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Liebe LESERINNEN,
liebe LESER,
als letztes Jahr getitelt wurde, der Europäische
Gerichtshof hätte die bundesdeutsche Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure in Gänze verworfen,
traf dies nicht zu. Verworfen wurden die Mindest- und
Höchstsätze als Maßnahmen zur Qualitätssicherung.
Erstaunlicherweise scheint dies so immer noch nicht bei
allen Verantwortlichen angekommen zu sein.
Wenn jetzt der Gesetzgeber auf die genannte Entscheidung mit seinem Entwurf zur „Änderung des Gesetzes
zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen
und andere Gesetze“ (Drucksache 19/21982) pflichtgemäß reagiert, dann ist das für uns folglich ein guter
Grund, der Sache den Titel dieser Ausgabe zu widmen.
Welche Folgen wird die neue HOAI haben? Wir fragten
Experten und bekamen nachdenklich stimmende
Antworten.
Natürlich sind wir auch dem zweiten Teil des
Gesetzentwurfes nachgegangen, der vergaberechtliche
Regelungen redaktionell ändert. Damit soll die
Beschaffung krisengerecht flexibler gestaltet werden.
Wir baten einen Vergaberechtsexperten um seine
Meinung; sind die Änderungen sinnvoll und
zielführend?
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Neue HOAI ohne Mindest- und Höchstsetze

WER BILLIG PLANT,
TEUER BAUT

CHRISTINE EDMAIER
Präsidentin der
Architektenkammer Berlin
Fotos: Kirsten Ostmann

Mit dem ersten Part seines Gesetzesentwurfs zur
„…Änderung des Gesetzes zur Regelung von
Ingenieur- und Architektenleistungen und andere
Gesetze“ (Drucksache 19/21982) kam der Bundestag
seinen EU-Verpflichtungen nach. Die vorher geltenden
Mindest- und Höchstsetze der HOAI werden gestrichen,
so der Entwurf. Wie sehen das die Betroffenen, um
deren zukünftiges Honorar es geht? SUPPLY
fragte Frau Christine Edmaier, Präsidentin der
Architektenkammer Berlin, und Herrn Dr. Klaus Greb,
externer Justiziar der Kammer.
INTERVIEW: ANDREAS KLOSE
SUPPLY: Sehr geehrte Frau Edmaier, sehr
geehrter Herr Dr. Greb, mit dem Entwurf
reagierte der Gesetzgeber auf das
EuGH-Urteil vom 4.6.2019. kann man
aus ihrer Sicht damit leben?

DR. KLAUS GREB
Justiziar der Architektenkammer
Berlin

CHRISTINE EDMAIER: Das Gesetz entspricht in
Gänze sicher nicht unseren Vorstellungen. Doch
glauben wir schon, dass wir damit leben können.
Eine Stellungnahme zu wünschenswerten Änderungen haben wir bereits abgefasst. Aber werfen
wir zunächst einen Blick zurück. Nachdem der
EuGH im letzten Jahr seine Entscheidung veröffentlicht hat, versuchten wir aus guten Gründen,
die bislang geltenden Mittelsätze als Ausgangspunkt der Vergütung bei einer neuen HOAI
durchzusetzen. Denn wenn es keine gesetzlichen
Höchst- und Mindestsätze mehr gibt, dann muss
von diesen bei Abweichungen nach oben und
unten ausgegangen werden. Dem ist leider nicht
Rechnung getragen worden. Dieses Ziel mussten
wir inzwischen aufgeben.
Es war also politisch nicht durchzusetzen?
CHRISTINE EDMAIER: Genau! Auch gerade
gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber, der
sich hier zur Sparsamkeit verpflichtet fühlt, auch
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wenn sich die Erkenntnis, dass „wer billig plant,
teuer baut“ immer mehr durchsetzt.
DR. KLAUS GREB: Hier möchte ich ergänzen,
dass der Mittelsatz immer der Regelsatz in der
HOAI sein sollte und auch war. In den 1980er
Jahren gab es dazu bereits Diskussionen und
Klarstellungen des Gesetzgebers (siehe Plenarprotokoll 10/86 des Deutschen Bundestages). Von
Seiten der Architekten ist die Mittelsatzorientierung also keine vermessene Forderung gewesen.
Leider ergab sich dann eine Verschiebung zum
Mindestsatz, obschon der Mittelsatz nach dem
Willen des Normgebers als Regelsatz für die HOAI
vorgesehen war.
Es war also eine Linie, die nicht
unterschritten werden sollte.
EDMAIER: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der
Mindestsatz, der beispielsweise beim Wohnungsoder Schulbau vom öffentlichen Auftraggeber
grundsätzlich nur bezahlt wird, stellt bislang ein
gewisses Entgegenkommen von uns Planenden
dar, weil die Finanzmittel der Kommunen knapp
sind. Dazu sind wir gerne bereit, wenn es um
soziale Einrichtungen und ähnlichen Bauprojekten geht. Das ist jedoch nicht der auskömmliche
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Satz, der unserem Aufwand entspricht.
Aber, wie gesagt, mussten wir bei diesem
Punkt aufgeben. Wahrscheinlich braucht
so etwas noch einen längeren Vorlauf,
um in der öffentlichen Wahrnehmung als
diskussionswürdig anzukommen.

des ArchLÄG zu befriedigen und in einem
nächsten Schritt zu überlegen, wie die
HOAI weiterentwickelt werden kann.

Es steht jetzt also akut zu
befürchten, dass Architekten
regelhaft mit dem Mindestsatz
vergütet werden:

EDMAIER: Ja. Es läuft jetzt ein sensibler
Prozess, in dem der Gesetzgeber die Angemessenheit der HOAI weiter feststellen
sollte. Ansonsten müsste man mit einer
Flut von Prozessen zu Honorarfragen rechnen. Alternativ müssten die Architektenund Ingenieurskammern per Gutachten
angemessene Vergütungen regeln. Das
wäre vielleicht im Interesse von manchen
Anwälten und Gutachtern, für alle anderen Beteiligten jedoch fatal.

EDMAIER: Ganz klar ja. Nicht nur bei
öffentlichen Auftraggebern, sondern auch
bei privaten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nachziehen werden. Eine höhere
Vergütung als der Mindestsatz, der übrigens zukünftig Basissatz heißen soll, wird
kaum mehr durchzusetzen sein.
Das klingt nach einer unschönen
Entwicklung, die der Gesetzesentwurf
einleitet.
EDMAIER: Einerseits. Doch ist es wichtig,
dass die HOAI als Maßstab prinzipiell
bestehen bleibt. In ihr geht es ja nicht
nur um Honorare, sondern es werden
viele Dinge geregelt und dadurch für alle
Beteiligten Sicherheit geschaffen. Wie es
ohne HOAI weiterginge, wage ich nicht
mir auszudenken.
GREB: Man darf hier gerne den Blick
zurück in den Sommer 2019 werfen, als
nach der EuGH-Entscheidung vielfach behauptet wurde, der EuGH habe die HOAI
abgeschafft und Honorare wären gänzlich
frei verhandelbar. Leider hat diese Botschaft Architekten und andere Beteiligte
so erreicht. Doch dies stimmt, wie gesagt,
nicht. Die HOAI ist weiterhin da. Und sie
wird, was aus praktischer und rechtlicher
Sicht begrüßenswert ist, weiterhin eine
bewährte Grundlage zur Preisermittlung
bilden. Schaut man sich andere freie Berufe an, etwa Steuerberater oder Rechtsanwälte, bedarf es ganz offensichtlich
solcher Preisregularien, ganz besonders
für den Schutz der Verbraucher. Es ist also
schon als Erfolg zu verbuchen, dass der
Gesetzgeber die bereits über der HOAI
geschwungene Axt beiseitelegte. Aus
meiner Sicht war es auch vernünftig, in
einem ersten Schritt die EU durch Vorlage

Es hätte also alles schlimmer
kommen können?

Kann man zusammenfassend
sagen, dass der Gesetzesentwurf
zwar nicht optimal ist, aber dennoch
einen lebbaren Kompromiss
im Ansatz versucht?
EDMAIER: So sehen wir das schon. Ich
möchte aber gerne noch etwas zu den
Mindest- und Regelsätzen sagen. In der
gemeinsamen Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer und der Bundesingenieurkammer wird der neue Begriff
Basishonorar kritisch gesehen. Er ist zwar
umgangssprachlich plausibel, kann aber
so interpretiert werden, dass höhere
Honorare begründet werden müssen, obwohl sie eigentlich die Regel sein sollten.
GREB: Man sollte sicher die Begrifflichkeiten erläutern. Der Wunsch des Normgebers ist natürlich, die Wörter Mindest- und
Höchstsatz tunlichst zu vermeiden und
durch andere Begriffe zu ersetzen. Sie
fragten ja bereits nach der Intention hinter
dem Entwurf für das ArchLÄG und der
neuen HOAI. Letztlich sind die Entwürfe
eher, ich möchte das einmal so deutlich
sagen, angstgetrieben. Damit meine ich
die Angst des Bundes davor, die EU nochmals zu verärgern. Das hindert natürlich
auch, einen großen Wurf in struktureller
und inhaltlicher Sicht zu wagen. Man versucht, wie es so schön heißt, minimalinvasiv vorzugehen, was naturgegeben selten
durchdachte oder gar perfekte Lösungen
hervorbringt. Aber zurück zum Thema. In

KOSTENFREI

TESTEN
Gut informiert auf allen Kanälen: Print, online
oder per Newsletter. Für Entscheider und
Einkaufsverantwortliche rund um das Thema
Büroarbeitsplatz.
www.cebra.biz/service/abonnement/

www.cebra.biz5

TITEL I 0520
§2a des aktuellen HOAI-Entwurfs wird von
einem Basishonorarsatz und einem oberen
Honorarsatz gesprochen. Die BAK möchte
den Begriff Basishonorarsatz durch unteren
Honorarsatz ersetzt wissen, was sprachlich
als Gegenbegriff zu oberer Honorarsatz
sicher stringenter ist. Wichtig ist zudem
die Gefahr, dass der Begriff Basishonorarsatz Auftraggeber verleitet, darauf
regelhaft zuzugreifen. Der Begriff unterer
Honorarsatz könnte die Hemmschwelle
etwas heraufsetzen und die Tendenz zum
Mittelsatz lenken, der wie oben ausgeführt der Regelsatz der HOAI ist. „Unterer
Honorarsatz“ klingt schlichtweg weniger
auskömmlich, was auch dessen niedriger
Honorarhöhe entspricht.
Ist das ein realisierbares Ziel?
EDMAIER: Das gehört zu den Dingen, die
wir noch nicht wissen. Klarheit werden die
nächsten Tage und Wochen bringen. Die
gemeinsame Stellungnahme zum HOAI
Entwurf geht jetzt raus (06.10.2020).
Wie sie aufgenommen wird, ist ungewiss.
Wichtiger ist jedoch die vom Bundesrat
angeregte Änderung des Gesetzes zur
Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen (ArchLÄG). Es ist in der
Hierarchie höherrangig und soll künftig
die Angemessenheit regeln. Wir müssen
also unterscheiden. Einerseits haben wir
die sprachliche Frage bei den Begriffen
Mindest-, Basis- und unterem Honorarsatz, die von uns sicher noch besser in der
Öffentlichkeit kommuniziert werden muss.
Handelt es sich doch hier um den untersten Satz, von dem wir gerade noch leben
können. Andererseits haben wir die Frage
der Angemessenheit, deren Regelung für
uns noch wichtiger ist. Hier besteht die
Gefahr, dass Kolleginnen und Kollegen
verleitet werden, ihre Honorare frei zu
vereinbaren.
GREB: Das ist ein wichtiger Hinweis von
Frau Edmaier. Wir müssen zwischen dem
ArchLÄG und der HOAI strikt unterscheiden. Wir haben eine aktuelle Entwicklung,
wonach das ArchLÄG vom Deutschen
Bundestag mit den von uns geforderten
Regelungen zur Angemessenheit angenommen wurde (08.10.2020). Und das
wird Wirkung auf die darunter stehende
HOAI zeigen.
Es bleibt also abzuwarten, ob
Architekten- und Planungsleistungen
auskömmlich bleiben.
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EDMAIER: Um das zu sichern müsste an
der HOAI noch anderes novelliert werden. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht
geschehen. Es ist aber unumgänglich, um
auf neue Entwicklungen zu reagieren. Zum
Beispiel im Hinblick auf Building Information Modeling und andere zusätzliche
Leistungen. Die Leistungsbilder haben sich
verändert. Auch das Thema Städtebau
und Flächenplanung muss besser geregelt
werden.
Ein Problem ist aber in puncto „Honorardumping“ bereits jetzt vorhanden. Als
im letzten Jahr behauptet wurde, die HOAI
sei gekippt und Honorare seien jetzt frei
vereinbar, hat sich das leider in den Köpfen
vieler Bauherren festgesetzt. In Folge
dessen wurden selbst von öffentlichen
Auftraggebern mit steigender Tendenz
Abschläge verlangt. Dagegen müssen wir
uns wenden. Unabhängig von der Legislative sind wir dabei, die Solidarität in den
eigenen Reihen zu festigen und unsere
Berufsordnung an dieser Stelle präzisieren,
um durch unser Berufsethos eine Grenze zu setzen. Den ein Honorar-Angebot
unterhalb der HOAI ist unkollegial und für
den Berufsstand letztlich gefährlich.
Ich habe Sie so verstanden, dass
öffentliche Bauherren bereits dabei
sind, Dumpingpreise durchzusetzen.
Ist das richtig?
GREB: Die Berliner Senatsbauverwaltung
beispielsweise weist ausdrücklich an, nach
Abschlägen zu fragen. In Berlin wurden die
Architektenvertragsformulare dementsprechend geändert, übrigens wenige Stunden
nach der EuGH-Entscheidung in 2019,
man konnte die Sehnsucht nach solchen
Abschlagsregelungen regelrecht spüren.
Tatsächlich ist das erstmal nicht rechtswidrig, da die Mindestsätze weggefallen
sind. Doch es ist fragwürdig, wenn auf der
anderen Seite ein Berliner Ausschreibungsund Vergabegesetz besteht, welches vor
allem die Gewährleistung fairer Löhne zum
Ziel hat. Das ist ein offensichtlich widersprüchliches Verhalten.
EDMAIER: Für uns ist das eine sehr kritische Situation. Das eröffnet einen HonorarKampf zwischen uns Architektinnen und
Architekten, der nicht vorgesehen ist –
auch nicht im Vergabegesetz. Hier heißt es
ausdrücklich, dass Planungsaufträge nach
Leistung und nicht nach Honorar vergeben
werden sollen. Die genannten Verträge

widersprechen dem völlig und sind nur aus
einem vorauseilenden Gehorsam auf das
EuGH-Urteil erklärbar.
Wir können uns vorstellen, zukünftig der
sogenannten Festpreisvergabe bei öffentlichen Aufträgen wieder eine größere
Rolle zukommen zu lassen, die nach wie
vor zulässig ist. Hierbei wird der HonorarRahmen zur Berechnung der Vergütung
vom Auftraggeber festgelegt wird. Damit
wird ein reiner Leistungswettbewerb ohne
Vermischung mit einem Preiswettbewerb
gesichert. Die Chancen stehen dafür gut,
weil die Auftraggeber bereits Nachprüfverfahren vor den Vergabekammern
befürchten, wenn sie Angebote unterhalb
der HOAI bezuschlagen. Solche Fälle lassen
sich nur mit eindeutigen Leitlinien klären
oder vermeiden. Besonders wichtig ist
das auch in Zukunft bei konkurrierenden
Planungswettbewerben, um Befürchtungen zu begegnen, dass der Preisträger ein
höheres Honorar durchsetzen kann.
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Das Urteil des EuGHs hat hierzulande
sicher einiges ausgelöst. Es bleibt die
Frage des Effekts auf den eigentlichen
Auslöser. Letztlich sollte eine
Diskriminierung von Anbietern aus
anderen Mitgliedsstaaten verhindert
werden. Sehen Sie etwas in diese
Richtung?
EDMAIER: Alle Untersuchungen und
Vergleiche mit anderen Ländern, die im
Vorfeld des Urteils erfolgten, zeigten, dass
sich hier nichts ändern wird. Die ausländischen Kolleginnen und Kollegen sind eher
froh, dass wir etwas wie die HOAI haben.
Andere Mitgliedsländer, beispielsweise
Spanien, versuchen gerade, Vergleichbares
(wieder) einzuführen. Ich kann mir auch
nicht vorstellen, dass seriöse Anbieter jetzt
versuchen, mit Dumpingpreisen auf den
deutschen Markt zu drängen. Das Anforderungsniveau im deutschen Planungswesen ist dafür auch zu hoch. Wer dieses

erfüllen will, der muss einen entsprechenden Preis nehmen.
Insofern hat der EuGH rechtens
entschieden, aber politisch nichts
bewirkt.
EDMAIER: Man muss aber anführen, dass
das Urteil nicht nur wegen der Gebührensätze so ausgefallen ist. Es ging vielmehr
um die damit verbundene Qualitätssicherung. Der EuGH begründete seine
Entscheidung unter anderem damit, dass
in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern jeder Architektenleistungen
anbieten könne. Daher sei die HOAI allein
zur Qualitätssicherung nicht geeignet. Das
ist für uns natürlich ein wichtiger Punkt, an
dem wir einhaken mussten. Wir befürworten daher ein Vorbehaltsgesetz, das den
Kreis der möglichen Leistungserbringer
definiert und eingrenzt.

