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1 Allgemeine Daten zum Verfahren/Übersicht 
 
Konzessionsgeber: Mitteldeutsche Medienförderung GmbH 

Hainstraße 17-19 
04109 Leipzig 
Deutschland 
 
Ansprechpartnerin für Rückfragen:  
Frau Simone Wenzel 
Tel.: +49 (0) 341/26987-0 
E-Mail: vergabestelle@mdm-online.de  
Internet: www.mdm-online.de  

  
Art der Vergabe: Vergabe einer Dienstleistungskonzession unterhalb der EU-

Schwellenwerte im Wege eines Verhandlungsverfahrens mit vo-
rangegangenem Teilnahmewettbewerb angelehnt an die Vorga-
ben der KonzVgV 

  
Nebenangebote/Varianten: Es werden keine Nebenangebote/Varianten zugelassen. 
  
Zuständige Stelle für 
Rechtsbehelfe: 

Verwaltungsgericht Leipzig 
Rathenaustraße 40 
04179 Leipzig 
 
Tel.: +49 (0) 341/446010 
Fax: +49 (0) 341/44601100 
E-Mail: VG_Leipzig@vgl.justiz.sachsen.de  
Internet: https://www.justiz.sachsen.de/vgl/  

  
Art der Leistung: Dienstleistungskonzession, Prüfungsleistungen im Zusammen-

hang mit Film- und Medienförderung in folgenden Kategorien: 
Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und -prüfung so-
wie Steuerwesen (CPV: 79200000-6), Beratungsdienste im Be-
reich Wirtschaftsförderung (CPV: 79411100-9), Dienstleistungen 
im Bereich Film und Videofilm (CPV: 92100000-2) 

  
Frist zur Abgabe der Teil-
nahmeanträge: 

27.02.2017, 12.00 Uhr 

  
Abgabeort: Mitteldeutsche Medienförderung GmbH 

3. Stock, Empfang 
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Hainstraße 17-19 
04109 Leipzig 
Deutschland 

  
Öffnung der Teilnahmean-
träge: 

27.02.2017, im Anschluss an den Ablauf der Frist zur Abgabe der 
Teilnahmeanträge 
 
Ort: Mitteldeutsche Medienförderung GmbH 
Der Eröffnungstermin ist nicht öffentlich. 

  
Frist zur Abgabe der Erstan-
gebote in Phase 2: 

Die verbindliche Frist wird in der Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots benannt werden;  
voraussichtlich: 02.05.2017 

  
Ablauf der Bindefrist für das 
in Phase 2 abzugebende An-
gebot: 

voraussichtlich 01.09.2017 

  
Leistungsbeginn: 01.12.2017 
  
Vertragslaufzeit: Vertrag mit einer Laufzeit von 12 Jahren  
  
Erstellung der Teilnahmean-
träge und der Angebote: 

Für die Erstellung der Teilnahmeanträge in Phase 1 sowie der 
Angebote in Phase 2 wird keine Vergütung gewährt. Die Teil-
nahmeanträge und die Angebote sind für den Konzessionsgeber 
kostenfrei.  
 
Die Vergabeunterlagen stehen auf der Homepage der MDM unter 
https://www.mdm-online.de/index.php?id=eu-ausschreibung zum 
kostenfreien Download bereit. 
 
Der vollständige Bekanntmachungstext ist im Supplement zum 
EU-Amtsblatt (http://ted.europa.eu) sowie auf den Internetseiten 
der MDM (www.mdm-online.de) veröffentlicht. 

  
Weiterer Ablauf: Die Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe an die 

ausgewählten Bewerber soll bis 03.04.2017, spätestens jedoch 
bis Mitte der 15. Kalenderwoche 2017, erfolgen. Die Angebotsfrist 
wird aufgrund der Komplexität der Konzession rund vier Wochen 
betragen. 
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Entwürfe und Ausarbeitun-
gen: 

Entwürfe und Ausarbeitungen, die mit den Teilnahmeanträgen in 
Phase 1 oder mit den Angeboten in Phase 2 eingereicht werden, 
gehen ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum des Kon-
zessionsgebers über, soweit in der Aufforderung zur Einreichung 
nichts Gegenteiliges festgelegt ist oder der Bewerber im Teil-
nahmeantrag bzw. im Angebot oder innerhalb von einem Monat 
nach Ablauf der Bindefrist nicht ihre Rückgabe verlangt. Die Kos-
ten einer eventuellen Rückgabe trägt der Bewerber bzw. Bieter. 

  
Gliederung der Vergabeun-
terlagen: 

Die Vergabeunterlagen bestehen aus diesem Leitfaden samt sei-
nen unter Ziffer 9 genannten 21 Anlagen. Die Anlagenliste ent-
hält auch einen Hinweis, ob die jeweiligen Dokumente relevant 
sind für Phase 1 oder Phase 2 des Verfahrens. 
 
Eine vollständige Liste der mit dem Teilnahmeantrag einzu-
reichenden Unterlagen ist im Vordruck zum Teilnahmeantrag 
(Anlage 2) enthalten; die vollständige Liste der mit den Erstan-
geboten einzureichenden Unterlagen ist im Angebotsformblatt 
(Anlage 18) enthalten. 

 
 
2 Allgemeine Informationen und Gegenstand der Vergabe 
 
2.1 Allgemeine Informationen zum Konzessionsgeber 
 
Die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM) ist eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit 
Sitz in Leipzig und fördert seit über 17 Jahren die Entwicklung, Pflege und Stärkung der Film-, 
Fernseh- und Medienkulturwirtschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Gefördert wer-
den dabei insbesondere die Vorbereitung, Herstellung, Verbreitung und Präsentation von Film-, 
Fernseh-, Videoproduktionen und anderen audiovisuellen Werken/Neuen Medien, sofern sie wirt-
schaftlich erfolgversprechend sind und aus der Fördermaßnahme ein kultureller und wirtschaftli-
cher Effekt in Mitteldeutschland zu erwarten ist (sog. Regionaleffekt).  
 
Gesellschafter der MDM sind die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie der Mit-
teldeutsche Rundfunk (MDR) und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). Zur Erreichung des Ge-
schäftszweckes wird die MDM jährlich von ihren Gesellschaftern mit finanziellen Mitteln in Höhe 
von derzeit ca. 14,85 Mio. EUR ausgestattet, die sowohl der Projektförderung als auch der Auf-
rechterhaltung des Geschäftsbetriebes der MDM dienen. 
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2.2 Vergaberegime 
 
Die MDM beabsichtigt, einen Geschäftsbesorgungs- und Treuhandvertrag an einen externen 
Dienstleister für die hier ausgeschriebenen Prüfungsleistungen zu vergeben. Die Prüfungsleistun-
gen des Dienstleisters sind Voraussetzung für die Gewährung von Fördergeldern (Darlehen bzw. 
Zuschüsse) und Auszahlungen der MDM an die einzelnen Förderempfänger sowie für eventuelle 
Erlösforderungen seitens der MDM gegenüber einzelnen Darlehensnehmern etc.  
 
Die MDM schließt mit den Förderempfängern Darlehens- bzw. Zuschussverträge, in denen die 
Förderempfänger verpflichtet werden, mit dem externen Dienstleister unmittelbar Prüfverträge ab-
zuschließen; der Dienstleister wird die Prüfgebühr den Förderempfängern unmittelbar in Rechnung 
stellen. Das Dreiecksverhältnis zwischen der MDM, dem Dienstleister und den Förderempfängern 
ist damit so ausgestaltet, dass der Dienstleister verpflichtet ist, konkrete Personalkapazitäten für 
einen mehrjährigen Zeitraum für eine Reihe von Prüfungsleistungen bei unterschiedlichen Förder-
projektarten vorzuhalten. Er ist verpflichtet, alle Projekte, die der Vergabeausschuss der MDM zur 
Förderung empfiehlt und die ihm aufgrund der Wertgrenze zur Prüfung zugewiesen sind, auch zu 
prüfen. Daneben kann der Geschäftsführer der MDM im Rahmen der Ausgabe sog. „operativer 
Mittel“ im Einzelfall dem Dienstleister auch Projekte direkt und ohne Beteiligung des Vergabeaus-
schusses zur Prüfung übertragen (vgl. § 7 Abs. 1 des Vertrages). Der Dienstleister ist überdies 
verpflichtet, Prüfungsleistungen über einen mehrjährigen Zeitraum bei jedem Projekt zu erbringen. 
Die Vergütung erhält er zu 90 % (je nach Projektkategorie) bei der ersten oder bei der dritten vom 
Förderempfänger abgeforderten Rate; die restlichen 10 % erhält er nach dem endgültigen 
Schlussabrechnungsschreiben der MDM an die Förderempfänger auf der Grundlage des Berichts 
des Dienstleisters. Sofern der Förderbetrag im Rahmen der Schlussabrechnung gekürzt wird, hat 
dies keinen Einfluss auf die Vergütung des Dienstleisters. Die Überwachung der Einspielergebnis-
se wird jedoch nicht gesondert vergütet. Der Dienstleister ist damit mit Prüfungsleistungen sowie 
mit Treuhandleistungen für die MDM betraut, ohne von der MDM dafür ein Honorar zu erhalten. 
Weder die MDM noch der Dienstleister können beeinflussen, wie viele Projekte von potentiellen 
Förderempfängern beantragt werden oder wie groß die jeweiligen Fördersummen sind. Es ist auch 
keine Grundvergütung im Geschäftsbesorgungs- und Treuhandvertrag vorgesehen. 
 
Insgesamt ist der Dienstleister gegenüber den Förderempfängern also zur Prüfung berechtigt, darf 
dieses von der MDM eingeräumte Leistungsrecht demnach den Förderempfängern gegenüber 
verwerten, und erhält von den Förderempfängern das als Prozentsatz festgelegte Honorar. Der 
Dienstleister trägt das Betriebsrisiko insoweit, als er zu einer Personalvorhaltung in bestimmter 
Stärke verpflichtet ist, obwohl er den Umfang der tatsächlich benötigten Leistungen nicht kennt und 
auch nicht die zu erwartende Honorarhöhe für seine Leistungen. 
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Damit handelt es sich bei dem hier zu vergebenden Vertrag vergaberechtlich um eine Dienstleis-
tungskonzession im Sinne von § 105 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)1 
(§ 97 Abs. 1 GWB) sowie der Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV)2. Der Schwellenwert 
gemäß § 106 GWB für die Anwendbarkeit dieses formalen Vergaberechtsregimes für Dienstleis-
tungskonzessionen beträgt aktuell 5,225 Mio. Euro. Diesen Schwellenwert erreicht der hier zu ver-
gebende Vertrag unter Zugrundelegung der bisherigen Erfahrungen der MDM mit den jährlichen 
Honoraren für den derzeitigen Dienstleister jedoch trotz der langen Vertragsdauer nicht, weswegen 
das förmliche Vergaberecht für die hier zu vergebende Konzession nicht einschlägig ist. 
 
Dennoch hat sich die MDM entschieden, freiwillig ein förmliches Konzessionsvergabeverfahren 
durchzuführen und freiwillig eine ex ante-Transparenzbekanntmachung zu veröffentlichen. Die 
MDM wird freiwillig die Regeln der KonzVgV entsprechend anwenden, soweit sie nicht Abwei-
chungen festlegt. In den Vergabeunterlagen geregelte Abweichungen gehen daher der KonzVgV 
vor. Die MDM weist ausdrücklich darauf hin, dass die freiwillige Anwendung dieser Regeln keine 
Zuständigkeit der Vergabekammer begründet und dass die Rechtsschutzregeln des GWB (Nach-
prüfungsverfahren) hier nicht einschlägig sind (vgl. unten, Ziffer 8). 
 
 
2.3 Verfahrensregime und allgemeine Verfahrensvorgaben 
 
Die MDM als Konzessionsgeber hat sich entsprechend der grundsätzlich freien Gestaltbarkeit des 
Verfahrens nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KonzVgV aus Rechtssicherheitsgründen für die Durchführung 
eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb entschieden.  
 
Folgende CPV-Nummern sind für diese Dienstleistungskonzession für Prüfungsleistungen im 
Rahmen der Filmförderung einschlägig: Rechnungslegung und -prüfung sowie Steuerwesen (CPV: 
79200000-6), Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung (CPV: 79411100-9), Dienstleis-
tungen im Bereich Film und Videofilm (CPV: 92100000-2). 
 
Der Leitfaden enthält die Bewerbungsbedingungen und zeigt die zu beachtenden Formalitäten des 
Vergabeverfahrens sowie die Vorgaben der Auswertung der Teilnahmeanträge und der späteren 
Angebote auf. Der Leitfaden zur Erstellung der Teilnahmeanträge und der Angebote sowie die 
aufgeführten Anlagen sind zu beachten. Darüber hinaus wird darum gebeten, unmittelbar die Voll-
ständigkeit der Unterlagen zu überprüfen. Evtl. fehlende Unterlagen sind unverzüglich bei der 
Vergabestelle unter der o.g. Adresse nachzufordern. 
 

