HINWEISE DER ARCHITEKTENKAMMER BERLIN ZU WETTBEWERBEN UND AUS‐
SCHREIBUNGEN
Stand: 23.03.2020 (die Angaben werden regelmäßig aktualisiert)

Die Coronavirus SARS‐CoV‐2‐Epidemie erfasst alle Lebensbereiche und damit auch die Vorbereitung
und Durchführung von We bewerben und Ausschreibungen.
Die nachfolgenden Ausführungen versuchen zu den wich gsten Fragen Stellung zu nehmen. Es ist zu
betonen, dass eine derar ge Epidemie beispiellos ist, weshalb auch daraus folgende rechtliche Prob‐
leme bislang in Gerichtsentscheidungen und Kommentaren nicht konkret behandelt werden.
1. An welchen Stellen muss ein We bewerb bzw. eine Ausschreibung abweichend gestaltet werden?
Die Kommunika on sowie die Termine müssen den behördlichen Vorgaben entsprechend angelegt
werden. Sie können auch nachträglich neu festgelegt werden, solange im Sinne der Transparenz alle
Beteiligten informiert werden. Wenn es Aspekte betri , die sich gegenüber der Bekanntmachung än‐
dern, müsste auch eine geänderte Bekanntmachung erfolgen.
Hinsichtlich der Kommunika on aller Beteiligten samt Eingabe der We bewerbsbeiträge bzw. Ange‐
bote ist der digitale Weg (per Vergabepla orm bzw. E‐Mail) für die Beteiligten unproblema sch mög‐
lich (in Vergabeverfahren ohnehin verpﬂichtend, wogegen die eVergabe für We bewerbe nicht vorge‐
schrieben ist, vgl. Stolz, in: Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 3. Auﬂ. 2018, VgV § 69, Rn. 2). Die in We be‐
werben übliche Übermi lung von Planrollen und Modellen ist derzeit nur für spätere erfolgende Aus‐
stellungen sinnvoll. Für die Jurysitzung müssen digitale Pläne und Fotos der Modelle bzw. Renderings
ausreichen.
Gremiensitzungen mit persönlicher Anwesenheit, wie sie etwa bei Preisgerichtssitzungen gebräuchlich
sind, sollten en allen. Die Regelungen in den We bewerbsrichtlinien wie den RPW 2013 sehen keine
ausdrückliche und zwingende persönliche Anwesenheit vor. Das „schri liche“ Festhalten von Bewer‐
tungen kann in Tex orm, d. h. auch digital sta inden, weil die We bewerbsrichtlinien wie die RPW
2013 kein gesetzliches Schri formerfordernis bilden und es in We bewerben nicht unmi elbar um ein
Rechtsgeschä geht. Deshalb gilt die Abweichungsmöglichkeit auch für die Genehmigung des Proto‐
kolls. Die Sitzungen sind ohnehin nichtöﬀentlich. Damit wäre die Durchführung von Preisgerichts‐sit‐
zungen per Videokonferenz rechtlich möglich.
Auf die Durchführung von Videokonferenzen für Gremiensitzungen müsste in der (nachträglichen) Be‐
kanntmachung hingewiesen werden. Die technischen Voraussetzungen wären bei allen Gremienmit‐
gliedern zuvor zu schaﬀen. Wich g ist, das Funk onieren der Videokonferenz auch vor der eigentlichen
Sitzung zu testen.
2. Darf man bei laufenden We bewerben bzw. Ausschreibungen die Bindefrist verlängern?
In laufenden We bewerben sind Fristverlängerungen rechtlich unproblema sch, denn es steht nicht
die unmi elbare Anbahnung eines Vertrags in Frage und die We bewerbsteilnehmer müssen keine
Ressourcen binden. Gleichwohl sollte die Fristverlängerung mit Augenmaß erfolgen (siehe dazu bereits
unser Posi onsbla zu Abgabeterminen in We bewerben).