GREB: Ich möchte ergänzen, dass der EuGH
die Zielrichtung einer solchen Preisordnung,
nämlich die Qualitätssicherung, durchaus gesehen hat, aber dann die fehlende Kohärenz
bemängelte, wenn jeder Planungsleistungen
erbringen darf. Es wäre von daher ein großer
Wurf des Gesetzgebers gewesen, wenn
er eine Preisordnung verbunden mit einer
Vorbehaltsregelung geschaffen hätte.
EDMAIER: Ich denke, unsere Hauptaufgabe
für die nächsten Jahre besteht in der Realisierung dieser beiden Ziele: Planungsleistungen
als Vorbehaltsaufgabe und die Mittelsätze
als Regelsätze festzulegen. Dafür müssen
wir sicher noch viel Kommunikationsarbeit
leisten.
Frau Edmaier, Herr Dr. Greb, herzlichen
Dank für das Gespräch.
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Mit dem Gesetzesentwurf zu
den Mindest- und Höchstsätzen
der HOAI wurden auch Änderungen vergaberechtlicher Regelungen vorgelegt. Ziel ist es,
vor dem Hintergrund der aktuellen COVID-19-Pandemie aufgetretene Unsicherheiten in der
Vergabepraxis zu beseitigen.
SUPPLY fragte den Hamburger
Rechtsanwalt und Vergaberechtsexperten Jan Eggers, wie
er die Änderungen bewertet.

JAN CHRISTIAN EGGERS
Rechtsanwalt, LL.M.
BEITEN BURKHARDT

INTERVIEW: ANDREAS KLOSE
SUPPLY: Sehr geehrter Herr Eggers, mit Artikel 3 des
Gesetzentwurfes wird das GWB in zwei Punkten
redaktionell geändert. Mögen Sie diese kurz
erläutern und bewerten?
JAN CHRISTIAN EGGERS: Gerne. Durch eine Änderung
von § 114 GWB wird die Verpflichtung der obersten
Bundesbehörden und der Länder, dem Bundeswirtschaftsministerium über die Anwendung des Vergaberechts zu
berichten, etwas gelockert. Der Bericht ist nicht mehr alle
drei Jahre, sondern auf Anforderung des Bundeswirtschaftsministeriums zu erstatten. Das ist für die Unternehmen, die
sich an Ausschreibungen beteiligen wollen, kaum interessant. Immerhin führt die Regelung aber zu einer flexibleren
Handhabung der Berichtspflicht im Interesse der Länder.
Gleiches sieht Artikel 4 vor. Hier wird die
Vergabeverordnung dort, wo sie das
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
regelt, mit wenigen Worten ergänzt oder
modifiziert. Welche Auswirkungen hat diese
Redaktion auf Auftraggeber und Bieter?
Durch eine Änderung in § 17 Abs. 6 VgV wird jetzt
klargestellt, dass die gesetzliche Mindest-Angebotsfrist
von 30 Kalendertagen im Verhandlungsverfahren nur
im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
gilt (also wenn der Auftraggeber vorher durch Auftragsbekanntmachung zur Bewerbung mittels Teilnahmeanträgen aufgefordert hat), nicht jedoch im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb (also wenn
der Auftraggeber ausgewählte Unternehmen direkt zur
Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen auffordert). Die
alte Regelung war unscharf: Sie ließ sich so lesen, als gelte die Mindestfrist auch im Verhandlungsverfahren ohne
Teilnahmewettbewerb. In dieser Verfahrensart gebieten
die EU-Richtlinien aber keine feste Mindestfrist für die
Angebotsabgabe.
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War diese redaktionelle Neufassung
aus Ihrer Sicht angebracht?
Aus meiner Sicht ist diese Änderung aus
folgenden Gründen sachgerecht: 1. Sie
beseitigt eine bisher bestehende Unklarheit. 2. Der Auftraggeber kann die volle
Flexibilität des Verhandlungsverfahrens
ohne Teilnahmewettbewerb nutzen und
insbesondere sehr zügig beschaffen. 3. Eine
unbillige Benachteiligung der Unternehmen
ist nicht zu befürchten, denn der Auftraggeber ist weiterhin (wie auch sonst immer)
verpflichtet, keine unangemessen kurze
Angebotsfrist zu setzen (§ 20 Abs. 1 VgV
bleibt anwendbar).
Neu hinzugekommen ist im § 17 der
Absatz 15, mit dem in Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
öffentliche Auftraggeber von den
Verpflichtungen der §§ 9 bis 13, des
§ 53 Absatz 1 sowie der §§ 54 und 55
„befreit“ werden. Ist das eine wirkliche
Erleichterung?
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Der neu hinzukommende § 17 Abs. 15
VgV erlaubt den Auftraggebern eine
lockerere Handhabung des Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb
in Dringlichkeitsfällen, also in denjenigen
Fällen (und nur in diesen Fällen!), in denen
ein unvorhersehbarer, äußerst dringlicher
Beschaffungsbedarf die Einhaltung der vergaberechtlichen Mindestfristen der anderen
(„strengeren“) Verfahrensarten (offenes /
nicht offenes Verfahren, Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) unmöglich macht. Konkret wird der Auftraggeber
für solche Fälle von den Verpflichtungen
nach §§ 9-13, 53 Abs. 1, 54, 55 VgV
entbunden, also insbesondere von der
Verpflichtung zur elektronischen Kommunikation im Vergabeverfahren, den Vorgaben
an die Verwendung der elektronischen
Kommunikationsmittel, der Einschränkung der mündlichen Kommunikation im
Vergabeverfahren, der Verpflichtung zur
ungeöffneten Aufbewahrung bzw. verschlüsselten Speicherung von Teilnahmeanträgen und Angeboten bis zum Fristablauf
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und der Verpflichtung zum 4-AugenPrinzip bei der Angebotsöffnung. Der
Auftraggeber bleibt aber frei darin, die
Regelungen anzuwenden (auch wenn
er sie nicht anwenden muss) und den
Unternehmen entsprechende Vorgaben
zu machen.

echte Dringlichkeitsfälle (außerhalb
von „Corona“) relativ selten und die
EU-Kommission wird derzeit vermutlich
nicht als Bremser in echten Dringlichkeitsfällen dastehen wollen, sodass ich
nicht annehme, dass hier kurzfristig ein
echter Streit entsteht.

Hier stellt sich ebenfalls die
Frage der Angemessenheit.
Wie beurteilen Sie diese?

Diese Regelungen setzen natürlich
voraus, dass die Dringlichkeit
ausreichend scharf definiert ist.

Aus meiner Sicht beruhen die Änderungen auf nachvollziehbaren Erwägungen: In Dringlichkeitsfällen soll der
Auftraggeber in der Art, wie er seine
Beschaffung organisiert, möglichst
wenig eingeengt sein. Es ergibt daher
Sinn, den Auftraggeber in solchen
Fällen von bestimmten Umständen zu
entlasten, die eine schnelle Beschaffung
bremsen könnten (etwa das 4-AugenPrinzip). Zwei Punkte werden aber
eventuell noch zu diskutieren geben:
Zum einen ist eine schriftliche Vergabekommunikation praktisch normalerweise nicht schneller und weniger
umständlich als eine elektronische
Vergabekommunikation. Insofern bin
ich mir nicht sicher, ob hier wirklich eine
„Entlastung“ liegt.

Tatsächlich gab es in der Vergangenheit Fälle, in denen der Begriff über
Gebühr ausgedehnt wurde. Das war zu
erwarten, ist das Motiv für die öffentlichen Auftraggeber hoch, da solch
ein Vorgehen verführerisch bequem
scheint. Doch hat die Rechtsprechung
mittlerweile klare Grenzen gesetzt.

Das ein Vermeiden der
elektronischen Vergabe als
Entlastung gilt, wirkt sicher
wie ein Anachronismus.
Sicher ist dies schwer nachzuvollziehen.
Dringender stellt sich jedoch die Frage
nach der Vereinbarkeit der Änderung
mit EU-Recht: Die EU-Vergaberichtlinie
2014/24 erzwingt zwar kein 4-AugenPrinzip (insoweit ist der deutsche
Gesetzgeber also ohnehin frei). Artikel
22 der Richtlinie unterscheidet aber bei
der grundsätzlichen Verpflichtung zur
elektronischen Vergabekommunikation,
bei der Einschränkung der mündlichen
Kommunikation im Vergabeverfahren
und bei der Verpflichtung zur Öffnung
der Angebote erst nach Fristablauf
nicht zwischen den verschiedenen Verfahrensarten. Ob sich der deutsche Gesetzgeber allein auf die Mitteilung der
EU-Kommission vom 1.4.2020 („keine
sonstigen verfahrenstechnischen Anforderungen“) stützen kann, ist zumindest
diskussionswürdig. Andererseits sind

Profis
für die
Baustelle

Was bringen die Artikel 5 und 6
Neues?
Diese genannten Änderungen werden
hier entsprechend in der SektVO und in
der VSVgV umgesetzt. Mit Blick auf die
SektVO könnte es sein, dass Bedenken
hinsichtlich der Vereinbarkeit mit EURecht nicht oder weniger bestehen als
bei der VgV, weil die zugrundeliegende
EU-Richtlinie 2014/25 großzügiger ist.
Das ist sicher einmal näher zu
untersuchen.
Mit dem Gesetzesentwurf wird
auch die HOAI neu gefasst. Ganz
offensichtlich wird im Artikel 4
mit der Änderung § 76 VgV darauf
reagiert. Wie bewerten Sie dies?
EDie HOAI darf künftig keine verbindlichen Honorarmindest- und -höchstsätze mehr vorgeben. Deshalb wird
§ 76 VgV redaktionell angepasst. Das
ist eine Folgeänderung infolge der
HOAI-Anpassung. Der Angebotspreis ist
konsequenterweise künftig so zu werten, wie er (frei) angeboten wird, nicht
mehr (wie bisher) im durch die HOAI
„vorgeschriebenen Rahmen“.

Ausführende Unternehmen

Gütesicherung
Kanalbau
RAL-GZ 961

Herr Eggers, herzlichen Dank
für das Gespräch.

www.kanalbau.com
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DIE NEUE AUTOBAHN GMBH

VOLLE KRAFT
VORAUS?
13

BESCHAFFUNG I 0520

VERONIKA BOJTSCHUK
Freie Autorin beim
Submissions-Anzeiger

Vor gut zwei Jahren wurde sie erst gegründet – die Autobahn GmbH des Bundes. Und
bereits zum Anfang des kommenden Jahres
soll sie Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und
Finanzierung der Autobahnen in Deutschland
übernehmen. Diese bisher von den Ländern
übernommenen Aufgaben sollen nun zentral
gebündelt werden, um schnellere Planung,
direkte Finanzierung und Kosteneinsparungen
zu ermöglichen.

von VERONIKA BOJTSCHUK

G

rund für die GmbH ist die Reform der Bundesfernstraßen vom
01.06.2017, auf die sich die Länder
gemeinsam mit dem Bund im Zuge der
Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen einigten. Die Autobahn GmbH
soll nun einheitliche Qualitätsstandards,
Effizienzgewinne und viele weitere Vorteile
mit sich bringen und mit 15.000 Mitarbeitern eine der größten Gesellschaften des
Bundes werden.
Zu dem Hauptsitz der Gesellschaft in Berlin
kommen bundesweit 10 Niederlassungen
mit insgesamt 41 weiteren regionalen
Außenstellen hinzu. Unter der Leitung von
Stephan Krenz, der zuvor Geschäftsführer
der Abellio war, soll sie die Verantwortung
für die rund 13.000 Kilometer Autobahn in
Deutschland übernehmen. Finanziert wird
die Gesellschaft über die LKW-Maut und
die Infrastrukturabgabe für PKW-Halter. Sie
ist zudem nicht berechtigt Kredite aufzunehmen. Die einzig mögliche Fremdfinanzierung liegt bei öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP), die aber nicht mehr als 100
Kilometer Straßenlänge pro Partnerschaft
betragen dürfen.
Dem Start der Autobahn GmbH liegen
allerdings wie es scheint bereits viele
Steine im Weg. In einem Bericht vom Juni
dieses Jahres kritisierte der Bundesrechnungshof nämlich sowohl die möglichen
ÖPPs der GmbH, die eine Privatisierung
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erleichtern könnten, als auch die extrem
hohen Beratungskosten, die bisher durch
die Autobahngesellschaft getätigt wurden.
Nach einer Prüfung der Ausgaben durch
den Bundesrechnungshof wurde deutlich,
dass die Autobahn GmbH das anfängliche
Beratungsbudget von knapp 24 Millionen
Euro um mehr als 56 Millionen überschritten hatte und bis 2021 mit Kosten von
insgesamt 86 Millionen Euro zu rechnen ist.
Vergütet wurden bisher etwa die Unternehmensberater Roland Berger, Ernst & Young,
Bearing Point sowie zahlreiche Anwaltskanzleien.

reform im Laufe von 10 Jahren durch,
während dies in Deutschland innerhalb von
nur 2 Jahren geschehen soll.

Zwar gab Bundesminister Scheuer zu,
die Kosten seien etwas „aus dem Ruder
gelaufen“, Geschäftsführer der Autobahngesellschaft Stephan Krenz argumentierte
jedoch für den Einsatz dieser ‚externen
Mitarbeiter‘. So habe die Autobahn GmbH
„mehr Aufgaben als Leute“. Neben der
Aktendigitalisierung und dem Aufbau einer
neuen IT-Infrastruktur müssen schließlich auch rund 10.000 Beschäftigte den
Arbeitgeber wechseln. Für diese kurzfristigen aber umfangreichen Aufgaben würde
sich das Einstellen fester Mitarbeiter nicht
lohnen und so würde auf externe Berater
zurückgegriffen werden. Gunther Adler,
der Geschäftsführer für Personal bei der
Autobahn GmbH, erklärte die hohen
Kosten außerdem durch die knappe Zeit,
die für die Reform gegeben sei. Immerhin
führte Österreich eine ähnliche Autobahn-

Nun steht aber noch ein weiteres Problem
der Entwicklung der Autobahngesellschaft
im Wege. Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES)
soll in Zukunft als Geschäftsbereich Großprojekte in der Autobahn GmbH aufgehen.

Für die Überziehung der Beratungskosten sowie die fehlende Transparenz über
ebendiese wurde die Geschäftsführung der
Autobahn GmbH Ende September vom
Aufsichtsrat gerügt und in einem Krisengespräch mit Andreas Scheuer zu zukünftigen
Kosteneinsparungen angehalten. Eine
mögliche Entlastung der Geschäftsführung
ist für die Aufsichtsratsitzung im November
vorgesehen.