                                                 
1  Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung des Vergabe-

rechts (Vergaberechtsmodernisierungsgesetz - VergRModG) vom 17.02.2015, BGBl I vom 23.02.2016, S. 203. 
2  Verordnung über die Vergabe von Konzessionen (Konzessionsvergabeverordnung – KonzVgV) in der Fassung der 

Verordnung zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisierungsverordnung – VergRModVO) 
vom 12.04.2016, BGBl I vom 14.04.2016, S. 624. 
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Der Umfang und die Ausgestaltung der zu vergebenden Leistung bestimmen sich nach diesem 
Leitfaden sowie der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots in Phase 2 nebst Leistungsbe-
schreibung und dem Entwurf des Vertrages sowie sämtlichen jeweiligen Anlagen. 
 
Zur Abgabe des Teilnahmeantrags sind die als Anlage beigefügten Formulare bzw. Dokumente 
nebst den dort geforderten Anlagen zu verwenden. Eine Auflistung aller einzureichenden weiteren 
Unterlagen bzw. Erklärungen ist im Vordruck zum Teilnahmeantrag (Anlage 2) enthalten. Die eig-
nungsbezogenen Angaben, Erklärungen und Nachweise sollen die Bewerber in der Reihenfolge 
und Gliederung dieses Vordrucks zum Teilnahmeantrag kennzeichnen und einreichen.  
 
Die mit den Erstangeboten einzureichenden Unterlagen sind im Angebotsformular (Anlage 18) 
abschließend aufgelistet und sollen in der Reihenfolge und Gliederung dieses Vordrucks gekenn-
zeichnet und eingereicht werden. Die mit den finalen Angeboten einzureichenden Unterlagen 
werden, nach den Verhandlungen, mit der Aufforderung zur finalen Angebotsabgabe mitgeteilt. 
 
Zu den Rechtsschutzmöglichkeiten der Bewerber bzw. späteren Bieter wird auf Ziffer 8 dieses Leit-
fadens verwiesen. Verweise ohne nähere Angabe sind im folgenden Verweise auf diesen Leitfa-
den.  
 
Die vorliegenden Unterlagen dürfen nur im Rahmen dieses Vergabeverfahrens verwendet werden. 
Eine weitergehende anderweitige Nutzung – gleich welcher Art – ist an die schriftliche Zustimmung 
der Vergabestelle gebunden. 
 
Klarstellend hebt die Vergabestelle hervor, dass die Begriffe „Bewerber“, „Bieter“, „Dienstleister“, 
„Prüfer“ und „Konzessionsnehmer“ jeweils dieselbe (juristische) Person bezeichnen.  
 
 
2.4 Gegenstand der Vergabe 
 
Damit die MDM Förderverträge (Darlehens- bzw. Zuschussverträge) mit den Förderempfängern 
abschließen und Auszahlungen vornehmen kann, müssen die von den Förderempfängern einzu-
reichenden umfangreichen Antragsunterlagen geprüft werden. Für diese Überprüfung benötigt die 
MDM externe Prüfungsleistungen im Rahmen ihres Förderprozesses, jedoch nur bei Fördervor-
gängen mit einer Förderhöhe über 25.000 Euro; bei Förderhöhen bis 25.000 Euro erledigt die 
MDM die Prüfungsleistungen selbst. Die Leistungen umfassen einerseits Prüfungsleistungen be-
züglich der Herstellungs- bzw. Projektkosten sowie der Mittelverwendung im Wesentlichen in fol-
genden Projektgruppen: 
 

− MDM-Produktionsförderung von Kino- und Fernsehfilmen sowie anderen audiovisuellen 
Werken/Neuen Medien, 

− MDM-Förderung von Verleih- und Vertriebsprojekten, 
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− MDM-Förderung von Projektentwicklungen, 
− MDM-Förderung von Sonstigen Projekten (Veranstaltungen, Festivals, Weiterbildungsinitia-

tiven etc.). 
 
Es ist möglich, dass während der langen Vertragslaufzeit auch andere Projektgestaltungen hinzu-
kommen oder die Projektarten verändert werden; dies wird in Absprache mit dem Dienstleister ge-
schehen. 
 
Andererseits ist Teil der zu vergebenden Prüfungsleistungen die (langfristige) Überwachung der 
Einspielergebnisse, jedenfalls grundsätzlich im Rahmen der Produktionsförderung und der Verleih- 
und Vertriebsförderung. 
 
Einzelheiten ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und dem Vertragsentwurf 
(Anlage 20). 
 
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Konzessionsnehmer von der MDM als Konzessi-
onsgeber kein Entgelt für die im Rahmen der Konzession erbrachten Prüfungsleistungen erhält. 
Die Vergütung erfolgt vielmehr direkt durch die Förderempfänger gemäß den mit diesen abzu-
schließenden Verträgen. Lediglich der Zahlungsfluss erfolgt über die MDM, indem diese das Hono-
rar aus den an die Förderempfänger auszuzahlenden Geldern einbehält und an den Dienstleister 
ausbezahlt. 
 
Der Dienstleister trägt damit das vollständige Risiko der Refinanzierung der ihm für die Erbringung 
der vertragsgegenständlichen Leistungen entstehenden Kosten. Der Dienstleister trägt damit auch 
das Risiko, dass ein Projekt nach bereits erbrachten Prüfungsleistungen ausfällt. 
 
 
2.5 Einheitliche Vergabe, keine Losaufteilung  
 
Die MDM wird die Konzession insgesamt an einen Dienstleister vergeben. Weder werden ver-
schiedene Verträge zu den einzelnen Projektarten in Teillosen vergeben, noch werden verschie-
dene Fachlose gebildet zwischen eher wirtschaftlich/kaufmännischen Prüfungsleistungen einer-
seits (z. B. Kosten, Verwendungsnachweise, Einspielergebnisse) und eher rechtlichen Prüfungs-
leistungen andererseits (z. B. Überprüfung der Rechtsketten, der Verleihverträge etc.).  
 
Zum einen trifft die MDM schon nicht die Verpflichtung zur Losaufteilung aus § 97 Abs. 4 GWB, 
weil das GWB-Vergaberecht wegen des Nichterreichens der Schwellenwerte gerade nicht an-
wendbar ist. Zum anderen ist die einheitliche Prüfungsleistung aus einer Hand aber auch inhaltlich 
notwendig und selbst im Lichte der einschlägigen Rechtsprechung für die Oberschwellenvergabe 
gerechtfertigt (z. B. OLG Celle, Beschluss vom 26.04.2010, 13 Verg 4/10). Insgesamt hat sich die 
MDM daher zulässigerweise für eine einheitliche Vergabe an einen Dienstleister entschieden. 
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2.6 Zeitplan 
 
Der Zeitplan für das Verfahren sieht folgendermaßen aus, wobei die Daten aus Phase 2 nur den 
bisherigen Planungsstand wiedergeben; die verbindliche Festlegung erfolgt mit der Angebotsauf-
forderung: 
 

Veröffentlichung: 17.01.2017 

Bewerberfragen 17.02.2017 (keine Ausschlussfrist) 

Abgabe der Bewerbungen zum 
Teilnahmewettbewerb 

27.02.2017, 12:00 Uhr (Ausschlussfrist) 

Aufforderung zur Abgabe der Er-
stangebote (geplant) 

03.04.2017 

Bieterfragen (geplant) 24.04.2017 (keine Ausschlussfrist) 

Angebotsabgabe (geplant) 02.05.2017, 12:00 Uhr (Ausschlussfrist) 

Verhandlungen mit den Bietern (ge-
plant) 

Ab 20. KW 2017 (ggf. mehreren Runden 

Abgabe der finalen Angebote (ge-
plant) 

20.06.2017, 12:00 Uhr (Ausschlussfrist) 

Zuschlags- und Bindefrist (geplant) 01.09.2017 

Vertrags- und Leistungsbeginn 01.12.2017 

 
 
3 Vergabebedingungen 
 
Hier folgt die Festlegung der Vergabebedingungen im Wesentlichen anhand der Vorgaben für die 
Phase 1 des Verfahrens (Teilnahmewettbewerb); die Bedingungen gelten auch für die Phase 2 
(Verhandlungsverfahren), soweit nicht ausdrücklich anders festgelegt oder inhaltlich vernünftiger-
weise nur auf Phase 1 anwendbar. 
 
 



Leitfaden 
Auswahlverfahren für Prüfungsleistungen bei Fördervorgängen bei Film- und 
Medienprojekten der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH (MDM) 
Dienstleistungskonzession –Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 

 

Seite 12 von 41 

3.1 Abgabe der Teilnahmeanträge 
 
Die Teilnahmeanträge sind ausschließlich in Papierform abzugeben, und zwar in einem fest ver-
schlossenen Umschlag, der an die  
 

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH 
3. Stock, Empfang 
Hainstraße 17-19 
04109 Leipzig 
Deutschland 

 
zu richten ist.  
 

Der verschlossene Umschlag ist außen mit dem bereitgestellten 
ausgefüllten Kennzettel zur Kennzeichnung der Umschläge für 
die Teilnahmeanträge (Anlage 17) sowie mit dem Namen und 
der Anschrift des Bewerbers zu versehen! 

 
Zur Beschleunigung der Auswertung sind die Antragsunterlagen ebenfalls in elektronischer Form 
(CD oder Stick) mindestens als *.pdf oder bearbeitbare MS-Office-Formate ab 2007 (*.docx, *.xlsx 
usw.) einzureichen.  
 
Um Verzögerungen wegen der Postlaufzeit aufgrund des Kennzettels zu verhindern, kann der ver-
schlossene Bewerbungsumschlag mit dem Kennzettel (Anlage 17) in einem zweiten Umschlag 
fest verschlossen normal adressiert an die genannte Adresse der Vergabestelle gesendet werden. 
Jedenfalls gehen Verzögerungen wegen der Postlaufzeit zu Lasten des Bewerbers. 
 
Eine elektronische Abgabe ist nicht zugelassen. 
 
Bei der Abgabe der Teilnahmeanträge ist der Abgabetermin zwingend einzuhalten: 
 

Abgabetermin: 
 
Montag, der 27.02.2017, 12:00 Uhr Ortszeit 
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Teilnahmeanträge, die nach dem Abgabetermin eingehen, können nicht mehr berücksichtigt wer-
den. Maßgeblich ist der Eingang des Teilnahmeantrags bei der Vergabestelle. 
 
 
3.2 Teilnahmeanträge (Phase 1), Formvorgaben  
 
Die Teilnahmeanträge sind in all ihren Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. Das glei-
che gilt für den Schriftverkehr mit der MDM. Eingereichte Urkunden oder Dokumente, die in einer 
anderen Sprache abgefasst sind, sind zwingend auch in beglaubigter deutscher Übersetzung 
vorzulegen. Grundsätzlich sind Kopien von Dokumenten Dritter ausreichend, es sei denn, bei der 
Liste der vorzulegenden Unterlagen ist ausdrücklich etwas anderes bestimmt. 
 
Für die Teilnahmeanträge sind die vom Konzessionsgeber elektronisch zur Verfügung gestellten 
Original-Vergabeunterlagen zu verwenden. Insbesondere sind der beigefügte Vordruck zum Teil-
nahmeantrag (Anlage 2) sowie die übrigen Vordrucke und die Formblätter für die geforderten Er-
klärungen mit dem Namen des Bewerbers zu versehen, vollständig auszufüllen und an den vorge-
sehenen Stellen zu unterschreiben. Soweit bei Bietergemeinschaften oder für Unterauftragnehmer 
mehr als ein Formblatt benötigt wird, ist das jeweilige Formblatt zu vervielfältigen. Die Formblätter 
für die Bewerber-/Bietergemeinschaft, für Unterauftragnehmer und für die Eignungsleihe sind zu 
unterschreiben und im Original einzureichen. Die Teilnahmeanträge müssen alle in den Vergabe-
unterlagen geforderten Angaben und Erklärungen enthalten. 
 
Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. Änderungen des Bewerbers an seinen Eintra-
gungen müssen zweifelsfrei sein (z.B. soll kein Korrekturmittel verwendet werden; falsche Anga-
ben sollen nicht überschrieben werden, sondern sind zu streichen; Streichungen sind mit Namens-
zeichen zu versehen). Da die Nachforderung fehlender Unterlagen in der KonzVgV nicht geregelt 
ist, behält der Konzessionsgeber sich entsprechend der Regelungen § 56 VgV vor, fehlende Erklä-
rungen und Nachweise, die bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt wurden, nachzu-
fordern. Die nachgeforderten Unterlagen sind bis zum Ablauf einer zu bestimmenden Nachfrist 
nachzureichen (Einzelheiten zu Form und Frist in Ziffer 3.4). Die Bewerber können sich auf eine 
solche Nachforderung aber nicht verlassen. Letztendlich unvollständige Teilnahmeanträge werden 
ausgeschlossen. Die Entscheidung für die Auswahl der Bieter für die Phase 2 des Verfahrens er-
folgt nur aus Bewerbern, die (ggf. nach einer Nachforderung in der Gesamtschau) vollständige 
Teilnahmeanträge eingereicht haben. 
 
