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1 Beschreibung des Beschaffungsvorhabens 

1.1 Einführung 

Der Konzessionsgeber beabsichtigt, zur Versorgung aller Bürger und Unternehmen sowie der förder-

fähigen Schulen und institutionellen Nachfrager in den unten näher bezeichneten Teilgebieten im Pro-

jektgebiet mit breitbandigen Telekommunikationsdiensten mit einem Telekommunikationsunterneh-

men einen Konzessionsvertrag über den Bau und den Betrieb eines flächendeckenden Hochgeschwin-

digkeitsnetzes sowie die Erbringung von Endkundendienstleistungen im Projektgebiet abzuschließen. 

Der Konzessionsgeber hat im Rahmen des Förderprogramms des Bundes Richtlinie „Förderung zur Un-

terstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ am 21.03.2017 eine vorläufige 

Förderzusage erhalten. Weiterhin wurde am 03.04.2017 ein schriftlicher Antrag an die Bezirksregie-

rung Münster auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der „Richtlinie des Landes Nordrhein-

Westfalen zur Ko-Finanzierung des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitband-

ausbaus in der Bundesrepublik Deutschland““ gestellt. Der Konzessionsgeber hat mit Datum vom 

10.07.2017 einen entsprechenden vorläufigen Zuwendungsbescheid zur Kofinanzierung erhalten. 

Am 03.07.2018 ist die Richtliniennovelle zur Bundesförderrichtlinie „Förderung zur Unterstützung des 

Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ in Kraft getreten. Nach Ziffer 6.5b der Richtlini-

ennovelle können Zuwendungsempfänger bis zum 31.12.2018 einen Antrag auf Änderung bereits vor-

läufig bewilligter Förderbescheide stellen im Hinblick auf eine nachhaltigere und leistungsfähigere 

Netzarchitektur (Umstellung auf Gigabit-Netze). Einen solchen Änderungsantrag nach Ziffer 6.5b der 

Richtliniennovelle hat der Konzessionsgeber am 03.08.2018 gestellt. Einen Änderungsbescheid hat der 

Konzessionsgeber am 30.08.2018 erhalten. Weiterhin hat der Konzessionsgeber einen Antrag an die 

Bezirksregierung Münster auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der "Richtlinie des Landes 

Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des Bundesförderprogramms "Förderung zur Unterstützung 

des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" gestellt; dieser Antrag ist zum Zeitpunkt 

der Veröffentlichung der vorliegenden Ausschreibung noch nicht beschieden worden. Insofern ist die 

Landeskofinanzierung noch nicht gesichert. Aufgrund der Vorläufigkeit der Gewährung von Fördermit-

teln durch den Bundesfördermittelgeber und des Umstands, dass ein Zuwendungsbescheid des Lan-

desfördermittelgebers noch nicht vorliegt, steht die Finanzierung des Projekts unter Vorbehalt. 

Mit diesem Verfahren sollen geeignete Bieter identifiziert werden, die möglichst bis Ende 2020 markt-

übliche Breitbanddienste flächendeckend im Projektgebiet bereitstellen.    

Der Konzessionsnehmer soll – soweit vorhanden – sein eigenes Netz, - soweit wirtschaftlich sinnvoll - 

angemietete Netzteile Dritter sowie die vorhandene öffentliche Infrastruktur als Grundlage für die Pla-

nung und den Bau einbringen bzw. nutzen. Der jeweilige private Netzbetreiber erhält hierbei das Recht 

bzw. übernimmt die Verpflichtung, die entsprechende Breitbandinfrastruktur zu errichten, aktive Kom-

ponenten zu installieren, das NGA-Netz in Betrieb zu nehmen und zu betreiben und gegenüber den 

örtlichen Endkunden sowie interessierten Drittanbietern entsprechende Dienstleistungen und Ange-

bote (Telefonie, Internet, Mehrwertdienste wie z. B. IP-TV, ebenso wie Vorleistungsprodukte auf O-

pen-Access-Basis) zu marktüblichen Konditionen zu erbringen. 

Die Ausschreibung erfolgt technologieneutral. 
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1.2 Beschreibung des Projektgebiets 

Der Konzessionsgeber ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts und umfasst insgesamt 13 Ge-

meinden, von denen die nachfolgenden 6 Gemeinden das Projektgebiet Kreis Warendorf SÜD umfas-

sen. Die übrigen Gemeinden umfassen das parallel ausgeschriebene Projektgebiet Kreis Warendorf 

NORD.  