Seit 1991 ist die DEGES im Auftrag des
Bundes und zwölf weiteren Bundesländern verantwortlich für die Planung und
Baudruchführung wichtiger Infrastrukturprojekte. Obwohl auch andere Verkehrsprojekte wie Schienen- und Wasserstraßen
zu dem Profil der DEGES gehören, liegt ihr
größtes Auftragsvolumen in den Autobahnen und Bundesfernstraßen. So ist sie
zuständig für den Aus- und Neubau von
über 2.450 Kilometer Bundesfernstraßen
mit einem Auftragsvolumen von rund 30
Milliarden Euro. Gesellschafter der DEGES
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VERGABERECHT SICHER ANGEWANDT
AKTUELLE WEITERBILDUNGEN
Spielräume bei Verhandlungsvergaben im
Dienst- und Lieferleistungsbereich erkennen und
rechtssicher ausschöpfen
20.01.2021 in Berlin (weitere in Hamburg)
www.kbw.de/-BFA017
VOB - Systematische Einführung in die Vergabeund Vertragsordnung für Bauleistungen
11.02.-12.02.2021 in Berlin (auch in Düsseldorf)
www.kbw.de/-BFA020X
Durchführung von Submissionsterminen
und die Angebots(er)öffnung (VOB/A; VgV
und UVgO/VOL/A)
15.03.2021 in Berlin (auch in Düsseldorf)
www.kbw.de/-BFA024X
VOB/A - Prüfung und Wertung von Angeboten
12.04.2021 in Berlin (auch in Düsseldorf)
wwwkbw.de/-BFA056X
Die Staatsanwaltschaft steht vor der Tür - wie sich
die Verwaltung auf diesen Fall vorbereiten kann
14.04.2021 in Berlin (weitere in Hannover)
www.kbw.de/-BFA124

Mehr erfahren:

www.kbw.de

Sicher in Corona-Zeiten: k1w.de/d8aW

Weiterbildungsexperten
für den öffentlichen Dienst
- Seminare
- Online-Schulungen
- Inhouse-Qualifizierung
- Tagungen
... an mehr als 20 Seminarstandorten
deutschlandweit / mit mehr als 2500
Fortbildungen jährlich und mehr als
800 Referenten im Einsatz

Kommunales Bildungswerk e. V.
Bornitzstraße 73-75
10365 Berlin
15
030.293350-0 / info@kbw.de
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sind zu 29,08 Prozent der Bund und zu
jeweils 5,91 Prozent zwölf Bundesländern.
Als technischer Geschäftsführer agiert seit
2006 Dirk Brandenburg.
Ursprünglich plante das BMVI eine Verschmelzung des DEGES mit der Autobahn GmbH, die bereits zu Beginn 2021
geschehen sollte. In seinem Bericht äußerte
der Bundesrechnungshof allerdings starke
Kritik an diesem Vorhaben und erklärte es
als einen möglichen Verstoß gegen Artikel
90 Abs. 3 des Grundgesetzes. Demnach
verwalten die „Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften […] die sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs im Auftrage
des Bundes.“ Da die DEGES aber für die
Länder an Projekten der Bundesfernstraßen
arbeitet, würde eine Verschmelzung mit
der Autobahn GmbH diese klare Trennung
gefährden und alle laufenden Projekte
müssten neu ausgeschrieben werden. Dies
würde nicht nur zu einem Baustopp auf
den Autobahnen und Bundesfernstraßen
führen, sondern auch zu erheblichen
Schadenersatzforderungen zahlreicher
Bauunternehmen.
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Bedenken zeigte diesbezüglich nicht nur
der Bundesrechnungshof. Auch seitens des
Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes wurde Sorge über potenzielle Neuvergabe groß. ZDB-Hauptgeschäftsführer
Felix Pakleppa sprach seine Befürchtung
aus die Auftragsvergabe könne erheblich
ins Stocken geraten, sollten alle Aufträge
der DEGES neu ausgeschrieben werden,
was erhebliche Einbrüche besonders für
klein- und mittelständische Unternehmen
bedeuten würde. Außerdem seien durch
Corona bereits Vezögerungen bei Vergaben im Straßenbau entstanden. Der Aufbau neuer eigener Landesgesellschaften
zur Übernahme der Auftragsverwaltung
wäre ebenfalls zu aufwändig und zeitintensiv.
Doch die gut 400 Experten und die jahrzehntelange Erfahrung der DEGES sind
für die Autobahn GmbH unabdingbar.
Im vergangenen Monat wurde nun eine
Lösung gefunden, die dies ermöglicht. Die
DEGES soll nun doch nicht in die Autobahn GmbH aufgehen, sondern weiterhin
eigenständig im Auftrag der einzelnen
Länder an den bestehenden Projekten der

Bundesfernstraßen arbeiten. Allerdings
wird sie Autobahnprojekte im Auftrag der
Autobahn GmbH übernehmen. Per Gesetz
werden diese Projekte somit auf die GmbH
übertragen, die aber die DEGES weiterhin
damit beauftragen wird. Eine Verschmelzung der DEGES mit der Autobahn GmbH
steht erstmal nicht zur Debatte, dies
könnte möglicherweise erst 2028 realistisch werden, da bis dahin noch aktuelle
Projekte laufen.
In einer Stellungnahme betonten sowohl
Stephan Krenz von der Autobahn GmbH
als auch Dirk Brandenburger von der DEGES die Freude über eine enge zukünftige
Zusammenarbeit und die Klarheit, die die
Entscheidung des BMVI nun geschaffen
hat. Mit einem Fokus auf Kooperation
und einem reibungslosen Übergang am
01.01.2021 sollen die Erfahrung der
DEGES mit dem vorhandenen Know-how
in den Niederlassungen zusammenspielen.
Die DEGES soll auch in den Fachboards der
Autobahn GmbH mitwirken, ihre Arbeit
für die Länder jedoch weiterhin eigenverantwortlich durchführen. Stephan Krenz
sieht das Reformziel damit als erreicht,
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da die DEGES nie Reformziel sondern nur
Mittel zum Zweck gewesen sei. Das wahre
Ziel, das Planen, Bebauen und Betreiben
der Autobahnen aus einer Hand, sei damit
gesichert. Etwa 80 Prozent der zukünftigen
Autobahnprojekte wird von den Niederlassungen geplant und gebaut werden, während die DEGES die anderen 20 Prozent
übernimmt. Die genaue Arbeitseinteilung
soll dabei nach Vorbild des Pilotprojekts im
Norden durch das dort erarbeitete Schnittstellenpapier sichergestellt werden.
Das Pilotprojekt, die Niederlassung Nord
der Autobahn GmbH, machte sich Anfang
des Jahres motiviert und ambitioniert an
die Arbeit. Mit Sitz in Hamburg und etwa
180 Beschäftigten kümmert sie sich seit
dem 01.01.2020 um rund 700 Kilometer
Autobahnabschnitte in Hamburg und
Schleswig-Holstein. Die Außenstellen,
die Anfang des Jahres ebenfalls bereits
eröffneten, sind Lübeck und Rendsburg.

Dabei übernimmt sie bisher zahlreiche kleinere Projekte, während die DEGES weiter
verantwortlich für die Großprojekte ist.
Die Niederlassung begleitete 2020 bereits
alle zuständigen Beschäftigten bei dem
Übergang in die Autobahn GmbH und
führte unter anderem zahlreiche Sanierungen, Sicherheitsmaßnahmen und eine
Neuordnung der Entwässerungsanlage in
Schleswig-Holstein durch.
Ein Start der Autobahn GmbH wird in
absehbarer Zukunft also stattfinden.
Allerdings wird die Autobahn GmbH noch
individuelle Kooperationsverträge mit den
einzelnen Ländern schließen müssen. Die
IT-Systeme der Länder werden bis 2023
noch weiter genutzt und die Länder werden auch weiterhin für Lohnabrechnungen
zuständig sein und Hilfe bei der Planung
von Projekten leisten. Laut Uwe Lahl,
dem Amtsleiter des Verkehrsministeriums
Baden-Württemberg, sind dies jedoch gute

Neuigkeiten, da nun Klarheit und mehr
Ordnung herrscht.
Weniger optimistisch sehen dem Start der
Autobahngesellschaft jedoch weite Teile
der Bauwirtschaft entgegen. Bereits
überzogene Ausgaben im Bundeshaushalt
und ein Etat des Bundes von fünf Milliarden Euro mit bereits verplanten sechs
Milliarden könnten einen Vergabestopp
bedeuten. Das Ministerium stellte jedoch
klar: Zu einem Vergabestopp wird es nicht
kommen. Schließlich arbeite die DEGES
weiter wie bisher und die volle Konzentration gilt nun zunächst einer pragmatischen
Zwischenlösung für das kommende Jahr.
Die Autobahn GmbH und eine solch
enorme Reform braucht Zeit für ihre
Entwicklung und ihren Ausbau und diesen
werden wir in den nächsten Jahren gewiss
noch weiter beobachten können.
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KEIN GEGENSATZ:
SICHERHEIT UND
WIRTSCHAFTLICHKEIT
Im 4. Whitepaper der Reihe „VTH-Ausblicke“ des VTH Verband Technischer
Handel e.V. erhalten auch Einkäufer wertvolle Einblicke, wie der
Technische Handel für seine Kunden Sicherheit und Kosteneffizienz
in der Produktion plant, gestaltet und umsetzt.

P

rozesse optimieren, ungeplante
Maschinenausfälle reduzieren
und somit Geld einsparen – und
dennoch alle gesetzlichen Anforderungen und Standards der Arbeitssicherheit
problemlos einhalten. Was früher als
ein Widerspruch in sich galt, ist heute
eine Grundlage des wirtschaftlichen
Erfolgs. Doch immer auf der Höhe der
technischen und arbeitsschutzrechtlichen
Entwicklungen zu sein, ist für viele Unternehmen kaum zu realisieren. An dieser
Stelle kommen die Technischen Händler
und ihre fachkundigen Teams ins Spiel.
Mit ihrer Expertise helfen sie Industrie,
Gewerbe und kommunaler Wirtschaft
dabei, die hohen Anforderungen an den
betrieblichen Arbeitsschutz zu erfüllen
und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich
zu agieren.
Das aktuell vom VTH Verband Technischer Handel herausgegebene Whitepaper „VTH-Ausblicke 4: Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit“ beschreibt in
Fachbeiträgen, Beispielen und Experteninterviews die betriebliche Praxis und die
Strategien der Technischen Händler. Drei
Aspekte stehen dabei im Mittelpunkt:
Die richtige Auswahl der Produkte im
Beschaffungsprozess, deren effiziente und
sichere Anwendung sowie eine planbare
Instandhaltung.
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FEHLANSCHAFFUNG
VERMIEDEN – KOSTEN GESPART
Sicherheitsrisiken und Fehlinvestitionen
lassen sich bereits durch die Wahl der
passenden Produkte deutlich reduzieren. Beispiel Kupplungssysteme: Bei der
Auswahl gibt es viele Parameter, die es zu
beachten gilt. Angefangen vom falschen
Steckprofil bis hin zum nicht passenden
Einsatzzweck. Viele Punkte müssen übereinstimmen: Medium, Druck, Temperatur,
Durchfluss und Umgebungsfaktoren.
Der Technische Handel bietet vor diesem
Hintergrund umfangreiche Services an,
so zum Beispiel die Konfektionierung von
Schlauchleitungen und deren Prüfung
auf Betriebssicherheit. Er weiß, welches
Produkt für die Anwendung geeignet
ist und welchem Einsatzzweck es wie
lange dienen kann. Dabei hat er Zugang
zu hochwertigen, sicherheitsgeprüften
Markenartikeln. Somit kommt dem Technischen Handel eine zentrale Beraterrolle
zu, die für die sichere und rationelle
Anwendung ausschlaggebend ist.

EFFIZIENZ MIT VERNETZTER
WARENWIRTSCHAFT
Mit seinen Kompetenzen bei Beschaffung, Lagerhaltung und Logistik stellt der
Technische Handel die Verfügbarkeit der
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SCHLAUCHLEITUNGEN gelten als
Arbeitsmittel und sind deshalb wiederkehrend zu prüfen. Um die Frist für die
nächste Prüfung schnell zu erkennen,
führte die VTH-Fachgruppe „Schlauchund Armaturentechnik“ einheitliche
Prüfplaketten ein.

gewünschten Produkte sicher. Dies ist auch durch
ein Kundenlager beim Handel oder durch Konsignationsläger beim Kunden möglich. Die Versorgungssicherheit stellen Kanban-Systeme ebenso
her wie ein C-Teile-Management mit Just-in-timeLieferung oder Ausgabeautomaten (siehe weiteres
Whitepaper „Smarte Warenbewirtschaftung“).

VORAUSSCHAUENDES INSTANDHALTEN
VERMEIDET STILLSTÄNDE
Produktionsverluste sind versteckte Kosten, die
erkannt und kontrolliert werden müssen, um
die maximale Leistung aus den Anlagen eines
Unternehmens herauszuholen. Folglich sollte die
Instandhaltung über die bloße situative Reparatur von defekten Maschinen hinausgehen und
vorausschauendes Handeln und Effizienz in den
Vordergrund stellen.
Instandhalter treffen im Technischen Handel auf
erfahrene Produktspezialisten, Techniker und
Ingenieure. Sie definieren, welche Strategie für
welche Anlage verfolgt werden kann, und stehen
vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Betriebssicherheit
hat schließlich auch mit der Sicherstellung einer
reibungslosen Produktion zu tun. Störungen oder
Unterbrechungen sind unerwünscht, nicht zuletzt
auch deshalb, weil sie der Anlass sind, in das
Innere einer Apparatur einzugreifen, was häufig
mit Verletzungsgefahren für die Instandhalter
einhergeht.
Das Whitepaper kann auf der Webseite des VTH
heruntergeladen werden: www.vth-verband.de/
whitepaper.
Mit AUSGABEAUTOMATEN lassen sich nicht nur Prozessabläufe
verschlanken, sondern auch der Zugang zu den Produkten sicher regulieren.
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FAIRE BESCHAFFUNG
VON DIENST UND
SCHUTZKLEIDUNG
Ob Uniform oder Arbeits- und Schutzkleidung, der Bedarf des Staates und
seiner Organisationen an Textilien ist beachtlich. Dass bei der Beschaffung
auch soziale Kriterien berücksichtigt werden, dafür engagiert sich die
Frauenrechtsorganisation FEMNET. Was dabei alles möglich ist, das
wollte SUPPLY von Mara Mürlebach, Referentin für Faire Öffentliche
Beschaffung bei FEMNET, wissen.
INTERVIEW: JULIANE GOLLER
SUPPLY: Sehr geehrte Frau Mürlebach,
FEMNET ist ein gemeinnütziger Verein. Wie
kommt es zur Beschäftigung mit dem Thema
Berufsbekleidung?
MARA MÜRLEBACH: Wir setzen uns seit über
10 Jahren dafür ein, dass in der globalen Textilindustrie keine Ausbeutung mehr stattfindet. Ein
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FACTORY FLOOR, BANGALORE 2019