Teilnahmeanträge, die nicht unterschrieben sind, werden zwingend von der Wertung ausgeschlos-
sen. 
 
Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig und führen zum Aus-
schluss der Teilnahmeanträge. Die den Bewerbern zugänglich gemachten Unterlagen dürfen nur 
zur Erstellung der Teilnahmeanträge und (sofern der Bewerber ausgewählt wird) zur Erstellung der 
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Angebote sowie im Zusammenhang mit der Erfüllung der übernommenen Aufgaben aus diesem 
Vergabeverfahren genutzt werden. Jede Benutzung oder Weitergabe für andere Zwecke ist unter-
sagt. Dies umfasst jede Form der Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung 
(auch auszugsweise) ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Konzessionsgebers. 
 
Wo für einzelne Teile des Teilnahmeantrags spezielle Anforderungen angegeben sind, sind diese 
zwingend einzuhalten. Abweichungen werden als Änderung der Vergabeunterlagen gewertet und 
führen zum Ausschluss vom Verfahren. 
 
 
3.3 Nebenangebote/Änderungsvorschläge/Varianten 
 
Der Konzessionsgeber wird keine Nebenangebote oder Varianten im Vergabeverfahren berück-
sichtigen. Der Konzessionsgeber weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Änderungen der 
Vergabeunterlagen grundsätzlich unzulässig sind und zum Ausschluss des betreffenden Teilnah-
meantrags führen.  
 
Da die Phase 2 dieses Verfahrens ein Verhandlungsverfahren ist, dürfen die in Phase 1 ausge-
wählten Bieter im Angebot in Phase 2 jedoch Änderungsvorschläge für die Vertragsunterlagen un-
terbreiten. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und Transparenz sollen diese Änderungen jedoch 
eindeutig durch Verwendung des Überarbeitungsmodus oder (sollte dies ausnahmsweise nicht 
möglich sein) sonst eindeutig gekennzeichnet werden. Nimmt ein Bieter an den Unterlagen Ände-
rungen vor, ohne diese eindeutig zu kennzeichnen, kann er vom weiteren Verfahren ausgeschlos-
sen werden. 
 
 
3.4 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen, Aufklärungsgespräche, Kom-

munikation 
 
Nach dem Herunterladen der Vergabeunterlagen hat der Bewerber diese auf Vollständigkeit zu 
überprüfen. Sind die Vergabeunterlagen unvollständig oder enthalten sie nach Auffassung des 
Bewerbers Unklarheiten, so hat er bei der Vergabestelle unverzüglich per E-Mail 
(vergabestelle@mdm-online.de) darauf hinzuweisen und Aufklärung zu verlangen. Unterlässt er 
dies, kann er sich später nicht mehr auf etwaige Unklarheiten in den Vergabeunterlagen berufen. 
Eventuell notwendige ergänzende Informationen werden allen Bewerbern durch Einstellen auf die 
Homepage bekanntgegeben. 
 
Fragen zu den Vergabeunterlagen werden im Sinne des Wettbewerbs und der Gleichbehandlung 
einheitlich beantwortet. Damit sichergestellt ist, dass erbetene zusätzliche Informationen auch den 
anderen Interessenten noch rechtzeitig mitgeteilt werden können (vgl. § 18 KonzVgV), sollen die 
Rückfragen spätestens zehn Kalendertage vor dem Ablauf der Bewerbungsfrist, also bis 
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zum 17.02.2017, bei der Vergabestelle eingehen; diese Frist ist jedoch keine Ausschlussfrist. Ar-
beitstage im Sinne der Vergabeunterlagen sind Montag bis Freitag mit Ausnahme der bundesein-
heitlichen Feiertage. 
 
Bewerber müssen sich vor Abgabe ihres Teilnahmeantrags über alle Bedingungen unterrichten, 
die für die Erstellung ihrer Antragsunterlagen bedeutsam sind. Wenn nötig, haben sie sich per E-
Mail mit dem Konzessionsgeber in Verbindung zu setzen. Mündlich bzw. telefonisch gestellte Fra-
gen zu den Unterlagen oder dem Gegenstand der Vergabeunterlagen werden nicht beantwortet; 
mündlich bzw. telefonisch erteilte Auskünfte sind nicht verbindlich. 
 
Der Konzessionsgeber darf von den Bewerbern Aufklärung über ihren Teilnahmeantrag oder ihre 
Eignung verlangen. Im Rahmen der Prüfung der Teilnahmeanträge behält sich der Konzessions-
geber daher vor, nach Öffnung der Teilnahmeanträge bis zur Auswahl der Bewerber, die zur Ab-
gabe eines Angebots aufgefordert werden sollen, Aufklärungsgespräche mit Bewerbern zu führen, 
um eventuelle Zweifel über ihre Eignung zu beseitigen. Verhandlungen werden in Phase 1 (Teil-
nahmewettbewerb) nicht geführt. 
 
Der Konzessionsgeber behält sich ferner vor, bei der Abgabe der Teilnahmeanträge nicht beilie-
gende Nachweise nachzufordern. Fordert der Konzessionsgeber Angaben, Erklärungen oder 
Nachweise nach, sind diese vom Bewerber per E-Mail an die die Erklärung anfordernde Stelle des 
Konzessionsgebers zu übermitteln (sofern in der Nachforderung nicht ausdrücklich anders be-
stimmt). Die E-Mail ist im Betreff mit dem Hinweis  
 
„Auswahlverfahren für Prüfungsleistungen bei Fördervorgängen bei Film- und Medienpro-
jekten der MDM - Eilt! Bitte sofort vorlegen!“ 
 
zu versehen. Fordert der Konzessionsgeber Angaben etc. berechtigterweise nach, hat der Bewer-
ber diese (soweit in der Nachforderung nicht ausdrücklich anders bestimmt) dem Konzessionsge-
ber innerhalb von 4 Arbeitstagen zu übermitteln. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist der Ein-
gang bei der Vergabestelle. Die Frist beginnt an dem Tag, der auf den Tag der Absendung folgt. 
Es spielt keine Rolle, wenn die Nachforderung den Bewerber erst nach Büroschluss, aber vor 
24.00 Uhr erreicht. Die Frist endet mit Ablauf des 4. Arbeitstags. Dasselbe gilt für die Beantwor-
tung von Aufklärungsanfragen. 
 
Sollte ein Bewerber der Nachforderung nicht nachkommen, wird der Teilnahmeantrag als unvoll-
ständig gewertet und von der Wertung ausgeschlossen. 
 
Die Bewerber sind verpflichtet, von dem Konzessionsgeber geforderte Empfangsbestätigungen 
unverzüglich nach Eingang des betreffenden Dokuments inhaltlich zutreffend und vollständig per 
E-Mail an die Vergabestelle zu übermitteln. Dies dient der Beschleunigung des Vergabeverfah-
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rens. Bewerber, die dieser Pflicht schuldhaft wiederholt nicht nachkommen, begründen Zweifel an 
ihrer Zuverlässigkeit, was ebenfalls zum Ausschluss vom Verfahren führen kann. 
 
 
3.5 Eigenerklärungen zu etwaigen Verfehlungen 
 
Die Bewerber haben verbindliche Erklärungen zum Vorliegen ihrer Eignung abzugeben. Diese 
Formularerklärungen sind entsprechend der §§ 122 ff. GWB, 25 f. KonzVgV gestaltet (vgl. unten 
Ziffer 4). 
 
Zur Bekämpfung der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs haben die 
Bewerber auf Aufforderung des Konzessionsgebers auch Auskunft darüber zu geben, ob und auf 
welche Art der Bewerber wirtschaftlich und rechtlich mit anderen Unternehmen verbunden ist. Dies 
gilt insbesondere für Bewerber-/Bietergemeinschaften.  
 
 
3.6 Bewerber-/Bietergemeinschaften 
 
Die Bildung von Bewerber-/Bietergemeinschaften ist zulässig. Von dem Begriff „Bietergemein-
schaft“ in den Vergabeunterlagen sind grundsätzlich auch Bewerbergemeinschaften in Phase 1 
des Verfahrens erfasst. 
 
Bewerber-/Bietergemeinschaften haben mit dem Teilnahmeantrag eine von allen Mitgliedern un-
terschriebene Erklärung abzugeben, in der 
 
- die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Fall des Erhalts der Konzession erklärt ist, 
- alle Mitglieder aufgeführt sind und eines der Mitglieder als bevollmächtigter Vertreter für den 

Abschluss und die Durchführung des Vertrages bezeichnet ist, 
- bestätigt wird, dass der bevollmächtigte Vertreter alle Mitglieder der Bieter-

/Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem Konzessionsgeber rechtsverbindlich vertritt, 
- erklärt wird, dass alle Mitglieder für die Erfüllung des Vertrages gesamtschuldnerisch haften, 
- angegeben wird, welches Mitglied welche Leistungsteile/Leistungselemente ausführt bzw. 

übernimmt. 
 
Eine bestimmte Rechtsform ist hiermit nicht verlangt. Das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 
entsprechend §§ 123 und 124 GWB ist für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft gesondert nach-
zuweisen; die finanzielle/wirtschaftliche sowie die fachlich/technische Leistungsfähigkeit ist für die 
Bietergemeinschaft insgesamt nachzuweisen. Die Erklärungen sind also jeweils von dem Mitglied 
vorzulegen, das die jeweilige Aufgabenerfüllung übernehmen soll. 
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Wenn beabsichtigt ist, einen Teilnahmeantrag bzw. ein Angebot als Bietergemeinschaft abzuge-
ben, ist dies auf dem beiliegenden Formblatt »Erklärung der Bietergemeinschaft« (Anlage 12) an-
zugeben. 
 
Ergänzende Hinweise: 
 
Unternehmen, die eine Bewerber-/Bietergemeinschaft eingehen, treffen eine Vereinbarung, die 
ggf. eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder be-
wirken kann und deswegen unter Umständen verboten ist. Dies deshalb, weil sich die an einer 
Bewerber-/Bietergemeinschaft beteiligten Unternehmen verpflichten, von eigenen Angeboten ab-
zusehen und mit anderen Unternehmen nicht zusammenzuarbeiten. Das kann gegen die gesetzli-
chen Kartellverbote verstoßen (vgl. z.B. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.02.2014 – VII-Verg 
2/14 m.w.N.), was wiederum zum Ausschluss vom Verfahren führen müsste. 
 
Nach dieser Rechtsprechung ist die Bildung einer Bietergemeinschaft zwischen branchenangehö-
rigen Unternehmen nur zulässig, wenn die beteiligten Unternehmen ein jedes für sich zu einer 
Teilnahme an der Ausschreibung mit einem eigenen Angebot auf Grund ihrer betrieblichen oder 
geschäftlichen Verhältnisse nicht leistungsfähig sind und erst der Zusammenschluss zu einer Bie-
tergemeinschaft sie in die Lage versetzt, sich daran (mit Erfolgsaussicht) zu beteiligen. Daran fehlt 
es regelmäßig, wenn bereits jedes Mitglied der Bietergemeinschaft für sich gesehen über die ge-
forderten Kapazitäten verfügt, die ausgeschriebene Leistung alleine zu erbringen.  
 
Der Konzessionsgeber weist außerdem darauf hin, dass Bewerber-/Bietergemeinschaften nur bis 
zur Abgabe der Teilnahmeanträge in ihrer Zusammensetzung frei und ohne Einbeziehung des 
Konzessionsgebers umgebildet werden können. Zwischen Abgabe und Zuschlagserteilung (Ver-
tragsschluss) führt eine Veränderung in der Zusammensetzung der Bewerber-/Bietergemeinschaft 
in der Regel zur Nichtberücksichtigung des Angebots, sofern damit zugleich eine inhaltliche Ver-
änderung des abgegebenen Angebots verbunden ist.  
 
Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft dürfen bezogen auf dieselbe Konzession grund-
sätzlich nicht zugleich als Einzelbieter an der Ausschreibung teilnehmen. Etwas anderes gilt 
grundsätzlich nur dann, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass die Angebote jeweils völ-
lig unabhängig voneinander erstellt worden sind und folglich die Gefahr der Beeinflussung des 
(Geheim-)Wettbewerbs nicht besteht (vgl. EuGH, Urteil vom 23.12.2009, Rs. C-376/08).  
 
Ein Verstoß gegen den Grundsatz des Geheimwettbewerbs, der bereits mit dem Wissen über Teile 
des Angebots eines Mitbieters bzw. dessen Grundlagen oder Kalkulationen vorliegen kann, führt 
zwingend zum Angebotsausschluss. 
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3.7 Unterauftragnehmer 
 
Beabsichtigt ein Bewerber bzw. Bieter, durch Unterauftragnehmer Teilleistungen erbringen zu las-
sen, sind die folgenden Voraussetzungen zu erfüllen: 
 
- der Bewerber bzw. Bieter erbringt durch Vorlage der entsprechenden Unterlagen/Erklärungen 

den Nachweis, dass der vorgesehene Unterauftragnehmer über die Eignung für die zu erbrin-
gende Teilleistung verfügt (die Zuverlässigkeit muss ohnehin nachgewiesen sein), 

- der vorgesehene Unterauftragnehmer ist unter Angabe der jeweils zu übernehmenden Teilleis-
tung in dem Formblatt »Verzeichnis der Unterauftragnehmer« (Anlage 11) benannt, 

- der vorgesehene Unterauftragnehmer hat sein Einverständnis, die angegebenen Teilleistungen 
zu erbringen, durch Unterschrift auf dem Formblatt »Verzeichnis der Unterauftragnehmer« 
(Anlage 11) bestätigt. 

