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Hinweis auf Veranderungen
Das Direktorium der Ешораisсhеп Bank hat auf seinen Sitzungen ат 23. August 1994, ат
16. Mai 1995, ат 20. Marz 1996 sowie ат 24. FеЬruЮ" 1998 eine Reihe УОI1 Vегаl1dеllшgеп
fUl' die Веsсhaffuпgsgllшdsiitzе und -verfahrel1 beschlossel1, die sich auf die folgel1del1
Absiitze der Ausgabe уот 20. Marz 1996 beziehen.
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1,3 III bezug auf spezifische im Mittelpunkt der
Geschaftstatigkeit deI Ballk stellende PIOjekte
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Anhang
Uberpri.ifung уоп Beschaffungsentscheidungen
durch die Bank

1,1 Beim Ubergang zur Мю'ktwiItsсhaft
und Ьei deI Anwendul1g deI PIinzipiel1 einer
MehIpaIteiendemokratie mUssen die Einsatzlal1deI deI EUIopaischen Bank fUr WiedeIaufbau
ulld Entwicklullg (die Bank) Wirtschaft!ichkeit
ulld Effiziellz im offelltlichell und pIivatell
SektOI sowie ТшпsраIеllZ und VеШlltWOlt!iсhkеit
in deI offent!ichell Velwaltullg епеiсllеll, Die
ЕiпfйhГUllg festeI Gгundsatze und VeIfahl'ells\VeiSell fUI die Beschaffung тиВ illtеgш!еl'
Bestalldteil des UЬel'gangspIozesses seill, Dazu
lшt sich deI Wettbe\VeIЬ als das Iichtige Mitte!
elwiesen; auBeIdem ist е!" das gгund!egende
PIinzip eilleI guten BeschaffungspIaxis,

1.9

1,2 Offelle und faiIe VerfahIen Ьei der
VeIgabe УОll AuftIagen des offentlichen SektoIs
fUI GШеI, Ваи- und Dienst!eistungen tIagen zur
Schaffung УОП ver!aВli cllen und stabi!en МЮ'ktеп
fUr \vir'tschaft!ich ю'Ьеitепdе Рrivаtuпtешеhmеп
Ьei , So!che Verfahren bi!den auch die Gгund
!age fUI ein vешпtWОItuпgsvоllеs VeIhaltell ulld
fOIderв die effiziente Venvendung offentlicller
Ge!deI, was sowohl fUl' die Bank wie aucll fUI
die Einsatz!andel' уоп Ьesondel'em IllteIesse ist,
AItike! 13 des UbeIeillkommells ZlII Епiсhtuпg
deI ElIIopaiscllell Bank fur WiedeIaufbau ulld
Elltwick!Ullg sieht fo!gelldes УOl':

1,5 III Er'gallzung del' im UЬегеiпkоmmеп ZllI
EITichtung del' Ballk elltlla!tenen Ргiпziрiеп
\vегdеll in diesel' Вгоsсhiiге die Beschaffungsgгundsatze ulld -vегfаhге п dагgе!еgt, die Ьei
bankfinanziel'ten Gеsсhаftеп einzuha!ten sind,
АЬsсhпitt 2 entllalt аllgеmеiпе Gгundsatze und
Веstimmuпgеп , die auf" alle Geschaftstatigkeiten
Allwel1d ul1g finden, Iп АЬsсhпitt 3 wегdеп die
Веsсhaffuпgsvегlаlll'еп bei deI Gescllaftstatigkеitеп im оffепtliсllеп SektoI" ЬеsсhгiеЬеll,
АЬsсlшitt 4 Ьеhапdеlt die Веsсhaffuпgsvеrfаh
геп Ьei dllIch die EBWE finanzieIten VOl'habell
im Ргivаtsеktо[. АЬsсhп itt 5 befaBt sicll mit del'
vо п Kunden gеtIOffепеп Auswahl VОП Вешtеш
bei ЬапkuпtегsШtztепVогlшЬеп im offelltlicllen
SektOI und mit del' VОП deI Bank gеtr'оffе п еll
Auswabl уоп Вешtеш, \уеllll es ит die Verwaltung deI Fопds fiit" Technische Zusammenar'beit
odet" di e diгеktе Апstеlluпg УОll Вегаtеш geht,

,,(xii) die Bank unterwirjt die Веsе/иffung von
Waren und Dienstleistungen in einem Land mit
Hilfe der Mittel aus DarlelLen, Kapitalanlagen
oder sonstigen Finanzierungen, die im RalLmen
der ordentliehen oder der Ьеsоndегеn Gesehaftstatigkeit der Bank getatigt werden, kеinегlеi
Beselu'ankungen; in аllеn geeigneten Fallen
тnaeltt sie ilu'e Dагlеhеn und sonstigen GeselLaftstatigkeiten von der DигеlifйЛгиng internationaleI"
AusselLreibungen abhangig;" und
,,(xiii) die Bank trifft аllе erforderliehen
da}3 die Mittel
aus Darlehen, welehe die Bank gewalu-t odeI"
garantiert oder аn denen sie sieh beteiligt, odeI"
aus Kapitalbeteiligungen nиг fiir die Zweeke, fiir
die das Dагlе/~еn gewa/~rt odeI" die Beteiligung
eingegangen worden ist, und zmteI" gebUhrender
Ma}3nahтnen, итn siе/игzиstеllеn,

1

'-

2. Prinzipielle Uberlegungen
2.1 1т "Bericht des Vогsitzепdеп zum
Ubereinkommen zш Епiсlltuпg der
Ешораisсhеп Вапk fUl' Wiederaufbau und
Епtwiсkluпg", Al'tikel13, Absatz 6, 11errscht
UЬегеiпstimmuпg iibel'

Pflichten der Kunden

Веstimmuпgеп deI Вапk vergeben uпd
ausgefiihl't wшdеп, die vereinbal"UngsgemaB
auf das Pl'ojekt апzuwепdеп sind.

Die Bal1k Uberpl'Uft mit ihIel1 Eil1satzlалdеш il1 regelmaBigen АЬstaпdеп dеIеп
Gesetze, Веstimmuпgел Llлd Vеlfаhl'еп fiir clie
Веsсllaffuпg. АLlВегdеm bletet sie Вешtuпgs
lеistllпgеп, tесhпisсhе U пtегstiitzuпg Llпd

2.3

2.8 Dеп Кuпdеп obliegt die DшсЫuhllll1g
der dшсll die Вапk fil1al1ziertel1 Ршjеktе.
DazLl gеhогеп аllе Aspekte des Beschafful1gsvегfаhгепs vоп der РlапнпgsрЬаsе Ober die

Eignungskriterien

SсhLlluпg ап, иш dеп Lалdеш еiпе Алglеiсlшпg

" ... ein vollkommen offenes (also nicht nиг den
Mitgliedern offenstellendes) Beschaffungsvelfahren, gegebenenfalls аи! da Grundlage
internationaler All.'iSchreibungen, wobei diese
Ausschreibungen im Einklang mit dem САТТ
ЙЬегеinkоmmеn uЬег offentliche Beschaffimgen
den Regeln des freien WеttЬешегЬs unterliegen
sollten. " 1

zugl"Ul1deliegel1de

Рl"iпziр

gеsеllsсhaftеп Llпd kоmmеl'ziеllеп UпtешеЬmеп

des WTOI

odel" ВаUUl1tешеhmеп

keil1el1 Ul1terschied mасhеп uпd mUssел
tШI1SРaIеl1t seil1 ul1d fair апgеwеl1dеt werdel1.

"от

1, Januar 1996 ersetzt durch Wro/GPA (Government

2

Ргосигеmеп!

Agreement).

2

deI ALlftrage, Die Вапk kапп ihl'e
beil11 ВеsсhaffнпgsргоzеВ sowie der

ziеItеп Ргоjеktеп аЛZLlЫеtеп, LlпаЫlапgig dаvоп,

iпstitutiопеllеп Епtwiсklнпg iш RаЬшеп

оЬ

es sicll иш еiп Mitglied deI Вапk handelt
oder пiсht. Uпtешеhmеп aLlS Епtwiсkluпgs
lапdеш so\vie аиБ dеп Еiпsаtzlапdеш deI Вапk
wеIdеп епnutigt, sich gleicllbel'echtigt zu
Ьеtеiligеп, иш so dеп ЕпtwiсkluпgsршzеВ ihres
еigепеп Lапdеs zu Llпtегstiitzеп. Die Веdiп
guпgеп fUr еiпе Веtе iliguпg sоllеп sich auf die
Falligkeit des Ul1tеше hmепs, dеп Ьеtl'еffепdеп
AHftrag ZH егfullеп, Ьеsсhгапkеп. 2 Kunden

spezifischer Ршjеktе Ьешtеп Hl1d uпtеIstШzеп ,
ist аЬеI пiсllt Рюtеi deI dашus l'еsultiеIепdеп
Vertl'age. Die Rechte Hl1d pf1ichtel1 des KLlndel1
gegenUJJeI den АпЫеtеш уоп Giitеш, BaL1- uпd
Dienstleistungel1 fOl' das Ршjеkt werden dшсll
die vош КlIпdеп velfaBtel1 AL1sschreiIJungslIпtеllаgеп geIegelt L1l1d пiсht dшсll die
vOlliegenden Gl"Uпdsatzе uпd Vегfаlll'еп.

diil-fеп еiп Uпtешеllmел пiсht уот оffепеп

Betrug und Korruption
Die Bank епvаItеt gl"Ul1dsatzlicll daB sich
Bal1kdагlеhеп) sowie SuJJmittel1ten, Liеfешпtеп,
UпtеП1еhmеl', LizепziпlшЬеI ul1d ВешtеI im

2.9

КLlпdеl1 (еiпsсhliеВliсh NutzпiеВеt' vоп

Rаlll11еп vоп Ьапkfiпапziеl'tеп АuftIаgеп

wаhгепd del' Веsсllaffнпg lIпd der АЬwiсkluпg
solcher Auftl'age ап еiпеп LIl1апtаstЬагеп

2,7 1п UЬеIеiлstimmllпg mit iпtешаtiопalеm
Recllt sоlltеп die Ertrage аиБ dеп Dюlеhеп ,
Карitаlапlаgеtl oder ВUгgsсllaf'tеп l1icllt fOr
ZаЫUl1gеп ап Регsопеп oder Reclltstrager oder
fOT die Еiпfнlll' vоп GШеш vеIwепdеt wегdеп,
,vеПI1 еiпе solclle ZаЫLlпg oder Еiпfuhг dшсll
еiпе ЕпtsсllеidLlпg des Siсllегhеitsгаts cler
Vегеil1tеп Nаtiопеп gel11aB Kapitel УН der
Cllal"ta cler VеIеiпtеп Nаtiопеп uпtегsаgt ist.
РеГSОl1еп odel' Rесhtstгаgег oder АпЫеtеl' vоп
GШеш нпd Diепstlеistuпgеп, die Ltпtег еiп
dешгtigеs VeIbot fаllеп, kОl11l11еп dahel' fOl' die
Vel'gabe vоп АнftIаgеп, die dшсll die Ва пk
fiпапziеl't \vеl'сlеп, пiсllt iп Frage.

2.5 Die ВеmuhUl1gеп del' Вапk Нl11 Wirtschaftlichkeit, Еffiziепz, Qualilat del'
Lеistuпgеl1, vel'tl'aglichel1 Sс lшtz sowie zUgige
Fel,tigstellLll1g егstгесkеп sicll ансЬ dапп auf
das gesamte Ршjеkt, ,v е пп еБ пш zum Teill11it
Вапkшittеlп fiпаl1ziеl't ,vird. Die Bal1k fil1апziегt
ПШ Auftrage, die vегеiпЬю'tег Teil eil1es
Projekts siпd Llпd die im Еiпklапg mit jепеп

z,visс ll еп аuslаl1disсhел Llпd еiпhеimisсhеп

im Rаhmеп уоп Ьапkfiпап

WettiJeweIb Llm еi п е п Auftl'ag ausscblieBen,
wепп die GIUпdе dafOI nicllts mit del' Falligkeit
del' Firma ZH tLln lшЬеп, dеп Auftl'ag auszufullгеп, es sei dепп, das Lапd des КLlпdеп veriJietet
аufgПll1d vоп gеsеtzliсhеп Веstimmuпgеп odeI
Vеl'огdпuпgеп geschaftliclle ВеziеhLlпgеп zu
dem Lапd deI Fiпnа,

zu fОIdеш , Wепп Projekte aHf gешеiпsсllaft
licller Basis vоп del' Вапk kofinanzieIt \verden,
wегсlеп clie BeschaffHngsgllll1dsatze Llпd vеl-fаhгеп der Bank in cler Regel auf kоfiпап
ziel'te Auftl'age апgе\vепdеt. WеIdеп Ргоjеktе
рашllеl kоfiпаl1ziеl't , gеltеп попnаlепvеisе die
ВеsсlшffНl1gsvеl-fаlll'еп des kоfiпапziегепdеп
Рю'tпеl'S fOl' die уоп ihпеп finanzieItel1 Auftrage.
Die Bank vel'ge\visselt sich jedocll, daB
qHalitativ 11Och,vertige W ю'еп Llпсl Dienstlеistнпgеп zu wirtschaftlicllen Preisen beIeitgestellt \vепl еп, faire Vel'trage das Ршj еkt in
апgешеssепег Weise sсЬШzеп uпd AuftIage
zogig zLlm АЬБсЫиВ gеЬшс llt wеIdеп.

Bal1k ist dагiп ZLl sеllеп, daB ALlf"trage im
Sektor iп der Regel auf" der Gl"Uпd 
lage оffепtliсhег АLlssс llIеiЬuпgеп uпd ПШ iп
Sопdегfаllеп аufgl"Uпd ЬеsсhгапktеI ALlsschl'eiЬuпgеl1 odeI direkt vеIgеЬеп weIdel1. Gesetze
ul1d Vеl-fаhгел fUI die Веsсhaffuпg sоlltел

Mit Wirkung

Llnd - vегfаhгеп del'

ZLl еImоgliсllеп.