Foto: ©FEMNET

besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die
Rechte von Frauen, da es an der Durchsetzung
von Arbeits- und Menschenrechten immer noch
mangelt. Mehr als 80 Prozent der Personen, die
in der Textilindustrie arbeiten, sind Frauen. Es gibt
viele Problematiken, die geschlechtsspezifisch sind,
wie z. B. geringe Einkommen. Frauen arbeiten
überdurchschnittlich oft zu besonders niedrigen
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Löhnen oder im informellen Sektor. Sie sind auch
besonders oft von geschlechtsspezifischer Gewalt
am Arbeitsplatz betroffen.
Wie gehen Sie konkret vor?
Wir sind in politischen Prozessen aktiv, z. B. in
der Kampagne für saubere Kleidung und im
Textilbündnis. Wir kooperieren mit Partnerorganisationen in Indien und Bangladesch, die sich
vor Ort dafür einsetzen, die Lage der Arbeiterinnen zu verbessern. Außerdem haben wir hier in
Deutschland Bildungs- und Beratungsprojekte.
Unter anderem beraten wir Kommunen und
Unternehmen zu einer fairen Beschaffung.
Zur öffentlichen Beschaffung: Wie beraten
Sie Kommunen? Welche Arten der
Unterstützung bieten Sie an?
Es gibt zwei verschiedene Arten von Beratungen:
die Impulsberatungen und die Intensivberatungen.
Mit der Impulsberatung richten wir uns an Kommunen, die faire Beschaffung umsetzen wollen,
aber noch relativ am Anfang stehen. Es ist oft so,
dass wir aus Kommunen angesprochen werden
und zwar von Personen, die schon im Thema drin
sind und Lust haben, etwas zu verändern. Auf
Anfrage können wir zu einem Vortrag oder einem
Workshop vorbeikommen. Hierzu bringen wir
Personen, die strategisch wichtig sind, an einen
Tisch. Das können z. B. Mitglieder der FairtradeTown-Steuerungsgruppe, Einkäufer*innen und
Beschaffer*innen, aber auch Träger*innen von
Arbeitskleidung sein. In einem Vortrag oder
Workshop kann es dann z. B. darum gehen zu
sensibilisieren, warum es überhaupt wichtig ist,
über Menschen- und Arbeitsrechte nachzudenken, wenn es um unsere Kleidung geht. Wie sind
die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie? Was
gibt es für Probleme in Bezug auf die Verletzung
von Menschenrechten, Arbeitsnormen und Umweltstandards? Und wie können Kommunen den
Hebel einer fairen Beschaffung nutzen?
Und wie sieht die intensive Beratung aus?
Bei Intensivberatungen begleiten wir Kommunen
über einen längeren Zeitraum und beraten zu
einem konkreten Ausschreibungsvorhaben. Diese
Kommunen planen oft größere Ausschreibungen
und wollen, vielleicht zum ersten Mal, soziale oder
ökologische Standards integrieren. Wir begleiten
Schritt für Schritt und bieten z. B. an, eine Markt-

recherche zu fairen Alternativprodukten durchzuführen. Ebenfalls gute Erfahrungen haben wir
mit Bieter*innen-Dialogen gemacht, bei denen
Unternehmen für die neuen Anforderungen an
Nachhaltigkeit in einer Ausschreibung sensibilisiert
werden.
Dieses Jahr beraten wir die Stadt Karlsruhe. Es
wird aktuell ein Rahmenvertrag für über 200
verschiedene Produkte ausgeschrieben; für
Arbeitskleidung, persönliche Schutzausrüstung
und Sicherheitsschuhe. Das Besondere an diesem Beschaffungsvorhaben ist, dass besonders
hohe Standards der Nachhaltigkeit verankert
werden sollen. Drei Aspekte haben sich die
Beschaffer*innen – mit politischer Rückendeckung
– vorgenommen: Erstens werden soziale Kriterien
für einige Produktkategorien in den Eignungskriterien verankert. Das bedeutet, dass nur solche
Unternehmen ein Angebot abgeben können, die
im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit schon sehr
weit sind. Hier wird unter anderem gefordert, dass
ein Unternehmen einen Prozess zum nachhaltigen Lieferkettenmanagement implementiert hat.
Zweitens werden soziale und ökologische Kriterien
in der Wertung der Angebote festgeschrieben.
Unternehmen, die z. B. in ihrer Textilproduktion
den Wasser- und Energieverbrauch aktiv senken,
können hier „Extrapunkte“ sammeln. Drittens verzichtet die Stadt Karlsruhe in ihrer Ausschreibung
auf die Anwendung der sogenannten DAC-Liste.
Dies ist eine Liste der Länder, die Entwicklungsgelder beziehen. Wenn wir über die Beschaffung
von Textilien oder anderen sensiblen Produkten
sprechen, dann sind die Produktionsländer häufig
Teil dieser Liste. In vielen Ausschreibungen wurde
bisher nur ein Nachweis für soziale Kriterien von
solchen Unternehmen gefordert, die in diesen
Ländern produzieren lassen. Aber spätestens
seit dem Skandal um die Tönnies-Schlachtereien
wissen wir, dass Arbeitsrechte auch innerhalb
Deutschlands und der EU nicht eingehalten
werden. Daher wird bei der aktuellen Ausschreibung auf die DAC-Liste verzichtet. Das bedeutet,
dass alle Unternehmen – egal, wo sie produzieren
lassen – ihr Bemühen für soziale und ökologische
Nachhaltigkeit mit Nachweisen belegen müssen.

MARA MÜRLEBACH
Referentin für die Faire Öffentliche
Beschaffung bei FEMNET e.V.
in Bonn.
Kontakt
mara.muerlebach@femnet.de und
Tel. +49 228 90 91 73 08

Wie laufen Ausschreibung und
Vergabeverfahren ab, wenn soziale Kriterien
berücksichtigt werden sollen?
Wenn ich einmal bei dem Beispiel der Stadt
Karlsruhe bleibe: Hier wurden soziale Kriterien
als Eignungs- und als Zuschlagskriterien in den
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TUNESIEN NÄHERINNEN
Foto: ©FEMNET

Ausschreibungsunterlagen verankert, je nach Los
und Produktkategorie. Wenn ein Unternehmen
nun ein Angebot einreicht, muss es offenlegen,
welche sozialen Standards es in seiner Produktion
erfüllt. Das geschieht durch das Ausfüllen eines
Fragebogens. Hier wird beispielsweise gefragt, ob
ein Unternehmen in seinen Konfektionsbetrieben
Kinderarbeit und Zwangsarbeit ausschließen kann.
Darüber müssen Nachweise erbracht werden, wie
z. B. eine Mitgliedschaft in einer Multistakeholderinitiative oder ein Produktsiegel. Wann diese
Nachweise eingereicht werden müssen, bestimmt
die öffentliche Auftraggeberin. Beispiele für
Produktsiegel im Bereich Kleidung sind Fairtrade
Cotton oder der Global Organic Textile Standard
(GOTS); hier besteht die Zertifizierung für textile
Produkte. Ein Beispiel für eine Multi-StakeholderInitiative ist die Fair Wear Foundation; hier ist
das gesamte Unternehmen Mitglied und muss
gewisse Standards erfüllen.
Lassen sich hier Trends und Entwicklungen
erkennen?
Das große Thema der letzten Jahre sind existenzsichernde Löhne. Eine aktuelle Umfrage der
Kampagne Für Saubere Kleidung unter großen
Modeunternehmen ergab, dass 93 Prozent keine
existenzsichernden Löhne zahlen. In vielen Fällen
werden nicht einmal Mindestlöhne gezahlt. Berufsbekleidung wird vor allem in China, Vietnam,
osteuropäischen Ländern – v.a. Bulgarien, Rumänien, Nord-Mazedonien – und Tunesien produziert.
Dies sind Länder, die generell viel Textilien produ-
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zieren und exportieren. Arbeitsrechtsverletzungen
finden dabei auf keinen Fall nur „weit weg“ statt,
sondern auch in Ländern der EU.
Einen Mythos kann ich hier noch entkräften. Oft
wird davon ausgegangen, dass faire Produkte
deutlich teurer sind. Wir haben das untersucht
und für die Stadt Bonn in 2015 geprüft: die
Wertung der Produkte nach Preis, Qualität, und
sozialen Aspekten ergab, dass faire Produkte im
Schnitt ca. 3 Prozent teurer sind, das aber bei sehr
hoher Qualität.
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das Angebot an fairer Berufsbekleidung wächst. Immer
mehr öffentliche Auftraggeberinnen fragen diese
nach. Händler*innen passen sich an und senden
auch Signale an die Hersteller*innen.
Welche positiven Beispiele zur fairen
Beschaffung gibt es bei den Kommunen?
Die Gemeinde Dornstadt in Baden-Württemberg
hat faire Kleidung, T-Shirts und Jacken, für
Mitarbeiter*innen von Kinderbetreuungseinrichtungen beschafft. Aufgrund des kleinen
Beschaffungsvolumens war hier ein Direktkauf
möglich und es musste keine Ausschreibung
stattfinden. Als Nachweis wurde hier Fairtrade
Cotton gefordert., Dieses Produktsiegel beinhaltet
unter anderem die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen bei der Erzeugung von Baumwolle, einen
Mindestpreis für den Baumwollhandel und eine
Fairtrade-Prämie.
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FEMNET E. V.: FEMNET.DE
aktuelle Publikationen für Beschaffer*Innen: Fair
beschaffen. So machen es kleine Kommunen,
Unter der Lupe. Arbeitskleidung und Schuhe mit
belastbaren Nachweisen fair beschaffen.
Wie ist es denn um die „Beschaffer*innen von morgen“
bestellt? Bieten Sie auch Fortbildungen an?
Ja! Dazu sind wir an Verwaltungshochschulen - dieses
Jahr in Köln, Herne und Hamburg - in Kooperation mit
Professor*innen. In kleinen Lehreinheiten wird über die
Relevanz fairer Beschaffung gesprochen oder wie sich diese in
verschiedene Ausschreibungsarten einbeziehen lässt. Dieses
Lehrangebot wird immer mehr angefragt.
Zudem bietet FEMNET einmal im Jahr eine zweitägige
Fortbildung zum aktuellen Stand an. Wir laden interessante
Referent*innen ein und haben auch immer einen Vergaberechtler vor Ort. Behandelt werden u.a. neue Rechtslagen für
Beschaffer*innen, aber auch aktuelle politische Entwicklungen.

Schulungs- und Fortbildungsangebote
Kampagne für saubere Kleidung: saubere-kleidung.de
Bündnis für nachhaltige Textilien: textilbuendnis.
com
ILO Kernarbeitsnorm: ilo.org
Beispiele für Produktsiegel im Bereich Kleidung
Fairtrade Deutschland: fairtraide-deutschland.de
Global Organic Textile Standard (GOTS): globalstandard.org
Fair Wear: fairwear.org
Initiative Lieferkettengesetz: lieferkettengesetz.de

Sie als Verein unterstützen ja auch
das Lieferkettengesetz.
Immer mehr Organisationen schließen sich der Initiative
Lieferkettengesetz an – aktuell sind wir schon fast hundert,
ein wahnsinnig starkes Signal. Wir fordern, dass Unternehmen
weltweit Menschenrechte und Umweltstandards achten, in
ihren gesamten Lieferketten. Auf freiwilliger Basis passiert nicht
genug, wir brauchen eine gesetzliche Regelung. Doch das Bundeskanzleramt bremst: Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz
sollten im März veröffentlichet werden, bisher ist aber nichts
geschehen. Die EU-Ebene macht Hoffnung: Justizkommissar
Reynders hat einen Entwurf für ein EU-Lieferkettengesetz
angekündigt. Wir fordern, dass Deutschland während seiner
EU-Ratspräsidentschaft diesen Vorschlag voranbringt.

Positionspapier zur „Geschlechtergerechtigkeit in
globalen Lieferketten– Forderungen an Politik und
Unternehmen „: cora-netz.de/geschlechtergerechtigkeit-in-globalen-lieferketten-forderungen-anpolitik-unternehmen

Fällt Ihnen auch eine Entwicklung zum
Thema Regionalität auf?
Regionalität ist vielen Kommunen besonders beim Thema Verpflegung wichtig. Regionalität kann durchaus ein Aspekt bei
Ausschreibungen für Lebensmittelcatering sein. Bei Kleidung
ist die Lage anders: Die meisten Kleidungsstücke werden aufgrund der starken Lohnunterschiede eben nicht in Deutschland
oder in der Region gefertigt. Es wäre aber durchaus möglich,
von einem*einer Händler*in aus der Region zu beziehen.
Sehr geehrte Frau Mürlebach, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

GÄRTNERIN BONNER RHEINAUE

Foto: ©hunderteins

23

RECHT I 0520

WIE
BAUZEITVERSCHIEBUNG
UND
BINDEFRISTABLAUF
DIE WIRKSAMKEIT
VON ÖFFENTLICHEN
AUFTRÄGEN
GEFÄHRDEN
von TOBIAS FREIBERG
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TOBIAS FREIBERG
Rechtsanwalt, Kapellmann und
Partner Rechtsanwälte mbB

I

n dem Beschluss vom 25.03.2020 VK 1-12/20 – hat sich die VK Bund
(VK) gleich mit zwei praxisrelevanten
Fragen befasst: Stellt eine mehrmonatige
Bauzeitverschiebung eine grundlegende
Änderung der ursprünglichen Vertragsunterlagen dar und steht so der Zulässigkeit eines Verhandlungsverfahrens ohne
Teilnahmewettbewerb entgegen? Ist ein
Bieter auch nach Ablauf der Bindefrist über
den beabsichtigten Zuschlag zu informieren? Die Antworten der VK sind mit Blick
auf die jeweils drohende Unwirksamkeit
des Auftrags besonders für öffentliche
Auftraggeber (AG) von Relevanz, um am
Ende eines EU-Ausschreibungsverfahrens
nicht mit leeren Händen dazustehen.

SACHVERHALT
Im von der VK zu entscheidenden Fall
schrieb ein öffentlicher Auftraggeber
Anfang 2019 in einem offenen Verfahren nach EU VOB/A die Beschaffung von
Laboreinrichtungen für einen Neubau
EU-weit aus. Die Bauausführung sollte ab
September 2019 erfolgen.
Die Beigeladene (Bg) und die Antragstellerin (ASt) gaben jeweils ein Angebot ab.
Das Angebot der Bg entsprach in zwei
Leistungspositionen unzulässigerweise
nicht dem Leistungsverzeichnis. Aufgrund
von Bieterfragen und Aufklärungsgesprächen verzögerte sich der Vergabeprozess.
Weil die Bindefrist abgelaufen war, bat
der AG um deren Verlängerung. Die ASt
stimmte unter der Bedingung zu, dass die
Ausführungstermine angepasst werden,

da diese wegen der Verzögerung keinen
Bestand mehr haben können.
Sodann schloss der AG die Bg wegen der
abweichenden LV-Positionen aus und übersandt der ASt ein Auftragsschreiben mit
unveränderten Bauzeiten. Die ASt strich
die Ausführungszeiten durch und sendete
das Schreiben an den AG unter Verweis
auf ihre Bedingung der Bindefristverlängerung zurück.
Im September trat der AG ohne vorherige
Bekanntmachung in Verhandlungen mit
der Bg. Diese reichte sodann ein neues - wieder abweichendes - Angebot ein
und erhielt hierauf im Januar 2020, unter
Berufung auf die ursprüngliche Bekanntmachung vom Anfang des Jahres, den
Zuschlag. Das bezuschlagte Angebot der
Bg sah nunmehr eine Bauzeit vor, die bis
mehrere Monate in das Jahr 2020 hineinreichte. Auf Nachfrage der ASt nach dem
Verfahrensstand teilte der AG im Januar
2020 mit, dass keine Auftragserteilung
an sie erfolgen werde. Eine vorherige
Mitteilung des bevorstehenden Zuschlags
unterblieb.
Nach erfolgter Rüge leitete die ASt bei
der VK ein Nachprüfungserfahren ein und
beantragte die Feststellung, dass die Auftragserteilung an die Bg nach § 135 Abs. 1
GWB unwirksam ist.

