Lätidesvet'Waltun~ best_lmmte Llefeni~ge'l'I und 
Leistungen e.rwerban; öfleh11fche Aufträge ver~eben oder 

. 'AaQm,~rwerefn~;;tu.r:igen fUr $.teilen: g~. 1,.!!ndEl.!iVerw.alt!,liig 
~0~9hllefßen; . · · · · · · ' 

n,s Verg~a.IJepJaitf9.mi und. V11rna.bema.r!as11mä.rit~y~~el)) . 

:ote• Verg<1bepla\\J9rm 111~ Ve,r.gab!lfl'.l!lr~tpJß..!z . RMJ~l~l'JCl• 
- P~<1l7)s\~IB. intet(l~l.b.~J~h~.s ~ystEti:ii.'fUr'tllee!ektröi11sche 
o·urchffilirung -öffei1tlicher Bäachafflili'geti;. äuf d11s-l3leler 
.sowle.dia:i:e11trälei1. aescfJaffunS,s!!llllten IJl:ld.dle Bad!lrf.S· 

· trci.QarlJ:l den.F&IJen derNumr:nam 14:3\1 un~f1 4,;i·~ el~!ln" 
\lßr;i.n\wor;tllch ;;uwelfen ~lln.nen,, 

~;i.s Y~rgabern.<111i!Qern~nti1y$t~l'i1 . µrfü•i~$WJz\ dl9!@ ~Je 
.techtsKtinfcir;Tie Abw.lcklung des ·gMamtar'1 lntetnän,. ar-
l:)eltstei!Jgiin \iergabeptcize~ses~ · ' 

1 M . kautiiäUs' des Laneles RhelnlänB·Pfalz '(KäL•f.Ip) 

01~ SsStelfJilattfotrn KdL-tlp l~t ein· virtueifer::erektronic 
scllet Maii<iplal;i;; Im: i<.ciJ...;tip $\tld ~lei<tro11Js9.ä .~ll!l, i;tcin.- · 
<;t~rc;fi~1ert(3n Llef.flnJl1Qen ui:icl ;l.,el!ltl!ngEm ,!lPJ.g!wr Vn~Qr" 
nehm!ln v~~elchrie"t; mit c;lßntin i;«;iritl'§Jii BescfülffüntJs~tel-
1011 de& Laii.delfzuvör Rlihmerwarsinbarungen a:bsilscHlos.
sett haben und die, 1ür- einen Yatfrleb dber d.as Kctl~rlp 
geeJgnet 'sin~. Biidatfs~r-~ger J<9r:in.!;ln $0 Pror;l!,il<te· 1.mg ·· 

· bienstlelstunge11 direkt l;lel c!er:i Uilter~enlrien orctEirii, 

1~ lentri\lle a_e~ch;Iff1.1n91J!>~ellel'\ 
Zentrale. "Eles.oiJ"~fflll'\Q$_$te!len alri? qe:r L!,m'tj'e_~.l:?e1rlel;i 
Lie.9~11s<ih<ifla- 4r;iß - ~~9tietreiJö,'o_g •. ,der L-and~sb~trleb 
Daten und 1nrormatloh sowie der latidellbetrl.eb Mo'l:lmtät. 

Aurga'be der ze~tralen Bßschäffungsstelien Ist es~ _grund~ 
säfzitoh' alli! LiefertllilJ.eri und l.els\ui-1gen tör elf~ _ae.d.at'fs;. 
träger.Ihres Zustanqlgkei{!slJ,er~lchS. zl! besph11(feiJ• · 
,· ., ,; 

13,1 Lat1d.e$b.eklel:> 1,.1~geMch~ff1'• ·1-md ·e~!olb!i~re.mmg 
{LBß.) . . . 

Dern 1.Elß (~ln~chUeQIJcti. ~rii regfc.ifl~leh· f'j)~o~tl9;ssUn!Ji':i~f 
c):ill!!Qt (i.if D!JrchfOM.ing v<ih. yei'l)"abeVeli~fr(eh rractt· der. 
VoB/A mit dem St:hWefpUnkt Hochbau. Er beschafft ;z1:i;. 

dem Lieftiruhgen u11d(els\411gen na~ d.~rVOJ.JAw1d q~r . 
VQflm !3!lrE)icn op1;m1trver.ß.esch11ffyngE)n fi.ir se!ii9h f:\h 

. sJijnc;lfgkellsbereli:h, Pie~ gl)l :~u!ih tpr sonstlgll lel.stun~ 
·gef] zur Bewirtschäft~rig Uhd VerWaltuhg yon lrtlmobiller'l 
im Rahfhön des G!!bäudemen~gema.ntii dl!roh den .1..,~e. 

Die faol:\ll~he-n Vors~hilfJen ~incl Ve~al'irensre~e!n i:!leses 
.Eie~efcbs l;lleiE!~n vn!JE;1rül1ii· - . . . · .. . .: 

1a.2 Landesbeirlel:!. P~fen und lnf9rmation (i:,01) 

:Pem.LPLcbllegt c:lle OiJr.chführucig vpnV~rm~i;>ElYE!tf~ijr~h . 
·för.l,lefer'u11gen u.ni;! L~l~\Llftgel'i J:ia.dh di:ir vöUA uJfd · ~liir 
'voF tor dle.·Berelciie lrifr:iftnätlons• ühd Kommunlkatfons-
teahrilk" · · · 

Er Ubetl'lllnrtit als SEitrelbEit:derVi;irgab.ß" und ffäs!iiilpl:;J\t· 
· form sowie des Verg<1!Jem11n~\lfl1~ntsystern~ t;lfe ,~enJ.riile 
. technische I:ie!rellung. DarOq~~ !ljri~\f!! .oi'Q~nlSlert,der LDI 

Sg[\u1Jn.g!lh zu.rn wr:ngang mit derti ~dL·rlp und tlc_htet 

1 . 
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ejne betrlel:l.sbezPgem~ P1011ir\e fut deo Vergabemarktplatz, 
Q<l.li Ve~!!p!li:nan!lg!lmr;intsystem uncf c,l~s}<dlltlp E!in. · . . ' .. . . .. 

13.3 Lancie~betrieb Ml;ibllitiit (L~t,11) 
be'.fl LBM (ßinschlleßllch der regfonelen Niecie.rlassungen) 
obheg_t die DllrchfLlhrung von. Vergabevenahrerl riaoh der 
VOf!,/A mit ciem Schwet~tit'll<t Tie~au. J;r bes.chafft Liefe· 
rµngen µnci Letstung0n nach cier VPUA .und der'VOFlm 
Berel.ct) ~P.~rntiv~t Beschälfungen fQn:neselJ Zµst~nqlg· · · 
Mlt!\b·ere1ch, · „ · , . 

