
Öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber haben oftmals ein Interesse daran, ihren (kom-
plexen) Beschaffungsbedarf nicht in Lose aufzuteilen, sondern diesen mittels einer Gesamtvergabe 
zu decken. Wenn die Voraussetzungen für eine Gesamtvergabe nach § 97 Abs. 4 Satz 3 GWB nicht 
vorliegen, könnte dem vorgenannten Interesse dadurch Rechnung getragen werden, dass die Ab-
gabe eines Kombinationsloses zugelassen wird. Ist das Kombinationslos das wirtschaftlichste und 
erfolgt darauf der Zuschlag, wird der Bedarf jedenfalls im Ergebnis durch eine Gesamtvergabe ge-
deckt, obwohl die Voraussetzungen für eine Gesamtvergabe nicht vorliegen.  

In der vergaberechtlichen Rechtsprechung ist das Thema bislang nur vereinzelt behandelt worden 
(wie insbesondere OLG Düsseldorf, NZBau 2018, 548 – „Cannabislieferung II“). Welche vergabe-
rechtlich zulässigen Gestaltungsspielräume öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber beim 
Design von Vergaben insoweit haben, ist größtenteils nicht eindeutig. Beabsichtigen öffentliche Auf-
traggeber und Sektorenauftraggeber die Bewerbung auf die Kombination von Fach- und/oder Teillo-
sen zuzulassen, sind bei der Gestaltung der Vergabe insbesondere folgende Themen relevant:  

 Handelt es sich bei einem Kombinationslos um ein echtes Fach- und/oder Teillos oder nur um
eine formale „Verklammerung“ von Fach- und/oder Teillosen?

 Ist bei zweistufigen Vergabeverfahren ein eigener Teilnahmeantrag für die Bewerbung auf eine
Kombination von Losen erforderlich?

 Welche sinnvollen Ausgestaltungsvarianten für die leistungsbezogene Vergabephase bei zwei-
stufigen Vergaben sind denkbar (Kombinationslos als eigenständiges Los oder etwa Integrierung
– auch der Verhandlungen – in eines der Einzellose; eigenes vollständiges Angebot für die Los-
kombination oder nur Angabe eines „Kopplungsrabatts“ zusammen mit einem Angebot für ein
Einzellos)?

 Ist es erforderlich, dass die Abgabe eines Angebots nur auf eine Kombination von Losen zuläs-
sig ist, wenn der Bieter zusätzlich ein Angebot für jedes von der Loskombination erfasste Einzel-
los abgibt?

 Wie darf der Vergleich der Wirtschaftlichkeit von Angeboten für Einzellose mit den eingereichten
Angeboten für eine Kombination von Einzellosen erfolgen, ohne mittelständische Interessen zu
benachteiligen?

 Müssen die Zuschlagskriterien für die Einzellose und das Kombinationslos, das aus den Einzel-
losen besteht, identisch sein? Dürfen Auftraggeber Synergien bei einer kombinierten Vergabe,
die zu einer Einsparung von Kosten für den Auftraggeber führen (etwa Personal für die Koordi-
nierung mehrerer Aufträge) zum Beispiel mit „Extrapunkten“ für das Kombinationslos bei dem
Wirtschaftlichkeitsvergleich mit den Einzellosen berücksichtigen?

Selbstverständlich haben die Teilnehmer Gelegenheit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. 
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per Telefax: 030/23 60 80 6 21 
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forum vergabe e.V. 
Spichernstraße 15 
10777 Berlin 

„Kombinationslose – wirtschaftliche Beschaffung durch gemeinsame Vergabe“ 

Das Webinar findet statt  

am 08.09.2022, 10.00 - 12.00 Uhr 

Zum Webinar am 08.09.2022 melde(n) ich/wir uns zu den vorgenannten Bedingungen an: 

Name des angemeldeten Teilnehmers:  __________________________________________________  

Firma/Behörde/Verband: ______________________________________________________________  

Straße, PLZ und Ort: _________________________________________________________________  

Telefon:  ______________________________    

Zwingend anzugeben ist die E-Mail-Adresse des Teilnehmers:  

 _____________________________________  

Anmeldung als Mitglied:     ja 

Anmeldung als Nichtmitglied:  ja 

Die Teilnahme am Webinar ist zahlungspflichtig. Der Teilnahmebeitrag beträgt 100,00 € für Mitglieder 
und 150,00 € für Nichtmitglieder. Sie erhalten per E-Mail eine Anmeldebestätigung/Rechnung. Die 
Zugangsdaten erhalten Sie mit separater E-Mail. 

Ich stimme der Speicherung personenbezogener Daten (Name, Zeitpunkt und Dauer der Teilnahme) zu. 

 

Datum: _____________________ Unterschrift: _____________________________ 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
forum vergabe e.V., Frau Heike Stenzel, Spichernstr. 15, 10777 Berlin 

Tel.: (030) 23 60 80 60, Fax: (030) 23 60 80 6 21, E-Mail: info@forum-vergabe.de 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: www.tinyurl.com/Formularefv 

Für die Teilnahme an dem Webinar können Sie einen Fortbildungsnach-

weis zur Vorlage nach § 15 FAO erhalten.  

Die Teilnahme am Webinar ist zahlungspflichtig. Der Teilnahmebeitrag 

beträgt 100,00 € für Mitglieder und 150,00 € für Nichtmitglieder. Sie er-

halten per E-Mail eine Anmeldebestätigung und Rechnung. Die Zu-

gangsdaten erhalten Sie mit separater E-Mail. 

Für das Webinar verwenden wir die Software edudip –  

mehr dazu unter www.forum-vergabe.de/veranstaltungen/aktuell/ 
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