ENTSCHEIDUNG
Der Nachprüfungsantrag hatte Erfolg – aus
zwei Gründen! Die VK stellte zunächst klar,

dass der Auftrag zum einen ohne wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren
vergeben wurde (§ 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB).
Der Zuschlag im Januar 2020 erfolgte in
mehrfacher Hinsicht nicht auf Grundlage
der ursprünglichen EU-Auftragsbekanntmachung vom Jahresbeginn. Denn der
EU-weiten Bekanntmachung lag am Ende
schon gar kein wertbares und damit
zuschlagfähiges Angebot der Verfahrensbeteiligten mehr zu Grunde. Die Angebote
sind aufgrund des Ablaufs der Bindefrist
– die vorher nicht verlängert wurde –
erloschen (§§ 146, 148 BGB). Auch das
„Auftragsschreiben“ des AG konnte nicht
zum Vertragsschluss führen, da es von
der ASt nicht unverändert angenommen
wurde (vgl. § 18 EU Abs. 2 VOB/A). Das
Angebot der Bg war zuletzt auch wegen
der Änderung an den Vergabeunterlagen
zwingend von dem ursprünglichen Verfahren auszuschließen.
Die VK stellt zudem zu Recht fest, dass der
Zuschlag an die Bg nicht auf Basis eines
wettbewerblichen Vergabeverfahrens
erfolgte, da der AG maßgeblich von den
Anforderungen des ursprünglich bekanntgemachten offenen Verfahrens abwich. Es
erfolgten zahlreiche Gespräche zwischen
dem AG und der Bg, in denen u.a. die
Ausführungstermine verhandelt und die
Leistungspositionen inhaltlich geändert
wurden, so dass der Bg umfangreich Gelegenheit gegeben wurde, ihr Angebot, das
zunächst in mehreren Positionen von den
Vergabeunterlagen abwich, nach Ablauf
der Angebotsfrist so abzuändern, dass es
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den ausgeschriebenen Vorgaben entspricht. Freilich sind solche Verhandlungen
in einem offenen Verfahren nicht erlaubt,
sondern dem Verhandlungsverfahren im
Sinne des § 3 EU Nr. 3 VOB/A vorbehalten.
Die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens und damit der Verzicht auf eine
öffentliche Bekanntmachung war nach
den hier allein in Betracht kommenden
Ausnahmetatbeständen des § 3a EU Abs.
3 VOB/A auch nicht zulässig, wie die VK zu
Recht subsumiert:
§ 3a EU Abs. 3 Nr. 1 VOB/A kommt schon
deshalb nicht in Betracht, da der AG nur
mit der Bg verhandelte und nicht alle
geeigneten und nicht auszuschließenden
Bieter aus dem ursprünglichen Verfahren
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in die Verhandlung einbezog.
Auch § 3a EU Abs. 3 Nr. 2 VOB/A rechtfertigte das Verhandlungsverfahren ohne
Teilnahmewettbewerb nicht, da nach
Auffassung der VK die ursprünglichen
Vertragsunterlagen grundlegend geändert
wurden:
Der an die Bg vergebene Auftrag sah bis
mehrere Monate ins Jahr 2020 hineinreichende Ausführungsfristen vor. Die VK
wertete die mehrmonatige Verschiebung
der Bauzeit als erheblich, da hierdurch
zumindest die Möglichkeit besteht, dass
eine erneute Auftragsausschreibung zu
einem erweiterten Interessentenkreis
und damit zu annehmbaren Angeboten
führen könnte. Wegen der grundsätzlichen

Auswirkung der Bauzeitverschiebung auf
andere essentialia des Vertrages – wie die
Preise – ist eine „grundlegende“ Änderung
anzunehmen. Dies gilt vor allem vor dem
Hintergrund, dass sich die Verschiebung
u. a. auf die Kosten ausführungsnotwendiger Vorleistungen und Materialen
auswirken kann. Dass die abgeänderten
Ausführungsfristen für die Planung und
Kalkulation potentieller Bieter grundlegend
sind, bestätigte auch die Tatsache, dass die
Zustimmung der ASt zur Verlängerung der
Bindefrist an die Festlegung neuer Bauzeiten geknüpft war.
Ferner stellte die VK die Verletzung der
Informationspflicht aus § 134 Abs. 1 GWB
fest, da nicht alle Bieter über die beabsichtigte Zuschlagserteilung informiert wurden.

0520 I RECHT

Nach EU-richtlinienkonformer Auslegung
sollen alle Bieter über eine beabsichtigte
Zuschlagserteilung informiert werden,
sofern sie „betroffen“, also noch nicht
endgültig aus dem Vergabeverfahren
ausgeschieden sind (vgl. Art. 2a Abs. 2
RL 2007/66/EU). Bei der Frage nach der
Betroffenheit legt die VK den persönlichen
Anwendungsbereich von § 134 Abs. 1
GWB weit aus, indem sie das konkrete
Verhalten des Bieters im Einzelfall berücksichtigt.
Die VK stellt dabei klar, dass Bieter nicht
per se nach Ablauf der Bindefrist kein
berücksichtigungsfähiges Interesse am
Vertragsschluss haben. Für die Bewertung,
ob Bieter weiter zu berücksichtigen sind,
müssen deren Erklärungen ausgelegt

werden, weil – wie bereits erwähnt – ein
Zuschlag auch noch nach Ablauf der
Bindefrist noch zum Vertragsschluss führen
kann (§ 150 BGB).
Die VK bejahte das Interesse der ASt, da
diese sich nach Ablauf der Bindefrist u.a.
nach dem Stand der Auftragserteilung
und dem weiteren Prozedere erkundigte.
Die Erklärungen waren gerade nicht so
zu verstehen, dass die ASt ihr Angebot
zurückgezogen und kein Interesse mehr
am ausgeschriebenen Auftrag hat. Eine
Abstandnahme vom eigenen Angebot und
damit der Wegfall des Interesses kann erst
bei ausdrücklicher und eindeutiger Erklärung angenommen werden. Dass der AG
das Verhalten anders verstand, ist dabei
nicht zu berücksichtigen, weil Willenserklä-

rungen im Vergabeverfahren nicht subjektiv, sondern aus objektiver Empfängersicht
auszulegen sind.

PRAXISHINWEIS
In der täglichen Praxis kommt es immer
wieder dazu, dass Vergabe- und Vertragsunterlagen wegen Bieterfragen korrigiert
oder zeitaufwändige Nachforderungen
oder Aufklärungen vorgenommen werden
müssen, was zu Verzögerungen des
Vergabeverfahrens führen kann. Verschiebt
der AG dann die Ausführungsfristen kann
sich das insbesondere im Baubereich auf
wesentliche Vertragsbestandteile wie
den Preis auswirken, wenn die Ausführung bspw. in eine andere Jahreszeit
fällt, die Materialkosten sich ändern oder
die Vorhaltekosten steigen. Vor diesem
Hintergrund kann eine mehrmonatige
Bauzeitverschiebung eine grundlegende
Änderung der ursprünglichen Vertragsunterlagen darstellen und einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb
im Wege stehen. Die Entscheidung der VK
zeigt erneut, dass die Rechtsprechung die
Voraussetzungen an die weniger formellen
Verfahrensarten nach wie vor restriktiv
auslegt. Sofern es zu einer mehrmonatigen
Verschiebung der Bauzeit kommt, ist dem
AG für den Fall eines beabsichtigten Verhandlungsverfahrens zu raten, zumindest
den beschränkt geeigneten Bieterkreis
erneut einzubeziehen und zur Angebotsabgabe aufzufordern.
Mindestens genauso praxisrelevant ist die
Entscheidung mit Blick auf die Informationspflicht des Auftraggebers. Es sind alle
Bieter über den beabsichtigten Zuschlag zu
informierten, sofern sie „betroffen“ sind,
also noch nicht endgültig aus dem
Vergabeverfahren ausgeschieden sind. In
diesem Zusammenhang stellt die VK klar,
dass das Auftraggeber-Bieter-Verhältnis
nicht per se nach Ablauf der Bindefrist
endet. Ein fortbestehendes Interesse des
Bieters am Vertragsschluss ist anhand
abgegebener Erklärungen objektiv
auszulegen und sollte im Zweifel, sofern
der Bieter nicht ausdrücklich und eindeutig
gegenteiliges erklärt, angenommen
werden, um nicht die Unwirksamkeit des
zu vergebenen Auftrags zu riskieren.
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ZUR AUFKLÄRUNG
DES ANGEBOTSPREISES WEGEN
AUFFÄLLIGER
EINHEITSPREISE
Die Vergabekammer(VK) des Bundes hat mit Beschluss vom
25.05.2020 – VK 1-24/20 – u. a. folgendes entschieden:
Will ein öffentlicher Auftraggeber den Zuschlag auf ein
Angebot erteilen, muss er dieses vertieft prüfen und werten.
Will er umgekehrt ein Angebot aufgrund seines Preises
ausschließen, ist er verpflichtet, den Angebotspreis des
betreffenden Bieters unter dessen Mitwirkung näher
aufzuklären.
Fehlende Erklärungen, die nicht bereits mit dem Angebot
vorzulegen waren, sondern deren spätere Vorlage sich der
öffentliche Auftraggeber vorbehalten hat, dürfen nicht noch
einmal nachgefordert werden. Erlaubt, wenn nicht sogar
geboten, ist es jedoch, ein Angebot vor seinem Ausschluss
weiter aufzuklären.
Ein Bieter ist in seiner Kalkulation grundsätzlich frei ist.
Diese Freiheit gilt jedoch nicht grenzenlos, vor allem ist
ein öffentlicher Auftraggeber nicht verpflichtet, jedes Angebot
zu bezuschlagen, selbst wenn es den niedrigsten Preis hat
und der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist.
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von MICHAEL WERNER

E

in öffentlicher Auftraggeber (AG) hatte Bauleistungen im
offenen Verfahren europaweit ausgeschrieben. Einziges
Zuschlagskriterium war der Preis. Nach Submission lag das
Angebot des Bieters A auf Platz 1, das des Bieters B auf Platz 2.
Der AG forderte darauf den A zur Vorlage des Formblatts VHB
223 „Aufgliederung der Einheitspreise (EP)“ auf. Dieser legte anstatt des VHB 223 ein eigenes Formblatt vor, das er jedoch nicht
vollständig ausgefüllt hatte; insbesondere die Angaben zu den
Lohnkosten fehlten darin. Der AG forderte den A im Rahmen der
Aufklärung dazu auf, darzulegen, weshalb er in einigen Positionen keine Lohnkosten eingetragen hatte. A erklärte dies darauf
nur unzureichend. Der AG schloss darauf das Angebot des A aus
und kündigte an, den Zuschlag auf das Angebot des B zu erteilen.
Dagegen leitete A ein Nachprüfungsverfahren ein.

MICHAEL WERNER
Syndikusrechtsanwalt
Deges GmbH, Berlin

Die VK gibt dem AG Recht; einmal sei das Angebot bereits gemäß
§ 16 EU Nr. 4 VOB/A auszuschließen, weil A das Formblatt 223
VHB, dessen Vorlage sich die AG vorbehalten habe, innerhalb der
gesetzten Frist nicht vollständig ausgefüllt vorgelegt habe. Dass
der AG die Preise des A eingehend prüfe und sich hierzu anhand
des Formblatts 223 VHB die Kalkulation der Einzelpreise näher
erläutern lasse, sei weder willkürlich noch sonst von der Vorgehensweise her zu beanstanden. Zwar wichen die Gesamtpreise
der Angebote des nach Submission erstplatzierten A und des B
tatsächlich deutlich weniger als 10 Prozent voneinander ab, so
dass die von der Rechtsprechung entwickelten Aufgreifschwellen, bei deren Erreichen ein AG im Interesse der Mitbewerber zur
Preisaufklärung verpflichtet sei, nicht erreicht seien. Das bedeute
aber nicht, dass ein öffentlicher AG unterhalb dieser Schwelle die
Preise eines Bieters nicht weiter hinterfragen dürfe. Im Gegenteil sei der AG gemäß §§ 16 EU bis 16d EU VOB/A verpflichtet,
zumindest dasjenige Angebot, auf das er den Zuschlag erteilen
wolle, in mehreren Schritten zu werten. Einer dieser Schritte sei
die Prüfung der Angemessenheit des Angebotspreises, die sich
nicht aufgrund des Preisabstands zwischen dem niedrigsten zum
nächstteureren Angebot entscheide, sondern nach dem Preis-Leistungsverhältnis des betreffenden Angebots. Denn nicht nur dann,
wenn ein öffentlicher AG den Zuschlag auf ein Angebot erteilen
wolle, müsse er dieses vertieft prüfen und werten, sondern umgekehrt auch dann, wenn er ein Angebot aufgrund seines Preises
ausschließen wolle, sei er nicht nur berechtigt, sondern sogar
verpflichtet, den Angebotspreis des betreffenden Bieters unter
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dessen Mitwirkung näher aufzuklären (s. § 16d EU Abs. 1 Nr. 2,
§ 15 EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A). Berechtigten Anlass für eine engere
Prüfung des Angebots des A hätte der AG daher nicht nur, weil
dieses ernsthaft für den Zuschlag in Frage komme, sondern auch,
weil es auffällig niedrige Einheitspreise aufweise.
Da somit der AG im Rahmen der Aufklärung des Angebotspreises des A in dessen „Preisermittlungen (Kalkulationen)“ Einsicht
nehmen durfte und A innerhalb der ihm gesetzten angemessenen Frist die Aufklärungsverlangen nicht vollständig beantwortet habe, sei sein Angebot auch gemäß § 15 EU Abs. 2 VOB/A
auszuschließen. Da die Antworten des A im Ergebnis nicht für die
Aufklärung verwendbar gewesen seien, warum A in mindestens
10 Positionen kalkulatorisch keine Lohnkosten angesetzt habe,
seien dessen Antworten rechtlich so zu behandeln, als wenn er
die geforderten Aufklärungen und Angaben insgesamt verweigert
oder die ihm zur Aufklärung gesetzte Frist unbeantwortet habe
verstreichen lassen.
Des Weiteren sei der Angebotsausschluss auch von § 16d Abs.
1 Nr. 1 EU VOB/A gedeckt. Zwar treffe es zu, dass ein Bieter
grundsätzlich in seiner Kalkulation frei sei. Diese Freiheit gelte
jedoch nicht grenzenlos, vor allem sei ein AG nicht verpflichtet,
jedes Angebot zu bezuschlagen, selbst wenn es den niedrigsten
Preis aufweise und der Preis das einzige Zuschlagskriterium sei.
Ein öffentlicher AG müsse nämlich u.a. die Angemessenheit der
Preise prüfen und ein Angebot wegen seines Preises ggf. aus der
Wertung ausschließen. Gemäß § 16d EU Abs. 1 Nr. 1 S. 1 VOB/A
gelte dies nicht nur bei niedrigen Preisen, sondern auch bei niedrigen Kosten (vgl. auch § 60 Abs. 3 VgV). Hintergrund sei, dass unangemessen niedrige Angebote ebenso wie Unterkostenangebote
das erhebliche Risiko in sich tragen könnten, dass der AN infolge
der zu geringen Vergütung möglicherweise in wirtschaftliche
Schwierigkeiten gerate und den Auftrag deshalb nicht vollständig
zu Ende führe, oder der AN könne in Anbetracht seines nicht
kostendeckenden Preises versuchen, sich des Auftrags so unaufwändig wie möglich und insoweit auch nicht vertragsgerecht
zu entledigen, oder er könnte versuchen, die Ressourcen seines
Unternehmens auf besser bezahlte Aufträge zu verlagern, sobald
sich die Möglichkeit dazu biete. Unterkostenangebote seien
daher zwar nicht grundsätzlich vergaberechtswidrig, indizierten
jedoch das Vorliegen dieser Risiken. Vor diesem Hintergrund sei
§ 16d EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A so zu verstehen, dass dem öffent-
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lichen AG ein Ermessen dergestalt eingeräumt sei, den Zuschlag
grundsätzlich abzulehnen, wenn verbleibende Ungewissheiten
an der Angemessenheit der Kosten nicht zufriedenstellend erklärt
werden könnten. Es verhalte sich also nicht so, dass ein öffentlicher AG bei Zweifeln an der Angemessenheit der Kosten auf die
ordnungsgemäße Kalkulation eines Bieters und dessen generelle
Vertragstreue vertrauen müsse, vielmehr solle er ein Angebot, das
allein schon wegen der Kostenunterdeckung mehrerer Leitungspositionen gewisse Risiken in sich trage, ausschließen.

