
Keine Nachforderung bei fehlerhaften Unterlagen!

1. Erklärungen oder Nachweise, die körperlich vorliegen, aber nicht den Vorgaben entsprechen, "fehlen" nicht.
2. Eine Nachforderungspflicht des Auftraggebers im Hinblick auf körperlich vorhandene Unterlagen besteht nur in rein
formaler Hinsicht.
3. § 56 Abs. 2 VgV ist richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass ein Bieter "fehlerhafte Unterlagen" nicht inhaltlich
nachbessern darf.

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 14.08.2019 - 15 Verg 10/19

VgV § 56 Abs. 2 Satz 1

Problem/Sachverhalt

Der öffentliche Auftraggeber (AG) schrieb im offenen Verfahren Leistungen der Bioabfallverwertung aus. In der Bekanntmachung
war  gefordert,  dass  die  Bieter  mit  dem  Angebot  eine  Bestätigung  einer  Umweltschadensversicherung  mit  einer
Mindestdeckungssumme  vorlegen.  Bieter  B  legte  bei  Angebotsabgabe  eine  Versicherungsbescheinigung  mit  unzureichender
Deckungssumme vor. Diese erfasste zudem nicht den maßgeblichen Versicherungszeitraum. Daraufhin forderte der AG Bieter B
auf, den erforderlichen Nachweis über eine Umweltschadensversicherung nachzureichen. B reichte die Versicherungsbestätigung
mit ausreichender Deckungssumme und dem aktuellen Vertragszeitraum nach. Bieter A rügt, dass das Angebot von B nach § 57
Abs. 1 Nr. 2 VgV von der Wertung auszuschließen war, da das Angebot zum Versicherungsschutz nicht die geforderten Unterlagen
enthalten hat und eine Nachforderung unzulässig war.

Entscheidung

Mit  Erfolg!  Die Nachforderung  der  Bescheinigung  einer  Umweltschadensversicherung mit  ausreichender  Deckungssumme war
vergaberechtswidrig und nicht gem. § 56 Abs. 2 Satz 1 VgV gestattet. Handelt es sich um unternehmensbezogene Unterlagen,
wie  einen  Versicherungsnachweis,  darf  der  AG  Bieter  auffordern,  fehlende,  unvollständige  oder  fehlerhafte  Unterlagen
nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren. Vorliegend reicht B den Nachweis einer abgeschlossenen Versicherung
ein,  wenngleich  diese  nicht  den  Vorgaben  entspricht.  Damit  liegt  sie  körperlich  vor  und  ist  nicht  als  fehlende  Unterlage  zu
behandeln. Eine unternehmensbezogene Unterlage wird auch gem. § 56 Abs. 2 Satz 1 VgV als fehlend behandelt, wenn sie in rein
formaler Hinsicht nicht den Vorgaben des AG entspricht. Im Rahmen der Prüfung, ob ein Angebot formal vollständig ist, darf der AG
keine  materiell-rechtliche  Prüfung  vornehmen,  so  dass  eine  Nachforderungspflicht  des  AG  nur  besteht,  wenn  Angaben  in
formaler Hinsicht von den Anforderungen abweichen. Vorliegend wurde der Mangel jedoch erst nach inhaltlicher Prüfung ersichtlich.
In formaler  Hinsicht  entsprach der  Versicherungsschein hingegen den Vorgaben. Die unzureichende Deckungssumme einer
Versicherungsbestätigung ist mithin nicht als rein formales Defizit zu behandeln. Auch die fehlerhafte Versicherungsdauer ist
kein formaler Fehler.  Auch die  Korrektur  einer  fehlerhaften Unterlage kommt nicht  in  Betracht.  §  56  Abs.  2  Satz  1  VgV ist
richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass ein Bieter eingereichte Unterlagen nicht inhaltlich nachbessern darf. Es darf
kein inhaltlich geändertes, neues Angebot eingereicht werden. Vorliegend änderten sich jedoch die Höhe der Deckungssumme
sowie der  Vertragszeitraum, ergo  der  Erklärungsinhalt.  Damit  war  die Gefahr  der  Manipulation  gegeben,  da  im Zeitpunkt  der
Angebotsabgabe gerade kein inhaltlich ausreichender Versicherungsnachweis vorlag.

Praxishinweis

Die vorstehende Entscheidung steht im Einklang mit der Rechtsprechung weiterer Nachprüfungsinstanzen. Die Auslegung des § 56
Abs.  2  Satz  1  VgV  hat  im  Hinblick  auf  die  Grundsätze  der  Gleichbehandlung  und  Transparenz  eng  und  entsprechend  der
europäischen Richtlinie zu erfolgen. Für Bieter bedeutet dies, dass sie die einzureichenden Unterlagen sorgfältig auswählen und
prüfen sollten und im Zweifel besser keine Unterlagen als inhaltlich fehlerhafte einreichen sollten.
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