Die Вапk pf1egt eine епgе ZLlsammenmit andel'etl mLlltilаtешlеп 1nstitutionen
einscblieВlic ll del' WеltЬапk, deI 1пtешаtiо
nalen FiпаПZ-СOl"рошtiоп, del' Мultilаtешlеп
1пvеstitiопsgашпtiе-Аgепtш (MIGA), der
Ешораisсhеп Uпiоп sowie del' Еuгораisсllеп
1пvеstitiопsЬапk, uпd ist JJestreJJt, 1пvеstitiопеп
iп die Еiпsаtzlапdеl' dшсh Коfiпапziешпg vоп
РIоjеktеп mit mнltilаtешlеп нпd Ыlаtешlеп
ЕпtwiсklLlпgSOl"gапisаtiопеп, ExpOl"tkl'edit-

оffепtliсhеп

1

Кнпdеп

dеп

ю'Ьеit

GPA-UЬегеiлkоmmепs Llпd cler Gl"Uпсlsatzе d61'

Егzе ugl1i ssеl1, LiеfеШl1tеп

АЬwi сklнпg

Diепstlеistuпgеп

mit

2.4

schafft еiпеп Rаhmеп
cler Recllte uпd Рf1iсhtеп im Нiпbliсk auf
Gesetze, Веstimmuпgеп, Vеlfаhгеп uпd Rеgеlп
fUr offепtliсhе Веsсhaffllпgеп. ОаБ Ziel des
WTOIGPA-UЬегеiпkоmmепs bestellt iп
groBerer LiЬешlisiеГUl1g uпd einer АuswеitLlпg
des Wеlthапdеls dшсll die FestlegLlng vоп
tшпsрагелtеп, faiIen ul1d оffепеl1 Веsсllaffuлgs
vеl-fаhгел. Die Bank uпtеIstUtzt iл сlеп Einsatzlалdеш die El1t,vicklung solclleI Gesetze und
Verfahren fUr die offel1tliche Bescllaffung, die
mit del1 Ргiпziрiеп des WTOIGPA-UЬеIеiл
kommel1s iп Еiпklапg stehel1.
ОаБ

kоmmепs uпсl еiпе Нагmопisiеl"Uпg

Еiпzеlрегsолеп аllег Lапdег, GШег, Ваи- Llпd

Вапk

ОаБ WTOIGPA-UЬегеiпkоmmеп иЬег

2.2

2.6

ВеsсllaffLlпgsgшпсlsаtzеп

оffепtliсhе Веsсhaffuпgеп

АlIftшgsvегgаЬе ЫБ hiп zш еigепtliсhеп

Die Вапk gestattet Uпtеше llmеп Llпd

ап die GПll1dsаtzе des WTO/GPA-UЬеl'еiп

еthisсllеп Vеl'lшltепskоdех Iшltеп.
Сеl11аВ сliеsеш GПll1dsаtz dеfiпiеl't die Вапk
ZLlll1 Z\veck cliesel' VOl"gaJJe die fоlgепdеп
Begt'iffe:
Uлtег

das

"k01Tupte Pl'aktiken" vet'steilt шап
oclel' FOl"dеш
Wertsache ZLl clem Zweck, die Напdlllпg
Веаmtеп zu Ьееiпflussеп , oder еiпе

АпЫеtеl1, GеЬеп, Ешрfапgеп

еiпег
еiпеs

Sсlшdепsdl'Ohuпg gеgеп Регsопеl1 , Еigепtum

il1 VеtЫпduпg l11it dеш Bescllafodel' iJei der АuftшgsаLlsfоы"ugg Zll
dem Z,veck, sich iJei cler AIJ,vicklLlI1g еiпеп
GescllaftsvOl'teil Od~I sопstigе u111autel'e
VOIteile zu vet'schaff'el1 odel" ЬеizuЬеlшltеп,

odel'

Lешnuпd

fLlпgsршzеВ

Siehe auch Abschnitte 3,26, 3.27 und 3,28,

3

3. Beschaffungsverfahren bei Geschaftstatigkeit im offentlichen Sektor
с)

Unter "betriigerischen Praktiken" versteht
тап eine falsche Darstellung уоп Tatsac11en zu
dem Zweck, einen ВеsсlшffuпgsрrоzеJЗ ode!'
die АusfUhпшg eines Аuftшgs zum Schaden
des Kunden zu beeinflussen. Dies sсhliе JЗt
АЬsршсhеп zwischen Submittenten (уо!, odet'
пасЬ de!' Submission) ein mit dem Ziel, Angebotspreise in uшеаlistisсhе!', nicht wettbewerbsfiih.ige!' Hohe zu ve!'einbaren und den Kunden
ит die Vorteile eines f!'eien und offentlichen
Wettbewerb zu bringen.

d)

einen Vorscblag zш Auftragsvet'gabe
аblеlшеп, wепп sie feststellt, dаJЗ del' fUt,
den Zuschlag empfohlene Liеfешпt, Untet'nehmer, Копzеssiопii!' odet· Вешtеt' sicl1 im
Wettbewerb ит die bett'effende Аuftшgs
ve!'gabe kоггuрtеt' odet' bett'Liget'ischet'
Ршktikеп schuldig gemacht hat;

UЬеl'lеguпgеп апdеrе Меthоdеп апgеmеssеп

VOlЪеhаltеп,

,venn in einem
odet· einer апdеt'еп offentli с Ь еп Uпtе!'suсlшпg festgeste11t wircl, dаJЗ
ein Кuпdе ode!' eine Fil'ma sich kOlТupter
odel' Ьеt!'LigеI"isсЬеr Ршktikеп sсЬuldig
gemacht Iшt ,

с)

3.3

den ТеilЬеtшg det' Вапkfiпапziегuпg
stошiе!'еп, det' fUt· einen А uftшg fUt, Wаrеп,
Ваи - uпd Diепstlеistuпgеп odet' Lizenzen
bestimmt ist, wann imme!' sie feststellt, dаJЗ
die Rерriisепtапtеп des Кuпdеп odet' еiп
NutzпiеJЗеr de!' Вапkfiпапziегuпg sich
wiihrend de!' Веsс11affuпg odet' det' DшсЬ
fLilll'ung des Аuftшgs kOlТupter odel'
betrLigerische!' Ршktikеп sсlшldig gemac11t
hаЬеп, оhпе dаJЗ det' Kunde t'есЬtzеitigе uпd
апgеmеssепе Scht'itte uпtешоmmеп hat, die
Lage zш Zuf!'iесlепЬеit det' Вапk ZLI Ьеssеш;

Siimtliche ALlsnahmen vоп del' оffепtliсhеп
klal' Ьеgrliпdеt uпd уоп
der Вапk gelJilligt wel'den L1nd mUssen im
Pl'ojektlJeric11t sowie iп den !'echtlichen Untel'lagen aLlsgewiesen wе!'dеп.

Anwendung der Bestimmungen
3 .2

Als Gеsсhiiftstiitigkеitеп im оffепtliс11еп
im Siпле diese!' Веstimпшпgеп

SеktOI З gеltеп

a11e Тiitigkеitеп:

dшсЫUhшпg Iеlеvапtеп Копtеп uпd Uпtеl'
а)

lаgеп еiПZLlsеhеп Llпd dшсh vоп
ешаппtе

de!' Вапk
Rechnungspl'LifeI р!'Lifеп ZLI lassen.

die уот Staat, eine!' offel1tlichel1 Ko!'peIschaft ocleI ЕiпгiсhtLlпg des Еiпsаtzlапdеs
gаIапtiеIt \veIdel1; oclet'

dаIzulеgепdеl' МiпdеstgIепzеп eгEoIdetlich.
Кеiп Веsс lшffuпgsЬеdагf s01l iп deI Absicht
aLlfgeteilt \vе!'dеп, dеп WeIt des/l' sich
еIgеЬепdеп АLlftшgs/ ALlftl'iige Llпtеl' diese
МiпdеstgIеl1zеп ZШli сkZLIf'йhl'еп, шп diese
VOIsс11гiftеl1 zu Llmgеl1еп. Bei Аuft!'iigеп [и!'
GШеl', BaLl- Lll1d DiепstlеistLll1gеп Llntet' diеsеп
GгепzwеItеп \vit'd dеп КLlпdеп gешtеп,
оflепtliсl1е ALlssc l1t'eiIJLll1gen dШС!1ZLlfйЬt'еп,

Ь) fЙI VеJ'SOIgLlпgsuпtешеЬшеп 4 ,

die sic11
mel1t'11eitlic11 im Besitz l1аtiопаlе!' odeI
10kaleI Rеgiешпgеl1 oclel' уоп Rеgiешпgs
Ье110Idеп eil1es Еiп sаtzlапd еs Ьеfiпdеп;
аusgепоml11еп si пd VеISОIguпgSLIЛtешеhшеп
il1 de!' Напd vоп КопzеssiОПiit'еп, die il1t'e

4

Diese Веstiшшuпgеп fiпdеп auf AuftIiige

ВешtLlпgslеistuпgеп, dеt'еп Vеtfаhl'еп in
Kapitel 5 ЬеsсЬt'iеЬеп wet'den) Апwепduпg,
die [й!' den оffепtliсhеп SektOl' vо11stiiпdig odel'
teil\veise vоп der Bank finanziet't \vеrdеп. Die
Веsсl1affLlпg sol1 in оffепtliсЬеr Aussclll'eibung 5
el'folgen, ,vепп die Аuftl'аgssшпmе aLlf mindestепs 200,000 Ешо fiit, GШеI uпd Diепstlеi
stLlпgеп und 5 Мilliопеп Ешо fUI Bauleistungen
gescl1iitzt WiId. Ste11t die Bank fest , dаJЗ diese
МiпdеstgIепzеп dеп Wettbewet'b еiп sсhriiпkеl1
odeI 1110g1iсhепvеisе пiсl1t ZUI11 wiItschaftliсhstеп uпd еffiziепtеstеп Еl'gеЬпis fuhIen ,
\vil'd uпtеl' diesel1 Ьеsопd еIеп Ul11stiiпdеп die
Веstiml11L1пg апgеmеss е п еl'ег, im PIOjektbel'icht
clel' Bal1k Lшd dеп !'ecl1tlichel1 Ul1tеl'lаgеп

АLlssсh!'еiЬLlпg sоl1tеп

das Recht haben zu fоrdеш, daB die vоп
det· Вапk Jiпапziе!'tеп AuftIiige eine КlaLlsel
епthаltеп , die Liеfешпtеп, UпtешеhmеI,
Копzеssiопiil'е uпd Вешtе!' vel'pf1ichtet, der
Bank zu gestatten, il1Ie fLi!' die Аuftшgs

fLiI nationale oder lokale Rеgiешпgеп des
Еiпsаtzlапdеs odel' f'Йl' Iпstitutiопеп L1nd
Uпtешеhmеп, die mehrheitlicl1 in det'en
Нiiпdеп liegen; аusgепоmшеп sind
Uпtеше11шеп, die aus deI Sicht del' Bank
uпаЬhiiпgig in einem wettbeweIbsOIientiet'ten Mat-ktumfeld tiitig siпd uпd Копkшs
odet' Iпsоlvепzgеsеtzеп uпtеГWOIfеп sind.

fiit, GШеl', BaLl- und Diепstlеistuпgеп (аиВе!"

sеiп .

(ii) zu et"kliiren, dаJЗ die betl'effende FiIШа
entweder aLlf DaLle!' odel' fLir еiпеп
Ьеstimmtеп Zеitшum fLir einen Ьапkfiпап
zie!'ten Аuftшg пiсl1t iп Fшgе kommt; und
е)

Ь)

stошiеl'еп; L1псl

das Recl1t

RесЬtsvеtfаЬ!'еп

Hinsichtlich det' Besc11affung уоп GШеш, Ваи
und Dienstleistungen gеmiiJЗ Abschnitt 3,
die Auswahl уоп Konzessionii!'en gеmiiJЗ
Abschnitt 4.4 und die Auswahl уоп Вешtеш
gеmiiJЗ АЬsсlшitt 5 wi!'d die Bank:
а)

(i) die gesamte ode!' einen Teil del' Вапk
fiпапziепшg ful' еiпеп solchen КLlпdеп zu

3.1 Wettbe\ve!'IJ ist die Gгundlage fut, eine
gute ВеsсЬaffuпgsршхis. NeIJen Wirtschaftlichkeit und Еffiziепz vel'langt det' offentliche
Sektor Transpa!'enz und VеrапtWOl,tliсЬkеit [иl'
die Veгwendung offentlicl1et' Geldel'. Dies \vit-kt
siсЬ aLlf die Wahl det· ВеsсЬaffuпgsmеthоdе
sowie die benutzten Uпtеt'lаgеп und Vеtfаht'еп
aus. DаЬе!' fOl'det't die Bank vоп Кuпdеп im
оffепtliсЬеп Sektot, in a11en gееigпеtеп Fii11еп,
GШе!', BaLl- uпd Diепstlеistuпgеп dшсЬ
оffепtliсhе AusschreibLlngsvetfaht'en gеmiiJЗ dеп
in diesem Kapitel dal'gelegten BestimmLlngen zu
lJeschaffen. Uпtег besonderen Umstiinden
konnen je nach Art uпd Wert de!' zu beschaffепdеп GШеl', BaLl- ode!' Diепstlеistuпgеп, det·
erfOIderlichen АЬsсЫuJЗfrist und sonstigen

siсЬ

Lizenz аufgшпd fIeieI, fЙI die Bank
akzeptieIba!'er Ausschreibungsvenahren
eIhalten hаЬеп ul1d aus deI Sicht del' Bank
uпаЬhiiпgig atЪеitеп und Копkшs- oder
Iпsоlvепzgеsеtzеп ul1tetwOIfen sind; oder

Allgemeines

e!'kliiren, dаJЗ eine Firma entweder auf Dauer
ode!' fUr еiпеп bestimmten Zeitraum fUt,
einen Ьапkfiпапziеt'tеп Аuftшg nicht iп
Fшgе kommt, wann immer sie feststellt, сlаJЗ
die Fiппа siсЬ im Wettbewet'b oder bei del'
DшсЫUЬгuпg eines Ьапkfiпапziеttеп
Аuftшgs kОПllрtе!' ode!' Ьеtt'UgеrisсЬеt'
Ршktikеп sсЬuldig gemacht Iшt;

з

"GeschВftstatigkeit "

4

Vегsогguпgsuпtегпеhmеп sind Веhёгdеп oder Uпtегпеhmеп , die der Оffепtliсhkеit ОЬег feste Netze direkte Dienstleistungen wie die

5

Versorgung mit Wasser, Elektrizitat, Gas, Heizwarme, Telekommunikation oder SChienentransport zur Verfugung
Siehe Abschnitt 3,9,

bezieht sich au! Darlehen, Kapitalbeteiligungen oder Garantien der Bank,

5

stеllеп.