Das Projektgebiet erstreckt sich auf Teilgebiete, die als sog. weißer NGA-Fleck eingestuft werden, in 

denen also eine Versorgung mit einer Downloadrate von mindestens 30 Mbit/s aktuell nicht vorhan-

den und innerhalb der nächsten drei Jahre auch nicht zu erwarten ist. Das gesamte Projektgebiet be-

steht dabei aus Teilen der folgenden Kommunen mit den jeweilig nachfolgend dargestellten Ausbau-

gebieten (Auflistung und Karte der Ortschaften).  

Bei der Auswahl des Projektgebietes sind die Ergebnisse einer im Vorfeld durchgeführten Markterkun-

dung unter Einhaltung der Vorschriften des europäischen und nationalen Beihilferechts berücksichtigt 

worden.  

Eine kartografische Übersicht wird in einem separaten Dokument bereitgestellt.  

Gemeinde  Gemeindeschlüssel  Anschlüsse Ausbaugebiet  

Ahlen  05570004 1.740  

Beckum  05570008 1.440  

Drensteinfurt  05570016 853  

Ennigerloh  05570020 1.370  

Oelde  05570028 2.445  

Wadersloh  05570048 1.785  

Gesamt: 9.633  

 

1.3 Beschreibung der ausgeschriebenen Zielversorgung  

Der Konzessionsgeber mit seinen Städten und Gemeinden setzt folgende Anforderungen:   

a) die Versorgung von 100 % der unterversorgten Privatanschlüsse und Unternehmen in Wohn- und Misch-

gebieten, gem. der beigefügten Darstellung des Projektgebietes mit einer NGA-Infrastruktur, die Band-

breiten von 1 Gbit/s an jedem Anschluss ermöglicht; 

 

b) die Versorgung von 100 % der unterversorgten Schulstandorte und Unternehmen in Gewerbegebieten, 

gem. der beigefügten Darstellung des Projektgebietes mit einer NGA-Infrastruktur, die Bandbreiten von 

1 Gbit/s symmetrisch an jedem Anschluss ermöglicht. 

 

c) die optimale Ausnutzung und Einbindung bestehender kommunaler und nichtkommunaler Infrastruk-

turen.  

 
Im Falle besonders abgelegener oder schwer erschließbarer Anschlüsse bleiben Ausnahmen vorbehalten (Ziff. 

5.1 zweiter Unterabsatz der Richtliniennovelle).   
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1.4 Hinweis auf mögliche Förderung 

Die Konzession wird erforderlichenfalls unter Gewährung einer Förderung vergeben werden. Die För-

derung soll durch eine Investitionsbeihilfe in Höhe der sog. Wirtschaftlichkeitslücke, d.h. in Höhe der 

Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert der Ausgaben für den Netzaufbau 

und -betrieb, erfolgen. 

2 Rechtliche Grundlagen 

Die Umsetzung des Projektes erfolgt auf Grundlage und im Rahmen der NGA-RR (Next Generation Ac-

cess Rahmenregelung; Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Auf-

baus einer flächendeckenden NGA-Breitbandversorgung), der Genehmigung der NGA-RR durch die EU-

Kommission [SA.38348 (2014/N)] sowie der Breitbandleitlinien der Kommission (Mitteilung der Kom-

mission, Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammen-

hang mit dem schnellen Breitbandausbau, 2013/C 25/01, ABl. C 25 vom 26.1.2013, S. 1, geändert durch 

Mitteilung der Kommission, 2014/C 198/02, ABl. C 198 vom 27.6.2014, S. 30). 

Mit Wirkung zum 22. Oktober 2015 ist die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandaus-

baus in der Bundesrepublik Deutschland“ (FörderRiL Breitband) in Kraft getreten und im Nachgang 

mehrfach überarbeitet worden. Der Konzessionsgeber hat Fördermittel für den Fördergegenstand 3.1 

der FörderRiL Breitband – Wirtschaftlichkeitslückenförderung – beantragt und einen vorläufigen För-

derbescheid erhalten. Daher erklärt der Konzessionsgeber die Förder-RiL Breitband sowie die „Anla-

gen“ (siehe http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/bmvi-foerderprogramm-breitbandaus-

bau.html) und die Erläuterungen des BMVI hierzu, soweit diese für eine Förderung zwingende Voraus-

setzungen enthalten, als für dieses Verfahren für verbindlich. Des Weiteren hat der Konzessionsgeber 

einen Änderungsantrag nach Ziffer 6.5b der Richtliniennovelle vom 03.07.2018 gestellt. Einen Ände-

rungsbescheid hat der Konzessionsgeber am 30.08.2018 erhalten. Daher erlärkt der Konzessionsgeber 

auch die Richtliniennovelle (siehe http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Digitales/foerder-

richtlinie-breitbandausbau.pdf?_blob=publicationFile) nebst Rechtsgrundlagen und Anlagen, soweit 

diese für eine Förderung zwingende Voraussetzungen enthalten, als für dieses Verfahren verbindlich. 