ANMERKUNG:
Die Entscheidung zeigt eindrücklich, wann ein AG eine Aufklärung wegen eines unangemessen niedrigen Preises durchzuführen
hat. Nicht nur wenn der Gesamtpreis eines Angebotes betroffen
und eine Aufgreifschwelle (Differenz zum nächstplatzierten
Angebot) überschritten ist, sondern auch um Einzelpreise des
Bieters zu hinterfragen. Ziel ist es immer, eine Grundlage für eine
seriöse Prognose zu erhalten, ob der für den Zuschlag vorgesehene Auftragnehmer den Vertrag vertrags- und ordnungsgemäß
wird ausführen können. Bestehen nach der Preisaufklärung
begründete Zweifel, wird der Ausschluss des Angebotes
regelmäßig die Folge sein.
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BESCHAFFEN UND ANBIETEN –
SICHER MIT LEINEMANN PARTNER RECHTSANWÄLTE
Mit einem marktführenden Team von 30 VergaberechtlerInnen begleiten wir Vergabestellen und
Bieter bei jeder Art von Beschaffung und managen auf Wunsch das gesamte Vergabeverfahren.
leinemann-partner.de
|

BERLIN

|

DÜSSELDORF

|

FRANKFURT

|

HAMBURG

|

KÖLN

|

MÜNCHEN

|
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JUSTIZ UND PANDEMIE

NICHT WENIGER GEARBEITET,
SONDERN ANDERS!
Die Pandemie-Maßnahmen betrafen unser gesamtes öffentliches Leben.
Inwieweit war eine Rechtspflege überhaupt möglich? SUPPLY befragte
hierzu den Frankfurter Rechtsanwalt Jarl-Hendrik Kues.
INTERVIEW: ANDREAS KLOSE

JARL-HENDRIK KUES
Fachanwalt für Bau- und
Architektenrecht sowie
Vergaberecht. Leiter des
Frankfurter Standorts von
Leinemann Partner
Rechtsanwälter
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SUPPLY: Herr Kues, die Kontaktsperre
hatte sicher erhebliche Auswirkungen
auf die Arbeit der Anwälte und Kanzleien. Wie kommuniziert man in so einer
Situation mit Gerichten, Klienten, Zeugen
und Sachverständigen?
JARL-HENDRIK KUES: Natürlich gab es beachtliche Einschränkungen. Diese fielen insbesondere in den Zeitraum von Mitte März bis
Ende Juni, in dem keine persönlichen Termine
mit Mandanten möglich waren. Es gab im
geringen Maße Ausnahmen. Doch letztlich
musste in die digitale Welt umgestiegen
werden. Es war aber auch die entscheidende
Lernphase für alle Kanzleien. Es zeigte sich,
wie leicht Besprechungen und Konferenzen
per Teams, ZOOM und anderen technischen

Möglichkeiten abzuhalten und damit konstruktiv sowie zielorientiert zu arbeiten.
Ab Ende Juni/ Anfang Juli wurde die Situation
doch merklich entspannter. Ich habe aber
doch den Eindruck gehabt, dass das Abhalten
von Video-Konferenzen den Zeitdruck erheblich erhöht hat. Diese Erfahrung wurde auch
von anderen Kollegen bestätigt. Obwohl wir
alle gewohnt sind, viel zu arbeiten und Besprechungen abzuhalten, fühlten wir uns von
einer Konferenz in die nächste gehetzt.
Das wurde auch dadurch bedingt, dass
Video-Konferenzen, unabhängig von der
technischen Lösung, es allen Beteiligten so
einfach machen, Termine schnell zu verschieben. Das gilt für Mandanten wie für Kollegen
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gleichermaßen. Mir schien es zeitweise so, als verfügten
Dritte über meinen Terminkalender. Vorher hatte man
einen Termin um 13 Uhr in Düsseldorf, und dann traf
man sich um 13 Uhr in Düsseldorf. Mittlerweile hat es
sich aber doch normalisiert. Letztlich wurde ohne allzu
große Effizienzverluste gearbeitet. Wobei ich nach wie vor
der Ansicht bin, und die Erfahrung hat dies bestätigt, dass
der persönliche Austausch einen tieferen und konstruktiveren Umgang miteinander gewährleistet als eine digitale
Kommunikation. Auch wenn letzteres das Teilen und die
gemeinsame Einsicht in Akten ermöglicht, so ist doch
„face to face“ immer noch wichtig.
Traditionell finden Gerichtstermine im persönlichen
Beisein der Parteien und Öffentlichkeit statt. Die
Pandemie-Maßnahmen werden von daher sicher
auch hier Auswirkungen gehabt haben.
In der beschriebenen Zeit, die ja letztlich nur gutes ein
Quartal umfasste, wurden Gerichtstermine verschoben und aufgehoben. Erst ab Juli wurden mündliche
Verhandlungen wieder verstärkt durchgeführt. Möglichkeiten, Verhandlungen online durchzuführen, wurden
leider nicht umgesetzt. Sicher fehlte hier die Zeit zur
Planung. Doch Corona spielt immer noch eine wichtige Rolle. Ein anstehender Verhandlungstermin wurde
gerade abgesagt, da es in der Kita, in der die Kinder der
Richterin betreut werden, Infektionsfälle aufgetreten
sind.
Muss man damit rechnen, dass im nächsten Jahr
Richter und Anwälte durch das „Abarbeiten“
liegengebliebener Fälle überlastet sind?
Das ist schwierig zu beantworten, wenn man nicht selber
Richter ist. Sicher hatte die Justiz durch das Wegfallen
vieler Verhandlungstermine reichlich Gelegenheit, sich
in die Akten einzuarbeiten. Es wurde also nicht weniger
gearbeitet, sondern eben anders. Was aber kommen
wird, ist eine dichtere Taktung von mündlichen Verhandlungen vor den Gerichten. Die Justiz, beispielsweise beim
Baurecht, war schon vorher am Limit des Machbaren.
Dieser Stau wird sich fortsetzen. Wichtiger scheint mir
aber in diesem Zusammenhang, dass viele Bürgerinnen
und Bürger die Verfolgung ihrer Rechtsinteressen anlässlich der Krise aufgeschoben haben. Gerade Unternehmen
mussten sich erstmal so aufstellen, dass sie die Krise überstehen. Dies wird sicher nachgeholt werden, wodurch die
Richter sicher im höheren Takt Fälle auf den Schreibtisch
bekommen.
Ungewöhnlich war möglicherweise der Ausschluss
von Publikum bei den Verhandlungen?
Bei den Verhandlungen, an denen ich teilgenommen
habe, war Publikum durchaus zugelassen. Es wurde aber,
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wie beispielsweise im Landgericht Frankfurt, die
Teilnehmerzahl limitiert. Die Handhabung war aber von
der Justiz keinesfalls einheitlich. Die Vorgaben der einzelnen Gerichte und Richter waren sehr unterschiedlich. Am
Landgericht Hagen war Publikum ebenfalls zugelassen
und den Anwälten bzw. den Parteien wurde es freigestellt, eine Maske zu tragen oder nicht. Das Gericht selbst
hat ohne Maske verhandelt. Aber wie gesagt haben viele
Gerichte dies anders gehandhabt.
Dabei wären einheitliche Richtlinien dringend nötig. Denn
egal, ob Zeugen, Sachverständige oder Publikum, es stellt
sich immer die Frage, ob eine Person zu einer bekannten
Risikogruppe gehört. Wenn es bei dem Infektionsgeschehen keine grundlegende positive Änderung gibt, werden
wir hier mit weitgehenden Einschränkungen rechnen
müssen.
Ein wichtiger Aspekt betrifft Lehre und Bildung.
Konnte die universitäre Ausbildung in einem
vernünftigen Maße aufrechterhalten werden?
Die Lehrveranstaltungen an den Universitäten konnten,
soweit ich das beurteilen kann, im hohen Maße digital
stattfinden. Allerdings haben wir bei Juristen einen zweigeteilten Bildungsweg. Die universitäre Ausbildung und
das Referendariat. Grundsätzlich haben wir in unseren
Büros Referendare aufgenommen, um eine qualifizierte
Ausbildung weiterhin zu gewährleisten. Im gleichen
Maße fanden Arbeitsgemeinschaften an den Gerichten
weiter statt, wenn auch vielfach Online. Von daher sehe
ich eigentlich keine zu große Gefahr bei der Ausbildung
des juristischen Nachwuchses, keine Nachteile quantitativ
oder qualitativ. Wir sprechen aber auch von einer Zeit des
Lockdowns von etwa vier Monaten.
Abschließend ist sicher ein Blick in die Zukunft
gestattet. Wäre man im Falle einer erneuten
Pandemie besser vorbereitet?
Ich bin mir sicher, dass die Justiz und die Anwälte viel
gelernt haben und besser vorbereitet sind. Die bisher üblichen persönlichen Gespräche werden digital und effektiv
stattfinden. Es geht heute deutlich schneller, bis alle ihre
Lautsprecher und Kameras eingeschaltet und die Funktion
gecheckt haben, was anfangs gefühlt eine viertel Stunde
gedauert hat.
Sehr geehrte Herr Kues, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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WIR
MACHEN
IHNEN DAS
RECHT
EINFACH.
Mit über 80 Rechtsanwälten, davon 12 Spezialisten im Vergaberecht,
beraten wir Sie umfassend bei Ihren Vergabeprojekten. Wir sind für
Sie in München, Hamburg, Stuttgart und Berlin vor Ort.

Ihre Einladung zu unserer kostenlosen Online Seminarreihe
"Vergaberecht auf den Punkt"

37

RECHT I 0520

DIE
UNZULÄSSIGKEIT DER
ANGEBOTSABGABE
VIA (EINFACHER)
E-MAIL –
ANTIQUIERT
VERFAHRENSINEFFIZIENT ODER
DOCH CONCLUSIO
VERGABERECHTLICHER

GRUNDWERTE?
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Ob im Büro, privat oder einfach als wichtiger Dienst
to go – die E-Mail ist das Kommunikationsmittel
Nummer 1. Nichtsdestoweniger ist sie nach wie vor
ein vergaberechtlicher Fremdkörper, bis vor kurzem
sogar mit „infektiöser“ Wirkung auf formgerechte, weil verschlüsselt eingegangene, elektronische
Angebote. Recht generisch wird trotzdem immer
noch erschreckend häufig insinuiert, dass die Angebotsabgabe – insbesondere jene im Wege der unterschwelligen Verhandlungsvergabe gemäß UVgO
– zulässigerweise mittels einfacher E-Mail erfolgen
könne. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich der
vorliegende Beitrag.

ALEXANDER WEYLAND
Leiter der Abteilung
Beschaffungen / Vergabestelle
CISPA Helmholtz Center
for Information Security

von ALEXANDER WEYLAND

EINLEITUNG

W

oher kommt die Annahme, dass Angebote im Vergabeverfahren auch durch
einfache E-Mail abgegeben werden
können? Ein Blick auf die doch heterogenen,
landesspezifischen Unterschwellenvergaberegelungen lässt hier zunächst keine größeren Zweifel
aufkommen. Exemplarisch hat das Land NRW die
entsprechenden Regelungen zur Kommunikation,
zur Aufbewahrung von Angeboten bzw. Teilnahmeanträgen sowie zur Angebotsöffnung von der
dort in Kraft getretenen UVgO ausgenommen –
bei Verhandlungsvergaben bis zu einem Auftragswert von 25.000 Euro ist die Abwicklung dort via
einfacher E-Mail ausdrücklich für zulässig erklärt.
Die Angebotsabgabe per E-Mail ist sehr einfach,
Anlagen sind schnell hinzugefügt, die Bearbeitung
erfolgt auf gewohnte Art und Weise.
Vergaberecht ist aber bekanntlich Richterrecht, der
Umgang mit Angebotsabgaben mittels einfacher
E-Mail in den einschlägigen Vorschriften auch
nicht explizit geregelt. Auch und gerade für solche

Fälle setzt die Rechtsprechung die Grenzen für
das rechtlich Zulässige – und das Ergebnis ist nach
stetiger Rechtsprechung einstweilen doch sehr eindeutig – die Angebotsabgabe per E-Mail ist derzeit
weder ober- noch unterhalb der Schwelle rechtlich
zulässig.

DIE ANFORDERUNGEN AN
DIE TEXTFORM GEMÄSS § 126B BGB
Die Angebote sind in Textform entsprechend
§ 126b BGB mithilfe elektronischer Mittel zu übersenden. Die Textform (§ 126b BGB) unterscheidet
sich insoweit von der Schriftform (§ 126 BGB)
und der elektronischen Form (§ 126a BGB). Die
Legaldefinition der Textform fordert gemäß
§ 126b BGB u.a., dass eine lesbare Erklärung, in
der die Person des Erklärenden genannt ist, auf
einem dauerhaften Datenträger abgegeben wird.
Grundsätzlich erfüllt die E-Mail die Anforderungen
des § 126b BGB. Das gilt jedenfalls dann, wenn
der Name des Erklärenden genannt und die E-Mail
auch typischerweise auf der jeweiligen Festplatte
des Empfängers oder auf dem entsprechenden
Server des Empfängers gespeichert wird.
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PRAXISHINWEIS
Bei Erklärungen in Textform ist keine eigenhändige Unterschrift oder Signatur erforderlich. Die Zuordnungs- und Abschlussfunktion
der Unterschrift wird durch das Erfordernis der
Namensangabe des Erklärenden ersetzt – auch
hier hält die E-Mail mit.

WEITERE VERGABERECHTLICHE
ANFORDERUNGEN
Im Kontext des Vergaberechts ergeben sich
allerdings wesentliche, zusätzliche Anforderungen an die Verwendung der E-Mail:

DIE E-MAIL IST KEIN ELEKTRONISCHES
MITTEL I.S.D. § 38 UVGO, § 53 VGV
Der Auftraggeber muss bei der gesamten
Kommunikation sowie beim Austausch und
der Speicherung von Informationen die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit der Teilnahmeanträge und Angebote gewährleisten.
Bei elektronischen Angeboten ist die durch das
Vergaberecht geforderte Vertraulichkeit durch
Verschlüsselung sicherzustellen (§ 3 Abs. 2
UVgO, § 5 Abs. 2 VgV).
Die Unternehmen haben Ihre Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote ober- wie unterschwellig
mithilfe elektronischer Mittel einzureichen. Nun
ist die E-Mail per se ein elektronisches Kommunikationsmittel. Diese Erkenntnis alleine lässt
aber eben keine (vergabe-) rechtlichen Schlüsse
zu, die zur Beantwortung der hier aufgeworfenen Fragestellung beitragen können. Denn die
Anforderungen an die verwendeten elektronischen Mittel und deren Einsatz ergeben
sich zunächst aus § 7 Abs. 4 UVgO und § 10
VgV – und auch diese Regelungen lesen sich
(möglicherweise zum Unmut Vieler) recht eindeutig. So müssen elektronische Mittel, die vom
öffentlichen Auftraggeber für den Empfang von
Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen sowie von Plänen und Entwürfen für Planungswettbewerbe verwendet
werden, u. a. eben auch gewährleisten, dass
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kein vorfristiger Zugriff auf die empfangenen
Daten möglich ist (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 VgV) sowie
auch nur die Berechtigten Zugriff auf die empfangenen Daten oder auf einen Teil derselben
haben (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 VgV). Der Auftraggeber muss insoweit gewährleisten, dass vor
Ablauf der Angebotsfrist niemand Kenntnis
von den Angebotsinhalten nehmen kann. Aus
technischer Sicht wäre eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für den Sendevorgang und eine
verschlüsselte Aufbewahrung der Angebote
bis zum Ablauf der Angebotsfrist nötig. Im
Übrigen müssen elektronisch übermittelte
Teilnahmeanträge und Angebote auch mit
entsprechender Verschlüsselung gespeichert
werden (§ 39 UVgO, § 54 VgV) – auch dieses
Tatbestandsmerkmal wird durch die „einfache“ E-Mail nicht erfüllt.
Die E-Mail ist damit kein elektronisches Mittel
i.S.d. § 38 UVgO, § 53 VgV. Demzufolge
bleiben einzig die Alternativen gemäß § 38
Abs. 4 UVgO (unterschwellig) und § 53 Abs. 2,
4 VgV (oberschwellig), um Teilnahmeanträge
und Angebote entweder auf dem Postweg,
per Telefax oder durch einen anderen geeigneten Weg oder durch Kombination dieser Mittel
einzureichen.