епtSРIесhеп mЙББеl1, оЬ

еБ steht ihnen jedoch fIei, andeIe VelfahIen б
anzuwenden, die mit den PIinzipien des fIeien
WettbeweIbs, deI TranspaIenz, deI Wil-tschaftlicllkeit und Effizienz UbeIeinstimmen und fUldie Bank akzeptabel sind_

Bedatf fUI Kofinanbesteht und welches Bescllaffungsuпd Auftragsverial1rel1 sich iп jedem einzelnen
Fa11e empfieblt. Веуот die Bescllaffllng
Ьеgiппt, sol1te deI Kunde еiпеп vо11staпdigеп
Beschaffungsplan el-ste11en lInd уоп deI Bank
genehmigel1 lаssеп. Die еiпzеll1еп VelfahIen
sowie die GШеl-, Ваи- ul1d Dienstleistungen, auf
die sie Апwеl1dUl1g findel1, weIdel1 zwischel1 der
Вапk uпd dem Кuпdеl1 vereinbaIt uпd im
PIojektbericht del' Bank so\vie del1 rесhtliсllеп
UпtеIlаgеп dargeste11t. Diesel- Plal1 sol1te bei
Bedatf uпd mit Zustimmllng del- Bal1k kOl1til1l1iel-lich dem PIojektvel-lанf апgераJЗt und
епtSРIесhепd velfeinel-t \vel-den. tJЬегрliifllпg
und Genellmigung des Beschaffllngsplans dUICh
die Bank sind еiп wichtiger SChl-itt fUI die
Bestimmllng des Еiпsаtzеs deI Kl-editmittel.

3.4 Diese Bestimmungen gelten fUI auf а11е
AIten des EIWeIbs уоп GШеш, Ваи - und
Dienstleistungen (аuJЗеI Beratungsleistungen,
deIen VeriahIen il1 Kapitel 5 bescllIieben
werden), еiпsсhliеJЗliсh Kauf, Mietkauf, Miete,
Leasing und sonstigeI FOImen.

Beschaffungsverfahren
3.5 Das nOImale VeriahIen fUr die Beschaffung
im offепtliсhеп SektOI besteht аиБ folgenden
SchIitten:
а) ВеkаппtmасhUl1g

d)

Еiпgапg deI АпgеЬоtе, AuS\veItllng delAngebote und AuftIagsveIgabe; uпd

3_7 Nach der EraIbeitung des Beschafful1gsplans und moglichst fruh im Projektverlaнf шuВ
deI Кuпdе eine a11gemeine Веkаl1l1tшасhllпg
eineI Beschafful1g veIoffentlicllen, die die
Geschaftswelt иЬег die Al-t des PIojekts
Ul1tеггiсhtеt. Diese Веkаl1l1tшасlшпg Бо11 Hohe
und Zweck des Dat-lеllеl1S sowie del1 GesamtЬеsсhaffUl1gsрlап enthaltel1, wie

е)

AuJtragsabwicklung.

а)

die Zll beschaffel1den GШеl-, Ваи - ul1d
Diel1stleistllngel1;

Ь)

clie епvш-tеtе Fl-istel1setzung; und

с)

eil1e KOl1taktpeIsol1 odel- -ste11e, bei deI sicll
InteIessel1tel1 meldel1 llпd zusatzliche
Il1fошшtiОl1еl1 eil1holen kOl1l1el1.

Ь)

gegebenenfa11s Vorallswabl;

с) АпgеЬоtsанffOIdешпg

und VeIsand deI
AusschIeibungsunteIlagen;

DeI Umfang dieses PIozesses uпd die spezifisсhеп VеlfаhIеп in jedeI еiпzеlпеп Pl1ase
hапgеп vоп deI апgеwапdtеп AusschIeibungsmetl10de аЬ_

Beschaffungsplanung

б

Vorauswahl von Anbietern
KUl1den kOl1l1el1 bei gгоJЗеп und umfangreichen
potel1tie11en АпЫеtеш verlangen,
dаJЗ sie sich einer VOIauswabl unterziehen; alle
Anbieter, die den Kriterien deI Vorauswabl
genUgen, sol1ten Gelegenheit zш AIJgaIJe eines
Angebots егЬаltеп. Die Веkаппtшасhuпg deI
V OIаиыуаЫ und das Auswel-tuпgsvеIfаlll-еп
mUssel1 шit jenen fUr оffепtliсЬе AusschreiIJungel1 ubereinstimmen. Die Vorauswabl ist
keine Form deI bescl1Ianktel1 AlIsschIeibul1g.
Die VorauswablkIiteliel1, die il1 del1 Vorauswabl- '.
uпtегlаgеп dargelegt weIdel1 тЙББеl1, sol1el1
аussсЫiеJЗliсh davol1 aIJhal1gel1, оЬ deI vorallSsiclltliche AnbieteI иЬег die Fahigkeiten und
RessoUIcen velfUgt, del1 besol1del-el1 AuftIag
zufгiеdепstе11еl1d auszufuln-en. Dabei sol1ten
unteI аl1dеIеш folgel1de FaktoIel1 berUcksichtigt
weIden : (а) ЕlfаhШl1gеп ul1d fliihere Leistungen
bei a11ll1icllen Auftl-agel1, (Ь) Fahigkeiten im Нiп
blick auf PeIsonal, AuSI-Ustuпg und Ваи - odeI
HeIste11ul1gsfazilitaten, und (с) fiпапzi е11е Lage.
Aнftl-agen уоп

Diese Веkаl1l1tшасlШl1g sol1 il1 еiпеI Zeitung
шit l1Ol1el' Auflage iш Land сlеБ Klll1den uпd
gegebel1el1fa11s il1 Amtsblattern llnd il1tematiol1alen Наl1dеlsblаttеш еIsсЬеil1еl1. АuВегсlеш
ist diese Веkаl1l1tшасlШl1g deI Вапk шiпdеstепs

3 .6 Eine еimvа пdfI-еi е ВеsсhafIuпgsрlatшпg
ist vоп аuJЗеrstеI Wichtigkeit. Del- Кuпdе muJЗ
fеststе11еп, welche GШеr, Ваи - uпd Diепst
lеistuпgеп fUI das Pmjekt Ье ПOtigt \vel-den,
\'{апп sie zu liеfеш sind, \vеl сhеп Nопnеп sie
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3.9 ё)ffепtliсЬе AusschreibungsverfahIen sind
solche, bei denen а11е inteIessieIten Lieferanten
oder Ul1tешеhшеr il1 angemessener Weise uber
del1 АпkаufsЬеdю-f infOImielt werden uпd а11е
Al1bieter die gleichen Chancen zш Al1gebotsabgaIJe erhalten. Diese VеlfаЬrеп bieten die
gгоJЗtеп WettIJewerIJsmoglichkeiten llnd elfu11en
die FOIdеШl1g nach Wirtschaftlichkeit llnd
Effizienz. Der KlInde mllJЗ die оffеl1tliсЬе
АussсыIiьlIпgg БО rechtzeitig ankUl1digen, dаJЗ
potentie11e Anbietel- Gelegenheit haben, ihr
InteIesse zu IJekllnden so\vie eil1 Angebot zu
eIste11en 11l1d vorzlllegel1. 8

3_8 Die offentliche Ausschreibung уоп
Einzelauftragen, еiпsсЫiеJЗliсh deI eventue11
eriOIderlichen Vorauswabl, Бо11 in eineI Zeitung
mit l10her Auflage im Land des Kunden sowie
gegebenenfa11s in АmtsbliШеш und interпаtiопаlеп Handelsblattern angezeigt werden.
Die Bank vеraпlаJЗt eine Veroffentlichllng in
ihIen Procurement Opportunities. Ankundigungen zш А usscl1Ieibllng bz\v. VorauS\vabl
Бо11еп aucll ап potentie11e АпЫеtеr, die ihlIntel-esse анfgшпd der allgеmеil1еп Bekanl1tmachung bekllndet haben, sowie ап lokale
Vertl-eter al1derel- Landel- gesandt werden, die
potentie11e Liefel-al1ten der benOtigten GШеr
lInd Lеistllпgеl1 sind. Die Vеrоffепtliсhllпg уоп
Аussсhrеiыlgsапkuпdigllпgеl1 durch iпtеI
natiol1ale JОllшаlе wie Development Business
deI Vereinten Nationen uпd Official }oumal
01 tlte European Communities wird ebenfa11s
al1geregt_ Um die Beteiligung УОI1 Subkol1traktol'el1 und Lieferal1tel1 bei Aufu-agen zu еIlеiсhtеш
Ul1d zu fОIdеш, sol1te der KUl1de dеп inteIessierten Parteien eine Liste der potentie11en
Anbieter, die АussсhrеiЬuпgsuпtеrlаgеl1
еГWOIЬеп haben, zu Vel-fUguпg ste11el1_ 111
Fа11еп, wo eine VOIauswabl stattgeflll1den l1at,
sol1te ein Liste der in el1geIe Auswabl gezogenen
Submittenten erste11t werden_

Bekanntmachung

deI Gelegel1heit ZUI
Angebotsabgabe (AussclHeibung);

Offentliche Ausschreibung

60 Tage vor VeIoffentlichung der AlIsschreibllng einzUIeichen. Die Bank vеrапlаJЗt eine
VeIoffentlichllng der Bekanntmachllng in ihIen
Procurement Opportunities sowie im Development
Business der Vereinten Nationen. Diese allgemeine Bekanntmachung wird jahrlich aktualisieIt, solange noch GШеr, Ваи- odei- Dienstleistungen zш Beschaffung dшсh offentliche
Ausschreibung verbleiben_

ziешпg 7

Zweistufenausschreibung
Ein ausfUl1l-1iсhег ЕI1l\vшf und eine tесЬпisсhе
Beschl-eibul1g der zu еl-Ьriпgепdеп GШеr uпd
Bauleistul1gen, untel- ЕiпsсbluJЗ deI Ausat-IJеi 
tUl1g tес hl1isсЬеr SреzifikаtiОl1еп und апdегег
Angebotsuntel-lagen, gellt gewohnlich deI

Siehe Abschnitte 3.12 und 3.13.
Siehe Abschnitt 3.17.
8

6

Siehe Abschn itt 3.23.

7

Fаllеп kапп ein Кuпdе mit Сепеl1migul1g del" Bank АпgеЬоtе уоп FiImen аиБ
eil1eI Liste geeigneteI Fiпnеп еiпhоlеп, die
uпvоrеil1gепоmmеп erstellt wurde. Diese Liste
sollte, so\veit moglich, auslal1dische UnteIпеhmеl1 einschlieBel1.

АuffOIdепшg zur Angebotsabgabe fUr groBere
Auftrage VOIaUS. 1т Fall уоп schlusselfertigen
Auftragen oder Auftragen fUr umfangIeiche
komplizierte Anlagen odeI ВаUЮ'Ьеitеп
besonderer Alt kanl1 es jedoch unelwUl1scht
odeI unpraktisch sein, vоllsШпdigе tесhпisсhе
Spezifikationen im vошus аuszuю·Ьеitеl1. In
solchen Fallen kal1n eine Z\veistufenausschIeibul1g zur Anwendung kommen, in deIen
Rallmen zUl1achst kostel1neutl'ale technische
Vorschlage auf deI Basis eines KOl1zeptel1twurfs
odeI уоп Leistungsspezifikationen al1gefOl·del·t
weIdel1, die so\vohl techl1ischen als auch
kommerziellen Кlarungen und Anpassungen
unteIWorfel1 siпd. Diesen folgen in del' zweiten
Stufe uЬеlшЬеitеtе АussсhIеiЬuпgsuпtеIlаgеп
und die SuЬmissiоп alJgeschlOSSel1eI technischer Vorschlage und Kostenal1gebote. Diese
Vorgehensweise ist auch lJei deI Beschaffung
vоп Ausrustung апgеЬшсllt, die sich technologiscll rascll wеitегепtwiсkеlt, zum Beispiel bei
umfапgl"еiсhеп EDV - uпd Kommul1ikationssystemen.

3.11 Dil'ektvel'gahe kаПI1 il1 Ausnahmefallen
апgеwепdеt wеIdеп, wепп

3.10 Bescln'iinkte

sil1d oder diese akzeptielt halJel1,
die Bank eIlaulJel1, daB diese BetIielJe
АussсhIеiЬuпgsvеl-fаhrеп gemaB ihIen eigel1en
Веstimmuпgеп durсhful1fеп, vOIausgesetzt, daB
die Вапk diese VегfаhIеп lJilligt. Um fUr die

Uпtешеl1mеп.