 
Bei der Vergabe an Unterauftragnehmer dürfen dem Unterauftragnehmer insgesamt keine ungüns-
tigeren Bedingungen gestellt werden, als zwischen dem Konzessionsnehmer und dem Konzessi-
onsgeber vereinbart sind. Der Konzessionsnehmer hat bei der Einholung von Angeboten für Un-
teraufträge regelmäßig kleine und mittlere Unternehmen angemessen zu beteiligen. 
 
Steht bei Abgabe des Teilnahmeantrags bereits fest, durch welchen bestimmten Unterauftragneh-
mer die Teilleistungen erbracht werden sollen, sind die Eignungsnachweise für diesen Unterauf-
tragnehmer bereits mit dem Teilnahmeantrag einzureichen. Anderenfalls ist die Eignung der Un-
terauftragnehmer auf Aufforderung des Konzessionsgebers später nachzuweisen, spätestens je-
doch vor Vertragsunterzeichnung.  
 
Klarstellend hebt die Vergabestelle hervor, dass die Begriffe Nachunternehmer, Unterauftragneh-
mer und Subunternehmer synonym verwendet werden. Unterauftragnehmer sind von Zulieferern 
und Vorlieferanten zu unterscheiden, die nicht angegeben werden müssen. Unterauftragnehmer im 
Sinne dieser Vergabeunterlagen sind sämtliche Unternehmen, die – ohne mit dem Bewerber bzw. 
Bieter rechtlich identisch zu sein – konkrete Leistungsteile übernehmen. In diesem Sinne sind etwa 
auch konzernverbundene Unternehmer Unterauftragnehmer und müssen die hier geforderten Vo-
raussetzungen erfüllen, soweit sie – ohne selbst Auftragnehmer oder Mitglied der bezuschlagten 
Bietergemeinschaft zu sein – Leistungsteile ausführen sollen. 
 
 
3.8 Änderung und Rücknahme von Teilnahmeanträgen oder Angeboten  
 
Beabsichtigt der Bewerber einen Teilnahmeantrag, den er bereits abgegeben hat, zu ändern, so 
hat der Bewerber den geänderten Antrag innerhalb der Abgabefrist abzugeben und im Anschrei-
ben darauf hinzuweisen, dass der bereits vorliegende Teilnahmeantrag ungültig ist und durch den 
neuen ersetzt wird.  
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Soweit bereits eingereichte Erklärungen und Nachweise auch Bestandteil des geänderten Antrags 
sein sollen, ist dies im Anschreiben ausdrücklich und zweifelsfrei mittels Bezugnahme(n) darzustel-
len.  
 
Beabsichtigt der Bieter die Rücknahme eines bereits abgegebenen Teilnahmeantrags zu erklären, 
so muss dies ebenfalls innerhalb der Abgabefrist in der Form erfolgen, die auch für die Teilnahme-
anträge gefordert ist (vgl. oben). 
 
Dieselben Regeln gelten für die Änderung oder Rücknahme von Angeboten, die ebenfalls nur vor 
Ablauf der jeweiligen Angebotsabgabefrist zulässig ist. 
 
 
3.9 Vertraulichkeit im Vergabeverfahren 
 
Die Vergabeunterlagen sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen Dritten, die weder in die Erstel-
lung des Teilnahmeantrags oder des späteren Angebots eingebunden sind noch die Interessen 
des Bewerbers bzw. Bieters vertreten, nicht zugänglich gemacht werden. Soweit Dritten danach 
zulässigerweise Einblick in die Unterlagen gewährt werden soll, sind diese schriftlich darauf zu 
verpflichten, dass sie die Unterlagen und deren Inhalt ausschließlich zum Zwecke der Unterstüt-
zung des Bewerbers bzw. Bieters verwenden und die Verwendung/Übermittlung des Inhalts der 
Unterlagen zu anderen Zwecken unzulässig ist. Der Bewerber bzw. Bieter hat diese Erklärung auf 
Verlangen dem Konzessionsgeber vorzulegen. 
 
 
4 Eigenerklärungen und Eignungsnachweise im Teilnahmewettbewerb  
 
Es werden nur Teilnahmeanträge von Bewerbern berücksichtigt, die die für die Erfüllung der Ver-
pflichtungen aus der Konzession und dem Vertrag erforderliche Eignung entsprechend § 122 GWB 
besitzen. Die Bewerber müssen ihre Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, ihre wirt-
schaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie ihre technische und berufliche Leistungsfähig-
keit nachweisen. 
 
Bei Bewerbungen von Bietergemeinschaften müssen die geforderten Nachweise und Kriterien 
gemeinsam erfüllt sein (z. B. Zusammenrechnung der Referenzen); die Leistungsfähigkeit einzel-
ner Mitglieder der Bietergemeinschaft reicht als Nachweis allerdings nur aus, sofern dieses Mit-
glied nach der internen Arbeitsverteilung für die Durchführung der relevanten Leistungen überwie-
gend zuständig sein soll. Das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen entsprechend §§ 123 und 
124 GWB ist für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft gesondert nachzuweisen (vgl. oben Ziffer 
3.6). 
 



Leitfaden 
Auswahlverfahren für Prüfungsleistungen bei Fördervorgängen bei Film- und 
Medienprojekten der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH (MDM) 
Dienstleistungskonzession –Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 

 

Seite 20 von 41 

Beabsichtigt der Bewerber, sich zum Nachweis seiner Leistungsfähigkeit auf diejenige eines Drit-
ten zu berufen (Eignungsleihe; z. B. durch Berufung auf ein verbundenes Unternehmens oder ei-
nen Unterauftragnehmer), so ist in diesen Fällen die Leistungsfähigkeit des Dritten durch Vorlage 
der entsprechenden Nachweise darzulegen. Darüber hinaus ist Anlage 10 (Mittelverfügbarkeit) 
entsprechend vorzulegen. 
 
Die Formblätter für die Bewerber-/Bietergemeinschaft, für Unterauftragnehmer und für die Eig-
nungsleihe (Mittelverfügbarkeit) sind zu unterschreiben und im Original vorzulegen.  
 
Ausländische Bewerber haben statt der etwa geforderten amtlichen Nachweise nach deutschem 
Recht gleichwertige Bescheinigungen nach den Vorschriften des Herkunftslandes vorzulegen. 
 
Es werden von den Bewerbern die folgenden Unterlagen, Erklärungen und Nachweise gefordert 
(s. Hinweis in Ziffer 3.2 zu Sprachanforderungen): 
 
a. Folgende Eigenerklärungen sind auf Formblättern im Original vorzulegen (mit Unterschrift, wo 

gefordert): 
 

- Eigenerklärung zu Informationen über das Bieterunternehmen (Formblatt Anlage 3), 
 
Hinweis: Die Erklärungen fließen auch in die Bewertung nach Ziffer 5.3 – Auswahlkrite-
rien – mit ein. 
 

- Eigenerklärung zu Straftaten entsprechend § 123 Abs. 1 bis 3 GWB (Formblatt Anlage 4), 
- Eigenerklärung zur Zahlung von Steuern, Abgaben, Sozialbeiträgen und der Mitglied-

schaft in Berufsgenossenschaften entsprechend § 123 Abs. 4 GWB (Formblatt Anlage 5), 
- Eigenerklärung entsprechend § 124 Abs. 2 GWB zu Verstößen gegen das Schwarzar-

beitsbekämpfungsgesetz, das Arbeitnehmer-Entsendegesetz und gegen das Mindest-
lohngesetz (Formblatt Anlage 6), 

- Eigenerklärung zu Insolvenz bzw. Liquidation entsprechend § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB 
(Formblatt Anlage 7), 

- Eigenerklärung zu Verstößen und Verfehlungen entsprechend § 124 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 
GWB (Formblatt Anlage 8), 

- Eigenerklärung zur Beherrschung von Sprachen (Formblatt Anlage 9), 
- Formblatt Verpflichtungserklärung zur Verfügbarkeit von Mitteln anderer Unternehmen 

(Eignungsleihe) (Formblatt Anlage 10), 
- Formblatt Verzeichnis der Unterauftragnehmer (Formblatt Anlage 11), 
- Formblatt Erklärung der Bietergemeinschaft (Formblatt Anlage 12), 
- Eigenerklärung zur Einhaltung der unter Ziffer a bis d genannten Voraussetzungen in Zu-

kunft (Formblatt Anlage 13). 
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b. Folgende weitere Eigenerklärungen, Nachweise und Unterlagen insbesondere über die Befä-
higung und Erlaubnis zur Berufsausübung sind als gesonderte Anlagen beizufügen (Deck-
blatt Anlage 14): 

 
- Wenn vorhanden, Vorlage eines Präqualifizierungszertifikats (Kopie genügt), 

 
- Aktueller Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister oder einer vergleichbaren Eintra-

gung nicht älter als 6 Wochen für den Bewerber, jedes Mitglied der Bewerber-
/Bietergemeinschaft und jeden Unterauftragnehmer (Kopie oder Ausdruck von 
www.handelsregister.de genügt); wenn keine Registerpflicht besteht, entsprechende Er-
klärung. 

 
 
c. Folgende weitere Eigenerklärungen, Nachweise und Unterlagen insbesondere über die wirt-

schaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sind als gesonderte Anlagen beizufügen 
(Deckblatt Anlage 15): 

 
- Jahresabschlüsse oder Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei abgeschlossenen 

Geschäftsjahre (2014, 2015, 2016, Kopie genügt), 
 
Hinweis:  Die Erklärungen fließen auch in die Bewertung nach Ziffer 5.3 – Auswahlkrite-

rien – mit ein. 
 Falls für 2016 noch kein Jahresabschluss vorliegt, genügt zunächst die Vorlage 

des vorläufigen Ergebnisses; der Abschluss kann dann nachgereicht werden. 
 

- aktueller Nachweis einer angemessenen Betriebshaftpflichtversicherungsdeckung (Ko-
pie), 

 
Hinweis: Die Deckungssummen müssen mindestens in folgender Höhe bestehen und 
sich auch auf die hier gegenständlichen Aufgaben beziehen: 

o für Personenschäden in Höhe von 2,0 Mio. Euro je Versicherungsfall, 
o für Sachschäden in Höhe von 1,0 Mio. Euro je Versicherungsfall, 
o für sonstige (Vermögens-)Schäden 105,0 Mio. Euro je Versicherungsfall, 

 
zweifach maximiert; die Deckung muss über die Vertragslaufzeit uneingeschränkt erhal-
ten bleiben; wenn ein solcher Versicherungsschutz noch nicht oder nicht in der geforder-
ten Höhe besteht, ist eine schriftliche Erklärung vorzulegen, wonach der Abschluss einer 
entsprechenden Versicherung im Zuschlagsfalle zugesichert wird. Die erhöhte Versiche-
rung ist im Zuschlagsfalle innerhalb von vier Wochen nach Zuschlag nachzuweisen. 
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Bei Nichterfüllen dieser Voraussetzungen wird der Teilnahmeantrag wegen nicht nach-
gewiesener Eignung und Unvollständigkeit vom Verfahren ausgeschlossen. 

 
 
d. Folgende weitere Eigenerklärungen, Nachweise und Unterlagen im Hinblick auf die besonde-

ren Anforderungen an die technische und berufliche Leistungsfähigkeit sind in Form von 
Eigenerklärungen als gesonderte Anlagen beizufügen (Deckblatt Anlage 16): 

 
- Darstellung der Geschäftstätigkeit des Bewerbers (Geschäftsfelder unter besonderer Be-

rücksichtigung des Filmfördergeschäfts; Eigenerklärung im Original), 
 
Hinweis: Zu beachten sind die konkreten Fragestellungen in Ziffer 5.3 – Auswahlkriterien, 
da diese Ausführungen zur Auswahl der Bieter für die Phase 2 des Verfahrens herange-
zogen werden. 
 

- Nachweis der Fachkunde durch Vorlage von mindestens 3 Referenzen in Form einer 
aussagekräftigen Darstellung (Eigenerklärung im Original, Zusammenfassung je Refe-
renzprojekt auf maximal einer DIN A4-Seite) – werden mehr als drei Referenzen einge-
reicht, bittet der Konzessionsgeber um Benennung derjenigen Referenzen, die in die Be-
wertung für die Auswahl einbezogen werden sollen (vgl. unten Ziffer 5.3.1.1), 
 
Hinweis: Die Referenzen werden nur gewertet, wenn sie die folgenden Voraussetzungen 
erfüllen; bei Nichterfüllen dieser Voraussetzungen wird das Angebot wegen nicht nach-
gewiesener Eignung und Unvollständigkeit vom Verfahren ausgeschlossen:  
 
o es handelt sich um in den letzten 3 Geschäftsjahren erbrachte Leistungen, wobei die 

Leistungen noch nicht vollständig erbracht worden sein müssen;  
o es sind dargestellt der Leistungsgegenstand sowie der Auftrag- oder Konzessionsge-

ber mit Ansprechpartner und Telefonnummer;  
o die Leistungen müssen inhaltlich sowie von Umfang und Komplexität mindestens 

vergleichbar sein mit den Leistungen, die Gegenstand dieses Vergabeverfahrens 
sind. 

