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Hinweis auf Veranderungen 

Das Di!'ektorium der Europaischen Bank hat auf seinen Sitzungen аm 23. August 1994, аm 
lб. Mai 1995 sowie аm 20. Marz 199б eine Reihe уоп Veranderungen fti!' die Beschaffungs

grundlagen und Verfah!'en beschlossen, die sich auf die im folgenden aufgelisteten Absatze der 
Ausgabe aus dem Jah!'e 1992 beziehen. 
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1. Einleitung 
1.1 Beim Ubergang zl1r Marktwirtschaft und 
bei der Anwendung der Prinzipien einer 

Mehrparteiendemokratie mussen die Ein
satzlander der Ешораisсhеп Bank {иг 

Wiederaufbau und Entwicklung (die Bank) 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz im offent

lichen und privaten Sektor sowie Transparenz 

und Verantwortlichkeit in der offentlichen 

Verwaltung епеiсhеп. Die Einfuhrung fester 

Grundsatze und Verfahrensweisen {иг die 

Beschaffung тиВ integraler Bestandteil des 

Ubergangsprozesses sein. Dazu hat sich der 

Wettbewerb als das richtige Mittel enviesen; 

er ist auBerdem das grundlegende Prinzip 

einer guten Beschaffungspraxis. 

1.2 Offene und faire Verfahren bei der 

Vergabe уоп Auftragen des offentlichen 

Sektors fur GШег, Ваи- und Dienstleistungen 
tшgеп zш Schaffung уоп verlaВlichen und 

stabilen мю·ktеп fur wirtschaftlich arbeitende 

РгivаtuпtеПlеhmеп bei. Solche Verfahren 

bilden auch die Grundlage fur ein vешпtwог

tungsvolles Verhalten und fогdеПl die 

effiziente Verwendung offentlicher Gelder, 

was sowohl fur die Bank wie auch {ш die 

Einsatzlander уоп besonderem Interesse ist. 

Artikel 13 des Ubereinkommens zш 

Епiсhtuпg der Europaischen Bank {иг 

Wiederaufbau und Entwicklung sieht 

folgendes уог: 

"(xii) die Bank unterwiтft die Bescha.ffung 

von Waren und Dieпstleistungen in einem 

Land mit Hilfe der Mittel аus Darlehen, 

Kapitalanlagen oder sonstigen Finanzierun

gen, die im Rahmen der ordentlichen oder der 

besonderen Geschaftstatigkeit der Bank 

getatigt werden, keinerlei Beschrankungen; in 

allen geeigneten Fallen macht sie ihre Dar

lehen und soпstigen Geschaftstatigkeiten von 

der DurchjUhrung internationaler Ausschrei

bungen abhangig;" und 
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"(xiii) die Bank trifft alle eтforderlichen 

MaJ3nahmen, um sicherzustellen, daJ3 die 

Mittel аus Darlehen, welche die Bank 

gewahrt oder garantiert oder аn denen sie 

sich beteiligt, oder аus Kapitalbeteiligungen 

nur /ilr die Zwecke, fUr die das Darlehen 

gewahrt oder die Beteiligung eingegangen 

worden ist, und unter gebUhrender Beruck

sichtigung von Wirtschaftlichkeit und 

Leistungsfahigkeit verwendet werden. " 

1.3 In bezug auf spezifische im Mittelpunkt 

der Geschaftstatigkeit der Bank stehende Pro

jekte wil·kt sich ein effektives Beschaffungs

velfahren direkt auf Kosten und Zeit der 

Projektabwicklung sowie auf das Endergebnis 

des V orhabens aus. Eine gute Beschaffungs

praxis sollte zu bedeutenden Zeit- und 

Geldel-sраПlissеп {иг die Kunden der Bank 

fuhren und elfolgreiche Dшсhfuhruпg und 

Betrieb des Projekts sicherstellen. 

1.4 Die Bank hilft den ЕiпsаtzlапdеПl, ihre 

Ziele hinsichtlich der Wi11schaftlichen Ent

wicklung und Transformation der offentlichen 

Venvaltung zu епеiсhеп, indem sie die 

Projekte, die sie uпtегsШtzt, sorgfaltig aus

wahlt und vorbereitet und indem sie den 

LапdеПl beim Aufbau уоп Institutionen zur 

Seite steht, die mit den Grundsatzen und den 

ЕrfOIdеПlissеп der Marktwirtschaft vereinbar 
sind. Die Forderung уоп soliden Beschaf

fungsgrundsatzen und уоп kompetenten, zu 

deren Umsetzung fahigen Ol·ganisationen ist 

ein wichtiges Ziel dieser Bemuhungen. 

1.5 In Erganzung der Prinzipien, die im 

Ubereinkommen zш Errichtung der Bank 

enthalten sind, werdea in dieser Broschure 

die Beschaffungsgrundsatze und -velfahl·en 

dargelegt, die bei den dшсh die Bank 

finanzierten Geschaften einzuhalten sind. 

Kapitel 2 enthalt allgemeine Gl1шdsаtzе und 



Bestimmungen, die auf аНе Geschaftstatig

keiten Anwendung finden. 1n Kapitel 3 

werden die Beschaffungsverfahren bei 

Geschaftstatigkeiten im offentlichen Sektor 

beschrieben. Kapitel 4 behandelt die 

Beschaffungsverfahren bei dшсh die Bank 

finanzierten Vorhaben im Privatsektor. 

.. 

Kapitel 5 befaBt sic11 mit den уоп Kunden 

ausgewahlten Вегаtеш fiil" durch die Bank 
unterstiitzte V oIhaben im offentlichen Sektor, 

den dшсh die Bank ausgewahlten Вегаtеш 

fiir den Einsatz der Mittel fiir technische 
Zusammenarbeit und den уоп deI Bank selbst 

beauftragten Вешtеш. 

2. Prinzipielle Uberlegungen 
2.1 1т "Belicht des Vorsitzenden zum 

UЪеl"еiпkоmmеп zur Епiсhtuпg deI Ешо

paischen Bank fiir WiеdешufЬаu und Ent

wicklung", Artikel13, Absatz 6, hепsсht 

UbeIeinstimmung iiber 

" ... ein vollkommen offenes J also nicht nur 

den Mitgliedern offenstehendes) Beschaf

fungsveтfahren, gegebenenfalls аи! der 

Grundlage internationaler Ausschreibungen, 

wobei diese Ausschreibungen im Einklang 

mit dem GATT- ЙЬегеinkоmmеn uber 

offentliche Beschaffungen den Regeln des · 

freien Wettbewerbs unterliegen sollten. " 

Das GАП-UЬегеiпkоmmеп iiber offentliche 

Веsсhaffiшgеп erstellt einen Rahmen der 

Rechte und pflichten im Hinblick auf Geset

ze, Bestimmungen, Verfahl'en und Regeln fiil" 

offentliche Beschaffungen. Das Ziel des 

GАП-UЬегеiпkоmmепs besteht in mehr 

Liberalisierung und einer Ausweitung des 

Welthandels dшсh die Schaffung уоп trans

parenten, faiIen und offenen Beschaffungs

verfahIen. Die Bank untel"stiitzt in den 

Еiпsаtzlапdеш die Ent,vicklung solcher 

Gesetze und Verfahl"en fiir die offentliche 

Beschaffung, die mit den Prinzipien des 
GАП-UЬеIеiпkоmmепs in Einklang stehen. 

2.2 Del" tшgепdе Gпшdsаtz des СА1Т

Ubereinkommens und die Uпtеl'mаuешпg 

del" Bestimmungen deI Bank ist darin zu 

sehen, daB del" offentliche Sektor nOl"ffialer-

2 

,veise Auftrage auf der Gшпdlаgе уоп 

offentlichen AusschIeibungen nach den 

Regeln des freien Wettbewerbs und пш in 

Sonderfallen auf Gшпdlаgе уоп beschl"ankten 

Ausschl"eibungen oder Direktvel'gaben erteilt. 

Gesetze und Verfahren fiir die Beschaffung 

diilfen zwischen auslandischen und einhei

mischen El"Zeugnissen, Liefel"anten oder 

Ваuuпtешеhmеп keinen Unterschied 
machen und miissen transpal"ent und fair 

angewendet wel"den. 

2.3 Die Bank iiЬеl1>rШt mit ihren Einsatz

lапdеш in IegelmaEigen Abstanden del"en 

Gesetze, Bestimmungen und VerfahIen fiir 

die Beschaffung. AuBerdem bietet sie 

Beratungsleistungen, technische Unterstiit

zung und Schulungen an, иm eine Uberein

stimmung mit den Gшпdsаtzеп des СА 1Т

Ubereinkommens und eine Наl"ffiопisiешпg 

mit den Веsсhaffuпgsgllшdsatzеп und 

-verfahren der Bank herbeifiimen zu helfen. 

2.4 Die Bank pflegt eine enge Zusammen

Ю'Ьеit mit andeIen multilateralen 1nstitu

tionen einschlieВlicl1 del' Weltbank, der 

1пtешаtiопalеп FiпаПZ-СOl1>Ol"аtiоп, deI 
Multilateralen 1nvestitionsgarantie-Agentur 

(M1GA), der Europaischen Union sowie der 

Ешораisсhеп 1nvestitionsbank, und ist 

bestIebt, 1nvestitionen in die Einsatzlander 

dшсh Коfiпапziешпg уоп PIojekten mit 

multilateralen und bilateralen Entwicklungs-

oIganisationen, Exportkreditgesellschaften 

und kommerziellen Uпtешеhmеп zu fОгdеш. 

Wenn Projekte auf gemeinschaftlicher Basis 

уоп der Bank kofinanziert werden, weIden die 

Beschaffungsgrundsatze und -verfahren der 

Bank normalerweise auf kofinanzierte 

Vertrage angewendet. Werden Projekte 

рашllеl kofinanzielt, gelten normalerweise 

die Beschaffungsverfahren des kofinanzie

renden Partners fiir уоп ihnen finanzierte 

Vertrage. Die Bank vergewissert sich jedoch, 

daB qualitativ hochwertige Waren und 

Dienstleistungen zu wirtschaftlichen Preisen 

bereitgestellt werden, faire Vertrage das 

Projekt in angemessener Weise sсhШzеп und 

Auftrage ziigig fertiggestellt werden. 