Апwепduпg ЬапkfiпапziеItеI Веsсhaffuпgs

3.13 Lokale Ausschl·eihung. Lokale, nach

VerfahIen des

паtiопаlеп

апgеmеssепе iпtешаtiопаlе Веkаппtmасhuпg 11,

gеп,

пiсht-diskIimiпiеrепdеп WettlJeweIlJ, trапs
paIente uпd geIechte ВеwеrtuпgsmаВsШЬе,
UЬелvасhЬаrе Einhaltung so\vie faire und
ausgewogene Veltrage SOIgеп.

uпd sоlidеп ВеsсhaffUl1gsvеlfаhIеп епtwеdеI
uпtеlwоrfеп
kапп

vеrfаhIеп аппеhmЬаI

wirtschaftlich ul1d effizient ist,
еiпеп Ьеstеhепdеп Аuftшg, der in UbeIеiпstimmuпg mit [и!" die Вапk аkzерtаblеп
Velfalll"en vеl"gеЬеп wurde, ит die Liеfеruпg
уоп GШеш, Ваи- oder Diепstlеistuпgеп
аhпliсhеl" Art zu елvеitеш, uпd durch
wеitеrеп WettbeWel"b kein VOIteil епtsШпdе;

Ь)

Regeln durcllgefUhIte Аussсl1IеiЬuп
sind unter Umsшпdеп die wirtscllaftlicl1ste
uпd effizienteste Methode zur Beschaffung уоп
GШеш, Ваи - oder Diеl1stlеistUl1gеп, wепп
(а) die Auftragssumme gеriпg ist; (ь) die Ваи
lеistuпgеп ап vеIsсhiеdепеп ОItеп odeI иЬе!"
еiпеп ZeitIaum veIteilt zu еrыIl1gепп sind;
(с) die GШеr, Ваи- odeI DiепstlеistUl1gеп УО!"
OIt zu einem пiеdIigеIеп PIeis als auf dem
iпtешаtiопalеп Markt eIllaltlich sind; odeI (d)
die Auftrage nach Alt oder Umfапg hochstwalll"scheinlich nicht аttшktiv fUI dеп аuslапdisсhеп
WettbeweIlJ siпd. Die Vel-fаhIеп, пасh dепеl1
solche nationalel1 АussсhIеiЬuпgеп durcl1gefUllIt weIden, mUssеп [и!" die Вапk akzeptabel
sеiп. Um апgеmеssепе PIeise zu gаIапtiеIеп,
sollte [и!" hiшеiсhепdе Веkаппtmасlшпg uпd
WеttЬеwеlЪ gesOIgt wеIdеп; die AusweItUl1gskr'itеIiеп sollten аllеп АпЫеtеш mitgeteilt ul1d
in faiIeI Weise апgе\vепdеt wеIdеп, und die
АuftшgsЬеdiпguпgеп sоlltеп geIecht uпd dem
PIojekt апgеmеssеп sеiп. АuslапdisсЬеп
Fil"Шеп sollten sicll iп UЬеIеiпstimmuпg mit
паtiопаlеп vеlfаыl"пl1 lJeteiligen kОПl1еп.

das Echo auf offel1tliche Odel" ЬеsсhIапktе
АussсhIеiЬuпgеп, die iп UbeIeinstimmung
mit den Веsсhaffuпgsgruпdsаtzеп deI Bank
durchgefUhrt \Vl.ll·del1, unbefriedigend \VЮ';
PIOdukt auIgl"Uncj Ьеsопder"еI FahigodeI Recllte пur УОI1 einem einzigen
Liеfегапtеп апgеЬоtеп werden kann;

бffепtliсhеп

kеitеп

Ausscln'eiЬungsvel'falll'en

d)

ahnell1 jel1en fUr offel1tliche АussсhIеiЬuпgеп.
Sie Ul1tеrsсhеidеп sich пur dаIiп, daB deI
KUl1de im vошus qualifizieIte Fiппеп auswahlt,
die danl1 zur Al1gebotsabgabe aufgefoIdeIt
\veIden. Dies kal1n еiпе geeignete MetllOde zur
AuftragsveIgabe sein, wепп:
а)

aufweisen, Wal"e ПOl"ШаlеIWеisе еiпе offentliche
AusscIlreilJung zu eIWartel1. W о jedoch solche
Vеl"SOIgиl1gsuпtешеllmеп ul1alJhal1gig aIlJeiten

а) еБ еiпdеutig

с) еiп

Ausnahmen уоп der
Ausschreibung

Еinkапf. Bei Auftragel1 УОI1 gel"il1gem
Wel"t fUr (а) jederzeit gebrauchsfertig liеfеlЪаIе
Er-zeugl1isse ul1d (Ь) NOl"ШРIOduktе kal1n die
Bal1k deI Beschafful1g durch Eil1kauf zustimmel1.
HieIbei hal1delt еБ sicll ит eine vеrеiпfасl1tе
Form еiпеs wеttЬе,vеlЪSОIiеl1tiеItеп ElweIbs,
fUI die lediglich schIiftliche PIeisal1gelJote УОI1
mindestens dIei Liеfеrапtеп notwel1dig siпd,
dal1l11teI sоfеш moglich aucll уоп аuslапdisсllеп

3.12

In diesen

еiпе StапdаIсjisiеl"Uпg

mit VOl'hапdепеI
als wichtig uпd geIechtfertigt
erachtet WiId, die Апzal11 del" пеuеп
АusrиstuпgsgеgепsШпdе im allgemeinen
kleineI ist als die deI VOl·IШl1dепеп und
andeIe Liеfешпtеп keine kompatiblen
ЕIzеugпissе апЫеtеl1 kОПl1еп; Odel"
АuыUstuпg

das bel10tigte PIodukt hochspezialisieIt uпd
komplex ist;

е)

es sich

ит

einen auBeIst

dIiпgепdеп

Fall

Unterlagen fur die
Ausschreibung

Аussсhl"еiЬuпgsuпtеl-lаgеп enthalten die
gl"Undlegenden IпfOImаtiопеп fUl" potentielle
Anbleter UlJer die Al1fOl"clerungen im Zusаmmеп 
hапg шi! del' Liеfеl"Uпg vоп lJestimmten
Рl"оduktеп und Dienstleistungen odeI deI
Konstl"Uktion уоп Ваutеп; sie sollen also аНе
elfOIdeIlichen IпfОПllаtiопеп епtЬаltеп, die es
dеп АпЫеtеш gestatten, аussсЬrеiЬuпgs
kопfоrmе АпgеЬоtе zu uпtеl"ыlеitеп • . Ausschl"eiIJUl1gsuntel"lagen БоНеп БО alJgefaBt wel"den, daB
sie den iпtешаtiопаlеп WеttЬеwеlЪ еl"Шоgliсhеп
uпd fОIdеш. Sie sollen dеп Umfапg del' zu
еrыIпgепdепn GШеl", Ваи- oder Diепstlеistuпgеп,
die Rechte uпd pflichten del" KaufeI, Liеfer"апtеп
uпd UпtешеЬmеr sowie die zu erfullel1del1
Веdiпguпgеп klю" dеfiпiеl'еп, damit eil1 AngelJot
als аussсhIеiЬuпgskопfОIm el-klibl \vеIdеп kапп.
AuBeIdem sollel1 sie faiIe ul1d UПVОIеil1gе
l10ттеl1е KIitel-iеп fUr die ЕпtsсhеidUl1g иЬе!"
den Zuschlag dю"lеgеп. Еil1zеlhеitеп uпd
КоmрlехiШt hапgеп уоп Al"t uпd Volumen des
Auftrags аЬ; im аllgеmеiпеп solltel1 die

3.14 Bei Gescllaften mit Vеl'SОI'gнngSШltеl'
diеsеп Fаllеп kапп еiп КLlпdе

In

с) sопstigе UmSШl1dе

Zustimmung der Bank uпd оЬпе vогапgеЬепdе
offentliche Веkаппtmасhuпg еiп eil1ziges
Uпtешеhmеп zur Angebotsabgabe аuffOIdеш.

eine begIenzte Zahl vоп Liefeгantel1
der bel10tigten GШеI odeI Lеistuпgеп gibt;
die Zahl der Firmеп
einschranken, die die Аuftl"аgsЬеdiпguпgеп
еIfu llеп kоппеп; oder

пеhшеп 9 ,

die im BegIiff siпd, durch die
DurchfUhl"Ung diesbezUglicheI Рrоgшmmе
mehIheitlicll iп РгivаtЬеsitz odeI pIivate
КопtIоllе lO UbeIzugellen uпd beIeits еiп
ЬеdеLl tепdеs МаВ ап PIivatlJesitz und - kопtIоllе

mit

9

d) \vichtige GШеI, Ваи- Odel" Diепstlеistuпgеп
dringend bel10tigt weIdel1.

10

11

8

бffепtliсhе

3.15

hапdеlt.

Ь) еБ пи!"

zu sеiп, sollten die

VеISOIguпgSLlпtешеhmепs [и!"

Siehe Abschn itt 3.2 (Ь) .
KontrolJ e wird gemessen ап der Fahigkeit, die Е пtsсhеiduпgеп und
nicht lediglich а п der Fahigkeit , Versorgungstarife festzulegen.
Siehe Abschnitt 3.7.
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des Versorgungsunternehmens effektiv zu bestimmen,

Unterlagen jedoch АпgеЬоtsаuffоrdешпg,
Anweisungen fUr Anbieter, Angebotsform,
Bietungsgarantie, Vettragsbedingungen,
Anzahlungsgarantie, EtfUllungsgarantie,
technische Spezifikationen und Plane, Zeitplan
oder Bedarf fUr GШеr, Ваи - oder Dienstleistungen sowie VertragsmusteI enthalten. Die
Kunden sollten ffu jede Art уоп Beschaffung
entspIechende StandardausschIeibungsunterlagen der Bank nutzen.

sind in den Ausschreibungsunterlagen darzustellen. Wenn eine Finanzierung ubet· еiпе
Exportkreditgesellschaft (ЕСА) angestrebt wird,
sollten sie normalerweise dеп Bedingиngen des
OECD-Konsens епtsрrесhеп. Die Auswertung
der vorgelegten Angebote тиВ sich аш den
Ьеwегtеtеп Angebotspreis stUtzen, wobei
Fiпапziешпgskоstеп, die uber die апgеfиht·tеп
Bedingungen hinausgehen, berUcksichtigt
werden konnen.

3.16 Auswertungsrichtlinien. AusschIeibungsunteIlagen mUssen die zusatzlich zum
Preis Ielevanten AusweItungskriterien sowie
die AIt und Weise ihreI Anwendung zш
Bestimmung des niedrigstbeweIteten Angebots
naheI ausfuhIen. Zu KIiteIien, die der
Auswertung zugrundegelegt \verden konnen,
gehoIen unteI andeIem die Kosten des InlandtranspoIts zum Standort des Projekts, der
Zahlungsplan, der Zeitpunkt fUr den AbschluB
des Baus odeI der Liеfешпg, die Betriebskosten, Leistungsfahigkeit und Kompatibilitat
deI AUsItistung, die VetfUgbaIkeit уоп Kundendienst und EIsatzteilen sowie gegebenenfalls
geringfUgige Abweichungen. АНе Кriterien, die
пеЬеп dem PIeis zш Bestimmung des niedIigstbeweIteten Angebots herangezogen werden,
sollten in Geldeinheiten ausgedt"tickt odeI, falls
das nicht moglich ist, in den AuS\vertungsгiсhtliпiеп der АussсhrеiЬuпgsuпtеrlаgеп
entsprecllend gewichtet \verden.

3.18 Spt·ache. АussсhrеiЬuпgsuпtеt'lаgеп,
einschlieВlich aller veroffentlichten Bekanntmachungen uber die Веsсhaffuпg, sind уоп dem
Kunden in einer der Arbeitssprachen der Bank
zu erstellen. 1т Interesse des offenen Wettbewerbs sowie der Wirtschaftlichkeit und
Effizienz kann die Bank vet-langen, daВ die
Aussclll'eibungsunterlagen аисЬ in einer
weiteren Arbeitssprache der Bank angeboten
werden, die in den Ausschreibungsuntet'lagen
als Hauptsprache definiert ist. Dat'uber hinaus
kоппеп auf Wunsch des Kunden weitere
Exemplat'e der Dоkumепtе in der Landessp!"ache ausgefertigt werden, ит lokalen Firmen
bei de!" Submission ЬеhiШiсll zu sein.
3.19 NOl'шеп und Spezifikationen. Kunden
sollten iпtешаtiопalе No!"men und Spezifikationen verwenden, sоfеш diese vot-liegen und
апgеmеssеп sind. Wепп bestimmte nationale
odet· апdеге Normen vetwendet \ve!"den, ist iп
den Ausschreibungsunterlagen festzuhalten,
daB аисЬ апdеrе No!"men akzeptie!"t werden,
sоfеш sie dasselbe ode!" ein hohe!"es МаВ ап
Qualitat oder Leistung wie die апgеgеЬепеп
ge\va]ll-leisten. Die Vепvепduпg уоп Mat'kenпатеп ode!" ande!"en Bezeichnungen, die sich
auf Liеfегапtеп disk!"iminie!"end auswit'ken
\vUt'de, ist zu vermeiden. Falls diese zш
Vеt'dеutliсhuпg der Р!"оduktаnfOIdешпgе п
not\vendig siпd, ist in den Аussсh!"еiЬuпgs
uпtеt'lаgеп anzugeben, daB Erzeugnisse уоп
gleichet· ode!" hohe!"er Qualitat akzeptiett we!"den.