Er Ist als· Zentrale 8aschaffun11ssteUEi des Larid;is (ZBL) 
zudf;)m zuständig für die Duri::hführuni;; von Vet'lJabevar
fahren f~r Ll!lle.ru.ngen l!fld Le)!ltungen n~ch derVOVA 
u.r'Jd L·qer \:'()fi cJIE! nlc;ht .~nter d11n Zµst~ncjJgk~lt~berelch 
des, BB.liild des LDI nac~ den Nöinrn~rn. 1$<1 ~.o!:f 13,2 
fallen. Dl.e unter- NUtilnier· 14.3. getegeltEi'ri AüsifÖhniEk 
t~tbestä~~e bleibertunberührt. Ausgenqmmei1 ~ind auöh 
dJe Vergatle·von 13eratungsfeistungen und ·1farnlt verb1.m-·. 
dene Ti!t19k11lten, ·· · · 

14 Beso"ammg von Lieferungen l.!ttd L.elstü~gen 
14.1 Aufgaben 1.1nci luständlgkelt der zi:infrillen aeschat-

fung~11tellen · 

Die .zen\ralen Be!l9haffungsste.llßn l,!nter~tqtzer:i \:He· 13.e- · 
daifgträger umfassend .bei deren . Be$cl:ig!f ~f'19~vorMhger10 
Zu !Mm Aufgaben gehtlreh !hsbesonclere die .\n den.Num· 

. m~m t~,.H hls 14J,3 ger.l!lnnten 'räilgkeltei\ spfern eine 
zentrale ßesco!lffUtii;J möglich ist, ·· 

, . 14J .1 aeächaff'u:n.~ standardl'Sfertet W~ren 
.Die. z~nkatan _Basohaffüni'.jsstellerr habah dafür Soihii zu 
.!ragim, cla~s. weitestgehend sland_atdlslene Lieferungen 
.L!nd Lelstungeri Ube_r ·Aahmenvf:lrelnoaningen besGhatft ' 
Werden, da In. der RMel standai(jlshirte Wären und Dienst
leistungen kostenguhstlger als Sonderanfertigungen ociiir · 
Elnzelverträgi:i sind. , · 

14.1.2 Harri:ionlslerurtg cle.r J3edarfE1. 

Eine Wlfksarn_a :~nttajl! ~l)schl:lfflJng setzt ein.Ei wei~ge~ 
hende Standardlsfefung ~.on Lieferungen ;und Lelslllngen 
Vbrau.s, d)11 der. Bedatfsdeol<ung dienetl sollen. Öle Z.EihtC 

· raf.e.n E!Ell!cb<;1l:li.mg~stelleli 6er0c1<sl9htlgim. b13I ·qer Fesf· · 
legung·c:{i:Jr J:ro\iu~*atf:\lqg<1 die BedQrfnl.&sa der.Bec:larfs-

. träger, stelle)i ict !:!W; AEig~I el~e AysW~til ari v~rMhled~;. 
nett ,Produkten zu~ Vei:fUgung i.Jhd Informieren über llit· 

. OlenstJelstungsangebot . . Zur Vermeidung einer unwlrt· 
· schaftllohen Produkt:. :i.md 'rypenvlelfalt i;orgen .sie im !':in• 
vernehmen mit di:m. eedarlst.ril9ern 7\Jgleiph fOr E;!lne Harc 
r'l)on!slen,Jf'\9 der elnzell'läh .ßedatte: Hierbei bef19hten sie ·. 
insbes.andere die Grundsätze. 'dar w1rischatiiichkeit und 

. Sparsamkelt .Im ~lr1ti0 . de.s § 7 LHO. Die Bedarfsti'ä9er 
sind verpflfchtef, ihre ßeiichaft\.rngen. an q~n ·st;;mqarqlsler· 
tefl Pr;ic:lµ~te11 '.fU· c;irl~ri!leren u.rii:l g{l..eigneten ~lßntjar,d' 
produ~eri -gtundsätzlich den Vorrang iu geben, 'Dießedülf
nlsse der: 13edans.träger werden dur.ch .einen Nutierbeirat, 
c)a:m \;'.ertre\er)nh.Sn/YEittrEilet der flessörli; ~ngehören, tnil 
den zeriif91an S!!soh_affllnQs5follen erQrtlld. · 

. 14;:1 ,3 BU.JJdlliung der Bec!a.rfe 
OJe' zent~~l~r:i' ~~s9b11ff~nm1st!lfl!ln sPr9!'!r1 iQr !linf!l 1;111ge.~ 
messene Bündelung der Auftragsvolumlna·, um duroh 
höhere Abr.i~hmeVolumlha -gönstlgere Einkaufskonditionen. 
zu erreichen, Zu dl!lsem·zweck sthllell~m sie Rahtnilnver

. 'llinbarungi\n iib. bß9ei i;lnd mlttals.tändlscbe lriteressen 
angemessen zu berUckslchtigen uhd ÄOtträge entiipie· 
chend N\lmmer 6.2.3 grundsätzlich näch Teil· und Fach· 
IPsen .aulzutellen. .· · 

14, 1 A FJ!1111'1Zie.r4ng d~~ z.eotraler.\ .Bescl:iatfu11g· 

Pie <;iE1samlkos.ten tjer ~ein1r.a)!ln eteJürpOlscben Bes.chaf· : 
fuljg e1riscihlleß~ich dl)r Kosten für die 8.?wlrtschaft~ng Ühq . · 

Pllega:det Rahmerwerelnbttrun~en,~t!wie fW: daii Eiaj/[ßti 
Cl~r.Yergaoe· und Efostellpl11ttlqrnrwer:den tör: da.n ßertilctJ 

. \'!er B!l~c!'iaff\.lng v,on $!\lnc:l11~'i;!!ld.!l.tf zentraJi b~! i:leo: ~p.l• 
· telh oa „17 ohd 93 '19 verl)fl~i;ih!agt. Elhriil)'.lifien ~u~ Er.-; 
statturigeh von Drlttet'q)ertiäß. Nlin'\niiil' 19.ß.lilrid.Voli der.! 
vstahschlagten Ausgab'eart!lätzen abtose\tj!n', :f'ur den· ai3~ 
relc.t1 dl!r Be~c;h1,1ff1ing von $pa?l!!lbedarf (Ni:Jmrn!lr 14;~;~) 
werden dfe In· d!E!sem Zu.s11rnmenti11ng ~tehenden Ge• . 