2.5 Die Bemiihungen del' Bank иm Wirt

schaftlichkeit, Effizienz, Qualitat deI Lei

stungen, vertraglichen Schutz sowie ziigige 

Fertigstellung erstl"ecken sich auch dann auf 

das gesamte Projekt, wenn пш ein Teil des 

Projekts mit ihren Mitteln finanziert wiId. Die 

Bank finanziel"t пш Veltrage, die vereinbarter 

Teil eines Pl"Ojekts sind und die im Einklang 

mit jenen Bestimmungen der Bank vergeben 

und ausgefiihrt wurden, die vегеiпЬашпgs

gemaB auf das Projekt anzuwenden sind. 

Eignungskriterien 

2.6 Die Bank gestattet Uпtешеhmеп und 

Einzelpel"sonen aller Lander, GШег, Ваи- und 

Dienstleistungen im Rahmen уоп bankfinan

zielten Projekten anzubieten, ungeachtet 

dessen, .оЬ das beh'effende Land Mitglied del" 

Bank ist oder nicht. Untemehmen aus Ent

,vicklungslandem sowie aus den Einsatz-. 

landem der Bank werden el"ffiutigt, sich unter 

gleichen Bedingungen zu beteiligen, иm so 

den EntwicklungsprozeB ihIes eigenen 

Landes zu untel·stiitzen. Die Bedingungen fiil" 

1 Siehe auch Abschnitte 3.26, 3.27 und 3.28 
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eine Beteiligung sollen sich auf solche 
beschranken, die fiir die Fahigkeit des Un

tешеhmепs, den betIeffenden Vertrag ZU 

elfiillen, wesentlich sind. ' Kunden sollen ein 

Untemehmen уоm offenen Wettbewerb иm 

einen Auftrag nicht ausschlieBen, wenn die 

Ursachen fiir diesen AusschluB nicht in der 

Fahigkeit der Fil"ffia begriindet liegen, den 

Vertrag Zu erfiillen, es sei denn, daB das Land 

des Kunden аufgшпd уоп gesetzlichen 

Bestimmungen oder VerOl'dnungen geschaft

liche Beziehungen zu dem Land des 

Untemehmens vel·bietet. 

2.7 1n Ubereinstimmung mit intemationalem 

Recht sollten die Ertrage aus den Darlehen, 

Kapitalanlagen oder Biirgschaften nicht fiir 

Zahlungen ап Personen oder Rechtstrager 

oder fiir die Einfuhr уоп GШеш velwendet 

werden, wenn eine solche Zahlung oder 

Einfuhr durch eine Entscheidung des Sicher

heitsrats der Vereinten N ationen gemaB 

Kapitel УН deI Сhюtа der Vereinten Natio

пеп untersagt ist. Personen odeI Rechtstrager 

oder AnbieteI уоп GШеш und Dienstlei

stungen, die untel" ein dешrtigеs Verbot 

fallen, sollten daher fiir die Vergabe уоп 

Vertragen, die durch die Bank finanziert 

werden, nicht in Frage kommen. 

Pflichten der Kunden 

2.8 Den Kunden obliegt die Durсhfiihшпg 

der durch die Bank finanzielten Projekte. 

Dazu gehoren alle Aspekte des Beschaffungs

verfahIens уоп der Planungsphase bis hin zur 

AuftragsvergaЬe sowie der Abwicklung der 

eigentlichen Vеш·аgе. Die Bank kann ihl'e 

Kunden beim Besch~ungspl"OzeB sowie der 

institutionellen Entwicklung im Rahmen 

spezifischer Projekte beraten und unter

stiitzen, ist aber kein Partner der daraus 



resu1tierenden Veltrage. Die Rechte und 

pflichten des Kunden gegenuber den 

Anbietem уоп Gше~l1, Ваи- und Dienst-

1eistungen fur das Projekt werden nicht durch 

diese Beschaffungsgrundsatze und Verfahl'en, 

sondem durch die уот Kunden verfaJ3ten 

Ausschreibungsunter1agen gerege1t. 

3. Beschaffungsverfahren bei 
Geschaftstatigkeit im offentlichten Sektor 
Allgemeines 

3.1 WеttЬеwеlЪ ist eine grund1egende 

V oraussetzung fur eine gute lЗеsсhaffuпgs

praxis. Neben Wirtschaftlichkeit und 

Effizienz ver1angt der offent1iche Sektor eine 

transparente und nachvollziehbare Verwen

dung offentlicher Geldel'; dies wirkt sich auf 

die Wah1 der Beschaffungsmethode s01vie der 

verwendeten Dokumente und Verfahren aus. 

Daher fordert die Bank уоп Kunden im 

offentlichen SektOI, wo angebracht, GШеr, 

Ваи- und Dienstleistungen durch offentliche 

Ausschreibungsverfahren gemaJ3 den in 

diesem Kapite1 darge1egten Bestimmungen zu 

beschaffen. Unter besonderen Umstanden 

konnen sich, je nach Alt und Wert del' zu 

beschaffenden GШеr, Ваи- oder Dienstlei

stungen, dem erforder1ichen Zeitpunkt der 

Fertigstellung und sonstigen Uber1egungen, 

andere Methoden anbieten. Samtliche Aus

nahmen уоп der offentlichen Ausschreibung 

mussen k1ar begriindet und уоп der Bank 

bestatigt und im Projektdokument sowie in 

den rechtsverbind1ichen Unter1agen 

ausgewiesen werden. 

Anwendung der Bestimmungen 

3.2 Als Geschaftstatigkeiten im offentlichen 

Sektor2 ge1ten im Sinne dieser Bestimmungen 

аНе Tatigkeiten: 

а) die уот Staat, einel' offent1ichen Kor

perschaft oder Einrichtung des Einsatz-

1andes garantiert werden; oder 

Ь) fur offentliche Versorgungsbetriebe 3, die 

sich mehrheitlich unter der Kontrolle 4 

oder im Besitz nationa1er oder regionaler 

Rеgiешпgеп oder уоп staat1ichen Institu

tionen des Einsatz1andes befinden; oder 

с) fur nationale oder regiona1e Rеgiешпgеп 

des Einsatz1andes oder fur Institutionen 

und Untemehmen, die mehrheitlich deren 

wirtschaftliches Eigeritum darstellen und 

nicht mit Untemehmen gleichzustellen 

sind, die aus der Sicht der Bank autonom 

in einem wеttЬеwеlЪsоriепtiеrtеп Mar-kt

umfeld tatig sind und den Gesetzen uber 

Konkurs oder Zablungsunfahigkeit 

untel-liegen. 

3.3 Diese Verfahren finden auf Vertrage 

uber GШеr, Ваи- und Dienstleistungen 

(auJ3er Beratungs1eistungen, wofur die 

Verfahren in Kapite1 5 beschrieben werden) 

Anwendung, die fUr den offent1ichen Sektor 

vollstandig oder teilweise уоп der Bank 

finanziert werden. Die Beschaffung soH in 

offentlicher Ausschr'eibung5 erfo1gen, wenn 

die Auftragssumme auf mindestens 

2 'Geschattstatigkeit' bezieht sich auf Darlehen, Kapitalbeteiligungen oder Garant ien der Bank 

3 8еhбгdеп oder Unternehmen, die eine der nachfolgenden Tatigkeit ausuben: 8ereitstellen odeг Betreiben vап, oder Einspeisen in feste Netze, 
die die Offentlichkeit mit Wasser, Elektrizitat, Gas, НеiZW8ПТ1е, Telekommunikation oder Schienenverkehr veгsorgen. 
4 МаВ Юг eine deraгtige KontroHe ist die Fahigkeit, Entscheidungen zu treffen und RichtНnien Юг die Versorgungsbetriebe zu Ьеstimmеп, und 
nicht nur das Recht, die Tarife Юг entsprechende Unternehmen fеstzu lеgеп. 

5 Siehe Abschnitt 3.9 
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200.000 Еси fur GШеr und Dienst1eistungen 

und 5 Millionen Еси fur Bau1eistungen 

geschatzt wird. Stellt die Bank fest, daJ3 diese 
Mindestgrenzen den Wettbewerb ein

schranken oder mog1icherweise nicht zum 

wirtschaftlichsten und effizientesten Ergebnis 

fuhren, wird unter diesen besonderen 

Umstanden die Bestimmung angemessenerer, 

im Projektbericht und den rechtsverbind-

1ichen Untel-lagen der Bank darzu1egender 

Mindestgrenzen erforder1ich. Beschaf

fungserfordemisse sollen nicht in der Absicht 

aufgeteilt werden, die sich ergebende(n) 

Auftragssumme(n) auf Betrage zu reduzieren, 

die unter diesen Mindestgrenzen 1iegen, ит 

so vor1iegende Bestimmungen zu umgehen. 

Bei Auftragen fur GШеr, Ваи- und Dienst-

1eistungen unter diesen Grenzwerten wird den 

Kunden geraten, offentliche Ausschreibungen 

durchzufuhren, sie konnen aber auch andere 

Verfahren 6 anwenden, die mit den Prinzipien 

des freien Wettbewerbs, der Tr-ansparenz, der 

Wirtschaftlichkeit und der Effizienz uberein

stimmen und уоп der Bank akzeptiert werden. 

3.4 Diese Bestimmungen ge1ten fur auf аПе 

Arten des Erwerbs уоп GШеm, Ваи - und 

Dienstleistungen (auJ3er Ber-atungs1eistungen, 

wofUr die Velfahren in Kapite1 5 beschrieben 

werden), einscblieJ3lich Kauf, Mietkauf, 

Miete, Leasing oder sonstiger Formen. 

BeschaffungsprozeB 

3.5 Das normale Verfahren fUr die Beschaf

fung im offent1ichen Sektor besteht aus fo1-
genden Schritten: 

(а) Bekanntmachung der Ge1egenheit zur 

Angebotsabgabe (Ausschreibung); 

6 Siehe Abschnitte 3.12 und 3.13 
7 Siehe Abschnitt 3.17 
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(Ь) gegebenenfalls V orauswahl; 

(с) АпgеЬоtsаuffОl'dешпg und Versand der 

Ausschreibungsuntel'lagen; 

(d) Eingang der Angebote, Auswertung der 

Angebote und Auftragsvergabe; und 

(е) Vertragsabwick1ung; 

Der Umfang dieses Prozesses und die 

spezifischen Verfahren in jeder einze1nen 

Phase hangen уоп del' angewandten Aus

schreibungsmethode аЬ. 