3.17 Kofinanziet'ung t2. 1st fUt· ein vollstandiges Fiпапziешпgsраkеt Коfiпапziешпg
eIfordet1ich und ist eine gеmеiпsаmе Коfiпап
zierung fUI spezifische Auftrage angemessen,
kann die АuffOIdешпg zur Angebotsabgabe
vorsehen, daB Anbieter in ihre Angebote dem
Auftrag angepaBte КоfiпапziешпgsапgеЬоtе
aufnehmen. Diese Bestimmung findet пиг dann
Ашvепduпg, wenn aus der Sicht der Bank ein
hohes МаВ an freiem Wettbewerb erhalten bleibt.
Der vereinbarte Umfang und die allgemeinen
Bedingungen der etforderlichen Kofinanzierung
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3.20 Angebotspt·eise. Angebotsp!"eise fUr

Wahrungen vогgепоmmеп, in de!" der АпgеЬоts
pIeis im Angebot des еIfоlgгеiсhеп АпЫеtегs
angegeben ist. Bei Ваllat'Ьеitеп und sопstigеп
ahnlichen AuftIagen, bei dепеп die Leistung im
Land des Кuпdеп еtЪгасht wet'den тиВ , Lшd
falls die Wahrung des KLlnden уоН kопvеt·tiЬеl
ist, kапп deI АпgеЬоtsр!"еis in diese Wаhшпg
lImge\vandelt \vе!"dеп, und die Zahlung des
Gеgешvе!"tеs \ViId in deI Wahrung des КLlпdеп
оЬпе Ve!"lllst ode!" Risiko fUl" dеп ВаlluпtеI
пеЬте!" ge!eistet.

GШеI

1,.

1,

werden auf der Basis der Iпсоtеt"Шs CIP,
DAF oder аhпli сhеI Веdiпguпgеп verlangt, аЬ
GIenze fu!" auslandische uпd аЬ WeIk fUr
iпlапdisсllе WaIen. Bei der Аuswеrtuпg уоп
АпgеЬоtеп fUI GШеr sind EinfuhIzolle uпd fUr
impOItieIte GШеr so\vie fUr diIekt eingeful1Ite
Bauteile zum Einbau in lokal gelieferte GШеI
zu zahlende Stеuеш пiсllt zu beIucksichtigen,
jedoc!l sind аНе iп VеIЫпduпg mit deI Liefeшпg, dem ТгаПSРОIt, deI Abfertigung und
VеIsiсhешпg deI GШеI bis zum Веstimmuпgs
ort entstehenden Kosten еiпzuЬеziеhеп.
АпgеЬоtSРIеisе fUt· Ваи- und Dienstleistungsauftt'age, die vошеhmliсh im Lапd des KaufeIs
zu еt-fиllеп siпd, kопп е п еiпsсhliеВliсh aller

3.22 Zahlung.

sollen den iпtешаtiопalеп Geschaftspraktiken fUr die ЬеtIеffепdеп GUteI, Ball- odet·
Diепstlеistuпgеп so\vie dem jеwеiligеп МюЪ
епtsргесhеп. Liеfегvегtt'аgе se!len die уоН
staпdigе ZаhIlIпg bei Liеfешпg und, falls
et-fOl'd еt-liс!l, еiпе АЬпаhmе det· gemaB Auftrag
gеliеfегtеп WaIen УOI. А lI sgепоmmеп dаvоп
s iпd Аuftгаgе, die Мопtаgе uпd IпЬеtt'iеЬпаhmе
еiпsсhIiеВеп, bei dепеп еiп Tei! der ZahIung
sо!апgе еiпЬе h а!tеп \vеIdеп kапп, bis de!" Liefeгапt al!еп Vеt'рf1iсhtuпgеп паС!lgеkоmmеп ist.

ZоllаЬgаЬеп, Stеuеш uпd sоп stigеI АЬgаЬеп
vеt-lапgt wet·den. Die АuswегtLlпg und deI
Vet'gleich det· Angebote \vеt·dеп аш dieseI
Gruпсllаgе vOIgenommen; det· aLlsge\vahlte
Uпtешеhmе!" sollte fUI alle bei deI EIfullung
des ALlftrags апfаllепdеп Zolle, StеLlеш und
АЬgаЬеп аufkоmmеп.
Еiп AnbieteI kапп dеп
in eineI WаЪшпg odet· iп Ешо
odet· einel" КоmЫпаtiоп beidet· апgеЬеп. Kaufet·
kоппеп уоп dеп АпЫеtеш vеt1апgеп, claB sie
dеп Antei! еiпеs АпgеЬоts ап !оkаlеп Коstеп
in det· Lапdеswаlll'uпg апgеЬеп . FUl" die
АLls\vеItuпg uпd dеп VeIgleich vоп АпgеЬоtеп

3.21 Wiihrung.
АпgеЬоtsргеis

3.23 Ft·istell. Die

mОssеп аuSt'еiсhепd sе iп , lIm allеп АпЫеtегп
das ЕtшЬеitеп und die VOl-lаgе eines АпgеЬоts
zu еImоg!iсhеп. 1т аIlgеmеiпеп soIlte dеп
АпЫеtеш еiп Zeitrallln vоп miпdеstепs 45 Tage
пасh de!" Vеt'оffеп t!iсhuп g det· АUSSС!1l"е iЬLlпg
odet· del" VeIfUgbat-kеit cleI Аussсht'еiЬLшgs
uпtеt'lаgеп, je пасh dem sрiitеt'еп Теt"Шiп, [О!"
АпgеЬоtsе!"stеIluпg uпd -vot'!age ZLlgеs tand еп
\vеt·dеп. FUt· gIoBe odeI komplexe ВаLllеistLlпgеп
odeI АLISIи s tLlп gsgеgепstaпdе sollte diese Frist
аш 90 Tage odeI те!1l' vet-IапgеIt \vеt·dеп. DalleI
det· АпgеЬоtsgи!tigkеit uпd Li еfеГЬ'is tеп sо!Iеп
апgеmеssепеп АпfOIdешпgеп des KaufeIs
е пtSРIес llеп, dиt{еп аЬе!" nicht vепvепdеt
wеIdеп, 1Il11 роtе пtiеlIе АпЫеtеI zu Ьепасll

\vеIdеп АпgеЬоtsргеi sе iп еiп е уот Каше!"

,.,

VOIgеsсht'iеЬепеп FIistеп

fUt· die Егstеlluпg uпd Abgabe vоп АпgеЬоtеп

bestimmte Wаlll'uпg Llmgегесhпеt, \vobei [Ot· die
Wа!1IlIпgеп deI апgеgеЬепеп АпgеЬоtsр!"еisе
die amt]icll поtiеItеп ВIiеfkшsе (z. В. deI
ZепtгаlЬапk) vе!"wепdеt \vet'den, \vie sie Еи!"
ahnliche Тшпsаktiопеп ап еiпеm im voгaus
gе\vаhltе п lInd iп dеп АUSSС!ll'еiЬuпgSLlпtеIlаgеп
fеstgеlеgtеп Tag Апwепduпg fiпd е п, jedocll
uпtеt· det· VOIaussetzLlng, daB dieseI Tag \vedet·
те!н als dIeiBig Tage УOI dem апgеgеЬепеп
АпgеЬоtsегоffпuпgstеппiп ПОС!l паС!l dem
ШSрt'ипgliсhеп Tag liegt, del" iп dеп ALlsscht'eiЬuпgsuпtеIlаgеп als letztel" Tag cleI АпgеЬоts
gОltigkеitsfгi st VОIgеsеllеп ist. Ше vеItгаgl i сhеп
Zаhluпgеп \vеt·dеп iп deI ~rаhшпg odeI сlеп

tеiligеп . Uпtеt· аuВеt'gе\,,"оhп!iсllеп UmsШпdеп
kапп es еt-fопlеt-l i сh we!"clen, АпЫеtеt· au.fzufOIdеш , die GOltigkeit ihгеt· АпgеЬоtе zu
vеt-lапgеш. Iп е iпеm dеtш·tigеп

Siehe Abschnitt 2.4.
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ZаhluпgsЬеdiпguпgеп uпd

-vеt-fаhIеп

II

Fall solIte es

den АпЬiеtеш nieht gestattet odel" aueh nieht
уоп ihnen vel"langt wel"den, das vOI-liеgепdе
Angebot zu vеl"апdеш, und еБ sol1te ihnen
fl"eistellen, eine dеlшtigе Vеl-lапgешпg abzulehnen. Напdеlt es sieh bei dem АпgеЬоt шп
еiпеп Festpl"eisvel"tIag, sоl1tеп die АпgеЬоts
uпtеl"lаgеп eil1e Anpassung des уот el"folgl"еiеllеп Al1bietel" VОl"gеsеhепе PI'eises zш
Il1flаtiопsЬеl"еiпigUl1g 13 ЫБ zum ZеitРLlпkt del"
AuftIagsel"teilung vшsеhеп, ит das dem
Апbiеtеl" dшеh die Giiltigkеitsvеl-lапgешпg
entstehende Risiko zu vеlтiпgеш.

Zulassung
3.26

tеп АLlssсhгеiЬuпgеп sоllеп uпtег Апwепduпg
vоп Vеlfаhгеl1 und Веdiпguпgеп епtgеgеп 
genommen und егоffпеt \verden, die eine
Ol'dпuпgsgеmа13е bffnung del' AngelJote L1nd
VеlfugЬЮ'kеit der аиБ der Еl'оffпuпg геsultiеге п
den IпfШl11аtiОl1еп gю'апtiеrеп. DeI" апgеgе Ь е пе
ТеПl1iп fUr die АпgеЬоtsеl'оffпuпg sol1te dem
letzten АпgеЬоtsаЬgаЬеtеПl1iп епtsргесhеп odeI
kшz dагаLlf fоlgеп. DeI" Kunde offnet ап del11 iп

Die Vогlаgе УОП oder die Веtеiliguпg
eines Anbietel"S а п mehI als einem AngelJot in
еiпег Аussеlll'еiЬuпg fulIIt ZUI АЫеhПLlпg аПег
Angebote, ап dепеп dieseI АпЫеtег beteiligt
ist. Dies seblie13t jedoch die ВеtеiligLlпg des
sеlЬеп Uпtегаиftшgпеllmегs ап
АпgеЬоt

nicht

mehI" als еiпеm

аиБ.

dеп Аussсl11"еiЬuпgsuпtегlаgеп апgеgеЬепеп

АпgеЬоtе sol1te n in Gеgепwагt del' Апbiеtег
odeI ihl"eI" Vегtгеtег, die bei der Ьffпuпg zugegen
zu sеiп wUnschen, gеоffпеt \vеIсl еп. Del' Nal11en

dе пп , еБ k а пп

sei

Wепп еiп U пtешеhm еп

Sсh\vеstег-

odel'

odel"

sеiпе

Мuttегgеsе11sсllaft пеЬ еп

del'
aLlell iп
del" Lage ist, GШеl" h еl"Zus tеllе п odel' zu li еfеП1
odel" Ваulеistuпgеп zu еl'ы"пg еп,, dапп kапп
ПОl"m аlепvеisе diese Fil"ma - bz\v. illl'e
Seh,vestel"- odeI Muttel"gesellschaft - l1icht
Liеfегапt уоп G Ш ег odeI ВаuuпtеП1еЬmеl' fi.il·
ein PIoj e kt sein, luI" clas sie ВеIatuпgslеistLlпgеп
bel"eitstellt, еБ sei d е пп , еБ kапп пасllgеwiеsеп
\vеl"dеп , da13 k еiп wеsепtliсllеs МаJЗ ап gеmеiп
Баm ет Еigепtum, Еiпllu13 odel" KontIo11e bestellt,
Аusпаhmеп Ыld е п scbli.isselfel'tige Апlаgеп,
ALlftl'age mit РlаПLlпgs- uпd АLlsfUhшпgs
vешпhVОl"tuпg, Копzеssiопеп fuI" оffепtliеh е
Ваul еi s tuпgе п odel" allluiclle Ul1tеП1еhmUl1gеп,
lJei dепеп Рlапuпgs-, L i еfешпgs - L1пd BaLltatigkeiten еil1еп fеs tе п Beslandteil des AuftIags
Вегеitstе11Llпg vоп ВешtLlпgsdiепstеп

Веепdiguпg,

mа13gеЫiеЬеs Reellt е пthаltе п. So ,veil ,vie
moglieh sol1ten Stапdю'dvеl·tl'аgе mit а11gеmеiп
апегkаппtеп iпtеП1аtiопаlе п ВесliпgLlпgеп
vеl"wепdеt ,vеl'dеп.

3,25 Iп АLlssеl1IеiЬLlпgSLlпtеl'lаgеп dюf еБ
kei I1 е гlеi Веsеlll'апkuпgеп cles Wettbewel'bs
odel' uпgеl"е е Ьtе ВеVОГZLlgLlпg еi п еs АпЫеtегs
gеЬеп. Die Кашеl" stе11еп еiп е m роtе пti еll е п
Li еfе шпtе п oclel' UпtеП1еЬmеl" k еiп е IпfОПl1а
tiоп е п UlJel" spezifisehe Веsеlшffuпgе п ZUl" Vel'fUguпg, die dеп fгеiеп WеttЬеwегЬ еiп sе l11"апkеп
odeI аиssеluiе13еп wЙгdеп. Vегаl1сlешпgеп deI

Ьildеп

Ol't

cleI" А пЬiе tег uпd deI" Gеsаl11tЬеtшg eil1es jeden
АпgеЬоts, einscblie/3lich аltешаtivег Angebote,
sоfеП1 ZLlgеlаssеп, wегdеп lJei Еl'оffпuп g laLlt
vшgеlеsеп L1пd sс hгift!iеll festgehalten. Del"
Кuпdе егs tеllt еiп е vo11standige, iп еiпеl'
Kopie ап die Вапk zu sеп dепd е Mitsclll-ift del'

3,31 Del" Kunde sollte deI" Вапk eine n Bel'icIlt
VOl-lеgе п , deI" die ЕгgеЬпissе del' Angebotsаus,vегtипg sowie sеiп е Еmрfеhluпgеп fЙl' die
Ашtшgsеl"tеilLlпg епthalt, Die UЬеl'ргtifuпg deI
Et-gеЬпissе lшd Еl11рfеЫLlпgеп dшсll die EBWE
s iпd del" letzte Sсllгitt bei deI" Епtsеhеiduпg
dю'i.iЬег, оЬ del' Аиftгаg fuI" еiпе Вапkfiпап

АпgеЬоtsегоffПLlпg, А пgеЬоtе,

die пас h del"
апgеgеЬе п еп FIist fUI die AЬgabe vоп AngelJo-

ziешпg gееigпеt

tеп еiп gеh е п , ,vегdеп uпgеоffпеt zшuсkgеsапdt.