· sanitköstäh de~ Zentralbäschaffung dltektalls .lien Haus• 
haltert der kosteiWön:trSachenden Bedru'fsträge~ ·11eti'äge1t • 

. 14;2 · J'lahitienvereiub11r1,1n9ell 

FQr eli;le mqgl!c.h~f g~ß~. !;lanc;lbreff~ ari ~i;i~<ih~ff.unge_n 
warden Rahrtiehvereln~arungeri dun::h die zentralen a·a
scl'raifon~Mtellen Mi.;ges:o11riii!~ilh und. den ßedärfa
ti'i:isern zur Deckung lhres ßssohaffUrlQsbßi!färts cZU~ Wt• 

J_Qgur:ig ,gestellt. 01,e ~Ei!lda.rfl!tr~9er c!e~ken anin~iii;lizliqh 
J!l~n Sedart O.ber dje C!u.sgesc.hriel:Jene.n1 Im ·1<9L"rlp ,vqr..: 
gtihaltenen Rahr'nenverelnbarungert. Die Bildflrtsträger 
ar~elteh ah de$Sen bedarlsge~cti\er ßastaifün·g li'Jlt. Slii 
ht1.ben alle !:lafür geeigneten Lieferungen. un~ i.:els:tul\9en . 
i;u mel\ien.; · : ·· ··· . · ·· 

14.3 Ausnii.trmen . .„ 

14;3.t Ad-hc:c"B!fs~hat(ut1.~en · 
Von d~f'Bedarfsdec'kung Uher das KdL-rlp ausgenqmroen 
s:fnd Besol:ta/fl!ngeo. von Qli;ht vorl1.ersenbare11 L.leferungen 
und Lei~t\Jn9er:i. Clle nlchf(j\egenl!~and von Aa.hr.riiinver~Jn'
bartu;gen slhd oder bei denen' aüs Dtlngliöhkeltsgrondeh 
eine v9rhar19e ae.telilgung dar ~antralen Eieschaffungs:-
stellen nicht inögfloh Ist.. ·· · „ · , ·· . -· 

· .. K1;mn cl~r l3edarl'rilcht üb\'lr QßS K!JL~np '.gedeckt W,llrdeo; 
. fom1ullert·qer B~dar(strA~er!?elhen S!l9aff1'iegerJ9ber cf er 

zentralen Beschaffüngsstene; lh diesem Fall Ist: .ein ge· 
sondertes Verg11bevpff~hr!ln ehtspr.eohend der Ni.Jrnm!lr 
14,3.2.dllrchz:ufUhren. · 

14.3.2 ~Rezlalb.~~;uf 
" $pfern lnsbesonc:lere a1,Jfg11.m_~ hesoncfEir!:lr facfl[(cher Ari 

forderlJi)geri. @Jch .z~ ß.•. i!lJS E~<;!rderl\f~sen d~fq~~llt~fä· 
slohel'Uri_g uM ZertlfiiietUr\g) Lieferung.an .lind' Lelstur19ah 
oenotlgt' weitlen, !i!lf ctiloeh eine StQnd~r91alal'Uh9. ödet . 
Bedarfszusa.111rnenfa.ssung wlrt:sohaftltch nicht slnnvoll er-· . 
s.c.;lwkit;, lrifcmpler,t cf!ilr ~e~f;lrfsJr&ge,r .cffe P:intrn\13 .B~ll<:b!lf
f\iil9~~1~J!e hi~tOb$r ($iJezl;!l!l;>edlirl), 

. Dar Spazlalb~datf Wird gr.undsätzllcti votrr B~darfätfägär 
beschafft. Es kätin'elne Untet'S!Ultung o'der bürcnlüfirung 
dt1t Vergabe .dutGh die .zentraie 'B11sqhaffungsstell~ verelo· 
bartw~n:len. · · . · · 
Bestimrnti:i Llefenmgen vnd Lelst!)ng.el) k(lnoet'f von de.r 
hach Nummer 20 für die zentrale seschaffilnqssteile 
tuständJgM obätsten Landesbehö'rde: Qehetell:Vön ßiner 
zentralen äas:ChE1tfun9 a~$ge11ommeri wer<:l.liln. In dJEi$en 
Fä!len er;fölgt dJe)leschaffung gµroh qen 'Eied;arfiitr&ger; · 

f~p.~ Verbunditeif,af:tieil . . . 
Sofern Lieterü't)gllfi .und Leistlii1gen litt . Rahmen V9.it !;le.~ 
schaftung$verfatireii. aJ.1~ ßund,l:Jlr;r(f11rcJ:;1:1en:e wm:i Bund 
o~e(von a)nem anderen. ßundeslanl;f f!lr\'jle Ol;lr!gen·ßU.!i- : 
d$sjäodet 1;>eschafft werdEir'I, käM vört ·alrietn :zentral an 
B.eschafiuagsverlahräl'\ häöh fall' •3 dle§er Verwallungii-

. vör~cfirlit abgesehen werden. . . . .. 

14A Me°Inung11vjir8~hil;denheiter'i . . 
Kölihet1 sich eine zentrale. fileschaffuh9ssteiie .und .die Be· 
darlstfiitiar libär-elne-kool<retti El1J!ichaffu119 nTcbf eiriiilert. 
$0 ent$chekfot dt1;1 fQr de.n JeweUlgen aedlirfr?träger zll· 
~\än<;ll~e otier&IEl L.a,nda\lbehörcie. · 

.Ele.1 Öt:ir;ir!l.GhneJt:l\Jn9efl'9Jlrit.i t!~J'i Nl.JmQ'\etö 13\'J ~1.s 13;3 
Z!lgewlesenen Zuständlgkell~JI der zenfiiileil Beschaffungs• 
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etel{e;) vei:elhbar~n dle~e. welche von lhhliri' lm ElntelfaU 
Llefärun11en und Leistungen beschafft. Dabei scill die unter 
Ni,imt)ier 1 der Ye!Willlungsvorschtift genannte ZJ~l~etzung 
Im Vordergrund stehen. Bel . Meliiungsverschl!lcJent\e~E!n 
entschelc(et'dle In Satz 1 genaMte, f!lt den Bedärfsträget 
:z.uständlge oberste Lsndesbehörd!l, über Wälehe zentrale 
· Bes.ctiali«ngll$telle d.le Beschaffung erfolgt. 

14.5 Bedarfsermittlung 
' . 

Die Bedarf$träger rrielder:i aufgrund der BedarfsaJ:i(fage . 
durch die zenfrµle B.esohaffungsställe lhrä' Sö.darfä iih . 

. Llefe.runl)"en und ~efstun!;fßn mit aif!in f(Jr die V()fbereftung 
und \)1,1tcflfOhrunQ von VergabeverfE!hren notw~m.dlgen An-

. gapen an, . „· · · 

14.ß l'Jesch<1ffiingsstaOstlk . 