Beschaffungsplanung 

3,6 Eine einwandfr'eie Beschaffungsp1anung 

ist уоп auJ3erster Wichtigkeit. Der Kunde 

тиJЗ festlegen, we1che GШеr, Ваи- und 

Dienstleistungen fur das Projekt benotigt 

werden, wann sie ge1iefert werden mussen, in 

we1cher Qualitat sie benotigt wel'den, оЬ 

Bedarf fur Коfiпапziешпgеп 7 besteht und 

we1ches Beschaffungs- und Veltragsverfahren 

sich in jеdеш einze1nen FaHe empfiehlt. 

Bevor mit der Beschaffung begonnen werden 

kanri, тиJЗ der Kunde einen voHstandigen 

Beschaffungsp1an el'stellen und уоп der Bank 

genehmigen 1assen. Die einze1nen Verfahl'en 

sowie die GШеr, Ваи- und Dienstleistungen, 

auf die sie An.wendung finden, werden 

zwischen der Bank und dem Kunden verein

bart und im Projektbericht der Bank sowie 

den rechtsverbind1ichen Unter1agen darge

stellt. Dieser P1an soHte bei Bedarf und mit 

Zustimmung der Bank kontinuiel'lich dem 

Projektver1auf angepaJ3t und entsprechend 

verfeinert werden. Uberpliifung und Geneh

migung des Beschaffungsp1ans durch die 

Bank sind wichtige ~chritte fUr den Einsatz 
der Kreditmitte1, 



Bekanntmachung 

3.7 Nach Erarbeiten des Beschaffungsplans 

und so fri.ih im Projektverlauf wie moglich, 

тиВ der Kunde eine a11gemeine Bekannt

machung einer Beschaffung veroffentlichen, 

die die Geschaftswelt uber die Art des Pro

jekts unterrichtet. Diese Bekanntmachung 

sol1 Hohe und Zweck des Darlehens sowie 

wesentliche Daten zum Beschaffungsplan 

enthalten, wie (а) die zu beschaffenden GШеr, 

Ваи- und Dienstleistungen; (Ь) die еrwю1еtе 

Fristensetzung; (с) Namen und Adresse einer 

Ste11e, bei der das Interesse bekundet und 

zusatzliche Inforrnationen eingeholt werden 

konnen. Diese Bekanntmachung sol1 ~n einer 

Zeitung mit hoher Auflage im Heimatland des 

Kunden und gegebenenfa11s in Amtsblattem 

und intemationalen Handelsblattem er

scheinen. AuBerdem ist diese Bekanntma

chung der Bank m'ndestens 60 Tage vor 

Veroffentlichung der Ausschreibung ein

zureichen. Die Bank veranlaВt eine Vel"

offentlichung del" Bekanntmachung in ihren 

Procurement Opportunities sowie im Develop

ment Business der Vereinten Nationen. Diese 

a11gemeine Bekanntmachung wird jedes lahr 

solange aktualisie11, wie GШеr, Ваи- odel" 

Dienstleistungen zur Beschaffung durch 

offentliche Ausschl"eibung velbleiben. 

3.8 Die offentliche Ausschreibung уоп 

Einzelauftragen, einschlieВlich der eventue11 

erfOIderlichen V OIauswahl, sol1 in einer 

Zeitung mit hoher Auflage im Heimatland des 

Kunden sowie gegebenenfalls in Amtsblattem 

Щl.d intemationalen Handelsblattem ange

zeigt werden. Die Bank vешпlаВt eine 

Veroffentlichung in ihrell. Procurement 

Opportunities. Anktindigungen zur Aus

schreibung bzw. V OIauswahl sol1en auch ап 

potentie11e Anbieter, die ihr Intel"esse auf-

8 Siehe Abschnitt 3.23 

grund der a11gemeinen Bekanntmachung 

bekundet haben, sowie ап lokale Vertl'eter 

anderer Lапdеr gesandt werden, die poten

tie11e Lieferanten der benotigten GШеr und 

Leistungen sind. Die Vel"offentlichung уоп 

Ausschreibungsanktindigungen durch ill.ter

nationale 10umale wie Development Business 

der Vel"einten Nationen und Official Journal 

oJ-thе Еuгореаn Communities wird ebenfalls 

angeregt. Um die Beteiligung уоп Subkon

traktoren und Zulieferem bei Vertragen zu 

erleichtem und zu fordem, sollte der Kunde 

den interessierten РЮ1еiеп eine Liste der 

potentie11en Anbieter, die Ausschreibungs

untel"lagen el"WOrben haben, zu Verftigung 

ste11en. In Fa11en, Wo eine V orauswahl 

vorausgegeangen ist, sol1te ein Liste der in 

engere Auswahl gezogenen Submittenten 

erste11t werden. 

Offentliche Ausschreibung 
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3.9 Offentliche AusschreiblIngsverfahren 

sind solche, bei denen а11е interessie11en 

Lieferanten oder Untemehmer in angemes

sener Weise йЬе!" den АпkаufsЬеdюf infOI

mie11 werden und аНе Anbieter die gleichen 

Chancen zur AngebotsaЬgabe erhalten. Diese 

Verfahren bieten die groBten Wettbewel"bs

chancen und erftillen die Forderungen nach 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Der Kunde 

тиВ die offentliche Ausschreibung so l"echt

zeitig anktindigen, daB potentielle Anbieter 

Gelegenheit haЬen, ihr Interesse zu bekunden 

sowie ein Angebot zu el'stellen und vorzu

legen.8 Kunden konnen bei groBen und 
umfangreichen Auftragen уоп potentiellen 

Anbietem verlangell., daB sie sich einer V or

auswahl unterziehen; alle All.bieter, die den 

Kriterien der V orauswahl genugen, sind zur 

Abgabe eines Angebots bel"echtigt. Die Ап

ktindigung del" V orallswahl und das Auswer-

tungsverfahren mtissen mit jenen ftil' offent

liche Ausschreibungen ubereinstimmen. Die 

Vorauswahl ist keine FOlm der beschrankten 

Aussch;eibung. Die V orauswahlkriterien, die 

in den Vorauswahlunterlagen dargelegt 

werden, sol1en ganz und gar davon abhangen, 

оЬ der vOIaussichtliche Anbieter иЬе!" die 

Fahigkeiten und Ressourcen velfugt, den 

besonderen Ve11rag befriedigend zu erfu11en. 

Dabei sol1te sollten untel" anderem folgende 

Faktoren beri.icksichtigt werden: (а) Erfah

rungen und fri.ihere Leistungen bei ahnlichen 

Vertragen, (Ь) Fahigkeiten im Hinblick auf 

Personal, Ausri.istung und Ваи- oder Herstel

lungsfazilitaten, und (с) finanzielle Lage. 

Ausnahmen уоп der бffепtliсhеп 
Ausschreibung 

3.10 Beschrankte Ausschreibungsverfahren 

ahneln jenen fur offentliche Ausschreibun

gen. Sie unterscheiden sich пш darin, daB 

der Kunde im voraus qualifizierte Firmen 

auswahlt, die dann zur Angebotsabgabe auf

gefordert werden. Dies ist eine geeignete 

Methode zur Auftl"agsvergabe, 

(а) wenn das benotigte Produkt hoch

spezialisiert und komplex ist; 

(Ь) ,уепп es пш eine begrenzte Zahl уоп 

Liеfешпtеп der betreffenden GШеr oder 

Leistungen gibt 

(с) wenn sonstige Bedingungen die Zahl der 

Firrnen einschranken, die die Vel1rags

bedingungen erfullen konnen; oder 

(d) wenn wichtige GШеr, АIЪеitеп oder 

Dienstleistungen dringend benotigt 
werden. 
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In diesen Fallen kann ein Kunde, mit Geneh

migung der Bank, Angebote уоп Fil'men aus 

einer Liste geeigneter Firrnen einholen, die 

auf nichtdiskriminierell.de Weise erste11t 

wurde. Diese Liste sollte, soweit moglich, 

auslandische Untemehmen einschlieBen. 

3.11 Direktvergabe kann in Ausnahmefallen 

angewell.det werden, wenn 

(а) es eindeutig wirtschaftlich und effizient 

ist, einen bestehenden Vertrag, der in 

UЪеrеiпstimmuпg mit fur die Bank akzep

tablen Verfahren vergeben wurde, ит die 

Lieferung уоп GШеm, Ваи- oder Dienst

leistungen ahnlicher Art zu erweitem, und 

durch Wettbewerb kein zusatzlicher 

V orteil erzielt werden konnte; 

(Ь) das Echo auf offentliche oder beschrankte 

Ausschreibungen, die in Ubereinstimmung 

mit den Beschaffungsgrundsatzen der 

Bank durchgefuhrt wurden, unbefriedi

gend war; 

(с) ein Produkt aufgrund besonderer Fahig

keiten oder Rechte пш уоп einem einzigen 

Lieferanten angeboten werden kann; 

(d) eine Standardisierung mit vOIhandener 

Ausri.istung als wichtig und gel"echtfertigt 

erachtet wird, die Anzahl der пеиеп Aus

ri.istuпgsgеgепstапdе im a11gemeinen 

kleiner ist als die der vorhandenen und 

andel"e Lieferanten keine kompatiblen 

Erzeugnisse anbieten konnen; oder 

(е) es sich ит einen auBerst dringenden Fall 

handelt. 

Unter diesen Umstanden kann ein Kunde mit 

Zustimmung der Bal'lk und ohne vorangehen

de offentliche Bekanntmachung ein einziges 

Untemehmen zur Angebotsabgabe auffordem. 



3.12 Einkauf. Bei Auftragen уоп geringem 

Wert fiir (а) jederzeit gebrauchsfertig liefer
bare Erzeugnisse und (Ь) Normprodukte 
kann die Bank der Beschaffung durch Ein

kauf zustimmen. Hierbei handelt es sich ит 

eine vereinfachte Form einer beschrankten 
Ausschreibung, fiir die lediglich schriftliche 

Preisangebote уоп mindestens drei Liefer-an

ten notwendig sind, darunter sоfеш moglich 
auch уоп auslandischen Unternehmen. 