Vorzeitige Auftragsvergabe

Angebotsauswertung und Zuschlag

fuI" den Кuпdеп
sein, еiп еп Vel·tIag УОГ Ul1tel'zеi сЬпuпg des lJetl'effenclel1 Dагlеhеl1svеl'tшgеs
mit deI Вапk аЬzu sс Ыi е13е п . KUl1del1 l1elll11en
solcIle vшzеitigеп Vel"tl"agsalJschlUsse аш iIlI"
е igепеs Risiko УО1'; e il1 Е il1vеl"s taп сlпi s cleI"
Вапk mit Vеl"fаhгеl1, Uпtегlаgеп odeI" VегgаЬе
voIscblag vегрfliсlltеt die Вапk nicht zш
3.32

ist. 14

Iп еil1 i gе п FаНеп kапп еБ

vоп Vшtеil

3.30 WеПI1 АussсhгеiЬuпgsvеl-f"аhl'еl1 еiп gеsе tzt
cleI" Кlшdе а11е Al1gelJote Ье,vегt е l1

wеl'dеп, ти13

und сlшf sie пш аиЕ GГUl1dlаgе deI" iп del1
Auswel"tUl1gs kгit егi еп veIgleichel1. DeI Al1gebotsaLlswегtLlпgSРI'оzе13 sol1te ЫБ zш Аuftl'аgsеItеilLlпg
veItIauli c ll sei п, AиftIage soHtel1 il1l1eIllalb del'
АussсllгеiЬuпgsuпtеl-lаgеl1 dеfiпi еItеп

АпgеЬоtsgi.ilti gkеitsрегiоdе

erteilt

wепlеп,

cler

уо11 uпd

Gеwаhшпg еiпеs Dшlеh е пs fuI" das Projekt.
Damit voIzeitige V егtIаgsаЬ sс Ыu ssе fUI eine
Fiпапzi еll.ll1g dшс ll die Вапk iп BetIacht

jenel11 Anbletel"
gапz iп deI Lage ist,

kоmmеп, mUssеп аНе Веsсhaffuпgsvеlfаhl'еп

dеп Аuftшg аuszШi.i h геп ,

und dеssеп Angebot
eindeLltig аussсhгеiЬuпgskопfОПl1 ist uпd hinsichtlicll deI Ьеsопdегеп iп den AusschIei-

odeI lJei dепеп bestil11l11te geselzlieh

Dazu ist ein geeigneter Index heranzuziehen - wie etwa der offizielle Lebenshaltungskostenindex f(jr das Land der Angebotswahrung,

12

di e
Die

zш Веtеiliguпg ап

3.28

Веilеguпg vоп Аusеiпапdеl"sеtzuпgеп uпd

Zеi tрuпkt uпd

Datum,

e in em АпgеЬоt bereehtigt,
naehge,viesen ,vегdеп,
dаJЗ z,visсhеп dem КаиЕет L1nd der Sеh,vеstег
gesellschaft kein wеsепtliеhеs Ма13 ап gеmеiп
Батет ЕigепtLlm, ЕiпfluJЗ odel" КопtгоНе
besteht,

RaЬatte, НапdЬаЬuпg уоп Апdешпgеп uпd

аПе АпgеЬоtе,

Ы Б ZШl1 АЬgаЬеtегmil1 еiпgеgапgеп siпd.

3.27 Sсhwеstегgеsе11sсhaftеп eines Каufегs
sind iп kеiпеr Fогm ZШ' AngebotsaЬgabe odeI
еБ

Рl"еisапраssuпg, vеl"еiпЬаl"tе Vеl"tIagsstl"afеп L1пd

13

AusseIlI'eibung пш
odeI" sieh, L1паЬЬапgig
ап пш einem Angebot

Ьеtеiligеп.

АЬпаhmе, ZаЫuлgsЬеdiпguпgеп uпd -vеl"fаl1Iе п,

lloIlel'e Ge,valt,

3.29 Angebote zu оffепtliс llеп odel" lJesclll'ank-

Еiп Апbiеtеl" dагf je

уоп sеiпег Fuпktiоп,

Ausweltungsals das niedl'igstlJewel'tete АпgеЬоt
еlшittеlt \vшdе. Апbiеtеm sol1te wedeI gestattet
werden, ihl' АпgеЬоt zu апdеm, noch sоl1tеп sie
dazu аufgеfшdегt ,vel·den. Е Б dюf vоп ihnen
пiеllt verlangt \vеrdеп , wаhl'епd del' AusweItung
oder als Bedingung fЙI die Аuftгаgsеltеiluпg
пеuе Веdiпguпgеп zu аkzерtiеl·еп. Die
VегtгаgsЬеdiпguпgеп durfen пiсht оhпе
Zustil11mung der Вапk wesentlich уоп jel1el1
abweichel1, die zum Zеitрuпkt del' Анffшdешпg
zш AngebotsalJgabe galten. Del' Kunde sol1te
I1Ш dal1n аНе Angebote аЫеhпеп, ,уепп еБ
Beweise [йг geheime АЬSРlжhеп gibt odeI
wепп deI Wettbe,vel'b nicht zufгiеdепstеllепd
waI, Dazu gehol'en AngebotspIeise, die
lJetl"aehtlieh ubel' del1 Коstепvошпsсhlаgеl1 oder
vel"fUgbaren Мittеlп li еgеп. BevOl' der KUl1de
аНе АпgеЬоtе аЫеhпt , s iпd die wеitегеп
Schl'itte mit del' Bank abzustiml11el1.
kгitегiеп

АпgеЬоtsеrбffпuпg

Angeboten

еiп АпgеЬоt vогlеgеп

3.24 Vel"tl"agsbedingungen" Die Vеl"tl'аgsfшm
sol1 Ziеlsеtzuпgеп L1пd Umstaпdеп des PIOjekts
епtSрl"ееhеп . Die Vеl'tl'аgsЬеdiпguпgеп siпd
so аЬzufаssеп, dаJЗ die mit dem AuftIag
vеl"ЬUl1dепеп Risikеп iп fail"el" Weise aufgeteilt
\vегd е п, ит \Vil'tsehaftliehste Pl"eise uпd
effizienteste АuftIagsеlfй11uпg zu е l"z iеlе п. Del"
Vel'tIag definiel't eindeutig dеп Umfang del' zu
еl"ыlпgепdеп n GШеl"liеfешпgеп, Ваи - odel'
Diепstlеistuпgеп so,vie die Reehte L1пd Рfliеhtеп
des Кашеl"S L1пd LiеfеIaпtеп bzw, Uпtешеhmеl"S.
Е!" ти13 untel" апdеl"еm апgеmеssепе Bestimпшпgеп fUl" АuftIagsеl"fU11uпgsgашпtiеп uпd
Gеwаhl-lеistuпgеп, Haflung uпd Vеl"siеhешлg,

Веапstапduпgеп,

уоп

Ьuпgsuпtеl-lаgеп ЬеsсhгiеЬепеп

gеsсhШztе odel" wichtige AusrUstungsgegenstande uпd Маtеrialiеп einen wеsеl1tliсh е п
Bestandteil deI" Vегfаhl'епsрlашшg dаl"stе11еп.

Аussеhl"еiЬuпgsuпtеl-lаgеп mUssen ап alle
Empfangel" del" ШSрl"uпgliеhеп Dokumente
vel"sandt wеl"dеп,

14

dеп Gшпdsаtzеп

entspIecIlen,

Siehe Abschnitt 3.34.
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und VelJahl"en der B~nk
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4. Beschaffung bei Geschaftstatigkeit im
Privatsektor
Auftragsabwicklung
3033 Der Kaufer \vickelt Auftrage mit gebUhrender SOl°gfalt аЬ, Ubetwacht die EtfUllung detO
Auftrage ul1d berichtet dюiiЬеtО der Bal1ko Der
KUl1de holt die Gel1ehmigung der Bal1k eil1,
Ьеуо!" е!" seil1e Zustimmul1g zu \vesel1tlicllen
Al1deГUl1gel1 der VеttшgsЬеdil1gUl1gеl1 gibt,
Ul1ter andetOem - аЬе!" nicht ausscbliel3lich bei (а) der Gеwаhгuпg еiпеr wеsепtliсhеп
Vеrlаl1gеП.ll1g detOапgеgеЬеl1еl1 Frist ZUI

EtfUllul1g des Аuftшgs oder (Ь) der Et-teilung
eil1er oder mehtOetOer АпdеГUl1gsаmvеisuпgеп,
die insgesamt die Аuftшgssummе ит mellloals
15 Prozel1t des Originalpreises erhohen wUгdепо

3035 Geht bei det" Bal1k eil1e BeschweIde iп

401

Vetbll1dL1ng шit еiпеm Aspekt еiпеs Aussсht"еiЬL1пgsvегfаht"еI1S еiп, stellt sie sicheI, dal3
diese vоllstiiпdig 11l1d zu ihIeI ZufIiedenJleit

AIJsatz 6, heil3t es:

UbeIpIuft wiId und dal3 bis ZUI V Ol"lage еiпеs
PIUfeIgebl1isses keil1e BescblUsse gefal3t odeI
ZustimmL1пgеп etteilt wetO
del1, die eil1el1 ЕiпflL113
aL1f das Et"gebnis habel1 kОl1l1tепо
3036 Stellt die Вапk fest, dal3 Веsсhaffuпg odeI
АuftгаgsаЬwiсklL1пg l1icJlt il1 UЬегеiпstimmuпg
шit dеп vегеiпЬю"tеп Vеtfаllгеп dUIchgefUhIt
WUIdеп, WiId dieseI Аuftшg vоп deI \vеitеt"еп
FiпапziеГUl1g dUICh clas Dюоlеhеп aL1sgescblossel1
llnd deI [й!" diеsеп АL1ftшg vorgesellene, посh
nicllt aL1sgezablte Dагlеhепstеil stошiегtо

Beschaffungskontrolle und UberprUfung
durch die Bank
3034 Nach Аuftшgsеrtеiluпg sil1d Ваl1kkUl1dеп
im Rallmel1 ihrer VеШl1tWOlо tuпg fUtOdie PtO
ojektdUIchfUllfung vet-pfliclltet, епtsрrесhеl1dе
Uпtеtоlаgеп йЬе!" del1 BeschaffungsptO
ozel3 ul1d
die Auftragsabwicklung zu егstеllеп ul1d
kOl1tinuierlich daruIJer Bucll zu fUl1Ieno Die
UbetO
priUul1g deI Beschafful1g und Auftragsab\vicklul1g уоп seitel1 detOВапk kOl1zel1tt"iert
zustellel1, dal3 das V Ol"lшЬеl1
sich dашuf sichetO
fUt" eil1e Fil1al1zieГUl1g dUICh die EBWE il1
Fшgе kошшtо Dazu gehot"el1 il1sbesondeIe deI
Beschafful1gsplan, die AL1sscht°eibungsul1terlagel1, die ЕmрfеЫllпgеl1 [йГ АпgеЬоtsаus- о
\veItung uпd АuftшgsvеrgаЬе sowie wesel1tliche
Al1deгungel1 und Веаl1stаl1duпgеl1 wаlll"епd deI
AL1[lragsab\vicklL1l1go Diese UЬеIргUfL1пgs
vегfаhIеп sil1d iш АI1JШl1g ЬеsсhIiеЬепо 1т
аllgеmеiпеl1 L1пtеt-liеgеп аНе VeItIage йЬе!"
Bescllafful1g пасll offel1tlicher odet" Ьеsсht"апktеI
AL1sscht"eiIJung еiпег vошпgеllепdеп UIJet"prufi.ll1g dUICh die Bal1ko Iш Dагlеllепsvеt trаg
wегdеп jel1e Vet"tIage gепаl1пt, die еiпег
UbetO
pt"ufL1l1g L1l1terzogel1 \veIdel1o

1т

BeIicht des

Vогsitzепdеп,

des Кllпdепuпtешеlllпепs Odel" еiпеr iЬгег
Schwestelfirmen, еiпsсЫiеl3liсh Muttel"gesellschaften llnd SсЬwеstеlfiгmеп еiпеr
dеrагtigеп Mllttel"gesellschaft, аисЬ еiп Аllftшg
l1eJlmel" Odel" Zlllieferer des Pl"ojekts ist, wiId
sicIl die Вапk davol1 uЬеrzеugеп, dal3 die
Kostel1 mit dеп dеrzеitigеп mаrkШЫiсhеп
Рrеisеп llПС! dem UIsрrUl1g1iсhеп Коstепvошп
scblag uIJeIeil1stimmel1 llпd die VеlоtшgsЬеdiп
glll1gеп fail" uпd апgеmеssеп siпdо Die Вапk
fil1апziеlt kеiпе Uber dеп uЫiсhеп Мю-kt
pl"eisel1 liеgепdеl1 Коstепо