Dagegen geht es in Vergabeverfahren bei ﬁnalen Angeboten um den möglichen Vertragsschluss auf
eine der verbindlichen Willenserklärungen (= Angebote). Insofern bedarf es einer sachlichen Begrün‐
dung für eine Bindefristverlängerung (vgl. BayObLG, NZBau 2000, 49). Ein schlichter Verweis auf die
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Coronavirus SARS‐CoV‐2 ‐Krise dür e nicht ausreichen. Vielmehr wäre konkret zu begründen, in wie
weit dieser Umstand eine Verlängerung der Bindefrist erzwingt, z. B. weil ein Gremium wie der Ge‐
meinderat nicht zusammentreten konnte. Eine mehrfache Verlängerung der Bindefrist ist bei Vorliegen
eines sachgerechten Umstands zum jeweiligen Zeitpunkt möglich.
Die Bieter können aber nicht zu einer Verlängerung gezwungen werden. Es ist also möglich, dass einige,
vielleicht alle Angebote bei der avisierten Bindefristverlängerung wegfallen. Selbst nach Ablauf der Bin‐
defrist kann allerdings ein Vertrag mit dem Bestbieter geschlossen werden, wenn er sich wieder aus‐
drücklich an sein ursprüngliches Angebot bindet (vgl. Kaiser, VergabeR 2009, 949).
3. Ist die Coronavirus SARS‐CoV‐2‐Krise ein Au ebungsgrund für We bewerbe bzw. Ausschreibun‐
gen?
Für We bewerbe gibt es keine normierten Au ebungsregeln in den We bewerbsrichtlinien. Aller‐
dings bestehen durch eine Auslobung zivilrechtlich relevante Rücksichtnahmepﬂichten des Auslobers
gegenüber den Beteiligten (vgl. BGH, NZBau 2011, 498). Insofern bedarf es zumindest eines sachge‐
rechten Grundes für eine Au ebung. Ähnliches gilt für Ausschreibungen (vgl. § 63 VgV). Die Coronavi‐
rus SARS‐CoV‐2‐Krise könnte ein solcher Au ebungsgrund sein, wenn in diesem Zusammenhang etwa
die We bewerbsbearbeitung nicht mehr gelingt, weil Mitarbeiter auf Ausloberseite wegen Krankheit
ausfallen. Die Au ebungsentscheidung ist eine Ermessensentscheidung und darf nur ul ma ra o sein,
d.h. der Au raggeber muss u.a. ein milderes Mi el prüfen (vgl. OLG Düsseldorf, NZBau 2019, 195).
Insofern kann man erwägen, das We bewerbs‐ oder Aus‐schreibungsverfahren für eine bes mmte Zeit
auszusetzen, sta es aufzuheben. Sollte der Beschaﬀungsbedarf wegen der Coronavirus‐SARS‐CoV‐2‐
Krise gänzlich weggefallen sein, besteht naturgemäß ein absoluter Au ebungsgrund.
4. Besteht die Gefahr von Schadensersatzansprüchen nach einer Au ebung?
Sowohl in We bewerben wie in Ausschreibungen haben We bewerbsteilnehmer bzw. Bieter dem
Grunde nach einen Schadensersatzanspruch, wenn die Au ebung rechtswidrig war (vgl. BGH, NJW
1998, 3640). Die Au ebung ist nicht rechtswidrig, wenn sie aus sachgerechten Gründen erfolgt ist
(siehe dazu den vorherigen Abschni ).
Der Umfang des Schadensersatzanspruchs ist grundsätzlich begrenzt auf die Kosten für die Erstellung
der We bewerbsbeiträge bzw. Angebote (vgl. BGH, ZfBR 2017, 612). Der Ersatz des sog. posi ven In‐
teresses, mit anderen Worten des Gewinns, ist nur denkbar, wenn dem Anspruchsteller der (unwahr‐
scheinliche) Nachweis gelingt, dass er den Au rag erhalten hä e, falls nicht aufgehoben worden wäre
(vgl. BGH, NZBau 2013, 319).