3.13 Ortliche Ausschreibung. Ortliche 
nach nationalen Regeln durchgefiihrte 

Ausschreibungen sind unter Umstanden die 
wirtschaftlichste und effizienteste Methode 
zur Beschaffung уоп Giitern,.Bau- oder 
Dienstleistungen, wenn (а) die Auftrags
summe gering ist; (Ь) die Bauleistungen ап 
verschiedenen Orten oder iiber einen Zeit
raum verteilt zu erbringen "sind; (с) die Gii

ter, Ваи- oder Dienstleistungen vor Ort zu 
einem niedriger'en Preis als auf dem inter
nationalen МЮ'kt erhaltlich sind; oder (d) die 
Vertrage nach Art oder Umfang hochst
wahrscheinlich nicht attraktiv fiir den 
auslandischen Wettbewerb sil1d. Die Ver
fahren, nach denen solche nationalen Aus

schreibungen durchgefiihrt werden, miissen 
fiir die Bank akzeptabel sein. U m angemes
sene Preise zu garantieren, sollte fiir hinrei

chende Bekanntmachung und Wettbewerb 
gesorgt \ver'den; die Auswertungskriterien 
sollten аНеп Anbietern mitgeteilt und in 
fairer Weise angewendet werden, und die 
Vertragsbedingungen sollten fair und dem 
Projekt angemessen sein. Auslandischen 
Firmen sollten sich in UЪегеiпstimmuпg mit 
nationalen Verfahren beteiligen konnen. 

9 Siehe Abschnitt 3.2 (Ь) 

10 Siehe FuBnote 4 in Abschnitt 3.2 
U Siehe Abschnitt 3.7 
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3.14 Offentliche Ausschreibung. Bei 

Geschaften mit offentlichen Versorgungs
uпtешеhmеп/ die im Begriff sind, durch die 

Durchfiihrung diesbeziiglicher Programme 
mehrheitlich in Privatbesitz oder unter 
private Managementkontrolle 10 iiberzugehen 

und bereits ein bedeutendes Ма!3 ап Privat

besitz und -kontrolle aufweisen, \vare 

погmаlегwеisе eine offentliche Ausschrei
bung zu епvаrtеп. Wo jedoch solche Versor

gungsbetriebe unabhangig arbeiten und 
soliden Beschaffungsverfahren entweder 

untenvorfen sind oder diese akzeptiert 
haben, kann die Bank erlauben, da!3 diese 

Betriebe Ausschreibungsverfahrel1 gema!3 
ihren eigenen Bestimmungen durchfiihren, 
vorausgesetzt, daB die Bank diese Verfahren 
billigt. Um fiir' die Anwendung bankfinan
zierter Beschaffungsverfahren annehmbar zu 
sein, miissen die Verfahren des Ver'sor
gungsunternehmens fiir angemessene 
iпtешаtiопаlе Bekanntmachung,ll nicht
diskriminierenden Wettbewerb, transparente 
und faire BewertungsmaBstabe, iiberpriifЬare 
Einhaltung sowie faire und ausgewogene 

VегtШgе sorgen. 

Unterlagen fi.ir die бffепtliсhе 
Ausschreibung 

3.15 Ausschreibungsunterlagen enthalten 
die grundlegenden Informationen fiir poten

tielle Anbieter iiber die Anforderungen im 
Zusammenhang mit der Lieferung уоп Ье

stimmten Pr"odukten und Dienstleistungen 
oder der' Konstruktion уоп Bauten; sie sollen 
also аНе erforderlichen Informationen ent
halten, die es den Апbiеtеш gestatten, aus
schreibungskonforme Angebote zu unter
breiten. Ausschreibungsunterlagen sollen so 
abgefa!3t werden, daB sie den internationalen 

Wettbewerb ermoglichen und fОr·dеш. Sie 
sollen den Umfang der zu erbringenden 
Arbeiten, Giiter oder Dienstleistungen, die 
Rechte und pflichten der Kaufer, Lieferan
ten und Uпtешеhmег sowie die zu erfiillen

den Bedingungen klar definieren, damit ein 
Angebot als aussclHeibungskonform erklart 
werden kann. AuBerdem miissen sie faire 

und nichtdiskriminierende Kriterien fiir die 

Entscheidung iiber den Zuschlag darlegen. 
Details und U mfang hangen уоп Art und 

Umfang des Vertrags аЬ; im allgemeinen 
sollten die Unterlagen jedoch Angebots

aufforderung, Anweisungen fiir Anbieter, 
Erfordernisse ап Angebotsform, Bietungs
garantie, VегtгаgsЬеdiпguпgеп, Anzahlungs
garantie, Erfiillungsgarantie, technische 

Spezifikationen und Plane, Mengenlisten 
oder Anforderungen ап Giiter, Ваи- oder 
Dienstleistungen sowie Vertragsmuster 
enthalten. Die Kunden sollten fiir jede Art 
уоп Beschaffung entsprechende Standard
ausschreibungsunterlagen der Bank nutzen. 

3.16 Auswertungsrichtlinien. Ausschrei
bungsunterlagen miissen die zusatzlich zum 
Preis relevanten Auswertungskriterien sowre 

die Art und Weise ihrer Anweiidung zur 
Bestimmung des niedrigstbewerteten Ange
bots spezifizieren. Zu КI'iterien, die der 

Auswertung zugrundegelegt werden konnen, 
gehoren unter ander'em die Koste~ des In-

mung des niedIigstbewerteten Angebots 
herangezogen werden, sollten in Geldein

heiten ausgedriickt oder, falls das nicht 
moglich ist, in den Auswertungsrichtlinien 
der АussсhIеiЬuпgsuпtеr-lаgеп entsprechend 

gewichtet werden. 

3.17 Kofinanzierung. 12 1st fur ein vollstan

diges Finanzie11ll1gspaket Kofinanzierung 
erfoIderlich und ist eine gemeinsame 
Kofinanzierung fiir spezifische Vertrage 

angemessen, kann die Aufforderung zur 
Angebotsabgabe vorsehen, daB Anbieter in 
ihre Angebote auf den Vertrag zugeschnit
tene Kofinanzierungsangebote aufnehmen. 
Diese Bestimmung findet пш dann Ап

wendung, wenn aus der Sicht der Bank ein 
hohes МаВ ап freiem Wettbewerb erhalten 
bleibt. Der vereinbarte Umfang und die 
allgemeinen Bedingungen der erforderlichen 
Kofinanzierung sind in den Ausschreibungs
unterlagen darzustellen. Sie miissen iibli
cherweise den Bedingungen des OECD
Konsens entsprechen, wenn eine Finan

zierung iiber eine Exportkreditgesellschaft 
(ЕСА) angestrebt wird. Die Auswertung der 
vorgelegten Angebote тиВ sich auf den 

bewerteten Angebotspreis stiitzen, wobei 
Finanzierungskosten eingerechnet werden 
konnen, die iiber die angefiihrten Bedingun

gen hinausgehen. 

landtransports zur Baustelle, der Zahlungs- 3.18 Sprache. Ausschreibungsunterlagen, 
plan, der Zeitpunkt fiir den Abschlu!3 des einschlieJ3lich aller veroffentlichter Bekannt-
Baus oder der Lieferung, die Betriebskosten, machungen iiber die Beschaffung, sind in 
Leistungsfahigkeit und Kompatibilitat der einer in den Ausschreibungsunterlagen als 
Ausriistung, die Verfiigbarkeit уоп Kunden- ma!3geblich festgelegten Arbeitssprache der 
dienstleistungen und Ersatzteilen sowie Bank zu erstellen. 1т Interesse des offenen 
gegebenenfalls geringfiigige Abweichungen ' Wettbewerbs sowie ~er Wirtschaftlichkeit 

, 
уоп den Ausschreibungsunterlagen. АНе [" und Effizienz kann die Bank verlangen, da!3 
Kriterien, die пеЬеп dem Preis zur BestiJn- die Ausschreibungsunterlagen auch in einer 

12 Siehe Abschnitt 2.4 
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weiteren Ar-beitsspr-ache der- Bank angeboten 

,verden. Daruber hinaus konnen auf Wunsch 

des Kunden weitere Exemplar-e der Doku

mente in der- Lапdеssршсhе ausgefertigt 

werden. 

3.19 Normen und Spezifikationen. Kunden 

sollten internationale NOl'men und Spezifika

tionen verwenden, sofern diese vorliegen und · 

angemessen sind. Wenn bestimmte nationale 

oder- andere Nor-men verwendet werden, ist 

in den Ausschreibungsunter-lagen festzuhal

ten, daB auch ander-e Normen akzeptiert 

werden, sofern sie dasselbe oder- ein hoheres 

МаВ ап Qualitat oder- Leistung wie die 

angegebenen gewahrleisten. Die Verwen

dUl1g уоп Markennamen oder- anderen Ве

zeichnungen, die sich auf Lieferanten dis

kriminierend auswir-ken wiir-de, ist zu ver

meiden. Wenn sie zur Verdeutlichung der 

Рl'оduktапfшdеruпgеп notwendig sind, ist in 

den Ausschreibungsunterlagen anzugeben, 

daB Erzeugnisse уоп gleicher- oder- hoher-er 

Qualitat akzeptiert wer-den. 

3.20 Angebotspreise. Angebotspreise fUr 

GШеr- wer-den auf der- Basis der Incoterms 

CIP, DAF odel' ahnlicher- Bedingungen 

ver-langt, аЬ Gr-enze fUr auslandische und аЬ 

Werk fur inlandische Waren. Bei der Aus

wertung уоп Angeboten fUr- GШеr sind 

Einfuhrzolle und fUl' impo11ierte GШеr- sowie 

fUr- direkt eingefUh11e Bauteile zum Einbau 

in lokal geliefe11e War-en zu zahlende Steu

еrn nicht zu ber-Ucksichtigen, jedoch sind 

аllе in Verbindung mit der Lieferung, dem 

Тшпsроrt, der Ablertigung und Versiche

rung der GШеr- bis zum Bestimmungsort 

entstehenden Kosten einzubeziehen. Ange

botspr-eise fUr Ваи- und Dienstleistungs

vel'tr-age, die vornehmlich im Land des Каи

fer-s zu erfullen sind, konnen einschlieВlich 

аНе!" Zollabgaben, Stеuеш und sonstiger 

Abgaben verlangt ,vel'den. Die Auswertung 

und der Vergleich der- Angebote werden auf 

dieser Basis vorgenommen; der ausgewahlte 

Unternehmer тиВ fUr аllе bei der- Erfullung 

des Vеrtшgs anfallenden Zolle, Steuern und 

Abgaben aufkommen. 