Oie ßediirfotrl\g'er melden iiufgrund der ßeq~rlsabfrage 
durch die zel]frale ,ßesctJaffungsstel!e' Ihre -Bederfe; die 

. rilcfit über R!ihmenvetelribarungeh oder Multllleieranteri
kat!jfoge :abgewk:kelt werden. konnten oder bai denen 

· Au.snahrneri n<1ch ·Nummer 14.3 votiagen . . ble$er M~lde" 
.pll(c;ht sqwle der lnfol'fl1at!onspfllcht n<1ch N.\Jmmer. 14;~.2 
unterliegen hl~ht Bestellungen von L1:1borMlkeln unter
schiedlicher Art, bei denen nicht zu. erwarten ·ist„ das$ 
d1Jr6h E!lne Bedai'fsbändelung ,Qlltistlgef.e Elhkaüfkcirid1c 
tlonen el!Zl~Jt werden ktinmm. Spezlalbeciarfe, die n"-Ch 
Nummer 14.ß .. 2 Abs;.-3, vcm der zentral.~n a~~c.haff\Jn9 

. alisganciriihüin wurden, fallen ebelifalls n{cht unter dfäse 
· Meld~pfllcht. Utntarig .u~ci· Zeftp(Jnkt der Jewelilgsri Be~ 

da,tfi:abfi'agen Warden dlii'Ch (lan Nutzerl:i~lrit.t tiet!i.teti Uhd 
b.eschlossen. · · 

14.7 O~ergengi;ragelui;ig · 

Bestehende VerträgEi sollen - sowelt pr:;iktlk!Wel bzw, wirt
schattlich verttelbiiJ' - grundsätzlich zum frU11estrnögliC::hen 
Zellpunkt :gekühdigt werdeh, · · 

· 15 Al!f~a_ben umJ Zu$t~odlgkeit der Beü:~tt~trt!Qer 
Die Be~arfsträger d.e~ken lhr:en 6escha(f1,1ngsbedarf an .. 
Ll~te~or\g,eri ünd lel~lüng'eii .grlihdsätz!lcl] \iill . di;ir JeW~U~ 
Z\Jstäridigen tentrafen 'Beschaffungsstelle„.Sofetn für den 
konkreteri Bi;lschaffungsbed~ RahmenveteJn~aitlliQen .be
stehen~, rufen .alec lh_(en B11sctia.ffungsbedar.t ober ·die.von 
d.en zen!i'aJen BesQhaffu11gssteUE1n gesqhlossenen 8ah
riier\vef:elnbati;lhgen a!J. Die: Haµshältsmrttel verblell:Jen 
gruriäsälzlk:h bei däri Bedarfsträgern und kön·nen \1on 
diesen frei verwendet werden. ble, Liefer- und Gewähr-
f ~lstungsbezlehungen entstehen zwisch.en derii Lieferanten. 
und qem Bedarf~träge(. · · 

16 

Die fächlich füständlge oberste Landesbehörde sowie 
sonstige vorsssetzte $ehörden k!:lnni:ln ·slcih AufQ~ben 

·. 1m~ Zusfä(lqlgkerten n.acflgaor9neter ßed11tfstrl,iger 1m'd 
elne tehh'ale Bewlrtscbäftting derHaushaltsrtilttel v.orbli!-Mlfün . . , . . · . . • .. 

E(nsatz von StaJ1dardsottwa~e 

. Im Rahmen d~t Neoorga(lls.aUon des BeschaffungsWesens 
werden zu.r technlschEin Unteriitötzqng der i!;eiJtr<1len E!e
SQb!lff.ung§steJl,fln un,\i der Btlc;larfsträger ~.In aNergabe· 
sy$tafi\ . (V~rM!ieip!a!\fdrJn· urid Ver911l:Jetn~t'l~!i$mtint· · 
system) lind eflie elektrqnlsclle 8esteflplattfohil alrtgef011rl. · 

1H(erga.be11ystem {Vergabeplatttori:n lll}(i V1;1rgab~· 
matiiii111h1eri~sy,s~eml · · 
Im LDIWltil die a~verMbaplaurorm a.lsV11r9ilberfüitklplatt 
sowie däSVargaöemanagementsystEim elhpeflchtilt und · 
betrieben. · 

DerVergapemarl<tpla!2! spwle op\l9nr.1lda.s Vergaberrtanagei
rnentsystem. werdiin fOr V!!tgabevertilhren oer Lanc;Jas~ 
verwaltqng Rh~lnlani:f.;Pfalz <;liirch dl~· Z61it1'!3len B.lisoha:t
fung$stelleh ui'ld' Eiedar'fsträgef genuitt, söwelt lila als 
Mandanten äJJf der Plattform eiri91friclfü1t sind odet iu:n 
Veigabeve~ahren zu betalOQen sind. 

16.2 · Bekann~machurtg ötfentlichtlr Auftrage 

Ali.e Värgabebekannttnachungen. der·tfleliilarid-pfälziscften 
LandaäVern;dtung .elris.dhlleßilbh d.eri..ande~bl!iti11ha wer· 
d!ln:AQf .dem Versab,,emeirl<tpJaiz www.v~rgahE!.rlp;de. pel · 
www.J;iund,c;le sowl!! l;lel .Alif.trägen .9Qer.tlalb dar EU• 
Schwälleriwerte auf der Website der E.U verö'ffEinUlcht. 

Elektronlsche.Be$.tellplatttorm (\<dL-rlp) 

Im LDI wlccl die Bes'tellpf~Worm aj11 ~dl,~rip elnge;lchtet 
und betrieben .. Das KdL· rlp v.erblnd.et zentrale Beschaf- · 

·1~~gs~tel1än1 'eedaifsträg~r' und w1rtsctialt üiiär ~imi iant~ 
rare .Be~tel}f?la!tfatm, 1m KdL-rlp .. wetd~m Cl~ von der:i. 
:z.!mtraleri 'ßeschaffungsstelilm ausgaschrle!Jen.!!n. flahmen-

. yerelnbar:u.ng11n wlt entspr,ech!l/:iden Produklki\t;;19gen ver~ 
waltet. Die täcliJlctie Mröl.rllstration einer Rl\hmenverein,
t:läruiig 6bli~~t· der timirilliiri Beschaffungsstelle; die ·dfe. 
Rähmerwere'ir\fiatung ausge$clvi~bEin hat.. t)eoo t:OI oo~ 
)legt die·tecbnl1'r:;h!! Ac1mln!stnitlon cfer Im K.9J>tJP l\llnge;, · 
i;tellten Rahrn1;JnverEilnl;lar0ngßn. · 

. Au.s. deir Ptoduk~katak>gl;!n (ltdarh 9l_t'1Bedärfstr1lger stan" · 
dardlslerte Lieferungen ufid Leistungen .für Ihren Blidarf. 
Um die Vorteile des zeniraten .Einkaufs 'zu stärken, soller;; 
Abrufo der ßedaifsträger mBgfü:hsl e.feldronls1>h erf<füen; . 

