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Heute war der entscheidende Tag. Karin Hemmerle blickte versonnen auf die 

Uhr – noch 15 Minuten. Anstrengende Wochen lagen hinter ihr. Sie ließ sich 

das aufwändige Verhandlungsverfahren nochmal durch den Kopf gehen. Es 

war ihre erste sehr große Ausschreibung, seit sie die Leitung der 

Vergabestelle übernommen hatte, und sie hatte das Verfahren zur Chefsache 

gemacht; es durfte nicht scheitern. 

Sie hatten darum auch die neue Gewichtete Richtwertmethode (GRM) als 

Zuschlagsformel angewendet. Die Leistungsdichte war hoch. Drei Bieter sind 

im Verfahren verblieben. Bieter A hatte ein absolut makelloses 

Leistungsangebot abgegeben, das mit der vollen Punktzahl von 10 belohnt 

wurde. Allerdings war auch der Preis mit 100 Mio. € happig. B hatte ein sehr 

gutes Angebot mit 8 Leistungspunkten abgegeben und einem vernünftigen 

Preis von 70 Mio. €. Bieter C lag leistungsmäßig mit 6 Punkten hintan, 

insbesondere auch weil C mit 78 Mio. € verhältnismäßig teuer war. Es war ein 

Kopf-an-Kopf Rennen zwischen A und B, wobei A um eine Nasenspitze vorne 

lag: auf Basis der GRM ergab sich eine Zuschlagszahl Z von 2,7 für das 

Angebot von A und 2,6 für das Angebot von B. Weit abgeschlagen mit einer 

Zuschlagszahl von nur 0,7 – und damit praktisch schon aus dem Rennen – lag 

das Angebot von C. 

Um 12 Uhr läuft die Angebotsfrist für das „Best and Final Offer“ der Bieter ab. 

Unruhig blickte Karin wieder auf die Uhr. Sie konnte mit beiden Angeboten, A 

und B, gut leben. Insgeheim fand sie ja das Angebot von B wirtschaftlicher. 

Sie konnte nicht verstehen, warum man für ein Angebot, das nur 25 % mehr 

Leistung brachte (10 statt 8 Punkte), einen Aufpreis von über 40 % akzeptierte 

(100 Mio. € statt 70 Mio. €). Und 30 Mio. € Unterschied waren alles andere als 

ein Pappenstiel. Aber die Mathematik war unbestechlich; die GRM machte 

eben A zum Ranglistenführer. Karin wollte ja eigentlich nach der Erweiterten 

Richtwertmethode ausschreiben, aber Kramer, der Abteilungsleiter des 

Fachbereichs, hatte sich durchgesetzt: „Wir können keine Dumpingangebote 

gebrauchen! Wir benötigen hier die leistungsfähigsten Angebote, die der 

Markt hergibt.“ Letztlich einigte man sich auf eine schwache Überbetonung 

der Leistungswertung gegenüber dem Preis im Verhältnis 6:4. 

Es war soweit. Sie schickte Fischbein zur Poststelle. Als Fischbein 

zurückkam, sah er ein wenig enttäuscht aus. Er hatte nur einen Umschlag 

dabei. Weder Bieter A noch Bieter B hatten ein verbessertes Preisangebot 

abgegeben. Gemeinsam öffneten sie das „Best and Final Offer“ von Bieter C. 

Karin pfiff leise durch die Zähne. Offensichtlich hat C in den Verhandlungen 

gemerkt, dass er hinten lag, und deutlich am Preis nachgebessert: 67 Mio. € 

statt 78 Mio. € - fast 15 % niedriger! Aber es würde nichts nutzen. C lag so 

weit hinten, dass selbst die 15 % nur ein Tropfen auf dem heißen Stein waren. 

Karin Hemmerle erstellte die Bieterbenachrichtigungen gemäß § 101a GWB 

und gab sie in den Postlauf. Gerade als sie versuchte, Kramer zu erreichen, 

um ihm das Vergabeergebnis mitzuteilen, stürzte Fischbein wieder ins Zimmer 

– kreidebleich. Mit zitternder Stimme keuchte er „Ich hab’s nochmal 

nachgerechnet – B gewinnt jetzt, und nicht A!“. Karin wurde schwindelig. 
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