Weiterhin hat der Konzessionsgeber einen Antrag an die Bezirksregierung Münster auf Gewährung 

einer Zuwendung im Rahmen der "Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des 

Bundesförderprogramms "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik 

Deutschland" gestellt; dieser Antrag ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Aus-

schreibung noch nicht beschieden worden. Insofern ist die Landeskofinanzierung noch nicht gesichert. 

Aufgrund der Vorläufigkeit der Gewährung von Fördermitteln durch den Bundesfördermittelgeber und 

des Umstands, dass ein Zuwendungsbescheid des Landesfördermittelgebers noch nicht vorliegt, steht 

die Finanzierung des Projekts unter Vorbehalt. Dementsprechend erklärt der Konzessionsgeber auch 

die Landesförderrichtlinie NRW (siehe https://www.gigabit.nrw.de/images/PDFs/Foerderrichtli-

nien/160301_RL_NRW_KoFi.pdf) nebst Rechtsgrundlagen und Anlagen als für dieses Verfahren ver-

bindlich.  

 

 



 
 5 

3 Angaben zu der rechtlichen Einordnung des Beschaffungsgegenstandes und 

deren Folgen 

Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die Vergabe einer Dienstleistungskonzession. Für die 

Vergabe von Konzessionen sind in § 149 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Aus-

nahmetatbestände geregelt, wonach bestimmte Konzessionen von dem Anwendungsbereich des 

förmlichen EU- bzw. GWB-Vergaberecht ausgenommen sind. Anwendbar ist im vorliegenden Fall § 149 

Nr. 8 GWB, wonach das förmliche Vergaberecht nicht anwendbar ist auf Konzessionen, die hauptsäch-

lich dazu dienen, einem Konzessionsgeber im Sinne des § 101 Abs. 1 Nr. 1 GWB die Bereitstellung oder 

den Betrieb öffentlicher Kommunikationsnetze oder die Bereitstellung eines oder mehrerer elektroni-

scher Kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit zu ermöglichen. Dieser Ausnahmetatbestand ist 

im vorliegenden Fall einschlägig. Daher sind die EU-Vergaberichtlinien, das GWB-Vergaberecht, die 

Konzessionsvergabeverordnung und sonstige Rechtsgrundlagen des förmlichen Vergaberechts im vor-

liegenden Verfahren nicht anwendbar.  Ein Nachprüfungsverfahren vor einer Vergabekammer ist da-

her nicht statthaft. Auch andere spezifisch vergaberechtliche Rechtsbehelfe sind nicht einschlägig. 

Gleichwohl orientiert sich die vorliegende Ausschreibung an den Grundsätzen der Transparenz und 

Gleichbehandlung. Ein Rechtsanspruch auf die Anwendung vergaberechtlicher Vorschriften wird hier-

durch indes nicht begründet. Dies gilt auch, selbst wenn in dieser Bekanntmachung Begriffe wie „Kon-

zession“ bzw. „Auftrag“, „Teilnahmeantrag“ etc. verwendet werden. 

4 Angaben zur Verfahrensart und zur Durchführung des Verfahrens 

4.1 Verfahrensart 

Das Ausschreibungsverfahren wird als Verhandlungsverfahren mit vorherigem Teilnahmewettbewerb 

zweistufig durchgeführt.  