" \ 

Die zuständige :zentrale Beschaffuögss\elle fllh.I'\: [n Ab: 
stlmmung mit den Bedarfsträgern innerhalb alnär'ange: . 17 Mlttelstill'id 

· rn.essenen Filii! das Vergabevetfahren dµrch •. Salite EiihB · 
Beschaffung durch dle ;tentrale Bescl]a(fungss\t;Jlie In .d11m 
abgestimmten Zeltr~hmen ri!ciht möglich ~qfri ; k.ann dli:i 

· f;les6h0Jfi.!P.li tjurc;l:l i:fe11 Bedarfstr~ger erfolg~ti , Die :Zent• 
raten BeSchaffUngsstellim sind lr'isöWelt Servlcestelleh für 
die aedarlS.irägi;tt und unterstlltzen diese be) deren Ele• 

· scbaffungiivqrg!\nge(1~ l:lle Bl:ldarfsJrlfger be['ll\en qJe zent
ralan Besqh;1fl(ingsst!'ll1.!!1 li1 fachlicher Hlhs)cht. Mit l)i')ter• 
stolz!J\19 <;l~r zer1tral~i1 Beschaffun9sstelle ver-Walten · die 
Bedarfsträger Im Rcihrnen. des Kdl-tlp Ihre ~esc!1!1Jtsc 
prozesse (z,.B. Genehmfgungsprozess); die Zugangsl:ie· 

· rechtlgunmm.der Mitarptjfterlnnen v.nd Mltarl;lalfer sowie 
lhni Organlsa,.tionsstruktur auf der Bes\ellplattfotm KdL-rlp 
iri elgenerVerantwortung. 

Die Bed!lrtSträger !<öhlien mit den zentralen Beschaffungs
stellen eine übern1:1hme dar Vergabe. V.!!reh:ibaren, wenn 
hler'd.urch Ellri!l wl(ls9haftllchere S~!sqhE!ffung zl,l ~rw!;!tt.Eln 
Ist. Hierzu legen $le (.fle Anforden:ingen M die· Unttfritah';. 
merr . r.md 1:118 Lelstuti~ tast, die . erlorderllch sind, um rrri 
WeUMweib di>s wirtsi::baltllch gUosilgste An9ebot für ~en 

. benötigten Se.d<irf errTJltteln. :i;~ können, 

18 

Entsprechend derzi~lsetzung das Mltteistandsfl.ltderunQs-. · 
gesa!zes VC\i:n 9. März .2'011 (GVßJ: $. ßß, 8$_ 70·ß) sind 
die in Nummer ß ex!tM'i!r.t.en G!;!MEiltungsm~gflcl\ke ten 
fUr e.lne angemgiß~!i!rie Betellig~og trilttelstänCJWqher Ur\W
nehmeh ·zu bMöhtEin. . 
.. r . 

· Die :tentraie Beschaffungsstelle LOI soll frn Kdl~rlp fÖr 
Lieferungen undteJs\llngan, .Wr dlee:rncioh keli:le .~afünen
vareJnb'arungen gJl:it. l!u.f die ]n NL1tnrn.EJr 4..J i:lrl~1,1tertll 
. Bt:JratungsmÖglfph~el\<;ler Auflragsl)era\1,1(1gsstelle R~i'l)tl· 

. lafid•Pfalz lilriwetsah. Dia A1,1ftragsberatungsstene benennt 
· den Bedartsttägern und zentr.alen Beschaffungsstellen 

fachkundige, leistungsfähige und zuverl~i;lge Unter-
nehr.nen. · · · 

Bevorzugte i:lnrlchtungan 

B.el c;!em ß.e.tr!ijl;ld~re•Wl'Q!\~~ und dem ISdl-tlp lst'slcher
zustelleh, däss öfferiillchäAutfräga, dla van Wetk$Jätten ' 
f{)t. behinderte Menscliet;i, i3ilndenwetkstätten uncl lnte9r<1-
tlofl$Profeklen ;aµsgeWht'.t werd!i!n. k~iln!lrJ ; dJese.n n~g!J 
.Numm.e.r 7.2 ~evoriug( anzubieten &fnd • 

. i 
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19. · Beteiligung antjerer ötferttlicher Auftraggeber äti der 
zentrallln Beschaffung · 

19,_1 La~dtaQ Rheln1Qt1(j·Praiz uild Rscf)nun$jsho(Rheln-
limcl•Pfi:ilz · . . . . 

· DeQ1 4andtag· Rhli!nl!lnd•Pf<1tz un.d. dem: Aect:ioüngshqf 
Ffüelniand•P/alz ·sol_I n~Öh erifäprecif)eriqät Ver!)lr\f:ia(Uhg 
die Mögllchkelt eröffnet Werden, deh Vergabemarktplatz 
und·das KdL•tlpzu n.ufzen, · 

19.2 Andere (lfferitifoflii A1,1~raggebei' (z.e, Kornm\,lnen 11nd 
Ihre Einrichtungen) 

Anciere öffenllicha A!Jftragg13tJer k!l11ne11 als Nutzer cle!! 
Vergabemarktplatzes l!ild .. des KdL·rlp zugelss~en wer
den und .als weitere Mandahteti ·eigene Rahmeiwereln
b~rungen O.ber das l<dL-rlp abwfokeln. ben kornmuiiäie:n 
Elnrlqh~1.mgen wird etnpfonlen, i'nlt di;i~ ·zel)tri:ilen 8~
schaff~ngsstelle LDlelne Nutzung desVerga~markti:il!\tzes 
und des Kdl-tlp·zu vereinbaren. . · 

19.3 f\.lu.tzun$~entgeJt 

.FOr ola Tßllnahme der vcirgimannten Stellen.an ,Verfaht'(jrt 
c!~r ~enttal~ s~cha!fung 'iJ1~ ein (l;>ezpgen a1,1f die. saiih-. 
bazogenen Gesamtkosten) verur$aoliL!ngsgerechtes .kos· 
tendeeket\des Nutzungsentgelt zu llerQfnt>areii. Bel des.seil · 
Bereohntmg sind-die Gesamtkosten der zentralen' ~lektro~ 
nlschen E!escha.ffung einschUeßlleh der Koster1 für die Be· 
wirtschaftung und Pflege .der Hahn:ienverelnbarungan !iO• 
wie für den B11trleb der Vergabe • . und Bestellpl;ittformzu 
berOel<Sfchtlgen, die Im Rahmen der Kosten- 'und Lel~F 
tungsrechnuilg ermittelt werden. · 

20 · Vollzug des TeJls 3 derVerwaltungsvorachrltt 

0111 Zustilndigk!i!t f[jr die Neuoi'ganlsatipn unci.c;len Abl~uf 
des ;zentralen Beschaffi,mgsw~seris obllegfln cfel) Be
reJcfien der Nummer 13,1 dem MlnJsteriu.01 Cje(Flrianzen 
stlwla lh def1 Bei:iilcNen tfor Nummern ia.~ und 13.3 dem 
Mlnlsterh.u:ii des IMern; für $port und inftasttuktur. 