 
Wenn vorhanden, sollen Kopien von Referenzschreiben der jeweiligen Auftrag-/ Konzes-
sionsgeber als Nachweis beigefügt werden. Allein die Nichtvorlage von Referenzschrei-
ben macht die Referenz aber nicht unvollständig. 
 
Hinweis: Auch die Referenzen gehen in die Auswahlbewertung nach Ziffer 5.3 ein. 
 

- Eigenerklärung zur Personalstruktur des Bewerbers, aus der das jährliche Mittel der vom 
Bewerber in den letzten drei Jahren Beschäftigten, deren Qualifikation und Erfahrung mit der 
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Erbringung vergleichbarer Leistungen (in Gruppen von Beschäftigten) sowie die Anzahl der 
Führungskräfte ersichtlich ist (bezogen auf benannte verantwortliche Führungskräfte unter 
Nennung von Qualifikation, Stellung im Unternehmen und Berufserfahrung) (Eigenerklärung 
im Original), 
 
Hinweis: Zu beachten sind die konkreten Fragestellungen in Ziffer 5.3 – Auswahlkriterien, da 
diese Ausführungen zur Auswahl der Bieter für die Phase 2 des Verfahrens herangezogen 
werden. 
 

- Darstellung der personellen Aufstellung des mit der Durchführung zu betrauenden Teams 
einschließlich der Funktionen der Teammitglieder im Projekt (Eigenerklärung im Original); 
wenn das Team bei Abgabe noch nicht personell feststeht, ist die geplante Teamstruktur von 
der jeweiligen Qualifizierung und Erfahrung zu beschreiben sowie die Vorgehensweise zur 
Zusammenstellung des Teams; 
 
Hinweis: Zu beachten sind die konkreten Fragestellungen in Ziffer 5.3 – Auswahlkriterien, da 
diese Ausführungen zur Auswahl der Bieter für die Phase 2 des Verfahrens herangezogen 
werden. 
 

- Darstellung des Projektleiters/der Projektleiterin mit Qualifikation sowie Erfahrungen in ver-
gleichbaren Projekten (Eigenerklärung im Original) unter Vorlage einer Bescheinigung über 
die berufliche Befähigung (Kopie genügt). 
 
Hinweis: Zu beachten sind die konkreten Fragestellungen in Ziffer 5.3 – Auswahlkriterien, da 
diese Ausführungen zur Auswahl der Bieter für die Phase 2 des Verfahrens herangezogen 
werden. 

 
 
5 Auswahlverfahren Phase 1 
 
Die Dienstleistungskonzession wird im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb verge-
ben; der Konzessionsgeber orientiert sich entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 2 KonzVgV an dem Ab-
lauf des Verhandlungsverfahrens nach der VgV (vgl. oben). 
 
Die Vergabestelle wird in der ersten Phase (dem Teilnahmewettbewerb) zunächst eine formale 
Vollständigkeitsprüfung durchführen. Diese Prüfung erschöpft sich in der Nachschau, ob der Teil-
nahmeantrag sämtliche geforderten Eigenerklärungen, Eignungsnachweise und sonstigen gefor-
derten Unterlagen enthält. Dabei wird zudem geprüft, ob die Mindestanforderungen aus Ziffer 4 
(also die Deckungssummen der Betriebshaftpflichtversicherung sowie die Mindestanforderungen 
an die Referenzen) erfüllt sind. Auch nach einer eventuellen Nachforderung noch unvollständige 
Teilnahmeanträge oder Teilnahmeanträge, die mindestens eine der gestellten Mindestvorausset-
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zungen nicht erfüllen, werden ausgeschlossen (vgl. Ziffer 3.2). Sodann wird die Vergabestelle aus 
dem Kreis der vollständigen Teilnahmeanträge, welche die Mindestkriterien erfüllen, anhand der 
folgenden objektiven Kriterien (Ziffer 5.1) – soweit so viele geeignete Bewerber vorhanden sind – 
mindestens drei und maximal fünf Bewerber auswählen, die zur Abgabe eines Angebots in der 
zweiten Phase (Verhandlungsverfahren) aufgefordert werden. 
 
In der zweiten Phase, dem Verhandlungsverfahren, wird das Verfahren nur noch mit den am Ende 
der Phase 1 ausgewählten Bewerbern weitergeführt. Diese erhalten die Aufforderung zur Ange-
botsabgabe mit den entsprechenden weiteren Erläuterungen und geben ihr Erstangebot ab.  
 
Anschließend wird der Konzessionsgeber über die Erstangebote mit den Bietern verhandeln; über 
die schließlich abzugebenden finalen Angebote wird der Konzessionsgeber anhand der festgeleg-
ten Zuschlagskriterien entscheiden (vgl. Ziffer 7). 
 
 
5.1 Auswahlkriterien für die Auswahl der Bieter für Phase 2 
 
An die Vollständigkeitsprüfung schließt sich die Auswahlprüfung an. Unter Beachtung der allge-
meinen Grundsätze von Wettbewerb, Gleichbehandlung, Transparenz und Verhältnismäßigkeit hat 
der Konzessionsgeber die folgenden Auswahlkriterien festgelegt, anhand derer die Bieter für die 
zweite Phase des Verfahrens ermittelt werden: 
 

Nr. Auswahlkriterien 

Gewich-
tung 

Hauptkri-
terien 

Gewich-
tung 

Unterkri-
terien 

Punkte 
Gewich-
tete Ma-
ximal-

punktzahl 

1. Gesamtlage des Bewerbers 60 %   600 

1.1 Referenzen 45 % 0 – 10 450

1.2 Geschäftstätigkeit, wirtschaftliche Entwicklung 15 % 0 – 10 150

2. Leistungsfähigkeit des Bewerbers 40 %   400 

2.2 Teamstruktur für die Konzession mit Projektleiter 25 % 0 – 10 250

2.3 Personalstruktur des Bewerbers 15 % 0 – 10 150

    

 Summe der Hauptkriterien 100 %   1000 
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5.2 Bewertungsmaßstäbe für die Auswahlkriterien 
 
Die Bewertung der einzelnen Auswahlkriterien erfolgt in einem Kontinuum von 10 Punkten für die 
sehr gute Erfüllung eines Kriteriums bis zu 0 Punkten für die ungenügende Erfüllung eines Kriteri-
ums (Notenpunktzahl). Die Bewertung erfolgt nach folgenden Kriterien: 
 
− Sehr gut – eine besonders hervorragende Erfüllung der Auswahlkriterien (9 – 10); 
− Gut – eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Erfüllung der Aus-

wahlkriterien (7 – 8); 
− Befriedigend – eine Erfüllung der Kriterien, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderun-

gen entspricht (5 – 6); 
− Ausreichend – eine Erfüllung der Kriterien, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforde-

rungen noch entspricht (3 – 4); 
− Mangelhaft – eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht mehr brauchbare Erfül-

lung der Kriterien (1 – 2); 
− Ungenügend – eine völlig unbrauchbare Erfüllung der geforderten Kriterien (0). 
 
Da der MDM als Konzessionsgeber ein transparentes Verfahren wichtig ist, wird um Aufklärungs-
fragen gebeten, wenn ein Punkt unklar sein sollte. 
 
Die Ergebnisse der einzelnen Auswahlkriterien werden anhand der in der Tabelle in Ziffer 5.1 vor-
gegebenen Gewichtung zu einer gewichteten Gesamtpunktzahl für den jeweiligen Bewerber ver-
rechnet. 
 
Die Verhandlungen werden mit den mindestens drei und maximal fünf Bietern geführt, die bei der 
Auswertung der Bewerbungen anhand der dargestellten Auswahlkriterien und Gewichtungen die 
höchste gewichtete Gesamtpunktzahl erreichen, sofern so viele geeignete Bewerbungen vorliegen. 
 
 
5.3 Die einzelnen Auswahlkriterien 
 
Bei den einzelnen Auswahlkriterien wird die Vergabestelle sich bei der Bewertung der Teilnahme-
anträge von den folgenden Überlegungen leiten lassen: 
 
 
5.3.1 Kriterium „Gesamtlage des Unternehmens“ (60 %) 
 
Die Bewertung der Gesamtlage des Unternehmens der Bewerber wird der Konzessionsgeber zum 
einen anhand der vorgelegten Referenzen, zum anderen anhand der eingereichten Unterlagen zu 
der Geschäftstätigkeit und wirtschaftlichen Entwicklung allgemein vornehmen. 
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5.3.1.1 Unterkriterium „Referenzen“ (45 %) 

 
Die vom Bewerber bereits durchgeführten Referenzprojekte erlauben dem Konzessionsgeber eine 
Bewertung der bisherigen Tätigkeit des Bewerbers in vergleichbaren Projekten als Basis für die zu 
erwartende Ausführung der hier ausgeschriebenen Prüfungsleistungen. Inhaltlich bewertet werden 
hier die gemäß Ziffer 4d vorgelegten vollständigen Referenzen.  
 
Dabei werden die bisherigen Erfahrungen des Bewerbers in Bezug auf Umfang und Komplexität 
der Referenzen bewertet. Je ähnlicher die erbrachten Leistungen sind (vergleichbare Prüfungsauf-
gaben, Film- und Medienförderung etc.), desto höher wird die Bewertung sein. Entscheidend für 
die Bewertung ist, inwieweit die angegebenen Referenzen erkennen lassen, dass Erfahrungen und 
Fachkenntnisse bezogen auf die vorliegend zu vergebenden Leistungen bestehen. Dabei gilt der 
Grundsatz: Je umfassender die angegebenen Erfahrungen und Fachkenntnisse die unter Ziffer 2.4 
genannten Leistungen abdecken, desto höher fällt die Bewertung aus. 
 
Der Konzessionsgeber weist ausdrücklich darauf hin, dass die notwendigen Referenzen nicht 
zwingend durch ein Bieterunternehmen allein beigebracht werden müssen; es genügt auch, wenn 
beispielsweise die Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft insgesamt die Referenzen bei-
bringen können oder wenn ein Bewerber sich für die Referenzen per Eignungsleihe oder über die 
Verpflichtung eines Unterauftragnehmers auf ein drittes Unternehmen beruft. Diese dritten Unter-
nehmen können demselben Konzernverbund angehören oder auch nicht. In diesem Falle müssen 
jedoch der Unterauftragnehmer die Leistung auch erbringen bzw. der „Eignungsleiher“ auch bestä-
tigen, dass die Mittel dem Bewerber im Zuschlagsfalle auch tatsächlich zur Verfügung stehen 
(Formblätter in den Anlagen 10 bis 12). 
 
Auf jede der 3 vorgelegten Referenzen können maximal 15 % (von insgesamt 45 %) bzw. 150 ge-
wichtete Maximalpunkte entfallen. Es kann also nicht eine schwache Referenz durch eine starke 
Referenz kompensiert werden; vielmehr wird jede Referenz einzeln nach dem Bewertungssystem 
bewertet. Die erreichte Notenpunktzahl wird bei jeder Referenz mit der Zahl 15 multipliziert, um die 
gewichtete Gesamtpunktzahl der einzelnen Referenzen zu erhalten; diese werden dann für die 
gewichtete Gesamtpunktzahl des Unterkriteriums addiert: 
 

Referenz 
Erreichte Be-

wertungs-
punkte 
[1 – 10] 

Gewichtung 
[%] 

Gewichtete 
Punktzahl 
(GPZ) (von  
Maximal-

punktzahl) 
1 2 3 4 

Referenz 1  15 (GPZ) von 150

Referenz 2  15 (GPZ) von 150
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Referenz 
Erreichte Be-

wertungs-
punkte 
[1 – 10] 

Gewichtung 
[%] 

Gewichtete 
Punktzahl 
(GPZ) (von  
Maximal-

punktzahl) 
1 2 3 4 

Referenz 3  15 (GPZ) von 150

Summe der gewichteten Punkte der Referenzen (GPZ) von 450
 
 
5.3.1.2 Unterkriterium „Geschäftstätigkeit, wirtschaftliche Entwicklung“ (15 %) 

 
Für das Unterkriterium „Geschäftstätigkeit, wirtschaftliche Entwicklung“ werden die Unterlagen 
ausgewertet, die für die Darstellung des Unternehmens an sich und der Geschäftsfelder des Be-
werbers vorgelegt werden. Hier erwartet der Konzessionsgeber zunächst eine Darstellung des Un-
ternehmens (Erläuterung der Gesellschaftsform, der Organisationsstruktur und der Betriebsstätten) 
sowie darüber hinaus der Hauptgeschäftsbereiche. Dabei wird der Konzessionsgeber bewerten, 
inwieweit der Bewerber vergleichbare Prüfungsleistungen erbringt und welchen Stellenwert diese 
Leistungen im Unternehmen einnehmen. Die MDM als Konzessionsgeber wird darüber hinaus die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bewerber anhand der eingereichten Unterlagen in einer Ge-
samtschau bewerten. Herangezogen werden die Höhe des jährlichen Umsatzes der Bewerber 
(einschließlich der Umsatzentwicklung), die Jahresabschlüsse oder Gewinn- und Verlustrechnun-
gen sowie allgemeine Angaben zum wirtschaftlichen Stand des Unternehmens in den einzelnen 
Geschäftsfeldern. In der Gesamtschau werden diese Daten dergestalt bewertet, dass eine positive 
Umsatzentwicklung, höhere Umsätze sowie eine positive Entwicklung der Jahresabschlüsse oder 
Gewinn- und Verlustrechnungen höher bewertet werden. 
 