Auf der ersten Stufe (Teilnahmewettbewerb) werden die Wirtschaftsteilnehmer ermittelt, die zur An-

gebotsabgabe aufgefordert werden. Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs haben die Bewerber in-

nerhalb der unter Abschnitt IV.2.2) der Bekanntmachung genannten Frist einen Teilnahmeantrag ein-

zureichen, der den Anforderungen der Bekanntmachung genügen muss. Die Teilnahmeanträge sind in 

einem verschlossenen Umschlag in deutscher Sprache, unterschrieben und mit dem beigefügten Kenn-

zettel gekennzeichnet bei der unter Abschnitt I.1) der Bekanntmachung genannten Kontaktstelle ein-

zureichen. Für die Wahrung der Frist kommt es auf den Eingang beim Konzessionsgeber an. Teilnah-

meanträge in elektronischer Form (z. B. E-Mail) werden nicht berücksichtigt. Etwaige Fragen zum Teil-

nahmewettbewerb sind grundsätzlich schriftlich oder in elektronischer Form (E-Mail) an die unter Ab-

schnitt I.1) der Bekanntmachung genannte Kontaktstelle zu richten. Die Antworten zu den Bewerber-

fragen werden auf der Seite https://www.kreis-warendorf.de/aktuelles/ausschreibungen/ jeweils un-

verzüglich veröffentlicht.  

Geeignete Bewerber werden anschließend unter Übersendung der Ausschreibungsunterlage auf zwei-

ter Stufe (Verhandlungsverfahren) durch den Konzessionsgeber zur Angebotsabgabe aufgefordert. 

Sämtliche Vorgaben für die Abgabe eines Angebots im Rahmen des Verhandlungsverfahrens werden 

in der Ausschreibungsunterlage enthalten sein. 

https://www.kreis-warendorf.de/aktuelles/ausschreibungen/
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Der Konzessionsgeber behält sich vor, das Verfahren aufzuheben, sofern sich nach Prüfung kein Be-

werber als geeignet erweist.  

Mit diesem Teilnahmewettbewerb wird der öffentliche Konzessionsgeber nicht zur Gewährung einer 

Beihilfe verpflichtet. Insbesondere bleibt es dem öffentlichen Konzessionsgeber die Aufhebung des 

Vergabeverfahrens vorbehalten, sollte sich das Gesamtprojekt als gesamtwirtschaftlich nicht darstell-

bar bzw. finanzierbar erweisen. 

4.2 Hinweis auf beantragte Fördermittel 

Der Konzessionsgeber hat bei dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur eine Förderung 

nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik 

Deutschland“ (FörderRiL Breitband) vom 22.10.2015 beantragt und hierauf einen vorläufigen Zuwen-

dungsbescheid erhalten. Des Weiteren hat der Konzessionsgeber am 03.08.2018 einen Änderungsan-

trag nach Ziffer 6.5b der Richtliniennovelle vom 03.07.2018 gestellt. Einen Änderungsbescheid hat der 

Konzessionsgeber am 30.08.2018 erhalten. Weiterhin hat der Konzessionsgeber einen Antrag an die 

Bezirksregierung Münster auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der "Richtlinie des Landes 

Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des Bundesförderprogramms "Förderung zur Unterstützung 

des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" gestellt; dieser Antrag ist zum Zeitpunkt 

der Veröffentlichung der vorliegenden Ausschreibung noch nicht beschieden worden. Insofern ist die 

Landeskofinanzierung noch nicht gesichert. Aufgrund der Vorläufigkeit der Gewährung von Fördermit-

teln durch den Bundesfördermittelgeber und des Umstands, dass ein Zuwendungsbescheid des Lan-

desfördermittelgebers noch nicht vorliegt, steht die Finanzierung des Projekts unter Vorbehalt. Der 

Konzessionsgeber behält sich daher nach Maßgabe der rechtlichen Vorgaben bei der Nichtfinanzier-

barkeit des Projektes (insbesondere aufgrund einer Nichtgewährung von Fördermitteln) sowie bei ei-

ner auf Grundlage der Verhandlungen deutlich werdenden Unwirtschaftlichkeit vor, die Investitions-

beihilfe für die Errichtung des NGA-Netzes im Ausschreibungsgebiet bzw. in Teilgebieten nicht zu ver-

geben. 

4.3 Eignungsprüfung 

In einem ersten Schritt wird die Eignung der Bieter durch den Konzessionsgeber überprüft. Die Prüfung 

erfolgt auf Grundlage der durch die Bewerber mit dem Teilnahmeantrag eingereichten Eigenerklärun-

gen.  

 

Die Eignungskriterien, die in den nachfolgenden Abschnitten genannt sind, sind von jedem Bewerber 

in seinem Teilnahmeantrag nachzuweisen. Werden einzelne der in den genannten Abschnitten aufge-

führten Eignungskriterien nicht bereits in dem Teilnahmeantrag nachgewiesen, wird der Konzessions-

geber einmalig eine angemessene Nachfrist zum Nachweis der betreffenden Eignungskriterien setzen. 