PRAXISHINWEIS
Gerade weil die E-Mail dem Grunde nach ein
elektronisches Kommunikationsmittel darstellt
(das den besonderen Anforderungen im
Vergabeverfahren aber nicht genügt), kann sie
auch nicht Teil der unter- und oberschwellig
definierten Ausnahmen von der elektronischen
Datenübermittlung sein – eine Subsumtion
unter § 38 Abs. 4 UVgO respektive § 53 Abs.
2, 4 VgV verbietet sich insoweit. Folgerichtig
läuft auch die vielzitierte Annahme, per Telefax
übertragene Angebote seien ebenfalls nicht
ausreichend verschlüsselt, ins Leere und kann
die Angebotsabgabe via E-Mail in Ermangelung entsprechender Verschlüsselung denklogischerweise nicht legitimieren.
„Bei der Einreichung eines Angebots per
Telefax handelt es sich gerade nicht um eine
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elektronische Einreichung eines Angebots, auf die
allein sich das Verschlüsselungserfordernis bezieht“,
OLG Karlsruhe, Beschl. v. 17.3.2017, 15 Verg 2/17,
Rn. 46.
Die hier explizit dargestellten Voraussetzungen
werden durch die Angebotsabgabe via einfacher
E-Mail nicht erfüllt – die geforderte Vertraulichkeit ist
im Moment der Angebotsabgabe unwiederbringlich
verloren.
Im Ergebnis scheitert die Angebotsabgabe via E-Mail
in der Regel an den kumulativ zu lesenden (vergaberechtlichen) Anforderungen des § 10 VgV und ist
damit kein zulässiges elektronisches Mittel, das vom
öffentlichen Auftraggeber für den Empfang von
Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen etc. genutzt werden darf.

DIE RECHTSPRECHUNG SPRICHT
EINE DEUTLICHE SPRACHE
Die Obliegenheit, elektronisch eingereichte Angebote zu verschlüsseln, trifft die Bieter unmittelbar
aufgrund VOB/A, VgV und UVgO und richtet sich
nicht nach den Vorgaben des Auftraggebers.
„Dem Sinn und Zweck der Regelungen zur
Datensicherheit würde es diametral zuwiderlaufen, wenn nicht auch der Bieter dem Gebot der
Datensicherheit unterworfen wäre, weil nur er
es in der Hand hat, für eine Verschlüsselung des
Angebots bis zum Eingang bei der Vergabestelle
zu sorgen“, OLG Karlsruhe, Beschl. v. 17.3.2017,
15 Verg 2/17, Rn. 45).
Insbesondere lässt sich aus dem Umstand, dass dort
dem Auftraggeber besondere Pflichten zur Gewährleistung der Datensicherheit auferlegt werden, nicht
ableiten, dass der Bieter für die Datensicherheit
keinerlei Verantwortung trägt und ihm freisteht,
ein unverschlüsseltes Angebot einzureichen, dessen
Geheimhaltung dann allerdings der Auftraggeber
sicherzustellen hat. Aus der Richtlinie ergeben sich
auch offensichtlich keinerlei Anhaltspunkte dafür,
dass es dem nationalen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber versagt sein könnte, die Wertbarkeit eines
Angebots davon abhängig zu machen, dass dieses
vom Bieter verschlüsselt eingereicht wurde.
Das OLG macht auch deutlich, dass eine einfache
E-Mail nicht den Ansprüchen einer besonderen
Verschlüsselung elektronischer Angebote entspricht,
die für die elektronische Angebotsabgabe gefordert
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wird. Ferner weist das Gericht treffend darauf
hin, dass der Auftraggeber in den Vergabeunterlagen nicht explizit (und auch nicht inzident)
auf die Notwendigkeit der Verschlüsselung
hinweisen oder selbige vorgeben muss:
„Bei elektronisch einzureichenden Angeboten muss zudem durch technische
Lösungen nach den Anforderungen des
Auftraggebers und durch Verschlüsselung
sichergestellt sein, dass die Angebote
bis zur Öffnung unter Verschluss gehalten werden“, OLG Karlsruhe, Beschl. v.
17.3.2017, 15 Verg 2/17, Rn. 41.

PRAXISHINWEIS
Ein Ausschluss des Angebots ist bei einer
Verletzung der erforderlichen Datensicherheit
gemäß VgV, VOB/A und UVgO zwingend, weil
die Regelung ohne jeden Vorbehalt vorsieht,
dass ein Angebotsausschluss zu erfolgen hat,
wenn die entsprechenden Vorgaben über die
Verschlüsselung eines elektronisch eingereichten Angebots nicht eingehalten wurden (OLG
Karlsruhe, Beschl. v. 17.3.2017, 15 Verg 2/17,
Rn. 48; vgl. auch OLG Frankfurt, Beschl. v.
18.2.2020, 11 Verg 7/19).

DIE E-MAIL „INFIZIERT“ NICHT MEHR
Nach bisheriger Rechtsprechung mussten auch
Angebote, die beim Auftraggeber formgemäß,
also entsprechend der geforderten elektronischen Mittel, eingegangen sind, dann aus
formaljuristischen Gründen ausgeschlossen
werden, wenn das (identische) Angebot im
Voraus via E-Mail abgegeben wurde.
„Die Verschlüsselung eines Angebots
dient dem Zweck, das zentrale Anliegen
im Vergaberecht, einen geheimen und
damit manipulationsfreien Wettbewerb
sicherzustellen, umzusetzen. Dieser Zweck
würde unterlaufen, könnte ein verschlüsselt eingereichtes Angebot, das mit einem
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zuvor unverschlüsselt eingereichten Angebot identisch ist, gewertet werden“, OLG
Karlsruhe, Beschl. v. 17.3.2017, 15 Verg
2/17, Rn. 56.
Ein form- und fristgemäß unterbreitetes
Angebot war demgemäß auch dann auszuschließen, wenn es im Voraus via E-Mail (oder
über das Kommunikationsportal des jeweiligen
Plattformbetreibers) und damit unverschlüsselt
sowie mit der Möglichkeit des vorfristigen
Zugriffs abgegeben wurde.
Einstweilen wurde diese Rechtsfolge (nach
Auffassung des Autors korrekterweise) korrigiert. Das OLG Frankfurt (Beschl. v. 18.2.2020,
11 Verg 7/19) stellt zunächst übereinstimmend
mit dem OLG Karlsruhe fest, dass die Anforderungen an die Übermittlung elektronischer Angebote und Teilnahmeanträge auf besondere
Art und Weise dem vergaberechtlichen Grundprinzip des Geheimwettbewerbs dienten.
Dieses zugrunde legend müsse davon ausgegangen werden, dass die Bieter entsprechend
dieser Vorgabe ihre Angebote in Unkenntnis
der Angebote übriger Bieter verfassen und
absenden. Auch und gerade der in § 97 GWB
niedergelegte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
führe dazu, dass vorab in unzulässiger Weise
unterbreitete Angebote (via E-Mail oder per
Kommunikationsplattform) in der Wertung des
Vergabeverfahrens verbleiben dürften.
„Dieser erste Verstoß gegen die Vorgaben
zur Einreichung der Angebote führt hier
jedoch nicht dazu, dass nachfolgend nicht
ein Angebot unter Einhaltung der Formvorgaben wirksam eingereicht werden
konnte. Das formwirksam eingereichte
Angebot vom […] wird insbesondere nicht
durch das formwidrig eingereichte Angebot […] „infiziert“, OLG Frankfurt, Beschl.
v. 18.2.2020, 11 Verg 7/19, Rn. 46.
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Das OLG Frankfurt bestätigt die Gefahr der
Verletzung eines Geheimwettbewerbs, wägt
aber im Interesse der Verfahrensbeteiligten
und unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Willens ab. Sämtliche vergaberechtlichen Primärziele sind im Kontext zu
betrachten und unter Berücksichtigung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu verfolgen.
Die bloße, abstrakte Gefahr, den zu schützenden Geheimwettbewerb durch (unzulässigen) vorfristigen Zugriff zu beeinträchtigen,
dürfe jedenfalls nicht grundsätzlich zu einem
Ausschluss jener Angebote führen, die „im
Nachgang“ form- und fristgemäß eingereicht
worden seien.
„Insoweit kommt es nicht allein auf den
Umstand an, dass […] grundsätzlich der
mit der unverschlüsselten Übersendung
bedingte Sicherheitsmangel der Daten
durch eine nachfolgende verschlüsselte
Übermittlung nicht rückwirkend behoben
werden kann. Die unverschlüsselt erfolgte
Übermittelung selbst wird damit aber nicht
rückgängig gemacht“, OLG Frankfurt,
Beschl. v. 18.2.2020, 11 Verg 7/19, Rn. 46.
Diese Auffassung überzeugt. Die formwidrigen, weil unverschlüsselten Angebote via
E-Mail bleiben weiterhin unberücksichtigt.
Die latente Gefahr der Beeinträchtigung des
Wettbewerbs muss aber richtigerweise mit
einem direkten Ausschluss formgemäßer Angebote abgewogen werden. Sofern sich keine
konkreten Anhaltspunkte ergeben, die den
Geheimwettbewerb über die bloß abstrakte

Möglichkeit des vorfristigen Zugriffs oder die
mangelnde Verschlüsselung hinaus gefährden, ist nach Auffassung des Autors in dieser
Fallkonstellation im Sinne des Wettbewerbs zu
entscheiden. Das aktuelle Urteil des BGH vom
18.6.2019 (X ZR 86/17) lässt das Pendel auch
eher zugunsten des Wettbewerbs ausschlagen – Ausschlüsse aus vielfach nur formalen
Gründen sollen gerade verhindert werden.

PRAXISHINWEIS
Die Entscheidung, die Gefahr des vorfristigen
Zugriffs zu Gunsten des Wettbewerbs auszulegen, ist dabei ausschließlich im Kontext der
hier geschilderten Konstellation zu verstehen
(auf ein formwidriges folgt ein formgemäßes
Angebot). Ein formgerechtes Angebot sollte
damit der Wertungsebene zugeführt werden
dürfen, auch wenn es zuvor mit identischem
Inhalt per einfacher E-Mail eingereicht wurde.
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit überwiegt den Schutz des Geheimwettbewerbes
nur dann, wenn auf ein formwidriges Angebot
fristgemäß ein formgerechtes folgt. Ein
isoliertes, unverschlüsseltes Angebot mittels
einfacher E-Mail muss sich indessen (derzeit)
dem Gebot des geheimen Wettbewerbs unterordnen – es ist zwingend auszuschließen.

KEINE AUSNAHMEN BEI DER
VERHANDLUNGSVERGABE
Die UVgO befreit auch die Verhandlungsvergabe nicht von den Verpflichtungen, die sich
rund um die elektronische Angebotsabgabe
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ergeben. § 39 UVgO gibt explizit vor, dass
elektronisch übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote zu kennzeichnen und zu
verschlüsseln sind. § 7 Abs. 4 UVgO verweist
ausdrücklich auf die Anforderungen an die
Verwendung elektronischer Mittel gemäß §§
10 bis 12 VgV. Damit ergeben sich keine Lockerungen der einschlägigen Formvorschriften.
Auch für öffentliche Aufträge, die im Wege
der Verhandlungsvergabe vergeben werden,
existiert die Maßgabe des Geheimwettbewerbs. Unter Berücksichtigung des Vorangestellten scheidet die einfache E-Mail auch für
Verhandlungsvergaben aus.
Nach Einschätzung des Verfassers lassen die
Grundprinzipien des Vergaberechts auch
keinen davon abweichenden Schluss zu. Auch
und gerade für die Verhandlungsvergaben
existiert kein rechtsfreier Raum, die vergaberechtlichen Grundwerte müssen ebenso für
diese Vergabeart in Wirkung gebracht werden.
Die Verhandlungsvergabe ist häuft das Mittel
der Wahl. Es ist deswegen umso wichtiger,
durch verbindliche Standards und eindeutige
Prozesse, einen fairen, marktgerechten und
transparenten Wettbewerb für all diejenigen
zu schaffen, die sich um öffentliche Aufträge
(auch mit marginalerem Auftragswert) bewerben. Nicht weniger wichtig ist die Tatsache,
dass die Abwicklung von Vergabeverfahren
über Vergabemanagementsysteme (zum
Empfang von elektronisch verschlüsselten
Angeboten) auch maßgeblich zur
Korruptionsprävention beiträgt.

FAZIT
Auch wenn verschiedene Gebietskörperschaften die Angebotsabgabe per einfacher
E-Mail (bis zu einer bestimmten Wertgrenze)
z. B. durch Runderlasse für zulässig erklären,
ergeben sich bei Betrachtung der entsprechenden Vorschriften und Berücksichtigung
der einschlägigen Rechtsprechung diametrale
Schlüsse.
Die Angebotsabgabe via einfacher E-Mail
scheitert auf allen Ebenen an den vergaberechtlichen Primärzielen. Diese Einschätzung
mag man bedauern, vielleicht auch beklatschen, in jedem Fall fußt sie auf geltendem
Recht und steht mit den entsprechenden
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Vorschriften im Einklang. Vergabestellen, die
trotz des Vorangestellten zur „Anwendung der
E-Mail“ legitimiert sind (etwa durch besagte
Erlasse), haben wenig zu befürchten. Der effektive (Bieter-)Rechtsschutz ist weit überwiegend im Kartellvergaberecht, also oberschwellig zu Hause. Unterhalb der Schwelle kommt
es deswegen selten zu gerichtlichen Überprüfungen. Sofern ein Auftraggeber (ggfs.
entsprechend ermächtigt) gleichwohl eine
Angebotsübertragung mittels E-Mail (schon
in den Vergabeunterlagen oder der Aufforderung zur Angebotsabgabe) zulässt und die
Bieter diese Möglichkeit auch nutzen, darf
dieser Umstand wiederum keinen zwingenden
Angebotsausschluss zur Rechtsfolge haben
(vgl. OLG München, Beschl. v. 2.5.2019, Verg
5/19). Die Bieter machen in diesen Fällen ausschließlich von der Möglichkeit Gebrauch, die
der Auftraggeber eröffnet hat.
„Ein Verschulden des Auftraggebers ist
vom Bieter aber nicht zu vertreten“, OLG
München, Beschl. v. 2.5.2019, Verg 5/19,
Rn. 41.
Kommt es oberschwellig zum Nachprüfungsverfahren, wird es zur Heilung des Vergaberechtsverstoßes dagegen notwendig werden,
das Vergabeverfahren zurückzuversetzen und
den Bewerbern und Bietern eine Übermittlung
ihrer Teilnahmeantrage und Angebote per
vergaberechtskonformer (elektronischer) Mittel
zu ermöglichen respektive vorzugeben.
Sicher, die Angebotsabgabe via E-Mail ist
einfach(er), mithin auch für die Bieterschaft.
Möglicherweise ist der Einsatz der E-Mail im
Kontext des Vergaberechts auch wünschenswert. Allerdings verschreiben sich die öffentlichen Auftraggeber einem bestimmten Kodex.
Prinzipien wie die Wettbewerbs-, Geheimhaltungs-, Transparenz- und Gleichbehandlungsgebote sind gesetzt. Das Zusammenspiel
zwischen Auftraggeber und Bieter bedarf auch
eines gewissen Vertrauensverhältnisses – die
Bewerber und Bieter zahlen darauf maßgeblich ein. Die Wahrung der Vertraulichkeit
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen,
Preiskalkulationen, funktionalen Beschreibungen etc. sind dabei nativ zur Teilnahme am
Vergabeverfahren.
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Fernab von bieterseitigen Rechtsansprüchen
auf Einhaltung sämtlicher Vergabebestimmungen ist die Wahrung der vergabeartunabhängigen Grundprinzipien eine Art kleinster
gemeinsamer Nenner zwischen Auftraggeber
und Bieter. Die Begehrlichkeiten hinsichtlich
der Legitimation der E-Mail sind nachvollziehbar. Die entsprechenden Rechtsvorschriften,
die herrschende Meinung in der Literatur
und die einschlägigen Beschlüsse sind es mit
Blick auf das Vorangestellte allerdings auch.
Die Angebotsabgabe per einfacher E-Mail
riskiert das Grundvertrauen in den im Liefer- und Dienstleistungsbereich herrschenden
Geheimwettbewerb. Ihn zu riskieren steht
dabei grundsätzlich nicht im Verhältnis.
Verfahrenseffizienz, Reduktion der Angebotsausschlüsse, die einzig auf dem Gedanken der
formalen Ordnung beruhen und fortwährende
Verfahrensvereinfachung sind dabei weiterhin

richtig und wichtig. An den Grundfesten der
vergaberechtlichen Maximen will die Judikative
(derzeit) aber nicht rütteln, und das ist zumindest auch nachvollziehbar.
Im Ergebnis mag man konstatieren, dass die
Legitimation der E-Mail und die damit
verbundene Anwenderfreundlichkeit zu
Gunsten der Rechtssicherheit, die auch und
gerade pro Bieter wirkt, vorerst weichen
müssen. Einerseits könnte die E-Mail zumindest im Unterschwellenbereich zur Verfahrensvereinfachung beitragen, andererseits riskiert
sie den systemimmanenten Geheimwettbewerb und damit die ohnehin schon sehr fragile
Beziehung zwischen öffentlichen Auftraggebern und der Bieterschaft. Eine den Anforderungen der VgV entsprechende „E-Mail“
könnte die Lösung sein, was abzuwarten
bleibt.
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VERGABERECHT