Tell4 
Schlui;1.1be1.1tI!Tlm1;1ng11n · 

21 ZU$ätz:llch zu ·beacht1>nd11 R!3<::'1ti;;- ~!lclVerwaltungs-. 
vOrsctiiiftan und Rundschreiben " 

Bei der Vergabe öffer'ltllchet Aufträge. sind Welterhlh die 
foli)enden Rechtsvorsohriiten und Erlasse in Ihrer. JaWell~ 
·gell11nden Fassung.;im;uw!lncfen; 

U!Jmitt~(9arel) Jutist_f{ic.hl')ri PetsQr'lelJ (§ '105 l.HO). soweit 
fiJr .sie § 55 LHO eritsprebhäl'ld gllt„9r\iuwendeh. 

~it A~~Mh!ll~ di;i( tJµmrn.em 19. 11 Jna .21 ;2. sJri~ dl~ 
8eStlmrtnJh9Bh-von Tell-2 dieser VeiWalttJiigsvafächtlft auch 
durilh die k6mtnunalen Gebletakörpotschatten;ais Grund
$atze und RicbillriJE!n Im. Sinne des§ 22 Abs. 2 GemHVö 
al§ Veiwallun~svo~ciir!ft ~.e.$. Mirils.terfums des. Innern, 
für :)port utid !pfrM!fuktur an;z1,1wende~. Die An"'{e.n~urig 
.der In Nummer 21 ,2 gana:nnttl'rt Vt3r.valtungsvötschrfft, die. 
BerQc~~lchtlgung urnwettl/erttli!)llcherund .energl~afflzlen
tar Produkte~ und Dlensllalston~en nach Nummer 10. und 
c;lle BerO.cks1chtlgl.lrJg der KE1rnaro9Jtsnorrnen Qer lniE:1r
riationaien ArbelfsorgEJnlsat16h riact) Nummer 11 werden 
den kommunalen Gebletskötparsohaften empfohleh. 

22.~ Ti;ill 3 Ist von. den IQ N!Jmf!ler t3 !;JBna'nnt~n ;zentr11len ee' . 
schaffuhgss~elleh 1,1nd d!;lfl Elaoarfs~rägem de.s [Antjes an- " 
zuwenden. Pies g)lt nicht (Ur : · · 
. ~ sensll~IE!, der. (3etjijffj'ih,~l!Utig Ofl{Eirllegende- f\Uftt~Qs" 

und Beschaifungsv.erlahren ödEirfUr Autträge •und Be
llchaffungeö, de.ran Ausf.d5rung: besohd!il'ä. Slchetheitll· · 
m11ßn<ihr:film. 11rforctern !;lzw. l;i~l de11.e.n es C;Jei .sohutz 
wesentffctier ln.teressen.c:!et SJch~rl:telt de& S!aaf9!i ge• 

. b!~l_(lt; , 

„ 8,atmiaßnehrner:i, .d!e- naoh § a A~s. 5. des ' FfJ')ll,l)Z• 
v$rwal\1.1ng11geset~rJs l~ d.er i=llssung vom .4. Apr.I! 2.00~ 
(BGBI. 1 S, 646, -1202)„ zuletzt geär\deit durch Artikel 2 
des Gesetzes·vom 18. Dezember-2013 (Bt:m1; 1 S .. 4318), 
ir,n Wege der s>rganfeihe dU(CngafOhrt Werden, und · .. 

- Beschaffu(1gsvorgäi19s dar thelnland-pfälzlscheii Hach
sGh.ulen.. Den Hoc;h$ohulen Wlrd empfohlen, nill der 
Z(;l.l'.lt~alen a.ßSchalfurigs;;teUe elneNufa~ng QB!i .Kdl-rfp 
-;zuv.e.relnbaren, · · · · 

23 · • Verfahren bei der qewiihrung 1r<in Zuwendungen 

.ß_el der Gewährung VQfl z~wenduogen cl!!S L~nd,e!l 15.t In . 
!!IJefn .ge~l9o~teö Fäl)er) die El~aqtihing _ y91J Teil 2 ~füi$er 
Verwaltungsvörschrift duroli' .entspreöhenda Atiliagen ltn 
zuwendungsbeaeheid sichetwstellen. . , 

.Ergänzend l$t das Rundschreiben des Mlnlstetfllms dei' 
FJ[lanien lind cles Ministeriums mr Wirtschaft; Verkehr, 
Landwirtschaft und W\i!nlJ!l!.I vqm ts. Juni 2()03 pe\rE:lf• . 
forid ;,Föt.de~r11cht[Jch~- MaßnahV!lil1J .b~I VerJ;\~ß~.n . gegi!in 
,die Vergabe· und Verh'agaorqnUng mr. Bäüleisttihgeh 
(VÖB/A) · .und die . Verdlngun9sordrtun9 fllr Lelstvhgen . 
NOUA)" (Mli1Bl. $. {374) zv peai;:l)ten. 

21.1 . L~nd$Starlf1reuegasetz " LTIG, Jnfi>nTiatlonen zum LTTG 24 
erteilt die tilEirzu beim Landeisamt für $oztales, Jugend ünd 

ihl<r~tttreten . 

. Versorgung (LSjV).eiiii}ertchtete Servicestelle In 5<!292'rrls~. 
.M91lf{estralle 19 und kö11nen ~uf der e]ngf!rldhlefen Hoh'l!i· . 
page (!es L.andesarnt!)s unter v.-Ww.lsJv.rlp.de abgerufen 
w~rden.. · ·25 

21.2 Verv.ialtungsvorschrilt der Wtndesreglerun(l „Kc\rruptloris• 
präventloli In der öffentliohenVerwaltung" vom 7. Novem
ber 2000{MinSl. 20Ö1 .S. Mi 2ö1O$.2ö9), zUletz:t geändert 
durchVerwaliungsvorschrlft vorn äö. April 201 2 (MlnSI. 
s. 306}. . . 