Weist ein Bewerber auch innerhalb dieser Nachfrist eines der Eignungskriterien nicht nach, erfolgt ein 

Ausschluss des entsprechenden Bewerbers vom weiteren Verfahren. Bei Bietergemeinschaften sind 

die Nachweise zur Erfüllung der Eignungskriterien von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft zu er-

bringen. Sofern Nachunternehmer zum Nachweis der eigenen Eignung benannt werden, sind auch für 

diese die Nachweise zur Erfüllung der Eignungskriterien zu erbringen.  
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Der Konzessionsgeber wird die vorgelegten Eignungsnachweise auf Vollständigkeit und inhaltliche 

Richtigkeit überprüfen. Sofern die vorgelegten Nachweise die Eignung des Bewerbers im Hinblick auf 

ein oder mehrere Eignungskriterien nicht belegen können, entscheidet der Konzessionsgeber nach 

pflichtgemäßem Ermessen über einen Ausschluss des Bewerbers vom weiteren Verfahren.  

 

Zum Zwecke der Eignungsprüfung sind die auf der elektronischen Vergabeplattform (www.breitband-
ausschreibungen.de) sowie der angegebenen Webseite https://www.kreis-warendorf.de/aktuel-
les/ausschreibungen/ abrufbaren Formulare vollständig und ordnungsgemäß auszufüllen und dem 
Teilnahmeantrag beizufügen (vgl. nachfolgend den Verweis auf ein bereitgestelltes Formular).  
 

Es gelten die folgenden Eignungskriterien: 

4.3.1 Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem 

Berufs- oder Handelsregister 

In Bezug auf die Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in 

einem Berufs- oder Handelsregister gelten die folgenden Eignungsnachweise. Bei Bietergemeinschaf-

ten sind die entsprechenden Nachweise von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft zu erbringen. So-

fern Nachunternehmer zum Nachweis der eigenen Eignung benannt werden, sind auch für diese die 

entsprechenden Nachweise zu erbringen. 

 

1. Firmenprofil des Bewerbers (das Firmenprofil soll enthalten: Gesellschaftsform; Anzahl sozial-

versicherungspflichtiger Arbeitnehmer, ggf. beschäftigter Schwerbehinderter, ggf. Auszubil-

dender, ggf. Freiberufler und sonstiger Mitarbeiter, Dauer des Bestehens des Unternehmens 

bzw. Gründungsjahr, Anteil des Geschäftsfeldes Telekommunikation am Gesamtunterneh-

men); 

2. Meldebestätigung nach § 6 TKG; 

3. Ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ (bereitgestelltes Formular); 

4. Bei Bietergemeinschaften: Ausgefüllte „Erklärung der Bietergemeinschaft“ (bereitgestelltes 

Formular); 

5. Beim Einsatz von Nachunternehmern: Ausgefüllte „Erklärungen bei Weitergabe von Leistun-

gen an Nachunternehmer“ (bereitgestelltes Formular). 

4.3.2 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

In Bezug auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit gelten die folgenden Eignungsnach-

weise. Bei Bietergemeinschaften sind die entsprechenden Nachweise von jedem Mitglied der Bieter-

gemeinschaft zu erbringen. Sofern Nachunternehmer zum Nachweis der eigenen Eignung benannt 

werden, sind auch für diese die entsprechenden Nachweise zu erbringen. 

 

1. Bilanzen bezogen auf die letzten 3 Geschäftsjahre; 

http://www.breitbandausschreibungen.de/
http://www.breitbandausschreibungen.de/
https://www.kreis-warendorf.de/aktuelles/ausschreibungen/
https://www.kreis-warendorf.de/aktuelles/ausschreibungen/
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2. Eigenerklärung und – soweit nicht durch verfügbare Mittel gedeckt – Bestätigung eines Finan-

zierungspartners bzw. Finanzdienstleisters, dass die privat zu erbringenden Investitionen ab-

gedeckt sind; 

3. Nachweis des Vorliegens einer Betriebshaftpflichtversicherung; 

4. Vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ (bereitgestelltes 

Formular). 

4.3.3 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

In Bezug auf die technische Leistungsfähigkeit gelten die folgenden Eignungsnachweise. Bei Bieterge-

meinschaften sind die entsprechenden Nachweise von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft zu er-

bringen. Sofern Nachunternehmer zum Nachweis der eigenen Eignung benannt werden, sind auch für 

diese die entsprechenden Nachweise zu erbringen. 