Dabei gilt der Grundsatz: Je zentraler die ausgeschriebenen Leistungen in den üblichen Ge-
schäftstätigkeiten des Bewerbers verankert sind und je prognostisch positiver die wirtschaftliche 
Entwicklung ist, desto höher wird dies bewertet. 
 
Die erreichte Notenpunktzahl wird mit der Zahl 15 multipliziert, um die gewichtete Gesamtpunkt-
zahl des Unterkriteriums zu erhalten. 
 
 
5.3.1.3 Gesamtpunktzahl für das Kriterium „Gesamtlage des Unternehmens“ 

 
Die erreichte gewichtete Punktzahl für die beiden Unterkriterien „Referenzen“ und „Geschäftstätig-
keit, wirtschaftliche Entwicklung“ werden zu einer erreichten gewichteten Gesamtpunktzahl für das 
Kriterium „Gesamtlage des Unternehmens“ addiert. 
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5.3.2 Kriterium „Leistungsfähigkeit“ (40 %) 
 
Die Bewertung der Leistungsfähigkeit der Bewerber wird die MDM als Konzessionsgeber zum ei-
nen anhand der eingereichten Erläuterungen zur beabsichtigten Teamstruktur einschließlich der 
Informationen zum Projektleiter, zum anderen anhand der eingereichten Unterlagen zur Personal-
struktur des Bewerbers insgesamt vornehmen. 
 
 
5.3.2.1 Unterkriterium „Teamstruktur für die Konzession mit Projektleiter“ (25 %) 

 
Bei diesem Kriterium wird die MDM als Konzessionsgeber die Ausführungen des Bewerbers zur 
vom Bewerber vorgesehenen Teamstruktur bewerten, die die Vorgaben zum Beschäftigungsum-
fang abbilden sollen. Soweit das Personal bereits vollständig vorhanden ist, wird um Qualifikati-
onsnachweise gebeten. Sofern noch Personal einzustellen wäre, wird um Ausführungen dazu ge-
beten, welche Qualifikationen (Erläuterung der geforderten Referenzen, Kenntnisse und Fähigkei-
ten) das einzustellende Personal haben wird, das für die Aufgaben eingestellt wird. Dies wäre 
dann auch im Falle des Zuschlags bis zum Auftragsbeginn nachzuweisen. 
 
Für den vorgesehenen Projektleiter werden bereits einschlägige Qualifikationsnachweise gefor-
dert. 
 
Je umfassender die Teamstruktur die Aufgabenerfüllung abbildet und je konkreter die vorgelegten 
Nachweise zur ausgeschriebenen Aufgabe passen, desto höher die Bewertung.  
 
Die erreichte Notenpunktzahl wird mit der Zahl 25 multipliziert, um die gewichtete Gesamtpunkt-
zahl für dieses Unterkriterium zu erhalten. 
 
 
5.3.2.2 Unterkriterium „Personalstruktur des Bewerbers“ (15 %) 

 
Bei dem Unterkriterium „Personalstruktur“ wird der Konzessionsgeber die Ausführungen und 
Nachweise zur Personalstruktur (Angaben zur Anzahl, Qualifikation und Erfahrung einschließlich 
der Angaben zum Führungspersonal) aus den gemäß Ziffer 4d vorzulegenden Unterlagen auswer-
ten. 
 
Besonders wird der Konzessionsgeber dabei die Aussagen über die Anzahl und Zusammenstel-
lung des Personals, Erfahrung und Qualifikationen des Personals bewerten; es geht nicht um kon-
krete Konzeptaussagen zum Personaleinsatz für die zu vergebenden Leistungen, sondern um ge-
nerelle Ausführungen zur Organisation des Bewerbers. 
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Je umfassender die fachliche Kompetenz ist und je deutlicher sie einen Bezug zur ausgeschriebe-
nen Leistung erkennen lässt, desto höher werden die Notenpunkte. 
 
Die erreichte Notenpunktzahl wird mit der Zahl 15 multipliziert, um die gewichtete Gesamtpunkt-
zahl für dieses Unterkriterium zu erhalten. 
 
 
5.3.2.3 Gesamtpunktzahl für das Kriterium „Leistungsfähigkeit“ 

 
Die erreichte gewichtete Punktzahl für die beiden Unterkriterien „Teamstruktur und Projektleiter“ 
sowie „Personalstruktur“ werden zu einer erreichten gewichteten Gesamtpunktzahl für das Kriteri-
um „Leistungsfähigkeit“ addiert. 
 
 
5.3.3 Ermittlung der Gesamtpunktzahl für alle Auswahlkriterien 
 
Die jeweils gewichteten Gesamtpunktzahlen bei den einzelnen Hauptkriterien für die Auswahl wer-
den am Ende der Bewertung für jeden Bewerber zusammengerechnet. 
 
Die drei bis fünf Bewerber mit den höchsten gewichteten Gesamtpunktzahlen erhalten eine Auffor-
derung zur Abgabe eines Angebots in Phase 2 des Verfahrens; wenn weniger als drei Teilnahme-
anträge geeigneter Bewerber vorliegen, werden alle zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bei glei-
cher Punktzahl und mehr als fünf geeigneten Bewerbern entscheidet das Los. 
 
 
6 Auswahlverfahren Phase 2 
 
Die Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe an die ausgewählten Bewerber soll bis 
03.04.2017, spätestens jedoch bis Mitte der 15. Kalenderwoche 2017, erfolgen.  
 
Anforderungen an die Bestandteile, die Form und die Abgabefrist für die Erstangebote sind bereits 
hier festgelegt; soweit sich notwendige Änderungen ergeben, werden diese mit der Angebotsauf-
forderung an die ausgewählten Bewerber versandt werden.  
 
Hier sei nochmals ausdrücklich auf die Regelung in Ziffer 3.3 hingewiesen, wonach Änderungsvor-
schläge für die Vertragsunterlagen ausdrücklich unterbreitet werden dürfen. Aus Gründen der 
Nachvollziehbarkeit und Transparenz sollen diese Änderungen jedoch eindeutig durch Verwen-
dung des Überarbeitungsmodus oder (sollte dies ausnahmsweise nicht möglich sein) sonst ein-
deutig gekennzeichnet werden. Nimmt ein Bieter an den Unterlagen Änderungen vor, ohne diese 
eindeutig zu kennzeichnen, kann er vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. 
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6.1 Angebotserstellung und -abgabe in Phase 2 
 
Die allgemeinen Verfahrenshinweise zu Sprache und Form der Teilnahmeanträge, dem Aus-
schluss von Nebenangeboten, der Mitteilung von Unklarheiten etc., zu Bietergemeinschaften und 
Unterauftragnehmern sowie zur Einlegung von Rechtsbehelfen etc. gelten für die Erstellung und 
Abgabe der Angebote in Phase 2 entsprechend. Etwas anderes gilt nur, sofern die Regelungen 
der Natur der Sache nach nur für Teilnahmeanträge gelten können oder in der Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots, die der Konzessionsgeber nach Abschluss der Phase 1 an die ausge-
wählten Bieter für Phase 2 versenden wird, ausdrücklich abweichende Regelungen für die Ange-
bote enthalten sind. 
 
Auch die Angebote sind ausschließlich in Papierform abzugeben, und zwar in einem fest ver-
schlossenen Umschlag, der an die  
 

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH 
3. Stock, Empfang 
Hainstraße 17-19 
04109 Leipzig 
Deutschland 

 
zu richten ist.  
 

Der verschlossene Umschlag ist außen mit dem bereitgestellten 
ausgefüllten Kennzettel zur Kennzeichnung der Umschläge für 
die Erstangebote (Anlage 21) sowie mit dem Namen und der 
Anschrift des Bieters zu versehen! 

 
Zur Beschleunigung der Auswertung sind die Angebotsunterlagen ebenfalls in elektronischer Form 
(CD oder Stick) mindestens als *.pdf oder bearbeitbare MS-Office-Formate ab 2007 (*.docx, *.xlsx 
usw.) einzureichen.  
 
Um Verzögerungen wegen der Postlaufzeit aufgrund des Kennzettels zu verhindern, können Sie 
den verschlossenen Angebotsumschlag mit dem Kennzettel (Anlage 21) in einen zweiten Um-
schlag stecken und diesen normal an die genannte Adresse der Vergabestelle senden. Jedenfalls 
gehen Verzögerungen wegen der Postlaufzeit zu Lasten des Bieters; der Abgabetermin ist zwin-
gend einzuhalten. 
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Bei der Abgabe der Erstangebote ist der Abgabetermin zwingend einzuhalten: 
 

Abgabetermin: 
 
Dienstag, der 02.05.2017, 12:00 Uhr Ortszeit 

 
Sollte sich der Zeitplan ändern, wird mit der Angebotsaufforderung der neue Abgabetermin 
mitgeteilt werden. 
 
Angebote, die nach dem Abgabetermin eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Maß-
geblich ist der Eingang des Angebots bei der Vergabestelle. 
 
 
6.2 Angebotsbestandteile  
 
Das Erstangebot hat die folgenden wesentlichen Bestandteile zu enthalten (eine vollständige Liste 
der einzureichenden Unterlagen ist im Angebotsformblatt – Anlage 18 enthalten): 
 
- Angebotsformblatt (Anlage 18, ausgefüllt), 
- Preisblatt (Anlage 19), 
- Wenn vorhanden: schriftliche Bestätigung des zuständigen Finanzamtes zur Umsatzsteuerbe-

freiung, 
- Vertragsentwurf, ggf. mit Änderungsvorschlägen des Bieters (Anlage 20, ausgefüllt), 
- Konzept für die Leistungserbringung der Prüfungen im Rahmen der Stellungnahme als Grund-

lage für die Vertragserstellung und des Berichtes über die Schlusskostenprüfung (s.u. Ziffer 
7.2.1), 

- Konzept für die Prüfung von Erlösen bzw. Einspielergebnissen (s.u. Ziffer 7.2.2), 
- Konzept zur Sicherstellung der Einhaltung von Terminen und Fristen (s.u. Ziffer 7.2.3), 
- Lösungsansätze für Konfliktmanagement (s.u. Ziffer 7.2.4). 
 
 
7 Zuschlagskriterien  
Der Zuschlag wird auf das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller Umstände den wirt-
schaftlichsten Gesamtvorteil entsprechend § 152 Abs. 2 GWB verspricht. Unter Beachtung der all-
gemeinen Grundsätze von Wettbewerb, Gleichbehandlung, Transparenz und Verhältnismäßigkeit 
wurden folgende Zuschlagskriterien festgelegt: 
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Zuschlagskriterien Gewich-
tung Punkte 

Gewichtete 
Maximal-
punktzahl 

Gesamtangebotspreis  35 % Formel 350

Konzept für die Leistungserbringung der Prüfungen (Stellung-
nahme als Grundlage für die Vertragserstellung, Bericht über 
Schlusskostenprüfung) 

35 % 0 - 10 350

Konzept für die Prüfung von Erlösen bzw. Einspielergebnissen 15 % 0 - 10 150

Konzept zur Sicherstellung der Einhaltung von Terminen und 
Fristen 10 % 0 - 10 100

Lösungsansätze für Konfliktmanagement 5 % 0 - 10 50

Summe 100 %  1000
 
Im Folgenden wird erläutert, nach welchen Maßstäben die festgelegten Zuschlagskriterien gewer-
tet werden: 
 
 
7.1 Zuschlagskriterium „Gesamtangebotspreis“ 
 
Im Rahmen des Zuschlagskriteriums „Gesamtangebotspreis“, welches mit 35 % in die Bewertung 
einfließt, sind die folgenden Vorgaben zu berücksichtigen: 
 
 
7.1.1 Hinweise und anzubietende Entgelte  
 
Die Bieter haben das Preisblatt nach den dortigen Vorgaben auszufüllen und so den Gesamtange-
botspreis zu ermitteln. Die MDM weist darauf hin, dass die dortigen Kalkulationsvorgaben nicht als 
Garantie oder Zusage zu verstehen sind; vielmehr geht es nur darum, die Kosten- oder Ent-
geltstruktur auch in den Zuschlagskriterien abzubilden. Auch wenn die MDM letztlich das Honorar 
für die Prüfungsleistungen nicht zu tragen hat, so verringern sich die Auszahlungsbeträge an die 
Förderempfänger doch um den jeweiligen Betrag. Damit hängt das tatsächliche Fördervolumen 
unmittelbar auch von den Honoraren für die Prüfungsleistungen ab, so dass insgesamt sicherzu-
stellen ist, dass ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis entsteht. 
 