3.21 Wahrung. Ein Anbietel' kann den Ап

gebotspl'eis in jeder Wahrung oder- in Еси 

odel' beidem angeben. Kaufer konnen уоп 

den Anbietern verlangen, daB sie den Anteil 

eines Angebots ап lokalen Kosten il1 der 

Landeswahrung angeben. FU1' die Auswer

tung und den Vergleich уоп Angeboten 

werden Angebotspreise in eine уот Kaufer 

bestimmte Wahrung umgerechnet, wobei fUr 

die Wahrungen der angegebenen Angebots

pr-eise die amtlich notierten Briefkurse (der 

ZепtшlЬапk) vепvепdеt werden, wie sie fUr 

ahnliche Тшпsаktiопеп ап einem im vошus 

gewahlten und in den Ausschreibungsunter-

lagen festgelegten Tag Anwendung finden, 

jedoch mit del' MaBgabe, daB dieseI Tag 

weder mehr als dreiВig Tage УО!" dem ange

gebenen Angebotser-offnungster-min noch 

nach dem urspriinglichen Tag liegt, der in 

den Ausschreibungsunterlagen als letzter 

Tag der АпgеЬоtsgUltigkеitsреr-iоdе vorge-

. sehen ist. Die vertraglichen Zahlungen wer

den in der Wahrung oder den Wahrungen 

vшgепоmmеп, in der der Angebotspreis im 

Angebot des elfolgreichen Anbieters ange

geben ist. Bei Bauarbeiten und anderen 

ahnlichen Auftr-agen, bei denen die Leistung 

im Land des Kunden er-br-acht werden тиВ, 

und falls die Wahrung des Kunden уоН 

konvertibel ist, kann der Angebotspreis in 

diese Wаhпшg umgewandelt werden, und 

die Zahlung des Gegenwel'tes wird in der 

Wahrung des Kunden ohne Verlust oder 

Risiko fUr den Bauunternehmer geleistet. 
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3.22 Zahlung. Zahlungsbedingungen und 

-velfahr-en sollen den iпtешаtiопаlеп Се

sсhaftsршktikеп fUr die betl'effenden GШеr, 

Ваи- oder Dienstleistungen sowie dem in 

Frage stehendel1 Mar-kt entsprechen, Liefer

vertrage sehen die vоllsШпdigе Zahlung bei 

Lieferung ul1d, falls erforderlich, eine АЬ

nahme der gemaB Vertrag gelieferten Waren 

vш. Ausgenommen davon sind Vertrage, die 

Montage und Inbetriebnahme einschlieBen, 

bei denen ein Teil der Zahlung solange ein

behalten werden kann, bis der- Lieferant 

аНеп Ver-pflichtungen nachgekommen ist. 

3.23 Fr-isten. Die vor-geschriebenen FIisten 

fUr die Erstellung und Abgabe уоп Angebo

ten mUssen ausreichend sein, ит аllеп Ап

bietern das Erarbeiten und die V orlage eines 

Angebots zu ermoglichen. 1т allgemeinen 

sollte den Anbietern ein Zeitraum уоп min

destens 45 Tage nach der Veroffentlichung 

der Ausschreibung oder der- VerfUgbarkeit 

der- Ausschr-eibungsunterlagen, je nachdem 

welcher der spatere Ter-min ist, fUr Ange

botserstellung und -vorlage zugestanden 

wer-den. FUr- groBe oder komplexe Baulei

stungen oder Аusriistuпgsgеgе3?sШпdе sоШе 

diese Frist auf 90 Tage oder- mehr ver-langert 

werden, Dauer der AngebotsgUltigkeit und 

Liefelfristen sollen angemessenen Anfor

derungen des Kaufers entsprechen, dUlfen 

aber nicht verwendet werden, ит 'potentielle 

Anbieter' zu diskriminieren. Unter auBer-gе

wohnlichen UmsШпdеп kann es erforderlich 

werden, Anbieter aufzufordern, die GUltig

keit ihr-er Angebote zu vеrlапgеш. Iп einem 

dешrtigеп Fall sollte es den АпЫеtеш nicht 

gestattet oder- auch nicht уоп ihnen verlangt 

werden, das vOl'liegende Angebot zu veran

dern, und es sollte ihnen freistehen, eine 

dешrtigе Verlangerung abzulehnen. Haridelt 

es sich bei dem Angebot ит einen Festpreis

vertrag, sollten die Angebotsunterlagen eine 

Anpassung des уот elfolgreichen Anbieter 

vor-gesehene Pr-eises zur Inflationsbereini

gung 13 bis zum Zeitpunkt der Auftr-agsertei

lung vшsеhеп, ит das dem Anbieter durcl1 

die GUltigkeitsverlangerung entstehende 

Risiko zu verringern. 

3.24 Vertragsbedingungen. Die Vertrags

fOIm soll Zielsetzungen und UmsШпdеп de.s 

Projekts entsprechen. Die VеrtшgsЬеdiпguп

gen sind so abzufassen, daB die mit dem 

Vеr-tшg verbundenen Risiken in faireI Weise 

aufgeteilt werden, ит wirtschaftlichste Prei

se und effizienteste VertIagserfullung zu 

erzielen. Der Vertrag definiel't eindeutig den 

Umfang deI zu eIbringenden Warenlieferun

gen, Ваи- odeI Dienstleistungen sowie die 

Rechte und pflichten des Kaufers und 

Liеfешпtеп bzw. Uпtешеhmеrs. Er тиВ 

unter anderem angemessene Bestimmungen 

fUr VertragselfUllungsgarantien und Gewahr, 

leistungen, Haftung und Vel'sicherung, 

Abnahme, Zahlungsbedingungen und -ver

fahren, Pl'eisanpassung, ve~einbarte Ver

tragsstIafen und Rabatte, Handhabung уоп 

Anderungen und Beanstandungen, hohere 

Gewalt, Beendigung, Gerichtsstand und 

maBgebliches Recht enthalten. So weit wie 

moglich sollten Standardvertrage mit all

gemein anerkannten internationalen Bedin

gungen vепvепdеt werden. 

3.25 In Ausschreibungsunterlagen darf es 

keineIlei Beschrankungen des Wettbewerbs 

oder ungerechte Bevorzugung eines АпЫе

ter-s geben. Die Kaufer stellen keinem poten

tiellen Liеfешпtеп oder Unternehmer Infor-. 
mationen UbeI spezifische Beschaffungen zur 

VelfUgung, die den fIeien Wettbewerb ein-

13 Dazu ist ein geeigneter Index heranzuziehen - wie etwa der offizielle LеЬепshаltuпgskоstепiпctех Юг das Land der Angebotswahrung 
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schranken oder ausschlieBen wUrden. Ergan

zungen der AusschreiЬungsunterlagen mus
sen ап аllе Empfanger der urspriinglichen 

Dokumente vel'sandt werden. 

Zulassung von Angeboten 

3.26 Ein AnЬietel" darf je AusschreiЬung 

nur ein AngeЬot vorlegen odel" sich in 

irgendeiner Weise ап nur einem AngeЬot 

Ьeteiligen. Die V orlage von oder die Betei
ligung eines Anbietel"s ап mehr als einem 

AngeЬot in einer AusschreiЬung fuhrt zur 
Ablehnung aller AngeЬote, ап denen dieser 

Anbieter Ьeteiligt ist. Dies schlieBt jedoch 
nicht die Beteiligung eines Unter-auftragneh
mers ап mehr als einem AngeЬot aus. 

3.27 Schwestergesellschaften eines Kaufers 
sind nicht zur AngeЬotsaЬgaЬe oder zur Ве

teiligung ап einem AngeЬot in irgendeiner 
Form Ьerechtigt, es sei denn, es kann nach
gewiesen werden, daB zwischen dem Kaufer 
und der Schwestergesellschaft nur ein unwe
sentlicher Grad ап gemeinsamem Eigentum, 
EinfluB oder Kontrolle Ьesteht. 

3.28 Wenn ein Unternehmen oder seine 
Schwester- oder Muttel"gesellschaft пеЬеп 

dem AngeЬot von Beratungsdiensten auch in 
der Lage ist, Waren herzustellen oder zu 
liefern oder Bauleistungen zu erыlingen,' 
dann kann nOl"malerweise diese Firma - Ьzw. 

ihre Schwestel'- oder Muttergesellschaft -
nicht Lieferant von Waren oder Bauunter
nehmer fur ein Projekt sein, fur das sie 
Ber-atungsleistungen ЬereitsteHt, es sei denn, 
es kann nachgewiesen werden, daB nur ein 
unwesentlichel" Grad ап gemeinsamem 
Eigentum, EinfluB oder Kontrolle Ьesteht. 
Ausnahmen bilden schliisselfel1:ige Anlagen, 
Vertl"age mit Entwurfs - und Аusfйhшпgs

verant\vortung, Konzessionen fur offentliche 

Bauleistungen oder ahnliche Unternehmun

gen, Ьei denen Entwurfs-, Liеfеl1шgs- und 
Bautatigkeiten einen integrierenden Ве

standteil des Auftrags bilden oder Ьei denen 
Ьestimmte gesetzlich geschиtzte oder wich
tige Ausrustungsgegenstande und Materia

lien einen wesentlichen Bestandteil del' 
ProzeBplanung darstellen. 