 

1. Vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ (bereitgestelltes 

Formular); 

2. Vorlage einer Aufstellung, aus der sich die Anzahl der durch den Bieter mit Telefonie- und In-

ternetdiensten versorgten Endkunden ergibt. 

4.4 Einreichung eines Teilnahmeantrages 

Die Bewerber werden aufgefordert, auf der ersten Stufe des Ausschreibungsverfahrens (Teilnahme-
wettbewerb) einen Teilnahmeantrag innerhalb einer Frist bis zum  
 

13.11.2018, 11:00 Uhr  
 
einzureichen, der sämtlichen Anforderungen der Vergabebekanntmachung zur vorliegenden Aus-
schreibung genügen muss. Die Teilnahmeanträge sind in einem verschlossenen Umschlag in deutscher 
Sprache, unterschrieben und mit dem beigefügten Kennzettel gekennzeichnet bei der unter Abschnitt 
I.1) der Bekanntmachung genannten Kontaktstelle einzureichen. Für die Wahrung der Frist kommt es 
auf den Eingang beim Konzessionsgeber an. Teilnahmeanträge in elektronischer Form (z. B. E-Mail) 
werden nicht berücksichtigt. 

5 Angaben zum Verhandlungsverfahren - Wertungskriterien 

(Die folgenden Angaben sollen den Bewerbern zunächst als Information dienen. Die Bezüge zu Verwei-

sen auf Formblätter und andere Dokumente erhalten ihre Schlüssigkeit daher erst im Verhandlungs-

verfahren, wenn den zugelassenen Bewerbern die vollständigen Unterlagen zugänglich gemacht wer-

den.)  

Im späteren Verhandlungsverfahren werden die Angebote anhand einer Wertungsmatrix beurteilt. Die 

folgenden Wertungskriterien werden dabei berücksichtigt: 
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Wertungskriterium 
 

Wertungspunkte 
(insgesamt max. 
100 Punkte) 

1. Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke Max. 40 Punkte 

Der niedrigste geforderte Zuwendungsbetrag eines Bieters wird mit der höchsten Punktzahl (100%) bewertet. Die 

Bewertung der höher angebotenen Zuwendungsbeträge der Bieter erfolgt nach folgender Formel: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒: 
𝑁𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑍𝑢𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑖𝑛 €

𝑔𝑒𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑍𝑢𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑑𝑒𝑠 𝐵𝑖𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑛 € 
𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑧𝑎ℎ𝑙 

 

Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß den Anlagen (Formblatt Wirt-
schaftlichkeitsberechnung, 4 & 4.1) darzulegen. 

2. Qualität der Darstellung des technischen Konzepts Max. 20 Punkte 

Die Qualität des im Rahmen des Angebots dargestellten technischen Konzepts wird anhand 
der in Ziffer 2.5.2 genannten technischen Aspekte und Parameter im Rahmen einer Ge-
samtbetrachtung bewertet. 

Für die Bewertung maßgeblich ist die Nachvollziehbarkeit und Plausibilität, dass mit dem 
aufgeführten technischen Ansatz die angebotenen Bandbreiten und Versorgungsraten - 
siehe Ziffer 2 - sicher und effektiv während die Dauer der Zweckbindungsfrist realisiert wer-
den können.  

Zur Beurteilung des technischen Konzepts bzw. des angebotenen technischen Service ist 
das zur Verfügung gestellte Formblatt in Anlage 7 zu verwenden. 

Die Punktevergabe erfolgt nach folgenden Kriterien: 

- 0 Punkte:  
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil erbracht werden bzw. 
liegen nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil vor. Es ist erkennbar, dass die 
geforderte Leistung nicht erbracht werden kann. 

- 5 Punkte:     
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers nur teilweise erbracht werden. Es ist erkennbar, dass die gefor-
derte Leistung nur in Teilen erbracht werden kann. 

- 15 Punkte:     
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers weitgehend vollständig erbracht werden und sind vorwiegend 
plausibel. Es ist erkennbar, dass die Leistung in großen Teilen erbracht werden 
kann. 

- 20 Punkte:   
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers vollständig erbracht werden und sind plausibel. Es ist erkennbar, 
dass die Leistung vollumfänglich erbracht und optimal umgesetzt werden kann. 

 

3. Qualität der Darstellung des Betriebs- und Servicekonzepts Max. 10 Punkte 

Die Qualität des im Rahmen des Angebots dargestellten technischen Betriebs- und Service-
konzepts wird anhand der Angaben zur Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Hochwertigkeit 
der technischen Lösungen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung bewertet.  