5. Ermöglicht die Coronavirus SARS‐CoV‐2‐Krise Direktvergaben oder zumindest schnellere Beschaf‐
fungen?
Eine Direktvergabe ist möglich bei einer konkreten Dringlichkeit (nachfolgend das Zitat von § 14 Abs. 4
Nr. 3 VgV, unter der EU‐Schwelle gilt im Prinzip dasselbe):
"wenn äußerst dringliche, zwingende Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, die der betreﬀende
öﬀentliche Au raggeber nicht voraussehen konnte, es nicht zulassen, die Mindes risten einzuhalten,
die für das oﬀene und das nicht oﬀene Verfahren sowie für das Verhandlungsverfahren mit Teilnahme‐
we bewerb vorgeschrieben sind; die Umstände zur Begründung der äußersten Dringlichkeit dürfen
dem öﬀentlichen Au raggeber nicht zuzurechnen sein"
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Die Gerichte prüfen immer den Einzelfall dahingehend, ob die Beschaﬀungssitua on nicht doch unter
Berücksich gung der Fristen einer Ausschreibung hä e gelöst werden können (z. B. Schutzanzüge für
das THW: kri sch das KG, BauR 2000, 1579). Zudem gilt die Ausnahmevorschri nur für den Zeitraum
der akuten Katastrophe und deren unmi elbare Bekämpfung samt akuter Folgenbesei gung; somit
würde ein langfris ger Vertrag aus einer punktuellen Engpasslage ohne vorherige Bekanntmachung an
zumeist lokale Anbieter den Ausnahmetatbestand der Vorschri sprengen (vgl. VK Rhein‐land‐Pfalz, B.
v. 22.10.2010, VK 2‐ 34/10, zi ert nach landesrecht.rlp). Im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015/2016
wurde in der Rechtsprechung festgestellt, dass stets vor einer Direktvergabe wegen Dringlichkeit zu
prüfen ist, ob nicht ein beschleunigtes oﬀenes oder nicht oﬀenes Verfahren mit einer Verkürzung der
Mindes risten möglich wäre (vgl. OLG Düsseldorf, VPR 2015, 191; VK Südbayern, VPR 2016, 2132).
Wenn die Rechtsprechung die Dringlichkeit samt Direktvergabe anerkennt, geht es meist um die Be‐
wäl gung akuter Katastrophenlagen samt Sicherung der Daseinsvorsorge (vgl. zur Beschaﬀung von ku‐
gelsicheren Westen nach den Terrorangriﬀen in Paris das OLG Dresden, BeckRS 2016, 118858).
Angesichts dieser hohen Voraussetzungen ist eine Direktvergabe für Architektenleistungen wegen der
Coronavirus SARS‐CoV‐2 ‐Krise kaum darstellbar. Anders läge dies z. B. für Schutzanzüge oder Beat‐
mungsgeräte (vgl. Rundschreiben des Bundeswirtscha sministeriums zur Anwendung des Vergabe‐
rechts im Zusammenhang mit der Beschaﬀung von Leistungen zur Eindämmung der Ausbreitung des
neuar gen Coronavirus SARS‐CoV‐2 vom 19.03.2020). Die oﬀenbar teilweise von der öﬀentlichen Hand
avisierte Blitz‐Errichtung von Krankenhäusern würde vermutlich als zusammengefügte Bau‐ und Pla‐
nungsleistung vergeben. Eine schnellere Beschaﬀung von Architektenleistungen ausschließlich wegen
der Coronavirus SARS‐CoV‐2 ‐ Krise ist ebenfalls aktuell schwerlich begründbar.
Die Architektenkammer Berlin übernimmt keine Haftung und Gewähr für die Angaben und die unter
den Links aufgeführten Angaben.
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