 
7.1.2 Entgeltbewertung 
 
Die Angebotswertung hinsichtlich des Zuschlagskriteriums „Gesamtangebotspreis“ erfolgt auf der 
Grundlage der vom Bieter im Preisblatt angebotenen Preise bzw. Honorare.  
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Ein niedriger Preis für die Leistungsdurchführung ist wichtig, aber im Hinblick auf die Bedeutung 
der Film- und Medienförderung nicht allein ausschlaggebend. Nach der Rechtsprechung des OLG 
Dresden (Beschluss vom 5. Januar 2001 – WVerg 11 und 12/00, NZBau 2001, 459) bezogen auf 
Aufträge (nicht für Konzessionen) wird ein Wertungsanteil des Angebotspreises von 30 % für eine 
Größenordnung gehalten, die regelmäßig nicht unterschritten werden sollte. Die hier angesetzten 
35 % sind daher nach Auffassung des Konzessionsgebers in jedem Fall zulässig, zumal auch § 
152 Abs. 3 GWB auch nicht monetäre Zuschlagskriterien in den Vordergrund stellt. Auf der letzten 
Wertungsstufe werden die Angebote nach einem Punktsystem bewertet. Hierbei können maximal 
1000 Punkte erzielt werden. Davon entfallen auf den „Gesamtangebotspreis“ maximal 350 Punkte. 
Die auf das Kriterium „Gesamtangebotspreis“ entfallenden Punkte werden gemäß den nachste-
henden tabellarischen und verbalen Erläuterungen ermittelt: 
 

Angebot X 

Preisbetrachtung Punkte-
betrachtung 

Wert  
[Euro] 

ent-
spricht % 

Abweichung 
vom niedrigsten 

Bieter A in % 
in % Punkt-

wert 

Niedrigster Preis Angebot Bieter A  100.000 100 0 100 350
Bieter X1 110.000 110 10 90 315
Bieter X2 120.000 120 20 80 280
Bieter X3  130.000 130 30 70 245
…  ... ... ...  ...  ... 
Bieter Xn  190.000 190 90 10 35
Bieter Xn+1  200.000 200 100 0 0
 
Es entfällt also für jedes Los einzeln auf das Angebot mit dem niedrigsten Gesamtangebotspreis 
(A) die Maximalpunktzahl von 350 Punkten. Bei allen anderen Angeboten wird von dieser Maxi-
malpunktzahl (350 Punkte) eine Differenzpunktzahl abgezogen (Punktabzug), die ihrer prozentua-
len Abweichung zum günstigsten Angebot entspricht. Folgende Berechnungsformeln werden an-
gewandt: 
 
Abweichung [in %] = Preis des zu wertenden Angebots [in EUR] * 100  -- 100 

Preis des günstigsten Angebots [in EUR] 
 
Punktabzug [in Punkten] =  350 Punkte * Abweichung [in %] 

100 
 
Punktzahl Preis zu wertendes Angebot = 350 Punkte – Punktabzug [in Punkten] 
 
Eine Punktzahl von 350 entspricht dabei dem Bestwert. Diese erhält der Bieter mit dem niedrigsten 
Gesamtangebotspreis (also den niedrigsten ausgewiesenen Gesamtkosten). Derjenige, der wert-
mäßig den doppelten Preis (und mehr) des niedrigsten Bieters anbietet, erhält 0 Punkte. Dazwi-
schen wird prozentual ins Verhältnis gesetzt. Diese Methode zur Ermittlung der Rangfolge der An-
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gebote im Hinblick auf den Preis bildet nach Auffassung der MDM als Konzessionsgeber die Wirt-
schaftlichkeitsunterschiede angemessen ab. 
 
 
7.2 Weitere Zuschlagskriterien 
 
In den Zuschlagskriterien werden keine Eignungskriterien geprüft. Es werden die zu erwartende 
Qualität und Zielgerichtetheit bezogen auf die konkrete Leistungsausführung anhand der vorzule-
genden Konzepte und sonstigen Ausführungen bewertet. Gemäß dem entsprechend angewende-
ten § 152 Abs. 3 Satz 3 GWB können die Zuschlagskriterien zur Ermittlung des besten Preis-
Leistungsverhältnisses auch qualitative, umweltbezogene oder soziale Belange umfassen. Die 
MDM greift insoweit auf die allgemein anerkannten Regelungen zurück, wonach in diesem Zu-
sammenhang auch die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung der Kon-
zession betrauten Personals berücksichtigt werden können, wenn die Qualität des eingesetzten 
Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau der Ausführung haben kann.  
 
Der Maßstab für die Bewertung der Kriterien ist derselbe wie der oben in Ziffer 5.2 erläuterte Punk-
temaßstab von 0 bis 10 Punkten für die Auswahlkriterien (Bewertungssystem).  
 
Für jedes geforderte Konzept werden bei den inhaltlichen Vorgaben im Hinblick auf die Entschei-
dung des OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.06.2016 - VII-Verg 49/15, freiwillig im Folgenden 
Fragen und Aspekte aufgelistet, die jedenfalls konzeptionell erarbeitet werden sollen. Für die Er-
reichung der einzelnen Punktwerte gelten dabei folgende Zielerreichungsgrade:  
 
− Wenn alle Fragestellungen und Aspekte im jeweiligen Konzept wenigstens kurz abgehandelt 

sind, wird das Konzept als durchschnittlich und damit als befriedigend eingestuft. 
− Wenn alle Fragestellungen und Aspekte im jeweiligen Konzept erschöpfend abgehandelt sind 

mit besonderen Schwerpunkten in den besonders hervorgehobenen Punkten, wird das Kon-
zept als erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegend und damit als gut einge-
stuft. 

− Wenn darüber hinaus zusätzliche Aspekte und Ideen im jeweiligen Konzept erörtert werden, 
wird das Konzept als besonders hervorragend und damit sehr gut eingestuft. 

− Wenn von den aufgelisteten Fragestellungen und Aspekte im jeweiligen Konzept einzelne 
Punkte fehlen, wird das Konzept als trotz der Mängel noch den durchschnittlichen Anforderun-
gen entsprechend und damit als ausreichend eingestuft. 

− Wenn von den aufgelisteten Fragestellungen und Aspekten im jeweiligen Konzept mehrere 
Punkte fehlen, wird das Konzept wegen der erheblichen Mängel den Anforderungen nicht mehr 
entsprechend und damit als mangelhaft eingestuft. 

− Wenn nicht zu erkennen ist, dass sich der Bieter mit den Fragestellungen und Aspekten im 
Einzelnen auseinandergesetzt hat, wird das Konzept als völlig unbrauchbar und damit als un-
genügend eingestuft. 
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Die Vorgaben dienen dazu, im Vorhinein bestimmen zu können, welchen Erfüllungsgrad die Ange-
bote auf der Grundlage des Kriterienkatalogs und konkreter Kriterien aufweisen müssen, um mit 
den festgelegten Punkten bewertet zu werden. Die Vorgaben sollen bei der Einschätzung helfen, 
unter welchen Voraussetzungen welche Kriterien mit welcher Punktzahl bewertet werden. Mit die-
sen Vorgaben sollen die Bieter ermitteln können, auf welche konkreten Leistungen die Vergabe-
stelle Wert legt und wie Angaben und angebotene Konzepte insofern zueinander gewichtet wer-
den. Da dem Konzessionsgeber ein transparentes Verfahren wichtig ist, wird um Aufklärungsfra-
gen gebeten, wenn ein Punkt unklar sein sollte. 
 
Das Abschreiben oder das Kopieren von bloßen Internetrecherchen, logische oder sonstige Sinn-
brüche und vergleichbare inhaltliche Unverständlichkeiten führen in jedem Fall zu Punktabzügen. 
 
Die Ergebnisse werden anhand der bekanntgemachten Gewichtung zu einer gewichteten Gesamt-
punktzahl für den Bieter verrechnet (s.o. Tabelle). Dabei werden die Angebote mit den Angeboten 
anderer Bieter verglichen und bewertet. 
 
 
7.2.1 Zuschlagskriterium „Konzept für die Leistungserbringung der Prüfungen (Stellung-

nahme als Grundlage für die Vertragserstellung, Bericht über Schlusskostenprü-
fung)“ (35 %) 

 
Das im Rahmen des Zuschlagskriteriums „Konzept für die Leistungserbringung der Prüfungen 
(Stellungnahme als Grundlage für die Vertragserstellung, Bericht über Schlusskostenprüfung)“ ge-
forderte Konzept wird anhand der folgenden Fragen und Gesichtspunkte nach dem erläuterten 
Bewertungssystem bewertet und erhält eine konkrete Bewertung. Diese Bewertung geht anhand 
der bekanntgemachten Gewichtung mit 35 % als „gewichtete Punktzahl“ in die Gesamtbewertung 
des Angebots ein.  
 
Das Konzept soll zu den folgenden zu bewertenden Fragestellungen und Gesichtspunkten aus al-
len Leistungsbereichen Ausführungen enthalten, wobei es im Wesentlichen um die Darstellung der 
Herangehensweise geht: 
 
− Prozessbeschreibung für die Prüfungsschritte für die Erstellung der Stellungnahme als Grund-

lage für die Vertragserstellung; besonders wichtig ist für die MDM die Erläuterung, ob und 
wenn ja welche Abstimmungsschritte dabei zwischen dem Dienstleister und der MDM für not-
wendig erachtet werden; 

− Prozessbeschreibung für die Prüfungsschritte für die Erstellung des Berichtes über die 
Schlusskostenprüfung; besonders wichtig ist für die MDM auch hier die Erläuterung ob und 
wenn ja welche Abstimmungsschritte dabei zwischen dem Dienstleister und der MDM für not-
wendig erachtet werden; 
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− der Bieter soll erläutern, welche Hauptunterschiede er für die verschiedenen Projektarten sieht 
(vgl. Ziffer 2.4); 

− Erläuterung, auf welche Weise insbesondere die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung des 
Förderempfängers zur Erbringung von Regionaleffekten geprüft werden soll; hier geht es ins-
besondere auch um eine Darstellung der Erkenntnisse des Bieters allgemein über wichtige In-
dikatoren für die Regionaleffekte; 

− besonders wichtig ist für die MDM überdies die Darstellung, wie über die verschiedenen Pro-
jektarten/Projekte hinweg und auch beim Einsatz verschiedener Prüfer die Anwendung einheit-
licher Beurteilungs- und Ermessensmaßstäbe, insbesondere bei der Prüfung des Regionalef-
fekts sichergestellt wird. 

 
Generell gilt: Je konkreter die Ausführungen erkennen lassen, dass der Bieter ein umfassendes 
Konzept für die Prozessabläufe der Prüfungsaufgaben hat, desto besser die Bewertung. 
 
 
7.2.2 Zuschlagskriterium „Konzept für die Prüfung von Erlösen bzw. Einspielergebnissen“ 

(15 %) 
 
Im Rahmen dieser Ausführungen haben die Bieter ihr Konzept für die Prüfung von Erlösen bzw. 
Einspielergebnissen darzulegen. Die im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums geforderten Angaben 
werden anhand der folgenden Fragestellungen und Gesichtspunkte nach dem erläuterten Bewer-
tungssystem bewertet und erhalten eine konkrete Bewertung. Diese Bewertung geht anhand der 
bekanntgemachten Gewichtung mit 15 % als „gewichtete Punktzahl“ in die Gesamtbewertung des 
Angebots ein.  
 
Die Ausführungen werden anhand der folgenden Fragestellungen und Gesichtspunkte gewertet, 
wobei es auch hier vorrangig um die Darstellung der Herangehensweise des Bieters geht: 
 
− Hier erwartet die MDM Erläuterungen zu den Prozessabläufen bei der Überprüfung der Erlöse 

und Einspielergebnisse; 
− die MDM erwartet eine Erläuterung, mit Hilfe welcher Unterlagen und Informationen die Prü-

fung erfolgen soll; besonders wichtig ist für die MDM die Erläuterung, wie die Berechnung der 
Erlöse und Einspielergebnisse erfolgen soll; 

− die MDM erwartet eine Erläuterung der konkreten Schritte zur effizienten Übergabe der Projek-
te vom Bieter an die MDM, wenn die Prüfzeiträume für den Bieter zwar abgelaufen sind, die 
Überprüfung durch die MDM aber noch fortgeführt werden muss; 

− die MDM erwartet eine Darstellung, wie über die teilweise langen Zeiträume die Anwendung 
einheitlicher Beurteilungs- und Ermessensmaßstäbe sichergestellt wird. 
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Generell gilt: Je umfassender die Ausführungen erkennen lassen, dass der Bieter ein umfassen-
des Konzept für die Abwicklung der Prüfung der Erlöse bzw. Einspielergebnisse hat, desto besser 
die Bewertung.  
 