Berücksichtigt werden hierbei auch Angaben zur durchschnittlichen Ausfallrate im beste-
henden Netz sowie Angaben zur voraussichtlichen Ausfallrate im neu zu planenden Netz, 
Angaben zur Schnelligkeit einer Störungsbeseitigung sowie Angaben zur durchschnittlichen 
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Reparaturdauer im Bestandsnetz sowie im neu geplanten Netz. 

Für die Bewertung maßgeblich ist die Nachvollziehbarkeit und Plausibilität des Betriebs-, 
Service- und Entstörkonzeptes. 

Die Punktevergabe erfolgt nach folgenden Kriterien: 

- 0 Punkte:  
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil erbracht werden bzw. 
liegen nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil vor. Es ist erkennbar, dass die 
geforderte Leistung nicht erbracht werden kann. 

- 3 Punkte:     
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers nur teilweise erbracht werden. Es ist erkennbar, dass die gefor-
derte Leistung nur in Teilen erbracht werden kann. 

- 6 Punkte:     
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers weitgehend vollständig erbracht werden und sind vorwiegend 
plausibel. Es ist erkennbar, dass die Leistung in großen Teilen erbracht werden 
kann. 

- 10 Punkte:   
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers vollständig erbracht werden und sind plausibel. Es ist erkennbar, 
dass die Leistung vollumfänglich erbracht und optimal umgesetzt werden kann. 

 

4. Endkundenprodukte  Max. 10 Punkte 

Bei der Wertung dieses Kriteriums wird für die unten bezeichneten Endkundenprodukte jeweils getrennt bewertet: 

Hierfür werden für jedes Produkt jeweils sämtliche monatliche Kosten für 36 Monate hochgerechnet (d.h. es wird 
ein Preis für einen Zeitraum von 36 Monaten errechnet) und diese mit einmaligen oder sonstigen zusätzlichen Kosten 
(z.B. Einrichtungs-, Installations- und Hardwarekosten) aufsummiert.  

Der Gesamtpreis wird jeweils wie folgt bewertet: 

𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒: 
𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑏𝑜𝑡𝑠
𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑧𝑎ℎ𝑙 

           Die Endkundenprodukte sind jeweils unter Verwendung des Formblattes Anlage 3 anzugeben. 

Die folgenden fünf Endkundenprodukte werden wie beschrieben jeweils einzeln gewertet: 

- Privatkunden-Produkt ≥ 100 Mbit/s  2 Punkte  

- Privatkunden-Standardprodukt mit ≥ 500 Mbit/s  2 Punkte 

- Privatkunden-Premiumprodukt mit ≥ 1 Gbit/s  2 Punkte 

- Geschäftskunden-Produkt mit ≥ 100 Mbit/s symmetrisch 2 Punkte 

- Geschäftskunden-Produkt mit ≥ 1 Gbit/s symmetrisch 2 Punkte 

5. Nachhaltigkeit / Zeitplan Max. 10 Punkte 

Die Angaben zur Nachhaltigkeit und zum Zeitplan sind in Anlage 9 einzutragen.  

Zeitplan: Maßgeblich ist der vom Bieter verbindlich in Aussicht gestellte Zeitbedarf zur Realisierung 
des Projekts, gemessen vom Beginn der Planungsphase bis zur Gesamtinbetriebnahme des NGA-
Breitbandnetzes. Der Zeitbedarf ist in der Form einer Projektplanung in Kalenderwochen darzustel-
len. 

5 Punkte 
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- Der Bieter, der die Gesamtinbetriebnahme des Breitbandnetzes in kürzester Zeit garantieren 
kann, erhält fünf (5) Punkte. Die weiteren Bieter erhalten im Verhältnis hierzu eine ihrer ga-
rantierten Dauer relativ entsprechende Punktzahl (Dreisatzrechnung). 

Nachhaltigkeit: Konzept zur Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit unter Berücksichtigung fol-

gender Kriterien: 

Dimensionierung der Leerrohre (Auslegung für mehrere Kabelnetze, Point-to-Point und Point-to-
Multipoint), Upgrade- bzw. Migrationsfähigkeit der eingesetzten aktiven Technik). 

Für die Maßnahmen zur Zukunftssicherung vergibt der Konzessionsgeber insgesamt maximal fünf 

(5) Punkte, die im Spektrum 0 bis 5 nach objektiven, nachvollziehbaren Kriterien vergeben 

werden. 