Angebotseroffnung 

3.29 AngeЬote zu offentlichen oder Ье

schrankten AusschreiЬungen sollen untel' 
Anwendung von Verfal1ren und Bedingungen 

entgegengenommen und eroffnet werden, die 
eine ordnungsgemaBe Offnung der AngeЬote 
und VerfugЬarkeit der aus der Eroffnung 
resultierenden Informationen garantieren. 
Der angegeЬene Termin fur die AngeЬotser
offnung sollte dem letzten AngeЬotsaЬgaЬe
termin entspl'echen odel" kurz darauf folgen. 
Der Kunde offnet ап dem in den Ausschrei
Ьungsunterlagen angegeЬenen Datum, Zeit
punkt und Ol"t аllе AngeЬote, die Ьis zum 
AЬgaЬetermin eingegangen sind. Die Ange

Ьote sollten in Gеgешvаrt der Anbieter oder 
ihrer Vertreter, die Ьei del" Offnung zugegen 
zu sein wunschen, geoffnet werden: Die 

Namen del" Anbieter und der GesamtЬetrag 
eines jeqen AngeЬots, einschlieJ31ich altel"

nativer AngeЬote, sofern zugelassen, werden 
Ьei Eroffnung laut vOl"gelesen und schriftlich 
festgehalten. Del' Kunde erstellt eine voll

standige, in einer Kopie ап die Bank zu 
sendende Mitschrift der AngeЬotseroffnung. 

AngeЬote, die nach del' angegeЬenen Frist 
fur die AЬgaЬe von AngeЬoten eingehen, 
wel"den ul1geoffnet zurUckgesandt. 

Angebotsauswertung und Zuschlag 

3.30 Wenn AusschreiЬul1gsvelfahren ein-
- gesetzt werdel1, тиВ der Kunde аНе AngeЬo-
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te Ьewerten und darf sie nur auf Gшпdlаgе 
der in den AusschreiЬungsunterlagen defi
nierten Auswertungskriterien vergleichel1. 
Der AngeЬotsauswertungsprozeB sollte bis 
zur Auftr-agserteilul1g vertraulich sein. Auf
trage solltel1 innel'halЬ der AngeЬotsgultig

keitsperiode jel1em Anbieter erteilt werden, 
del" voll und ganz in der Lage ist, del1 Auf

trag auszufuhren, ul1d dessen AngeЬot ein
deutig аussсhгеiЬuпgskоnfопn ist und hin

sichtlich der Ьesol1deren in den Ausschrei
Ьungsunterlagen ЬeschrieЬenen Auswer

tungskriterien als das l1iedl'igstЬewertete 
AngeЬot ermittelt wurde. Anbietern sollte 

weder gestattet werden, ihr AngeЬot zu 
andern noch sollten sie dazu aufgefOl"dert 
werden. Es darf von ihnen nicht verlangt 
werden, wahrend der Auswertung oder als 
Bedingung fur die Auftragserteilung пеие 
Bedingungen zu akzeptieren. Die Vertrags
Ьedingungen durfen nicht ohne Zustimmung 
der Bank wesentlich von jenen aЬweichen, 

die zum Zeitpunkt der Аuffогdешпg zur 
AngeЬotsabgabe galten. Der Kunde sollte 
nur dann аНе Angebote ablehnen, wenn es 
Beweise fur geheime AЬsprachen giЬt oder 
wenn del' Wettbewerb nicht zufl;iedenstel- . 

lend war. Dazu gehoren Angebotspreise, die 

betrachtlich uber den Kostenvor-anschlagen 
odel" verfugbaren Mitteln liegen. Bevor der 
Kunde аНе Angebote ablehnt, sind die wei-, 
teren Schritte mit der Bank abzustimmen. 

3.31 Del' Kunde soHte der Bank einen 
Bericht vorlegen, der die Ergebnisse del' 
Angebotsauswertung sowie seine Empfeh
lungen fur die Auftragserteilung enthalt. Die 
Bank zieht die Ergebnisse und Empfehlun
gen fur die endgultige Entscheidung dariiЬer 
heran, оЬ das V ol"haben fur eine Finanzie
шпg durch die Bank in Betracht kommt. 'i' 

14 Siehe Abschnitt 3.34 

Vorzeitiger VertragsabschluB 

3.32 In einigen FaHen kann es fur den 
Kunden von V orteil sein, einen Vertr-ag vor 
Unterzeichnung des Ьetreffen'den Dar'lehens

vertr-ages mit der Bank abzuschlieBen. Кип
den nehmen solche vOl"zeitigen Vel1:ragsab
schlusse auf ihr eigenes Risiko VOl"; ein Ein
verstandnis der Bank mit Verfahren, Unter

lagen oder Vergabevorschlag verpflichtet die 
Bank nicht zur Gеwаhшпg eines Darlehens 

fur das Projekt. Damit vorzeitige VertragsaЬ
schlusse fur eine Fiпапziешпg durch die 
Bank in Betracht kommen, mussen alle Ве

schaffungsverfahren den Gшпdsаtzеп und 
Verfahren del" Bank entsprechen. 

Vertragsabwicklung 

3.33 Der Kaufer wickelt Vertrage mit ge
buhrender Sorgfalt аЬ, uЬerwacht die Erful
lung der Vertrage und berichtet dariiber der 
Bank. Der Kunde holt die Genehmigung der 
Bank ein, bevor er seine Zustimmung zu 
wesentlichen Anderungen der Vertragsbe
dingungen gibt, unter anderem - aber nicht 

ausschlieВlich - Ьei а) del" Gеwаhшпg einer 
wesentlichen Vегlапgешпg der angegeЬenen 
Frist zur Erfullul1g des Vertrags oder Ь) der 

Erteilung einer oder mehrel"er Апdешпgs
anweisungen, die insgesamt die Auftrags
summe ит mehr als 15 Prozent des Original

preises erhohen wUrden. 

Beschaffungskontrolle und UberprUfung 
durch die Bank 

3.34 Nach Auftragserteilung sind Bankkun
den im Rahmen ihrer Verantwortung fur die 
Ргоjеktdurсhfйhl1шg verpflichtet, entspre-

., chende Ul1terlagen tiЬer den Beschaffungs-
~,/ . 

pl"ozeB und die VertragsaЬwicklung zu 
егstеllеп und kontinuierliche Aufzeichnun-
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gen zu fiihIen. Die UЬеl1лiifuпg deI Ве
schaffung und VегtшgsаЬwiсkluпg уоп 

seiten der Bank konzentriert sich auf wich

tige Schritte, die notwendig sind, ит 

sicherzustellen, daJ3 das V Ol"haben fiil' eine 

FiпапziеП1l1g duгch die Bank in Frage 

kommt. Dazu gehoren insbesondere der 

Beschaffungsplan, die Ausschreibungsunter

lagen, die AngebotsauSWel·tung ul1d die 

Empfehlungen fiir АuftшgsvегgаЬе sowie 

wesentliche Anderungen und Beanstandun

gen ,vahrel1d der VеrtшgsаЬwiсklUl1g. Diese 

Priifungsverfahl'en sind im Anhang 1 Ье

schl·ieben. 1т allgemeinen untel'liegen аНе 

Vertrage iiber Beschafful1g nach offentlicher 

oder beschrankter Ausschreibung einer 

vошпgеhепdеп Uberpriifung duгch die 

Bank. 1т Darlehensvertrag werden jene 

Vertrage genannt, die einer Priifung 

unterzogen werden. 

3.35 Geht bei der Bank eine Beschwerde 

hinsichtlich irgendeines Aspekts eines Aus

schreibungsverfahrens ein, stellt sie sicher, 

daJ3 diese vollstandig und zu ihrer Zufrieden

heit iiberpriift wird ul1d daJ3 bis zuг Vorlage 

eines Priifergebnisses keine BeschlUsse 

gefaJ3t oder Zustimmungen erteilt werden, 

die einen EinfluJ3 auf das Ergebnis haben 
konnten . 

3.36 Stellt die Bank fest, daJ3 Beschaffung 

odel' Vertragsabwicklung nicht in Uberein

stimmung mit den vereinbarten Verfahren 

duгchgefiihrt wuгden, wird dieseI VeItIag 

уоп der weiteren Finanzierung duгch das 

Darlehen ausgeschlossen und der [йг diesen 

Vertrag vorgesehene, noch nicht ausgezahlte 

Darlehensteil stomiert. 

4. Beschaffung bei Geschaftstatigkeit 
im privaten Sektor 
4.1 1т Bericht des Vorsitzel1den, Artike113, 

Absatz 6, heiJ3t es: 

"die Delegierten {vereinbarten] ein vollkommen 

offenes ... Beschaffungsveтfahren, gegebenen

jalls аu! der Grundlage internationaler Aus

schreibungen, wobei diese Ausschreibungen ... 

den Regeln des freien Wettbewerbs unterliegen 

sollten. Private Unternehmen, аn deren Kapi

tal die Bank beteiligt ist oder gegen die sie 

Schuldjorderungen hat, konnen angehalten, 

aber nicht verpflichtet werden, internationale 

Ausschreibungen durchzujiillren, um Waren 

oder Dienstleistungen wirtsсlиfiliсh und 

kostengiinstig zu beziellen. " 
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Die Bemiihungen der Bank ит eirie angemes

sene Verwendung der Gelder und ит Wirt

schaftlichkeit und Effizienz gelten sowohl [йг 

VorhaЬen im offentlichen (wie in 3.2 Ье

schrieben) als auch im pl-ivaten Sektor. Pl'i

vate Untemehmen kommen ihI haufig ent

gegen, indem sie statt formeller offener Aus

schreibungsverfahl'en [йг ihre Beschaffung 
die herkommliche Geschaftspraxis befolgen. 

Dennoch wiId die Bank, wo angemessen, 

Ausschreibungen im Rahmen des fl'eien 
Wettbewerbs bei ihIel1 priyatwirtschaftlichen 

Kunden anregen, insbesondere bei GroJ3-

auftragen. 

4.2 Die Bank iibel'zeugt sich davon, daJ3 

Kunden aus de[ privaten Wirtschaft ange

messene Beschaffungsmethoden verwenden, 
die eine solide АиыуаЫ уоп GШеm und 

Leistungen zu vemUnftigen Marktpreisen 

sichel'stellen, und ih[e 1l1vestitiol1en kosten

gUnstig tatigen. Eine sorgfaltige Beschaf

fungsplanung, die die besonderen Anforde

rungen des Untemehmens beriicksichtigt, ist 

[йг die Bewertung und Zustimmung der Bank 
wesentlich. 