 
7.2.3 Zuschlagskriterium „Konzept zur Sicherstellung der Einhaltung von Terminen und 

Fristen“ (10 %) 
 
Das „Konzept zur Sicherstellung der Einhaltung von Terminen und Fristen“ wird anhand der fol-
genden Fragen und Gesichtspunkte nach dem erläuterten Bewertungssystem bewertet und eine 
konkrete Bewertung erteilt. Diese Bewertung geht anhand der bekanntgemachten Gewichtung mit 
10 % als „gewichtete Punktzahl“ in die Gesamtbewertung des Angebots ein.  
 
Das Konzept soll zu den folgenden zu bewertenden Fragestellungen und Gesichtspunkten Ausfüh-
rungen enthalten, wobei es auch hier im Wesentlichen um die Darstellung der Herangehensweise 
geht: 
 
− die MDM erwartet grundsätzliche Ausführungen zur Handhabung der Termin- und Fristenkon-

trolle des Bieters; eine erwiesenermaßen zuverlässige Organisation in diesem Bereich ist für 
MDM besonders wichtig; 

− die MDM erwartet Ausführungen dazu, mit welchen Bearbeitungszeiten der Bieter für die we-
sentlichen Schritte der Prüfungen im gesamten Prozess rechnet; eine zügige Bearbeitung ist 
für die MDM wichtig, weil von den Prüfungsleistungen des Dienstleisters die Förderung selbst 
sowie die Auszahlungen an die Förderempfänger abhängen; 

− mit welchen Reaktionszeiten kann die MDM rechnen, in Bezug auf den Prüfungsbeginn bei 
neuen Projekten, die nach der Entscheidung des Vergabeausschusses an den Dienstleister 
übertragen werden, aber auch im Hinblick auf grundsätzliche Fragen, Rückfragen zu einzelnen 
Berichten etc. 

 
Generell gilt: Je konkreter die Ausführungen erkennen lassen, dass der Bieter eine termintreue 
und zügige Bearbeitung sicherstellen kann, desto besser die Bewertung.  
 
 
7.2.4 Zuschlagskriterium „Lösungsansätze für Konfliktmanagement“ (5 %) 
 
Die im Rahmen dieses Zuschlagskriteriums „Lösungsansätze für Konfliktmanagement“ geforderten 
Ausführungen werden anhand der folgenden Fragen und Gesichtspunkte nach dem erläuterten 
Bewertungssystem bewertet und mit einer konkreten Bewertung benotet. Diese Bewertung geht 
anhand der bekanntgemachten Gewichtung mit 5 % als „gewichtete Punktzahl“ in die Gesamtbe-
wertung des Angebots ein.  
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Die Lösungsansätze für ein Konfliktmanagement sollen Ausführungen zu den folgenden zu bewer-
tenden Fragestellungen und Gesichtspunkten enthalten: 
 
− die MDM erwartet zunächst Ausführungen dazu, an welchen Stellen im Prozess und gegen-

über welchen Personen/Einheiten der Bieter in erster Linie Konfliktpotential sieht; 
− weiter geht es um grundsätzlich vom Bieter angewandte Lösungsstrategien; besonders wichtig 

ist der MDM dabei, dass der Bieter erkennbar macht, über vermittelnde Strategien zu verfügen; 
− ebenso erwartet die MDM Ausführungen dazu, wie die Erfahrungen aus Konflikten und deren 

Lösungen in die zukünftige Arbeit des Bieters im Rahmen der MDM-Förderungen einfließen 
werden. 

 
Generell gilt: Je konkreter die Ausführungen erkennen lassen, dass der Bieter ein in sich stimmi-
ges Konzept zum Konfliktmanagement vorweisen kann, desto besser die Bewertung. 
 
 
7.3 Ermittlung der Angebote, die die bestmögliche Leistung erwarten lassen 
 
Die jeweils gewichteten Gesamtpunktzahlen bei den einzelnen Zuschlagskriterien werden am En-
de der Bewertung für jeden Bieter zusammengerechnet. 
 
Den Zuschlag wird der Bieter mit der höchsten gewichteten Gesamtpunktzahl erhalten. 
 
8 Zuständige Stelle für Rechtsbehelfe, sonstige Hinweise 
 
Folgende Hinweise zum Verfahren werden noch gegeben: 
 
 
8.1 Zuständiges Gericht 
 
Das zuständige Gericht ist wie folgt zu erreichen:  
 

Verwaltungsgericht Leipzig 
Rathenaustraße 40 
04179 Leipzig 
 
Tel.: +49 (0) 341/446010 
Fax: +49 (0) 341/44601100 
E-Mail: VG_Leipzig@vgl.justiz.sachsen.de  
Internet: https://www.justiz.sachsen.de/vgl/  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Vergabekammer des Freistaates Sachsen nicht zuständig 
für ein Vergabenachprüfungsverfahren ist, da es sich um die Vergabe einer Dienstleistungskon-
zession unterhalb der EU-Schwellenwerte handelt (vgl. oben Ziffer 2.2). Ob für die Nachprüfung 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit oder die ordentliche (Zivil-)Gerichtsbarkeit gegeben ist, richtet sich 



Leitfaden 
Auswahlverfahren für Prüfungsleistungen bei Fördervorgängen bei Film- und 
Medienprojekten der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH (MDM) 
Dienstleistungskonzession –Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 

 

Seite 39 von 41 

nach der Rechtsnatur des streitigen Rechtsverhältnisses. Es kommt also auf die Rechtsform des 
staatlichen Handelns an, ungeachtet des damit verfolgten Ziels (BGH, Beschluss vom 23.01.2012, 
Az. X ZB 5/11). Wenn eine Dienstleistungskonzession dem fiskalischen Handeln zuzurechnen ist, 
ist für die Überprüfung die ordentliche Gerichtsbarkeit zuständig; wenn die Dienstleistungskonzes-
sion sich in den Bahnen des öffentlichen Rechts vollzieht, ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit zu-
ständig.  
 
Die MDM als Konzessionsgeber ist der Auffassung, dass der abzuschließende Vertrag in Anbe-
tracht des Umstandes, dass es um die Prüfung von Voraussetzungen für die Gewährung (staatli-
cher) Fördermittel geht, dem öffentlichen Recht unterfällt und folglich die Verwaltungsgerichtsbar-
keit zuständig ist, mithin das Verwaltungsgericht Leipzig. Im Hinblick auf verbleibende Unsicherhei-
ten ist die hilfsweise Beantragung der Verweisung an das Landgericht Leipzig möglich.  
 
Ein Vergabenachprüfungsverfahren steht für Konzessionsvergaben unterhalb der Schwellenwerte 
nicht zur Verfügung, lediglich der allgemeine gerichtliche Rechtsschutz durch einen Eilantrag oder 
eine Klage. 
 
 
8.2 Weitere Verfahrenshinweise 
 
Unternehmen haben auf der Grundlage des EU-Primärrechts einen Anspruch auf Einhaltung eines 
wettbewerblichen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens zur Vergabe der Konzes-
sion gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber, sofern eine binnenmarktrelevante Konzessions-
vergabe vorliegt. Ob ein binnenmarktrelevanter Vorgang vorliegt, lässt die Vergabestelle ausdrück-
lich offen. Sieht sich ein am Zuschlag interessiertes Unternehmen durch Nichtbeachtung der Vor-
gaben des möglicherweise betroffenen EU-Primärrechts in seinen Rechten verletzt, obliegt es dem 
Unternehmen, den Verstoß unverzüglich bei der Vergabestelle zu rügen (in Anlehnung an § 107 
Abs. 3 GWB). 
 
Bewerber, deren Teilnahmeanträge nicht für die zweite Phase berücksichtigt werden sollen, wer-
den über die Gründe für ihre Nichtberücksichtigung unverzüglich informiert. Bieter, deren Angebote 
in Phase 2 für den Zuschlag nicht berücksichtigt werden sollen, werden vor dem Zuschlag in An-
lehnung an § 134 GWB darüber informiert. Der Konzessionsgeber wird freiwillig erst nach einer 
Wartefrist von 10 Kalendertagen nach Absendung der Information per Telefax oder E-Mail den Zu-
schlag erteilen. Die Frist beginnt am Tag nach Absendung der Information durch den Konzessi-
onsgeber. 
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8.3 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
 
Teilnahmeanträge sowie Angebote von Bewerbern bzw. Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine 
unzulässige, wettbewerbsbeschränkende Absprache getroffen haben, werden ausgeschlossen. 
Wesentliches und unverzichtbares Kennzeichen einer Vergabe im Wettbewerb ist die Gewährleis-
tung eines Geheimwettbewerbes zwischen den teilnehmenden Bewerbern bzw. Bietern. 
 
Die Vergabestelle wird bei der Prüfung, ob eine wettbewerbsbeschränkende Abrede vorliegt, ins-
besondere die einschlägige Rechtsprechung berücksichtigen, nach der es mit dem vergaberechtli-
chen Wettbewerbsprinzip unvereinbar ist, wenn ein Bieter an der Ausschreibung teilnimmt, dem 
(ganz oder teilweise) das Angebot oder zumindest die Angebotsgrundlagen eines Mitbieters be-
kannt sind. Gibt ein Bieter somit nicht nur ein eigenes Angebot ab, sondern bewirbt er sich dane-
ben auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft um den Zuschlag derselben Leistung, ist der Ge-
heimwettbewerb nach Ansicht des Konzessionsgebers grundsätzlich gefährdet (vgl. oben Ziffer 
3.6). 
 
 
8.4 Zusammenfassung der Ausschlussgründe 
Aus Gründen der Transparenz und Diskriminierungsfreiheit folgt hier noch einmal eine Auflistung 
der in den Vergabeunterlagen genannten Ausschlussgründe. Hierbei handelt es sich insbesondere 
um folgende Gründe: 
 
- der Teilnahmeantrag oder das Angebot gehen erst nach Ablauf der Abgabefrist bei der Verga-

bestelle ein (s.o. Ziffer 3.1 und 6.1), 
- der Bewerber/Bieter nimmt Änderungen an den Vergabeunterlagen (gilt nicht für Änderungen 

am Vertragsentwurf in Phase 2) vor (s.o. Ziffer 3.2, 3.3),  
- die Bewerbungs- oder Angebotsunterlagen (auch nach Nachforderung) sind bzw. bleiben un-

vollständig (s.o. Ziffer 3.2, 3.4, 6.1 und 4), 
- ein Teilnahmeantrag oder ein Angebot ist nicht unterschrieben (s.o. Ziffer 3.2 und 6.1), 
- ein Bewerber erfüllt die Voraussetzungen des § 123 oder 124 GWB (s.o. Ziffer 3.5, Ziffer 4), 
- unzulässige Doppelbewerbungen werden abgegeben (s.o. Ziffer 3.6), 
- ein Bewerber/Bieter verstößt gegen die Pflichten zur Wahrung der Vertraulichkeit (s.o. Zif-

fer 3.9 und 6.1), 
- die formalen Voraussetzungen der Referenzen, Mindestanforderungen oder sonstigen Nach-

weise sind nicht eingehalten (s.o. Ziffer 4 und 5), 
- Bewerber haben unzulässige Wettbewerbsabsprachen getroffen (s.o. Ziffer 8.3). 
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9 Anlagen (Übersicht) 
 

Anlage zum Leitfaden 
Phase des 
Verfahrens 

1. Leistungsbeschreibung mit Anlagen 1+2 
2. Vordruck »Teilnahmeantrag« 1 
3. Formblatt »Erklärung zu Informationen über das Bieterunternehmen« 1 
4. Formblatt »Erklärung entsprechend § 123 Abs. 1 bis 3 GWB« 1 
5. Formblatt »Erklärung zur Zahlung von Steuern, Abgaben, Sozialbeiträgen und der 

Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft« 
1 

6. Formblatt »Erklärung zu Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Schwarz-
arbeit« 

1 

7. Formblatt »Erklärung zu Insolvenz bzw. Liquidation« 1 
8. Formblatt »Verstöße und Verfehlungen entsprechend § 124 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 

GWB« 
1 

9. Formblatt »Beherrschung von Sprachen« 1 
10. Formblatt »Verpflichtungserklärung zur Verfügbarkeit von Mitteln anderer Unterneh-

men« 
1 

11. Formblatt »Verzeichnis der Unterauftragnehmer« 1 
12. Formblatt »Erklärung der Bietergemeinschaft« 1 
13. Formblatt »Erklärung zur Einhaltung in Zukunft«  
14. Deckblatt »Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung«  
15. Deckblatt »Erklärungen zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit« 1 
16. Deckblatt »Erklärungen zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit« 1 
17. Vordruck »Kennzettel zur Kennzeichnung der Umschläge für die Teilnahmeanträge« 1 
18. Vordruck »Angebotsformblatt« 2 
19. Preisblatt;  2 
20. Entwurf des Durchführungsvertrages mit Anlagen 2 
21. Vordruck »Kennzettel zur Kennzeichnung der Umschläge für die Erstangebote« 2 
 