AKTUELL
Leitsätze, Urteile, Entscheidungen

A

uch in den vergangenen drei Monaten waren unsere Gerichte wirklich nicht untätig. Sie fällten wieder eine Fülle von
Entscheidungen zu allen denkbaren Fragen, über die Auftraggeber und Bieter sich im Laufe eines Vergabeverfahrens entzweien
können. Die so geschaffene Rechtsprechung erfüllt die Gesetze, die
das Vergaberecht insgesamt bilden, erst mit Leben. Für Beschaffer und
öffentliche Auftraggeber ist es daher für die tägliche Arbeit unerlässlich, hier auf dem Laufenden zu sein. Aus diesem Grund bieten wir
hier eine Turbo-Übersicht mit aktuellen Leitsätzen, soweit sie von den
Gerichten bereits online gestellt wurden (Stand 16. Oktober 2020).
Die Volltexte finden Sie auf der Seite www.vpr-online.de, die auch
unsere Quelle der Leitsätze ist.
Ihnen ist nicht ganz klar, was die knappen Worte für Ihre Arbeit wirklich bedeuten? Dann schicken Sie uns bitte eine Mail mit ihren Fragen
und Angabe, auf welche Entscheidung Sie sich beziehen. Wir bitten
einen Vergabefachanwalt, das Ganze praxisgerecht zu erläutern.
Kontakt:
redaktion@supply-magazin.de
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Sie haben bei Ihrer täglichen Arbeit
mit dem Vergaberecht zu tun?
Dann schauen Sie doch einmal in unseren Newsletter SUPPLY.xpress!

www.supply-magazin.de/newsletter
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AKTENEINSICHT BERÜHRT GESCHÄFTSGEHEIMNISSE: SOFORTIGE BESCHWERDE STATTHAFT!
OLG Celle, Beschluss vom 05.10.2020 – 13 Verg 5/20
Gegen die Gewährung von Akteneinsicht durch die Vergabekammer ist die selbstständige sofortige
Beschwerde des Auftraggebers statthaft, wenn er geltend macht, dass die Einsicht seine eigenen
Geheimschutzbereiche berührt.
+++

AUFTRAGGEBER LEGT FEST, WAS UND WIE GEBAUT WIRD!
VK Nordbayern, Beschluss vom 16.09.2020 – RMF-SG21-3194-5-34
1. Nach § 7 EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A 2019 ist die Leistung eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben,
dass alle Unternehmen die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne
umfangreiche Vorarbeiten berechnen können. Die Leistungsbeschreibung muss für alle Bieter in gleicher Weise
zu verstehen sein, d. h. Vorgaben dürfen keinen Spielraum für unterschiedliche Auslegungen zulassen.
2. Der Auftraggeber kann frei entscheiden, wie er Bauleistungen verwirklichen lassen will, so dass er grundsätzlich die Leistung nach Art und Umfang in der Leistungsbeschreibung definieren kann. Es ist nicht die Aufgabe
der Nachprüfungsinstanzen, zu überprüfen, ob der Bedarf sinnvoll definiert wurde oder ob andere Varianten
vorteilhafter bzw. wirtschaftlicher wären.
+++

VERGABEUNTERLAGEN WIDERSPRÜCHLICH: VERGABEVERFAHREN IST ZURÜCKZUVERSETZEN!
VK Bund, Beschluss vom 07.09.2020 – VK 1-68/20
1. Nebenangebote können in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur
Interessensbestätigung zugelassen oder vorgeschrieben werden. Fehlt eine entsprechende Angabe,
sind Nebenangebote nicht zugelassen.
2. Nebenangebote können nicht nachträglich zugelassen werden.
3. Sind die Vergabeunterlagen in Bezug auf die (Nicht-)Zulassung von Nebenangeboten widersprüchlich und aus
Bietersicht nicht eindeutig so zu verstehen, dass nur Hauptangebote eingereicht werden durften, ist das Vergabeverfahren bei fortbestehender Vergabeabsicht zurückzuversetzen.
+++

WANN VERJÄHRT DIE ORDNUNGSWIDRIGKEIT EINER SUBMISSIONSABSPRACHE?
BGH, Urteil vom 25.08.2020 – KRB 25/20
1. Im Fall einer Submissionsabsprache beginnt die Verjährung der Ordnungswidrigkeit nach § 81 Abs. 2 Nr. 1
i.V.m. § 1 GWB nicht schon mit dem sich aus der wettbewerbsbeschränkenden Absprache ergebenden Vertragsschluss, sondern erst mit der vollständigen Vertragsabwicklung. Dieser Zeitpunkt der materiellen Tatbeendigung
ist maßgebend nicht nur für den von der Submissionsabsprache Begünstigten, sondern für sämtliche Personen,
welche die Absprache getroffen haben, auch soweit sie absprachegemäß von einem eigenen Angebot abgesehen haben.
2. Ist das Bestehen eines dauernden Verfahrenshindernisses von den konkreten Umständen der Ordnungswidrigkeit abhängig, ist für deren Beurteilung im Stadium vor einer Hauptverhandlung oder einer Entscheidung durch
Beschluss gemäß § 72 OWiG grundsätzlich die Tatschilderung im Bußgeldbescheid maßgebend. In diesem Stadium ist es dem Gericht verwehrt, einen Einstellungsbeschluss nach § 206a Abs. 1 StPO i.V.m. § 46 Abs. 1 OWiG
auf abweichende Feststellungen aufgrund einer eigenen Bewertung der dem Bußgeldbescheid zugrundeliegenden Ermittlungsergebnisse zu stützen, auch wenn es den Betroffenen nach Aktenlage für des dort geschilderten
Tatgeschehens nicht hinreichend verdächtig erachtet
+++
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NICHT AUSGEFÜHRTE LEISTUNGEN ABGERECHNET: AUSSCHLUSS VOM VERGABEVERFAHREN!
VK Bund, Beschluss vom 19.08.2020 – VK 2-59/20
1. Die Ausschlusstatbestände nach § 124 GWB gelten für die Vergabe von Aufträgen durch einen
Sektorenauftraggeber zum Zweck der Ausübung von Sektorentätigkeiten entsprechend.
2. Sektorenauftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen
Auftrags erheblich mangelhaft erfüllt hat und dies z.B. zu einer vorzeitigen Beendigung des Auftrags geführt hat.
In Betracht kommen hierfür die nicht vertragsgemäße Erfüllung von Haupt- und Nebenleistungen.
3. Durch die Abrechnung tatsächlich nicht ausgeführter Leistungen und dem ungenehmigten Einsatz
eines Nachunternehmers werden vertragliche Pflichten mangelhaft erfüllt.
+++

ANFORDERUNGEN DER AUSSCHREIBUNG NICHT ERFÜLLT:
NACHPRÜFUNGSANTRAG UNZULÄSSIG!
VK Bund, Beschluss vom 13.08.2020 – VK 1-54/20
1. Ein Bieter ist im Vergabenachprüfungsverfahren nicht antragsbefugt, wenn er nicht schlüssig und
nachvollziehbar darlegen kann, dass er den ausgeschriebenen Beschaffungsbedarf des Auftraggebers
befriedigen kann.
2. Mit der Corona-Pandemie und der hieraus bedingten «epidemischen Lage von nationaler Tragweite»
liegt ein (nicht nur) für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbares Ereignis vor, so dass er Aufträge
im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb vergeben kann.
3. Können Fragen zu einer in der Praxis noch nicht erprobten Technik mit der gebotenen Aussagekraft nur
unter «echten Bedingungen» beantwortet werden und ist die Dienstfähigkeit des Auftraggebers aufgrund
der Corona-Pandemie hausintern eingeschränkt, weil zahlreiche Mitarbeiter sich im sog. Homeoffice befinden,
muss der Auftraggeber den Bieter nicht an dem Verhandlungsverfahren beteiligen.
+++

NU-PROBLEME SIND GU-PROBLEME!
VK Bund, Beschluss vom 04.08.2020 – VK 1-46/20
1. Der Bieter hat keinen Anspruch darauf, dass der Auftraggeber auf die von ihm gesetzten
Unterauftragnehmer einwirkt, um diese dazu zu bewegen, auch in ihren potentiellen Verträgen mit dem
Bieter als Hauptauftragnehmer die Geltung der Vertragsbedingungen des Auftraggebers zu akzeptieren.
2. Eine Unzumutbarkeit der Kalkulation ergibt sich nicht daraus, dass einzelne der gesetzten Nachunternehmer
dem Bieter kein Angebot für die Erbringung der gewünschten Leistung abgegeben haben.
3. Der Auftraggeber darf durchaus riskante Leistungen ausschreiben, die er lediglich ergebnisorientiert definiert
und in der Menge bestenfalls hochgerechnet (geschätzt), aber nicht in allen Einzelheiten zuvor ermittelt hat.
4. Der Auftraggeber kann zur eigenen Absicherung verlangen, dass für den Auftrag ein bestimmter
Versicherungsschutz abgeschlossen wird.
+++

NICHT RICHTIG AUFGEKLÄRT: ANGEBOT MUSS BERÜCKSICHTIGT WERDEN!
VK Nordbayern, Beschluss vom 28.07.2020 – RMF-SG21-3194-5-15
1. Muss der Bieter in einer Nachunternehmerliste die Leistungen angeben, die er u. U. an Nachunternehmer
übertragen werde, kann er wegen des Zusatzes «u. U.» davon ausgehen, dass die zur Angebotsabgabe abgefragten Fremdleistungen nicht endgültig abschließend anzugeben waren.
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2. Eine Nichtberücksichtigung gem. § 15 EU Abs. 2 VOB/A 2019 setzt das Vorliegen von Aufklärungsbedarf
voraus. Der öffentliche Auftraggeber muss für eine ordnungsgemäße Wertung des Angebots auf die vom aufgeforderten Bieter nachgereichten Angaben bzw. Unterlagen angewiesen sein. Eine Nichtberücksichtigung des
Angebots ist dann unzulässig, wenn sich das Aufklärungsverlangen der Vergabestelle auf zwar in dem Angebot
erwartete, aber nicht explizit geforderte Detailangaben richtet. Insofern hat der Auftraggeber fehlende Anforderungen an das Angebot und infolgedessen ungenügende Angaben des Bieters selbst zu vertreten und darf
deshalb das Angebot des Bieters nicht unberücksichtigt lassen.
+++

FRISTABLAUF BEENDET NICHT AUTOMATISCH DAS NACHPRÜFUNGSVERFAHREN!
BGH, Beschluss vom 14.07.2020 – XIII ZB 135/19
Entscheidet die Vergabekammer über einen Antrag auf Nachprüfung nicht innerhalb der Frist des § 167
Abs. 1 GWB, gilt der Antrag nur dann nach § 171 Abs. 2 GWB als abgelehnt, wenn der Antragsteller
innerhalb der Notfrist des § 172 Abs. 1 GWB sofortige Beschwerde einlegt.

INTERESSENKONFLIKT NICHT NUR BEI VERBINDUNG ZU EINEM KONKRETEN BIETER!
VK Berlin, Beschluss vom 08.07.2020 - VK B 2-16/20
1. Ein Interessenkonflikt i.S.d. § 6 Abs. 2 VgV kann auch vorliegen, wenn die betroffene Person ein Interesse
daran hat, dass nur Bieter den Zuschlag erhalten, die ein bestimmtes Produkt anbieten.
2. Auch nach Ablauf der in § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 3 GWB geregelten Fristen ist die Rüge eines
Vergaberechtsverstoßes noch möglich.
+++

0,00 EURO IST EINE PREISANGABE!
VK Nordbayern, Beschluss vom 23.06.2020 – RMF-SG 21-3194-5-11
1. Die Angabe von «0,00» Euro ist eine Preisangabe. Die Prüfung des Angebots auf Vollständigkeit beschränkt
sich auf die Feststellung, ob die vom Auftraggeber geforderten Unterlagen physisch beigebracht wurden. Eine
darüber hinaus gehende inhaltliche Kontrolle, ob die Preisangaben des Bieters inhaltlich richtig sind, findet bei
der formalen Prüfung nicht statt.
2. Sind für einen Auftraggeber Einzelpreiseintragungen nicht nachvollziehbar, darf er das Angebot nicht ohne
weiteres ausschließen. Vielmehr ist dem Bieter Gelegenheit zu geben, die Widersprüchlichkeit auszuräumen. Ein
Angebot mit einem unangemessen niedrigen Preis darf grundsätzlich nur dann ausgeschlossen werden, wenn
zuvor vom Bieter in Textform Aufklärung über die Ermittlung der Preise für die Gesamtleistung oder für Teilleistungen verlangt worden ist und der Bieter nicht den Nachweis einer ordnungsgemäßen Kalkulation
erbracht und damit die begründeten Zweifel, dass dieser Bieter den Auftrag vertragsgerecht erfüllen wird,
nicht ausgeräumt hat.
3. Nach § 16a EU Abs. 2 VOB/A 2019 sind Angebote nicht auszuschließen, bei denen lediglich in unwesentlichen
Positionen die Angabe des Preises fehlt und sowohl durch die Außerachtlassung dieser Positionen der Wettbewerb und die Wertungsreihenfolge nicht beeinträchtigt werden als auch bei der Wertung dieser Positionen mit
dem jeweils höchsten Wettbewerbspreis. Der öffentliche Auftraggeber fordert den Bieter auf, die fehlenden
Preispositionen zu ergänzen.
4. Grundsätzlich liegt eine unzulässige Änderung an den Verdingungsunterlagen dann vor, wenn der Bieter nicht
das anbietet, was der öffentliche Auftraggeber nachgefragt hat, sondern von den Vorgaben der Vergabeunterlagen abweicht. Ob eine unzulässige Änderung durch das Angebot im Einzelfall vorliegt, ist anhand einer Auslegung in entsprechender Anwendung der §§ 133, 157 BGB festzustellen. Hinsichtlich des Angebots des Bieters ist
Maßstab der Auslegung, wie ein mit den Umständen des Einzelfalls vertrauter Dritter in der Lage der Vergabestelle das Angebot nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte verstehen musste oder durfte.
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