AItikel13,

"die Delegiaten [vегеinЬагtеn] ein vollkommen
offenes 000 ВеsсlшjJungsvетfаluоеn, gegebenenfalls
аu! da Gmndlage internationaleI" Аussсl~геi
bungen, wobei diese Ausscluoeibungen 000 den
Regeln des jгеiеn Wettbewerbs unterliegen sollteno
Private Untemelunen, аn deren Kapital die Bank
beteiligt ist oder gegen die sie Schuldjorderungen
hat, konnen аngеlшltеn, аЬег nicht vapflichtet
werden, intemationale Ausschreibungen
duгсhzujiilпеn, иm Waren oder Dienstleistungen
wiгtsсlшfiliсl~ und kostengiinstig zu bezieheno"

4040 Bel"iit oc!er uпtеrsШtzt die Вапk eine
Rеgiегuпg Odel" оffепtliсhе KOl-реrsсIlaft beim
VегtшgsаЬSСЫlll3 mit рl"ivаtеп Uпtешеhmеш
Uber КОl1zеssiопеп [i.iг оffепtliсllе Ваulеistuпgеп,
[йГ еiп Вllild-Орешtе-Тшпsfеr-(ВОТ -)Ploojekt
ocleI fUr eil1 аhпliсhеs Uпtешеhmеl1 mit
Ьеsопdегеп odeI аllssсЫiеl3liсJlеп VопесJltеп,
odeI еiпе апdеге staatliche Копzеssiоп - wie
etwa еiп апегkаl1l1tеs Мопороl - mit dem Ziel,
dеп еl-fоlgгеiсhеп Bewerber scbliel3lich dшсЬ
die EBWE zu fiпаl1ziеrеп, sоlltеп bei c!el"
AL1swabl des КопzеssiопsiпhаЬеtоs [йГ die Вапk

Die BemUhL1l1gen deloBal1k L1m eil1e апgе
messel1e Vегwепсlllпg deloGeldel" uпd Шll
WiItschablichkeit 11l1d Еffiziепz geltel1 sowobl
Ей!" VOIlшЬеп im оffеl1tliсhеп (\vie il1 302
Ьеsсl1IiеЬеп) als aL1ch iш privatel1 Sektoro
PIivate Uпtешеllmеп kоmmеп ihloclabei haufig
епtgеgеп, iпdеm sie statt f"OIшеllеtо оffепеt"
Аussсl1IеiЬL1пgsvеlJahгеп fur il1Ie ВеsсllaffL1пg
die hеt-kошmliсhе Geschaftspraxis Ьеfоlgепо
Dеппосh wird die Вапk, wo апgешеssеп,
АL1ssсhrеiЬuпgеп im Rаhшеl1 des floeiel1 \'(TettlJewerbs bei il1l"еп ргivаtwitо tsсlшftliсhеl1 Кllпdеп
ашеgеп, iпsЬеsопс!еl"е lJei Gl"ol3allftragel1o
4 02

аппеhmЬаге АllssсJll"еiЬUl1gsvеrfаhl"еп

еiпgеlшltеп wеl"dепо Vоп sоlсЬеп mюоkt\vil"t
sсhaftliсhеп Аus\vаЫvеl-fаhrеп liel3e sich sаgеп,
dal3 sie die Ziеlstеlluпg еiпеlО fl"еiеп Мю-ktwiгt
schaft im Siппе vоп AbscJ1l1itt 302 (с) егfйllепо

Die Вапk ubeloZeL1gt sich dаvоп, dal3
allS deloрlоivаtеп Wil"tschaft апgе

КL1пdеl1

шеssепе ВеsсhaffL1пgsmеthос!еп vепvепdеп,

405 0 Wеl"dеп bei

еiпе

Fiпапziпtеппеdiаг

die
solide AL1swabl vоп GШеш llпd LеiSlL1пgеп
ZL1 апgешеssепеп Мюо ktрIеisеl1 sichet"Stellel1,
L1пd ihre Iпvеstitiопеп kоstепguпstig tiitigепо
Еiпе sOIgfiiltige Веsсhaffi.ll1gsрlаl1uпg, lJei deI die
Ьеsопdеl"еп АпfOIdегuпgеп des Uпlешеhшеl1S
bel"ucksicIltigt \vеIdеп, ist fЙI die Ве\vеItuпg

еiпеm GеsсJlaftsvогgапg еiпеm

Mittel

zш FiпапziеПll1g

VOll

Teildal-lеЬеп zшо Vergabe ап ргivаtе NutzeI

wie епуа klеiпе ul1d mittleIe Uпtешеhmеп
ZUI VегfйgL1пg gestellt, sоllеп letzteIe die
ВеsсllaffL1пg im Rаhlllеп dieseI пасhgеOlо dl1еtеп
Dагlеhеп gemal3 dеп йbliсhеп lll1d vоп deI
Вапk [й!" die Tatigkeit des ргivаtеп SektOIs

uпd ZustimШL1пg с!е!" Вапk wеsепtliсllо

аkzерtаblеп BescllaffUl1gsvel-fаl1l0 еп vошеhmепо

о

Gеl1еп пасl1l0 апgigе Dю-lеhеп ап Еmрfапgег

AL1ftIage, die vоп КL1l1dеп iп deI РIivаtеп
WiItsсlшft vегgеЬеп \vегdеп, solltel1 auf геiп
gescIlaftliclleI Basis аusgеlШl1dеlt \vеIdеп,
\vobei das fiпапziеllе Iпtегеssе des F i Iшеп 
kuпdеп u пd пiсЬt das deI SРОПSOIеп im
VOlоdеIgгuпd stеhеп sollteo Wепп eil1 Аktiопаг

im
SektOI, ШL113 d ie il1 il1Iеш Rаllmеп
lаufепс!е Веsсhаffuпgstiitigkеit il1 UЬегеiп
stimm ll пg mit dе п clafuI g U ltigеп ВеstimmL1l1gеп
deI Вапk, wie i п Abschl1itt 3 сlшgеlеgt, еl-fоlgепо

403

14
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5. Beschaffung УОП Beratungsleistungen
Allgemeines

d) Bewertung und VeIgleich deI Fahigkeiten
und der Vorschlage sowie die Aus\vahl des
bevOIzugten ВешtеIS;

5.1 Die Bank und ihre Kunden beschaftigen
individuelle BerateI und Beratungsfirmen, die
eine breites Sреktшm уоп Fachkenntnissen
und Вешtuпgslеistuпgеп in Vel'bindung mit
BetIiebs- und МапаgеmепtvешпtWОItuпg
bieten. Bei der Auswahl der Вешtеr sollte in
el'steI Linie auf die Qualitat der angebotenen
Leistungen geachtet werclen. Die VelfahIen zш
Auswahl vоп Вешtеш und zш Iпапsршсll
nahme ihIel' Lеistuпgеп mйssеп flexibel und
tШПSРЮ'епt sein, ит sicheIzustellen, daB
Auftrage effizient, qualitativ einwandfrei und
mit der not\vendigen VеШПhvоrtliсhkеit ausgefuhrt weIden. Fйr Bel'ateIauftrage, die aus
Mitteln уоп Bankkrediten im Rahmen der
Tatigkeit des offentlichen Sektors finanziert
werden, sowie fЙl' VertIage mit direkt уоп del'
Bank hеrЮ1gеzоgепеп Веrаtеш gеltеп die
пасЫоlgепd beschIiebenen VelfahIen. Bei aus
Mitteln deI Fonds fЙI Technische Zusammen-

е) VеItшgsvеIhапdluпgеп

mit dem aLlsge-

wahlten Вешtег; und

а)

5.5

Ь)

с)

Das AuswahlvelfahIen fuI BeIatel' besteht
aus den folgend en SChl'itten: .

ПOImalепvеisе

Definition des UmfЮ1gs, del" Ziele und deI
geschatzten Kosten des vогgеsсhlаgепеп
Auftrags und Festlegung des Auswahlverfahrens;
SLlche nach Вегаtеш, die fUl" die АLlsfйhшпg
deI еlfОIdегliсhеп LeistLlngen qLlalifiziel·t
sind Llnd EIstellLlng einel' Liste fUr die
engeIe ALlswahl qLlalifizieIteI Fiппеп;

с) АuffOl'dешпg
dшсh

die

Bei ап Einzelpersonen oder FiImеп zu
veIgebenden AuftIagen mit einem
geschatzten Wert уоп wепigеI als 50.000
Ешо kапп ein qualifizieIter ВешtеI, оlше
еiпе Liste deI engeIen Auswahl zu erstellen,
diIekt ausge\vahlt und mit ihm ein Аuftшg
veIhandelt Ivеrdеп .
Bei ап ЕiпzеlЬешtеl' zu vel"gebenden
Aufuagen mit einem geschatzten WeIt уоп
mindestens 50.000 Ешо sollte die Auswahl
auf Gl1шdlаgе eineI Вешtеiluпg уоп
qualifizieIten Kandidaten aus einel" Liste deI
engeIen ALlswall1 gеtIоffеп weIden; die Entsclleidung sollte sclll-iftlich ЬеgIuпdеt wel"den.
Bei

ап

Fil"men ZLl

vеrgеЬепdеп

AuftIagen mit
еiп еm gеsсhаtztеп WeIt zwisс hеп 50.000
Llnd 200.000 Ешо тиВ eine епgеге ALlswahl
qLlalifizieItel" Filшеп РIаsе пti еIt ,vel"den .
Die EntscheidLlng sollte aLlf Gшпdlаgе del'
Be,vel"tung del" пасllgеwi еsе пеп ЕlJаhшпgеп
Llnd der fiir dеп Аuftшg vеrfugЬЮ'еп Fachkеппtпissе uпtеl" den Fil"men deI е пgеге п
ALlswabl getIOffen wеIdеп, ohne daB die
FiImen АпgеЬоtе ZLll" DLlIсhfUhшпg des
Аuftшgs LlпtегыIitеп 1 mUssen.

d) Bei ап Fil"men zu vel"gebenden GIoBaLlftl'agen mit еiпеm geschatzten Wel·t vоп
mindestens 200.000 Ешо sollte е i п WettbeweIlJsvel-fаhl"еп dшсh gеfUI11·t ,vеl"dеп, das
auf angeIOIdeIlen АпgеЬоtеп qLlalifizieItel"
Fiппеп der епgеl"еп ALls,vahl Ьеш h t.

ZLlI Abgabe уоп Angeboten
in deI engel'en ALlswahl;

Firmеп

16

hосhstепs sechs qualifizieIte Llnd егfаhгепе
Вешtеl" (EinzellJewe1"beI odeI Uпtешеhmеп je

5.3 Je nach Wert des АLlftшgs иЬе!" die ZLl
eIbIingenden Leistungen konnen einige Sсhгittе
vel"einfacht oder аusgеlаssеп \veIden:

АuftшgsаЬwiсkluпg.

Verfahren zur Auswahl von Beratern

Ь)

5.4. Iп die е пgеl"е ALlswahl уоп Вешtеш

nacll Einzelfall) аufgепоmmеп ,veIden. Die Liste
sollte in deI Regel Вешtеl" ЩIS Llпtегsсlliеd
licllen gеоgrарhisсhеп Regionen LlmIаssеп,
moglicllst miпdеstе пs еiпеп qLlalifizieIten
BeIateI aus einem deI ЕiпsаtzlапdеI, im
NOImаlfаllпiсllt шеhl' als z,vei aus einem Land.

f)

diese VeIfahIen soweit eingehalten wеIdеп, daB
sie nicht mit den VеrеiПЬЮ'uпgеп iп Konflikt
gешtеп, die mit den GеЬеш bezUglich deI
Verwendung dieser GeldeI gеtl"Offеп wшdеп.

а)

Bewertung und Auswahl

sоlltеп ПOImalепvеisе miпdеstепs dl"ei, jedoch

Ю'Ьеit fiпапziеItеп ВеrаtешuftIаgеп mйssеп

5.2

Engere Auswahl

Кеiп dеш КLlпdеп апgеsсhlоssепеs

Uпtешеhшеп kommt iп die engeIe Auswabl, es

sei clenn, es 'ViId пасhgе\vi еsеп, daB es kеiп
wеsепtliсhеs МаВ ап gеmеiпsашеm Еigепtuш,

Еiпf1uJ3 oclel' KontIOlle zwisсhеп dеш Кuпdеп
uпd dem апgеsсhlоssепеп Uпtешеhшеп gilJt
und daJ3 dieses Sсh,vеstешпtешеhшеп lJei deI
АusfUhшпg des АLlftшgs пiсllt iп е iп е Lage
gеl"Ш, die sеiп е UпvогеiпgеПОШlllеnJlеit bei deI
АusfUI11'uпg des Аuftшgs Ьее iпtl·ас lltigt .