21,3 Yerwaltµ[lgsvorschrift .des Mlnls~erlvmi! .~!lt Finanzen, q.e$ 
Mlni$teiiu'ms ä!ls Innern und lor Sport und d~s Mlnlste~ 
riUrils fbr Wlrtsohaff, Verkehr; LaOdWfrtsobaft. und Wei~· 
bau vom 17. öezeniber 2009 „Rlchltlnlen fQr Planungs
we!thewerb.r.i - RPW2QQ8-" (MlnElt ~.010 $ .. ?!l). . · 

.22 Geltungsbereich 

22.1 Tell 2 Ist von allen Landesb!lhörden als elhheltllche Richl· . 
llnle im Sinne das § 56 Abs. 2 LHO Und li.Oh äen landas-

di:ese · Verwali~ngsvorsohrlft tritt am Tage. nach· der Vei-
!lffenillchung In Kraft; · · · · . · · · 

Bezugsquellen Hinweis 

Oie Vergabe- und VeriragsoränunQen ste~en Im .Internet · 
uriter „www.pmwl.de." unter der lMirlk: ,,orrentlloheAuJ" 
träge" z1,1r Verf~gu.ng. . 

Oie Vargab11- un<I VE)r'tras~oro[lungen .können~µctem Uper 
cjen , ßü~de$ilnz.eJger V~d~g t;>~z<ig\)n werden: 
au11ciesatizeig1;1r Vllfla.gsgesellschaft mt>H 
Am~terdami:ir Str. Hl2 · · 

, 50735 Köln . 
· lelefom 0221/!i76.6B-20Q 

Telefax: 0221/976ß8 -11 5 
lni~rnet; www.bu.nd~s~nziilser.de 
E-Mail• verttle!J@bui\de~an~elgEir.Cle 

.MfnBI. 2014., S. :.i.e 
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A.n!il!I~ 
. ~II NUfnilli!1"11i2;2 

Erkllirung . 
zur VermeidU\lg des Erwerbs von Produkten 

a.u.s ausb~IJt(;lrl!l.~~er !(ii'tc!~rarbelt 

. ' . 
1.Von ausbevterl~oher Kinderarbeit l>ind Josbesond~re fol9ende Prod.l!.kte · befroffen: 

- ·Sportbekleidung, .Sport;i,rtikel, lns.beson.d1mi B!ll!e; 

""' Spfolwarem 

~ T!!Plll!ihei· 
" Te)<tl!f.eni· 

- Lederprodukte; 

- Billigprodukte aus.Holz; 

· - · Naturst.elhe; · · 

- Agrarprodukte wia z.B. i<affeei kakao, 0r~mgen- oder Tomatensaft, Biumen. . . . 

Enthält die Leistung oder Ueteiung .derartige Prödukte, die In Affl~a. Asler1 oder LateJnanterlka h~rgest~llfbz.w •. be~rbeitElt we~<;l!iii1 
oder wurc!en7 . . . . . . . . . . . : „ . . 
Ja D · Nein 0 

.2. i=;ilJf:I Ja. l~t sl!le. d~rJieldiin fol9endan :~rklärµn,gen {;lrfQr4edf9h. Bltte91e. e,ht~P.rE)9.t\$ncJ~ Erk]än.ilig !iilkreuzent · 
a) JptvWf.r ~lc;lwrtifn zqula{!.s ~le .He!slelJ!!n9 piw„. B!!erbef\un_g tjer zv U{!femdeh Pr94uRte ohi:ie ~usbeut~ri~che Kinderatb~ü im 

· · sinne des 'IAQ,übe~elhkomn'iens Nr. 1a2 erfolgt bzw. erfolgt ls°Lsowle .oHne·Verstillra. geganVe)')Jfiiehtur.igan. dlii:~lllh;alJs ·der 
Üi'rts"etzung tlieses. Ober~lnkömrrtllhs oder atijf är\deren natlone]eti öder li1ternatlonalen ··Yiirsohrlften zur Eiiikämpfung YQ11 ~l.!8' . 
beulerlscrier 'Klnd~i;irbeit ergeben. - · · · 

.J.a. D 
Karin ct.te ErKfärung untera) nicof abtj:eQeb\ln wem;len,. tst folgJ;Jnde Erl<iän.mg notwE!nc!lg; 

b) 1~1'!/Wlr s(qh!!r!!/n ZIJ, dasi; meln/un$er\:)nterneh.r:rtai'i; rne\n~/uri~et~ Uefiirantert Ui\d deren Ne:ohünternefiltt~i".äkti\lß Ul'lä zlelfOh- . .. 
rsnde Maßh!lhriien ergriffen haberi, l!fli äUs.b.eutetisctte Kinderätbslt.lmSlrine des.JAo-Obereil'lkornmensJijr. Hl2 bei l:lersfälfun11 · 
bzw. äearoeltung der zli; liefernden Produkte auszuschließen. , · · 

Ja D 
tl , fcfi blh mir/Wir sind Uhs'. i:iewusst; dass eihe wis!ientircff,(H'ier vorwer'fbat tatsche Absab~ .qerv.orsleherrde.n ErKIElr~ing roeii)öti/linsa

ren Alissohfuss von dle$enrVergabeVi:tfah~nzur i'o19e h11t ,bz.w; ~ neo~ Wir:trag$,i;c1:11use " tjen Aofträ99$.bar geg~benenfälls zur. 
KOn~'ll~un~ ai,1s: wichtJ~em Gi:tind ofme t:Jn.haltun.g elher Frist berechtigt. · · ' 

•' 

Ort. O<il1.1m flt(helisteffipel . .._ . 
Recht$Verblndliche u·ritersohrilt 

' ' 



Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung 

am 19.10.2017 

TOP2: Berliner Erklärung deutscher Frauenverbände 

Drs. 17/1981 (Antrag Fraktion der CDU) 

SPRECHVERMERK · 

Anrede, 

Mit der Berliner Er~lärung ist ~s gelungen, im Vorfeld der · 

Bundestagswahl Gleichstellungspolitik in den Blickpunkt der Parteien 
' . 

zu rücken. Ein breites Frauenbündnis hat Forderungen aufgestellt, wie 
' . . . 

man die Geschlechtergleichstellung besser voranbringen kann. Über 

diese starke frauenpolitische Initiative haben wir uns sehr gefreut. Für 
" • 1 

uns sind die Frauenorganisationen und -verbände im 

außerparlamentarischen R~um RegUlativ und Motor zugleich. 

Auch in Rheinland-Pfalz haben wir eine Reihe von Dachorganisationen, 

die den Anliegen von Frauen e_ine Stimme geben und die Landespolitik 

aufmerksam begleiten. Nächs.te Woche trifft sich Ministerin Spiegel zum 

Meinungsaustausch mit den kommunalen Gleichstellungsbea.uftragten. 