4.3 Auftrage, die уоп Kunden in der priya

ten Wirtschaft vergeben werdel1, sollten mit 

neutraler Zuriickhaltung ausgehandelt wer

den, wobei das finanzielle 1nte[esse des Кип
denfirmen und nicht das der Sponsoren im 

Vordergrund stehen sollte. Wenn eil1 Aktio

nar des Kundenuntemehmens oder einer 

ihrer Schwesterfirmen, einschlieJ3lich Mut

tel'gesellschaften und Schwestelfirmen einer 

derartigen Muttergesellschaft, auch ein Auf

tшgnеhmег oder Zulieferer fUr das Projekt ist, 

wird sich-die Bank davon iiberzeugel1, daJ3 die 
Kosten mit den dеп:еitigеп mагkшbliсhеп 

Preisen und dem uгspriinglichen Kostenvor

anschlag iibereinstimmen und die V ertrags~ 

bedingungen fair und angeme~~en sind. Die 

Bank finanziert keine iiber den iiblichen 
Maiktpreisen liegenden Kosten. 

4.4. Beri:lt oder uпtегsШtzt die Ba;k eine 

Regierung oder offentliche Korperschaft beim 

VertragsaЬschluJ3 mit privaten Untemehmem 

iiber Konzessionen fUr offentliche Bauleistun
gen, [йг ein Build-Operate-Transfer-(BOT-) 

Projekt odel' [йг ein ahnliches Untemehmen 

mit besonderen oder ausschlieJ3lichen V or

rechten, oder eine andere staatliche Konzes

sion - wie etwa ein anerkanntes Monopol - mi~~ 
dem Ziel, den erfolgreichen Bewerber dtirch 

die Bank zu finanzieren, sollten bei der Aus-
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wahl des KonzessionsinhaЬeIs [йг die Bank 

annehmbare Ausschreibul1gsverfahren einge
halten werden. Solche marktwirtschaftlichen 

Auswahlverfahren wiirden dann die Zielstel
lung einer freien Marktwirtschaft im Sinne 
уоп Abschnitt 3.2 erfiillen. 

4.5. Werden bei einem Geschaftsvorgang 

einem Finanzil1termediar Mittel zuг Finan

zierung уоп Teildarlehen zuг Vergabe an 

pl-ivate Nutzer wie etwa kleine und mittel

standische Untemehmen zuг Verfiigung 

gestellt, sollen letztere die Beschaffung im 

Rahmen dieser nachgeordneten Darlehen 

gemaJ3 den iiblichel1 und уоп der Bank [йг die 

Tatigkeit des privaten Sektors akzeptierten 

Beschaffungsverfahren vomehmen. Gehen 
nachrangige Darlehen ап Empfanger im 

offentlichen Sektor, тиJЗ die in ihrem Rah

теп laufende Beschaffungstatigkeit in Uber

einstimmung mit den dafur giiltigen Bestim

mungen der Bank, wie in Abschnitt 3 darge
legt, erfolgen. 



5. Beschaffung von Beratungsleistungen 
Allgemeines 

5.1 Die Bank und ihre KUl1den beschaftigen 

individuelle Bel·ater und Beratungsfil·men, die 

eine breite Palette ап Sachverstand und Bera

tungsleistungen in Verbindul1g mit BetIiebs

und ManagementverantwoItung Ьieten. Bei 

der Auswahl deI BeIater sollte in ersteI Linie 

auf die Qualitat deI al1gebotenen Leistul1gel1 

geachtet werden. Die VenahIell zш" Auswabl _ 

УОП Beratem und zur Iпапsршсhпаhmе ihreI 

Leistungen mtissen flexibel und tIапsрю·епt 

sein, нт sicherzustellen, daВ Auftrage effi

zient, auf hohem Leistul1gsniveau und mit der 

notwendigen Verantwo11lichkeit ausgefuhrt 

werdel1. FUr Вегаtеп'е11Iаgе, die aus Mitteln 

уоп Bankkrediten im Rahmen del· Tatigkeit 

des offentlichen Sektors finanziert wel·den, 

sowie [ш Vel1Iage mit dil·ekt УОП der Bank 

hеШl1gеzоgепеп Вешtеm geltel1 die nach

folgend dю·gеlеgtеп Velfahren. Bei Вешtеl·

ve111·agen, die aus Mitteln fUr technische 

Zl1sammenarbeit finanziert weIden sollel1, 

mtissen diese Verfahrel1 soweit eingehalten 

weIden, als sie nicht mit del1 Bedingul1gen in 

Konflikt kommen, die die Verwendung dieser 

Gelder l·egeln. 

Verfahren zur Auswahl уоп Beratern 

5.2 Das Auswahlvelfal1ren ftil-Beratel· 

besteht nOImalerweise aus den folgenden 

SCI11·itten: 

(а) Definition des Umfangs, der Ziele ul1d 

der geschatzten Kosten des 

vOl"geschlagenen Auftrags ul1d Festlegung 

des Auswablvelfahrens; 

(Ь) Suche nach Beratem, die [йг die Ausftih

П1l1g der enordel"lichen Leistul1gen ql1alifi

ziel·t sil1d l1nd Erstellung еiпег Liste quali

fiziertel· Fiгmеп {и!" die engeIe Auswabl; 
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(с) Аuffогdепшg zuг Abgabe УОП Al1gebotel1 

duгch die Firmel1 in der engeren Auswahl; 

(d) Веwегtuпg l1nd Vergleich des Lеistuпgs

vегmоgепs und der V oIscblage sowie 

Auswahl des bevOl"zugten Beratel"S; 

(е) VеrtшgsvеIl1апdluпgеп mit dem ausge

wahlten Вешtег; tll1d 

(f) Аl1ftшgsаЬwiсkluпg. 

5.3 Je nacl1 Wel1 des AuftIags иЬеl" die Ztl 

егЬгiпgепdеп Leistl1ngen konnen einige 

Sclll·itte vегеinfасht oder weggelassen weIden: 

(а) Bei an Еiпzеlрегsопеl1 odel" FiImen Ztl ver

gebenden Аtlftгаgеп mit einem geschatzten 

Wel1 уоп weniger als 50_000 Еси kanl1 ein 

qualifiziel1er Вешtег, ohne eine Liste fЙI 

eine V orauswabl zu erstellen, direkt aus

gewahlt und mit ihm ein Vertгag verhan

delt wегdеп. 

(Ь) Bei ап Einzelberater zu vergebendel1 Auf

h-agen mit eil1em geschi:itztel1 Wert УОП 

mindestens 50.000 Еси sollte die Auswahl 

auf Gшпdlаgе eineI Beuгteilung УОП 

qualifizierten Kandidaten aus ein.er V or

auswahlliste getroffen werden; diё Ent

scheidung sollte SChl-iftliсh Ьеgгtiпdеt 

weIden. 

(с) Bei ап Fil·men zu vergebenden Auftragen 

mit eil1em geschatzten Wert zwischen 

50.000 und 200.000 Еси mulЗ eine Уог

auswahlliste qualifiziel1:eI Firmen егstеllt 

wel-den. Die El1tscheidul1g sollte аш 

GШl1dlаgе der Bewertung der nachgewie

senen ЕnаhП1l1gеп und der [йг del1 Auftrag 

ventigbaren Fachkenl1tnisse unteI del1 

FiIillel1 der V Ol"auswahlliste getl·offen wer

den, ohne dаlЗ die Firmen Al1gebote zur 

Durсhftihшпg des Auftrags unterbreiten 

miissel1. 

(d) Bei an Fil-men zu vel·gebenden Gl-оlЗаuftга

gen mit einem geschatzten Wel1: УОП min

destens 200.000 Еси sollte eil1 WettЬe

werbsVelfahl"en dшсhgеftihгt werdel1, das 

auf angefOl"del1:en Angeboten qualifizierter 

Fiппеп einel· V ошuswаhllistе Ьешht. 

Vorauswahl 

5.4. In die Listen der Vorauswabl УОП Bera

tem sollten погmalегwеisе mindestens drei, 

jedoch hochstens sechs qualifiziel1:e und 

enahl·ene Bel"ateI (Einzelbewerber oder 

Untemehmel1) aufgel10mmen werden. Die 

Liste sollte normalelweise Berater aus ип

terschiedlichen geographischel1 Regionen 

umfassen, moglichst mindestens einen чиа

lifizierter Вешtег aus einem der Einsatzlan

der, im NOlщalfаll nicht mehl" als zwei aus 

einem Land. Die Bank untel-halt ein Уег

zeichnis УОП Beratem, ат KUl1den und Ап

gestellten der Bal1k bei del" Erstellung УОП 

V Ol"aaswal1llisten zu uпtегstШzеп. 

5.5 In die Vошuswаhllistе wiгd kein dem 

Kunden angescblossenes Untemehmen аш

gellommen, ЬеУОl" nicht del" Nachweis ег

bracl1t wird, daВ es keinen bedeutenden 

Umfang ап gemeillsamem Eigelltum, ЕinflulЗ 

oder Копиоllе zwischen dem Кuпdеп und 

dem angescblossenen Uпtешеhmеп gibt und 

dаlЗ dieses SсhwеstеШlltеmеhmеп bei del" 

Аusfйhшпg des Auftrags nicht in' eine Situa

tion kommen kann, in del· eine УОП il1m aus

gehel1de Einschatzul1g dаdшсh ЬееinflulЗt 

wird. 

5.б FЙI GIоlЗаuftIаgеп ап FiIillen, die auf 

200.000 Еси oder mehI vешпsсhlаgt weIdel1, 

[йг kompliziel1:e odel" spezielle AuftIage odeI 

fЙI Aktivitatel1, bei denen es sich ит eine 

betIacl1tliche Al1zahl УОП ahnlichel1 Auf~ragen 

handelt, wird il1 den Procurement Opportu-
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nities der Bank eine offizielle Mitteilung and 

АuffогdеШl1g zur Interessensbekundang уег

offentlicht. Die za егюЪеitеl1dе VOIauswahl

liste wird auf del· GШl1dlаgе del" eingehel1den 

Al1twortel1 sowie уоп Infоппаtiопеп aus dem 
Вегаtепrегzеiсhпis aafgestellt. 