5.8 We1"den offizielle АпgеЬоtе уоп Fiппеп
i n del" el1gel'en Aus\vahl апgеf"Ol'dегt, sоlltеп
iп del" Аuf[Ol'dеШl1g ZШ' АпgеЬоtsаЬgаЬе die
Ве\vеItuпgskl'itеl'iеп deutlich gепаппt \vегdеп.
Die BeweItung del' Вешtеl" sollte пошшlеl"wеisе
ausscblieВlich аufgПll1d del' fасЫiс llеп Eigl1ul1g
VOl'gепоmmеl1 wel'dell, ulld untel' alldel'em
folgellde PUllkte ЬегUсksiсhtigеп: Еlfаl1Шllgеl1
lJei al11l1icllen Auftl'agen, Рl'аsепz УО1" Ог! uпd
die dOl·t ge\VOllnel1ell Еl-fаhшпgеl1, QLшlifikаtiоп
deI wichtigstell МitагЬеitеI, di e fш' den Auftl'ag
vOIgescblagen \vеIdеп , so\vie Апgеmеssепhеit
und QLlalitat des AIlJeitsplans. Bei еiпigеп
AuftIagen Iein tесl1лisсhеI Аг! kann lJei del'
ALlS\vahl die Qualitat deI Lеistuпgеll l1ol1el'
be\VeItet \veIden als il11' PIeis. Wel1ll fоппеllе
АлgеЬоtе veI!allgt \veIden , soll te del" Вешtеl',
del" das lJestbeweItete AngelJot LlпtеIJЛ'еitеt l1at,
аufgеfOl'dегt wегdеп, е iлеll Auftl"ag mit dеш
KLlllden аuszuhапdеlп.
5.9 WеttЬеwегЬ aLlf deI Basis eineI el1geIen
Auswah! 'ViId bevOl·zugt. UпtеI Ьеstiшmtеп
UшsШпdеll kanll es jedocll Ilotwendi g odeI
vOl·teilllaft sеiл , eine Ьеstiшшtе Fi пп а ZLl
епgаgiеl'еп odeI шit dieseI \vеilеrZLlагЬеitеп,

5.6 FiiI Gl'oBauftIage а п Filшеп , die auf
200.000 Ешо odel" шеhг vеl'апsсЫаgt \vеIdеп,
fЙl' kompliziel·te ocleI spezialisieIte ALlftl"age
odeI fЙl' АktiviШtеп, bei dепеп es sicll LlШ еiпе
lJetIaclltliche АпzаЫ vоп аhпliсhеп AuJtIagen
hапdеlt, 'ViId iп dеп Pl"OCUIement Oppol"tunities
del' Вапk еiп е offizielle Мittеiluпg mit eineI

\vепп

а) die FiIma йЬег еiпzigаl"tigе Fасl1kеппtпissе

Аuff"Ol'dешпg zш IпtеIеssепsЬеkuпduпg

odel" El-fаЬШllgеп verfUgt; odel'

vегоffепtliсht. Die е пgеIе Aus\vabl \viIcl auf deI

GПll1dlаgе deI еi пgеhепd еп Апt\VОItеп gеtl"оffеп .

5.7

Ь) die Fiшш ап Апfапgsрhаsеll cles Ргоjеkts

lJetei!igt wю' odel' ist, \vie z. В. DШ'сhfiillтЬаг
keitsstLldiel1 oder P!anLlllg, ulld festgestellt
\vшdе, daJ3 КопtiпuiШt Ilоt\vепdig ist Lllld es
пiс llt vоп VOItei! \vare, е iл WettlJewel-ЬS
vегfа l11'еп dшсllZLlfUhIеп. Wiгd dies Ьегеits
im VОШ Ll S iп ЕпvаgLlпg gеzоgеп, sollte eine
Vег!апgешпg des AuftIags in deI LIIsргiiпg
licl1en АLlfgаЬепstеllLll1g Llпd iп del11
voIzugsweise аufgГl.lпd еiпег АLlssсl1l'еi lJLlпg
егtеi ltе п AuftIag еп tl1 а!tеl1 seil1.

Аuff"OIdешпgеп zu VOIsсЫаgеп, еi п

schlie Вli c ll аНе!" vеIоffепtliсhtеп Веsсlшffuпgs
Ьеkаl1пtшасJшпgеп, wеIdеп Уот КLlI1dеп iп

eineI del' Аl-Ьеitssршсhеп del' ВЮ1k ausgefel1igt.
Die Вапk kапп vеrlапgеп , daB АuffОIdеruпgеl1
zu VОIsсЫаgеп аu J3 е1"dеш iп eineI аl1dеIеп
Аl-Ьеitssршсllе deI Bank ausgefeItigt \veIden,
die i п deI АuffOl'dеПll1g als НаuрtsршсЬе
dеfiпiеIt WiId .

17

1:1

Anhang - Priifung der Beschaffungsentscheidungen durch die Bank
Uberpriifung durch die Bank

Unte!' solcllen Umstiinden kann ein Kunde nach
vOl"angehende!' Zustimпшп g de!' Bank die
betl'effend e Fi!'ma аuffоrd еП1, ein Angebot zu
unterbreiten ul1d einen Аuftшg auszuhandeln,

5,12

Wеr-dеп В ешtеr уоп

genommen, mUssel1 der-en Qualifika tion
und Еrfаh.шпgеп sowie die Ver-tшgsЬ еdiпgUI1gen [и!" di e Bank akzeptabel sein, Die Вапk
prUft del1 ins Auge gеfаJЗtеп Umfa ng de!'
Leistunge n sowi e die Aufgabenstellung, die
vor-gelegte enger-e Aus\vahlliste, Еmрfе hluпgеl1
[и!" die Auswahl УОI1 В ешtеП1 sowie del1
endgultige n Auftrag, ит sicher-zustellen, daB
der- А uftшg fUr- die Fil1апzi еl1ш g dшс h die
Bank in Fшgе kommt, Die РrUfuпgsvеlfаhr-е п
\ver-den im А пlшпg beschr-i eben, Вешtе!'
auftr-age, deren Kosten mit 200,000 Euro odel'
dar-uber- vеrап sс hlаgt \ver-d en, unterliegen
gewohnli ch einer- vоrh егi gе п Рrшuпg dшсh die
Bank, 1n dem D аl-!еhе пsvе r-tшg \vеrdеп die zu
рrше пdеп Auftrage aufgefUhr-t, Die Вапk
елvаrtеt уот Kunden eine Bewertung der

5,10 Wah!'end der Vе!'tшgsvеrhаl1dlUl1gеп kann
das Angebot des ausgewahlten В ешtе!'s dшс ll
eil1e gegenseitige Vе!'еiпЬашпg z\visch el1
KUl1den und Be!'ater modifiziert werden, De!'
KUl1de sollte аНе ge\vunschten Лl1dешпgеl1 ат
Umfang der уот Вешtе!' vOl"geschlagenen
Leistul1gen und des Pe!'sonalbestands mitteilen,
dal1ach sind die entsp!'eche nden Anpassunge n
des Preises der Leistungen zu vereinbaren, Der
endgUltige Vеrtшgsеl1twшf ist der Bal1k УOl"
Unter-zeichnung zur P!'ufung vOl"zulegen,

Auftragsabwicklung

В ешtеr-lе i s tuп gе п,

5,11 Ebel1so wie im Fall al1de!'e!' Auftrage bei
dшсh die EBWE finan zierten Proj ekten obliegt
dem KUl1del1 die VешпtWOl"tUl1 g fu!' Management und Abwicklul1g der Be!'atungstatigkeit,
ит eil1 hohes Leistul1gsl1iveau sichel'zustellen,
Zahlul1gel1 zu genehmigel1, gegebel1enfalls
V е !'tшgs аl1d еШl1 gеп vorzunehmel1 , В еап stап
dUl1gel1 ul1d Аu sеiпаl1dе!'sе tzuп gе п zu regell1,
de n !'echtzeitigel1 und zuf!'iedel1stellenden
AIJschluB des А uftшgs siс hеrzus tеllеп und die
Leistungel1 der- В ешtе!' zu bewer-ten,

die АufgаЬеп s tеlluп g sowie die Auswer-tul1gskIiteIiel1 fUI' die Аuftшgsеl'tеiluп g zu ihIer
Рr-Ufuпg ul1d Gel1ehmigllng

eil1em KUl1den unter

Vеr-tшg

Vertragsverhandlungen

Auftrage iiber Giiter, Bau- und
Dienstleistungen

5,13 Stellt die Bank fest, da B das Auswahlve!'fahren oder die Abwicklung eines А uftшgs
l1icht in Uber-einstimmung mit den ver-e inbarte n
VeIfalrr-е п dшс h gеfUhr-t wot'den sind, ste hen fUr
diesen Vе!'tшg keine Dar-lehensmittel melll' z ш
Vel-fUgUl1g, und de!' l10ch velbleiiJel1d e
Dar-lehensanteil wi!'d s tОП1i еr-t ,

1, F Ur- аН е Auftr-age, die del1 !'echtlichen
Dokumenten entspr-echend Gеgеп stапd einerv ошпgеh е псlеп Рr-шuп g dшс ll die Bank sind,

Ь) llпtеr-Ьr-еitеt deI Kllnd e vor Еiпlаdllпg еiп еI

ausgewahlten Filш а zu Ver-tшgsvеIh апd
luпgеп deI Bank zu illl'eI PIUfung und

а) llпtеr-Iл'еitеt der- Kunde УО!" der- АuffOl"d еl1шg
zш Vorauslvahl oder- Ausschreibul1g der-

Bal1k die vоll s tiiпdi gеl1 Vo!'allswahl- oderA ussc hr-еiЬUl1gS llпtе !'lаgе п z ш Pr-uful1g llnd

Genellmigul1g

Gel1ehmigung еiпе п detaillier-tel1 AusweItungsbericht, in dem die besondeIen
GrUnd e daIgelegt wеIdеп , auf die sicll die
E mpfehlung, die elfolgIeiche Fil'ma [и!"
Vеl'tшgs v еl"h апdlUll gеl1 auszuwahlen s Шt z t,
uп d

Ь) ul1te!'br-eitet de!' Kllnde УО!" AbscbluB ei l1el'

V Ol"allswa hlliste oder Allftr-аgsvеIgаЬ е derBal1k zur- РIшuпg ul1d Gel1ehmi gung einel1
cletaillier-tel1 VОШll swаЫ- oclel' A ngebots-

с) VOl' Vor-lage eil1es Апtшgs auf StОП1i ешп g

ei nes solchel1 Vеr-tшgs is t der- Bank eine
gleichlautende AIJsclll-ift des Veltl'ags zu
ulltel'br-eiten,

auswer-tul1gsbeli cht, il1 clem clie ЬеSО l1d еrеп
Gr-lil1de dargelegt weIdel1 , a uf cli e sich di e
E mp[eblllng z ш Vor-allswa bl УО П Fil'mel1
ocler- die E r-teilung des А u[tшgs s Ш tzе l1 , und

4 , Bei VeItIage n, die keineI vOl"a l1gehellden
РIШLlI1 g U l1 tеl'li еgеп , ull tel'br-eite t deI KUllde
deI Вапk Vot' VOl"lage еi п еs А lltшgs auf
S tОП1 i ешпg eil1es solcllel1 VеItшgs eine

с) УО!" Vot-]age eil1 es Апtшgs a uf StОП1iешпg

eines solchel1 VeItrags ist der- Bal1k eine
gleicbla llte l1de Absc hr-ift des Vеr-tшgеs zu

gleicbla utell de A bsclll'jft des Vеl'tшgs so\vie
einen Auswertll ngsbel'jcht zш ihl'er РI'шuпg
ulld Genellmigung,

111ltеr-Ьr-еitе п,

2 , Bei Vеr-tr-аgе п , di e keil1er- VОШ l1 gе h е l1d еl1

Alle Vertrage

Р ГШll l1g LlI1teIliegel1 , ul1teIbIeite t deI KUl1de cler-

Bal1 k УOl" VOI-]age eines Аl1 tшgs аи[ StОП1iеш пg
eines solcllel1 VеItшgs eine gleicblalltellde
AbsclHift dieses VеItшgs sowie eillen

5, De!" Ku nde soll Лпdеl1шgеll deI Beschafflll1gS U l1 tel-]аgеп ode!" Ber-ich te vошеllm е ll , die

die Bal1k un tel' nor-malel1 Um stiiп dеll ver-]a l1gt,
Die gel1ehmi gtel1 Ull tеl'] аgе п odel' BeIichte
sollel1 ol1l1e Zustim mung del' Вап k l1icht
wesel1tlich vеr-а пd еr-t \vе !"d еп,

АпgеIJоts аll swеItUl1gs Ьеr-i сht zu ihIeI PIli[ung

ul1d Gel1ehmigung,

Auftrage iiber Beratungsleistungen
б, Vo!' der- Z lI s timmuпg zu wеsеl1tli с llеп
Лl1dешпgеп ode!" clem Ver-zicllt auf Bedillglll1gel1 eill es Vеr-tшgs odel' Gewa hтu ng ein el'
,vesel1t]i chel1 Vеl'lа l1gеПll1g des festgesetzte n
ЕIfUlluпgszеitШllms odeI der- EIteilullg einel'
oder- melll'er-e!' Лпd еШl1gsаllwеisuпgеп (щ,Ве!'
im Fall УОIl auBer-s tеr Dl'inglichkeit), \vodu!"ch
sich die А lIftшgss ummе insgesamt шп l11eh!" als
15 Pl'ozent des шsргUпgli с h е п P!'eises el'llohen

3 , FUl' аНе Allf"tIage, di e dem Dar-] е h еl1 svеl'tшg
entspIechel1 d eill e,' vога п gе ll е lld е l1 РI'Шllll g del"
Bank ullteI liegel1:
а) ul1lel-ыIitеt t de I" Kund e УО Г del' Allgebotsаu[fОId е ГUllg deI Bal1k di e vOIgescblage ne
Lis te deI е l1gеге l1 Au swabl sO\vie 1пfоппа

tionen Ubel' del1 UmJa ng de l" Leisllll1gel1 uлd
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wUIde, holt deI Kunde die Genehmigung der
Bank fUr die vOl'geschlagene Anderung, den
VeIzicht, die VeIlangerung odeI Anderungsanweisung ein .
7. Ste11t die Bank fest, daB die El·teilung eines
deI VеItшg selbst odeI iIgendeine
Anderung odel' die АuВеlЪаftsеtzuпg dieses
Vеrtшgs nicht mit dem Dю·lеh еl1 svеl·tl·аg
Ubereinstimmt, infопni еIt sie den Kundel1
unvel'zUglich und gibt die Gl'Unde fUI diese
Festste11ung ап.
А uftшgs,

8. Bei El·teilung eines Аuftшgs, del' УОI1 der
Bank fil1al1zieIt weIden so11, kann sie eine
BeschIeibung dieses Аuftшgs , den Namen ul1d
die Staatsangehi:iIigkeit des AuftIagnehll1el's
so\vie die Аuftшgssummе veIoffel1tlichen.
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