Sie sind für uns wichtige Gesprächspartnerinnen zur Situation vor Ort 

und unverzichtbare Multiplikatorinnen. · 

Der Berliner Initiative kommt aber noch aus einem anderen Grund 

besondere Bedeutung zu: Wir nehmen aktuell verstärkt Entwicklungen 

wahr, dass rückwärtsgewandte Kräfte selbstverständliche 

Errungenschaften der Gleichstellungspolitik in Frage stellen. Das 

besorgt uns sehr. 

Umso wichtiger ist es, dass sich frauenpolitisch engagierte Akteurinnen 



(öder Akteure) zu Wort zu . melden und den Anspruch moderner 

Gleichstellungspolitik bekräftigen: 

Das Berliner Frciuenbündnis fordert gleiche Teilhabe, gleiche Bezahlung 

·sowie die Verbindlichkeit und Transparenz von Gleichstellungspolitik. Im. 

Mittelpunkt einer modernen und zukunftsfähigen Gleichstellungspolitik 
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steht für uns die gleichQerechtigte Teilhabe von Frauen im 

Erwerbsleben. Da stimmen wir mit den Forderungen der Berliner 

Erklärung überein. 

Wir sind sehr froh, dass wir in zwei wichtigen Bereichen zumindest ein 

kleines Stück weiter gekommen sind: Bei „Führungspositione·n" sowie 

bei der „geschlechtsspezifischen Entgeltungleichheit". Wir verhehlen 

nicht, dass wir uns sowohl bei der gesetzlichen Quote für Frauen in 

Führungspositionen als auch bei dem Entgelttransparenzgesetz 
. ' . 
weitergehende Regelungen gewünscht hätte. 

Dennoch: Die gesetzliche Quote für Frauen in Führungspositionen, 

die ausschließlich für Aufsichtsräte in börsennotierten und . 

mitbestimmungspflichtigen Unternehmen gilt, ist ein erster Schritt: Alle, 

Unternehmen, die 2016 neue Aufsichtsratsposten zu besetzen hatten, 

haben sich ·an die feste Quote gehalten. Allerdings werden die 

Entwicklungen - insbesondere bei der freiwilligen Quote - weiter zu 

beobachten sein. Die Bundesregierung muss regelmäßig über den 

Frauen- und Männeranteil an den Führungsebenen in den Gremien der 

Privatwirtschaft berichten . Dann wird sich zeigen, wo weitere 

gesetzgeberische Initiativen notwendig sind. 

Mit dem neuen Entgelttransparenzgesetz, das am 6. Juli in Kraft 

getreten ist, verbinden wir die Hoffnung, dass wir das Ziel einer · 

gerechten Bezahlung von Frauen nun zügiger erreichen. Der 
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individuelle Auskunftsanspruch fü'r Beschäftigte in Betrieben mit mehr 

als 200 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die Berichtspflichten und die 

·Prüfverfahren sind ein erster Schritt zu mehr Entgeltgerechtigkeit. 

In Rheinland-Pfalz unterstützen wir übrigens schon länger Klein- und 

mittlere Unternehmen dabei, den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche . 
bzw. gleichwertige Arbeit" zu verwirklichen . Seit 2015 fördern wir die 

landesweite „Kompetenzstelle für freiwillige Lohntests''. Ihrer Arbeit 

kommt vor dem Hintergrund des neuen Entgelttransparenzgesetzes ein 

noch höherer Stellenwert zu . 

In der Berliner Erklärung wird auch zu Recht eine paritätische Teilhabe 

von Frauen in den Parlamenten und in den Aufsichts-, Beratungs- und 

Vergabegremien bei Medien, Kultur, Med.izin und Wissenschaft · 

gefordert. Es ist nachvollziehbar, dass die Geduld der Frauenverbände · 

am Ende ist, denn alle Appelle und bisherigen Maßnahmen haben nichts 

gebracht. 

Wir haben deshalb in Rheinland-Pfalz das Landesgleichstellungsgesetz 

konsequent .weiterentwickelt. Für den öffentlichen Dienst is~ die 

Zielmarke eine Frauenquote von 50 Prozent. Und wir haben als 

Sanktion den „leeren Stuhl" vorgesehen, wenn eine 

. Gremienbesetzung nicht den Vorgaben gemäß erfolgt. 

.Wie wjchtig Quoten sind, hat uns auch das Ergebnis der Bundestagwahl 

. noch einmal vor Augen geführt: der Anteil der weiblichen Abgeordneten 

haf sich um fast 6 Prozent von 36,5 Prozent auf 30,75 Prozent verringert. 

Damit sind in der kommenden Legislaturperiode weniger als ein Drittel 

der Abgeordneten Frauen. Gleichzeitig zeigt die Geschlechterverteilung 

· in manchen Parteien, dass Geschlechterquoten durchaus funktionieren . 



Aber nicht nur im Bund, sondern auch in de.n Landes- und · 

Kommunalparlamenten sind wir von einer paritätischen Besetzung noch 

weit entfernt.. Wir haben deshalb auf der diesjährigen GFMK ein 

mögliches Parite-Gesetz ausführlich diskutiert. Unter den Ländern 

herrscht mehrheitlich die Meinun·g, dass eine Initiative dazu nur auf 

Bundesebene angestoßen werde_n kann. Die Bundesregierung wurde , 

gebeten, verfassungskonforme Gesetzesvor.schläge zu erarbeiten, 

ur:n eine gleiche Repräs~ntanz vo~ Frauen und Männern in den 

Parlamenten zu erreichen . 

. ·Was die Forderung der Verbände nach VerbindHchkeit und 

Transparenz von gleichstellungspolitischen Maßnahmen angeht, ist 

Rheinland-Pfalz gut aufgestellt. Gleichstellungspolitik als 

Querschnittsaufgabe hat innerhalb der Landesregierung einen hohen 

Stellenwert. 

Bereits im Jahr 2000 wurde das Gender Mainstre~min_g als 

verbindliches Leitprinzip de'r Landesregierung verankert, seit 2004 ist 

es Bestanteil der GGO (Geme~nsame Geschäftsordnung.der 

Landesregierung). Um die Landesbediensteten ganz konkret bei der 

Umsetzung zu unterstützen, wurden ausführliche Prüfkriterien 

entwickelt (sind Anlage zur GGO). Darin sind auch wicbtige Hinweise auf 

·eine Wirkungsanalyse und die Verfahrensprüfung enthalten . Um den 

Umsetzungsprozess zu beg!eiten und neue Handlungserfordernisse zu · 

ermitteln , lädt die Frauenabteil_ung de$ MFFJIV zu regelmäßigen 

Ressortgesprächen ein. ·Außerdem informiert eine umfassende 

Internetseite die Bediensteten sowie die interessierte Öffentlichkeit über 

Instrumente und Methoden sowie gute Praxisbeispiele. 

Vielen Dank! 

- ... • l 
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