Bewertung und Auswahl 

5.7 Werden offizielle Angebote уоп Filщеп 

аш der V ошuswаh1listе angefordert, solltel1 in 

der АuffOl·dешпg zш Abgabe УОП Al1gebotel1 

del1tlich die КriteIiel1 genanllt wегdеп, l1ach 

denen sie bewertet werden. Die Bewertung 

уоп Beratem sollte nOIillalelweise пш anhand 

уоп fachlichen MaВstaben vOIgenommel1 

werden, еiпsсhliеlЗliсh (аЬег nicht nur) uпtег 

Berucksichtigul1g der Еnаhпшgеп bei ahl1-

lichen Auftragen, del" Prasenz УО!" Ort und deI 

dOI1: gewonnenen Еnahшпgеп, deI Qualifi

kation der wichtigstel1 Мitю-Ьеitег, die fш· den 

Auftrag vorgescblagel1 werden, sowie уоп 

Angemessenheit und Qualitat des АIЪеits

plans . Bei einigen AuftIagel1 einfacher tech

nischer Art kanll bei der Auswahl del· Preis 

fUr die Leis tul1gel1 im Hintel·grund stehen, 

wahrelld Qualitat der ausschlaggebende 

Faktor seil1 sollte. Wепn fOImelle Angebote 

verlangt werdell, sollte der Beratel-, deI das 

Anaebot mit der besten Веwеrtuпg uпtегЬгеi-
'" tet hat, aufgefordert weIden, einen Vertrag 

mit dem Kunden auszuhandeln. 

5.8 Wettbewerb auf der Basis einer Voraus

wahlliste wird bevOl"zugt. Unter bestimmten 

Umstandel1 kal1n еБ jedoch notwel1dig odeI 

vorteilhaft sein, eine bestimmte Firma zu 

engagieren oder mit dieser weiterzuarbeiten, 

wel1n 

(а) diese иЬег einzigartige Fachkenntnisse 

odeI" ЕгfаhШl1gеп ventigt; odeI 



(Ь) sie ап Anfangsphasen des Projekts betei

ligt war oder ist, wie z. В. Durchfuhrbar

keitsstudien oder Planung, und festgestellt 

,vurde, dаfЗ Kontinuitat notwendig ist und 

es nicht von V 0l1eil ware, ein Wettbe

werbsverfahren durcl1zuftihren. Wird dies 

bereits im voraus in Егwаguпg gezogen, 

sollte eine Vегlапgеl1шg des Auftrags in 

der ursprunglichen Aufgabenstellung und 

in dem vorzugsweise аufgl1шd einer Aus

schreibung erteilten Auftrag enthalten 
sеш. 

Unter solchen Umstanden kann ein Kunde 

nach vошпgеhепdег Zustimmung der Bank 

die betIeffende Firma auffOl·dern, ein Angebot 

zu unterbreiten und einen Vertrag 
auszuhandeln. 

Vertragsverhandlungen 

5.9 Wahrend der Vеrtшgsvегhапdluпgеп 

kann das Angebot des ausgewahlten Beraters 

durch eine gegenseitige VегеiпЬаl1шg des 

Kunden und des Beraters modifizie11 werden. 

Der Kunde sollte аНе gewйnschten Лпdеruп
gen ат Umfang der vom Berater vorgeschla

genen Leistungen und des Personalbestands 

mitteilen, danach sind die entsprechenden 

Anpassungen des Preises der Leistungen zu . 

vereinbaren. Der endgиltige Vertragsentwurf 
ist der Bank vor Unterzeichnung zur Prillung 

vorzulegen. 

Vertragsabwicklung 

5.10 Wie im Fall von anderen VertIagen bei 

bankfinanzierten Projekten obliegt dem 

Kunden die Verantwortung ftir Management 

und Abwicklung der Вешtuпgstatigkеit, ит 

ein hohes Leistungsniveau sicherzustellen, 

Zahlungen zu autorisieren, gegebenenfalls 

Vertragsanderungen vOl"zunehmen, Веап

standungen und Auseinandersetzungen zu 
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regeln, den rechtzeitigen und zufrieden

stellenden АЬsсhlufЗ des Auftrags sichel·

zustellen und die Leistungen der Berater zu 
bewerten. 

UberprUfung durch die Bank 

5.11 Werden Berater von einem Kunden 

unter Vertrag genommen, mussen del·en 

Qualifikation und Erfahrungen sowie die 

Vertragsbedingungen ftir die BMk akzep
tabel sein. Die Bank prillt den ins Auge ge

fаfЗtеп Umfang der Leistungen sowie die 

Aufgabenste11ung, die vorgeschlagene Vor
auswahlliste, Empfehlungen fur die Auswahl 

von Beratern sowie den endgtiltigen Vertrag, 

ит sicherzuste11en, dаfЗ der Auftrag fur die 

Finanzierung durch die Bank in Fшgе 
kommt. Die Prillungsverfahren werden in 

Anhang 1 beschrieben. Beratervertrage mit 

einem geschatzten V olumen von 

200.000 Еси oder daruber unterliegen 
gewohnlich einer vorangehenden Pliifung 

durch die Bank. In dem DarlehensvertIag 

werden die zu prtifenden Vertrage aufge

fuhrt. Die Bank erwartet vom Kunden eine 

Be,vertung der Leistungen des Beraters. 

5.12 Ste11t die Bank fest, dаfЗ das Auswahl

verfahren oder die Abwicklung eines Ver

trags nicht in UЪегеiпstimmuпg mit den ver

einbarten Velfahren durchgeftihrt worden 

sind, stehen fur diesen Ve11rag keine Dar

lehensmittel mehI zur Verftigung, und der 

noch velbleibende Dю·lеhепsапtеil wird 

stornie11. 

Anhang . 
- Priifung der Beschaffungsentscheidungen 
durch die Bank 
Vertrage iiber Giiter, Bau- und 
Dienstleistungen 

1. Fur alle Vertrage, die den rechtsver

bindlichen Dokumenten entspl·echend Gegen

stand einer vorangehenden Prufung durch die 

Bank sind, 

(а) unterbreitet der Kunde vor der Aufforde

rung zur V orauswahl oder Ausschreibung 

der Bank die vollstandigen Vorauswahl

odel· Ausschl·eibungsunterlagen zur Pru

fung und Genehmigung 

(ь) unterbreitet der Kunde vor АЬsсhlufЗ einer 

V orauswahlliste oder Auftragsvergabe der 

Bank zur Prufung und Genehmigung einen 

detaillierten Vошuswаhl- oder Angebots

auswertungsbericht, in dem die beson

deIen Grunde dargelegt werden, auf die 

sich die Empfehlung zur V orauswahl von 

FiImen oder die Erteilung des Auftrags 

stШzеп, und 

(с) vor V ol-lage eines Antrags auf Stornierung 

eines solchen Vеrtшgs ist der Bank eine 

gleichlautende Abschrift des Vertrages zu 

unterbreiten. 

2. Bei Vertragen, die nicht einer vorange

henden Prillung unterliegen, unterbIeitet der 

Kunde del· Bank vor Vorlage eines ·Апtшgs 

auf Stornierung eines solchen Vertrags eine 

gleichlautende Abschrift dieses Vertrags 

sowie einen Angebotsauswertungsber-icht zu 

ihIer Prillung und Genehmigung. 

Vertrage iiber Beratungsleistungen 

3. Fur alle Vertrage, die dem Darlehens

ve111·ag entsprechend eineI vorangehenden 

Prillung deI Bank untel-liegen: 

(а) unterbreitet der Kunde vor der Angebots

аuffогdеl1шg der Bank die vorgeschlagene 

V ошuswаh11istе sowie Informationen uber 

den Umfang der Leistungen und die Auf

gabenste11ung sowie die Auswertungskri

terien fur die Auftragse11eilung zu ihrer 

Plwung und Genehmigung 

(Ь) unterbreitet der Kunde vor Einladung 

einer ausgewahlten Fil"illa zu Ve11ragsver

handlungen der Bank zu ihrel· Pliifung und 

Genehmigung einen detai11ierten Auswer

tungsbericht, in dem die besonderen 

Grunde dargelegt werden, auf die sich die 

Empfehlung, die erfolgreiche Firma fur 

VertIagsverhandlungen auszuwahlen 

sШtzt, und 

(с) vor V Ol-lage eines Antrags auf Stornierung 

eines solchen Ve11rag ist der Bank eine 

gleichlautende Abschrift des Vertrags zu 

unterbreiten. 

4. Bei Vertragen, die keinel· vorangehen

den Prillung unterliegen, untel-breitet der 

Kunde der Bank vor V orlage eines Antrags 

auf Stornierung eines solchen Vertrags eine 

gleichlautende Abschrift des Vertrags sowie 

einen Auswertungsbericht zur ihrer Prufung 

und Genehmigung. 

Alle Vertrage 

5. Der Kunde sol1 Лпdеruпgеп der Ве

schaffungsunterlagen oder Berichte vorneh

теп, die die Bank angemessenerweise ver

langt. Die genehmigten Unterlagen oder 

Berichte sol1en ohne Zustimmung durch die 

., Bank nicht wesentlich yerandert werden. 
;.1, 
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б. Vor Zustimmung zu wesentlichen Лпdе
rungen oder Verzicht auf Bedingungen eines 



Vегtгаgs oder Gewahrung einer wesentlichen 

Verlangerung des festgesetzten ElfUHungs

zeitraums oder der Elteilung einer oder 

mehrerer Anderungsanweisungen (auBer im 

FaH уоп auBerster Dringlichkeit), wodurch 

sich die Aиftragssumme insgesamt um mehr 

als 15 Prozent des ursprUnglicl1en Preises 

erhohen wUrde, holt der Kunde die Genehmi

gung der Bank fUr die vorgeschlagene Ande

rung, den Vеп:iсht, die Vel-langerung oder 

Anderungsanweisung ein. 

7. SteHt die Bank fest, daB die Elteilung 

eines Auftrags, der Vertrag selbst oder 

irgendeine Andel1111g oder die AuBerkraft

setzung dieses Vertrags nicht mit dem Dar

lehensvertrag ubereinstimmt, informiert sie 

den Kunden unverzUglich und gibt die 

Grunde fUr diese FeststeHung ап. 

8. Bei Erteilung eines Аиftгаgs, der уоп der 

Bank finanziert weIden БОН, kann sie eine Ве

schreibung dieses Auftrags, den Namen und 

die Staatsangehorigkeit des Auftragnel1mers 

sowie die Аиftгаgssummе veroffentlichen. 
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