Ermittlung der Punkte nach folgenden Kriterien: 

- 0 Punkte:  
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des Auf-
traggebers nicht oder. nur zu einem sehr geringen Teil erbracht werden bzw. liegen 
nicht oder. nur zu einem sehr geringen Teil vor. Es ist erkennbar, dass die geforderte 
Leistung nicht erbracht werden kann. 

- 1 Punkt:     
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des Auf-
traggebers nur teilweise erbracht werden. Es ist erkennbar, dass die geforderte Leistung 
nur in Teilen erbracht werden kann. 

- 3 Punkte:     
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des Auf-
traggebers nahezu vollständig erbracht werden und sind plausibel. Es ist erkennbar, 
dass die Leistung in großen Teilen erbracht werden kann. 

- 5 Punkte:   
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des Auf-
traggebers vollständig erbracht werden und sind plausibel. Es ist erkennbar, dass die 
Leistung vollumfänglich erbracht und optimal umgesetzt werden kann. 

5 Punkte 

6. Qualität der Darstellung des Marketing- und Vertriebskonzeptes Max. 5 

Das Marketing- und Vertriebskonzept wird nach ausgesuchten Aspekten bewertet, die einen relevanten Bezug der 
Maßnahmen zum Projektgebiet erkennen lassen.  

Bewertung der folgenden Aspekte: 

Lokale Beratungstermine, regionale Werbemaßnahmen, Vertriebskonzept, Lokale Kun-

denberatung, Informationsveranstaltungen. 

Ermittlung der Punkte nach folgenden Kriterien: 
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- 0 Punkte:  
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers nicht oder. nur zu einem sehr geringen Teil erbracht werden bzw. 
liegen nicht oder. nur zu einem sehr geringen Teil vor. Es ist erkennbar, dass die 
geforderte Leistung nicht erbracht werden kann. 

- 1 Punkt:     
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers nur teilweise erbracht werden. Es ist erkennbar, dass die gefor-
derte Leistung nur in Teilen erbracht werden kann. 

- 3 Punkte:     
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers nahezu vollständig erbracht werden und sind plausibel. Es ist er-
kennbar dass die Leistung in großen Teilen erbracht werden kann. 

- 5 Punkte:   
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers vollständig erbracht werden und sind plausibel. Es ist erkennbar, 
dass die Leistung vollumfänglich erbracht und optimal umgesetzt werden kann. 

 

7. Einsatz von alternativen Netztechnologien und Verlegmethoden  Max. 5 Punkte 

Das Technologiekonzept zum Netzaufbau wird nach ausgesuchten Aspekten bewertet, die einen Einsatz von alternativen 
Netztechnologien und alternativen Verlegemethoden erkennen lassen. Hierzu zählen Funklösungen als alternative Netz-
technologie. Zu alternativen Verlegemethoden werden Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau aufgeständerter Verle-
gung, Spülverfahren und Kabelpflugverfahren gezählt. 

- 0 Punkte:  
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers nicht oder. nur zu einem sehr geringen Teil erbracht werden bzw. 
liegen nicht oder. nur zu einem sehr geringen Teil vor. Es ist erkennbar, dass die 
geforderte Leistung nicht erbracht werden kann. 

- 1 Punkt:     
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers nur teilweise erbracht werden. Es ist erkennbar, dass die gefor-
derte Leistung nur in Teilen erbracht werden kann. 

- 3 Punkte:     
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers nahezu vollständig erbracht werden und sind plausibel. Es ist er-
kennbar, dass die Leistung in großen Teilen erbracht werden kann. 

- 5 Punkte:   
Die Ausführungen im Konzept zu dem jeweiligen Kriterium können aus Sicht des 
Auftraggebers vollständig erbracht werden und sind plausibel. Es ist erkennbar, 
dass die Leistung vollumfänglich erbracht und optimal umgesetzt werden kann. 

 

Summe 100 Punkte 

 

Weitere Details zum Verhandlungsverfahren werden den Bewerbern – soweit diese zum Verhand-

lungsverfahren zugelassen werden – mit der Angebotsaufforderung in Form eines Leistungsverzeich-

nisses mitgeteilt.  

6 Sonstige Angaben 

Eine Erstattung der Kosten, die den Teilnehmern durch die Bearbeitung entstehen, ist ausgeschlossen. 
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