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"Warenkorb" ist kein zulässiges Zuschlagskriterium!

Schreibt der Aufraggeber "Einkaufsdienstleistungen" aus, ist ein "Warenkorb" kein 

zulässiges Zuschlagskriterium, wenn die abgefragten Preise des Warenkorbs keine 

effektive Ermittlung des wirtschaftlichen Angebots ermöglichen.

OLG München, Beschluss vom 24.03.2021 - Verg 12/20

GWB §§ 127, 160 Abs. 3; VgV §§ 6, 58

Problem/Sachverhalt

Ein Klinikum schreibt den Abschluss von Rahmenverträgen mit leistungsfähigen Lieferanten 

medizinischer und pflegerischer Gebrauchs- und Verbrauchsmaterialien, Desinfektions- 

und Hygieneartikel, Lebensmittel, etc. für die Dauer von 48 Monaten europaweit aus. 

Zuschlagskriterien sind laut Vergabeunterlagen die Gesamtkosten, (Gewichtung 50%) und 

die Bewertung der Dienstleistungskonzepte und der Bieterpräsentation (Gewichtung 50 %). 

Die Gesamtkosten setzen sich aus den Kosten für die Mitgliedschaft und die 

Dienstleistungen der Einkaufsgemeinschaft und dem Gesamt-Netto-Einkaufspreis der im 

Warenkorb gelisteten ca. 600 Gebrauchs- und Verbrauchsartikel zusammen. Bewerber A 

rügt erfolglos, dass die Abfrage der Einzelpreise für die ca. 600 im Warenkorb enthaltenen 

Produkte unverhältnismäßig und vergaberechtlich unzulässig ist. Die VK Nordbayern weist 

seinen Nachprüfungsantrag zurück. A legt sofortige Beschwerde zum OLG München ein.

Entscheidung

Mit Erfolg! Der Gesamt-Netto-Preis des Warenkorbs ist kein zulässiges Zuschlagskriterium. 

Da der Warenkorb eine Bestellung nur simuliert und die dort aufgeführten Preise keine 

Verbindlichkeit besitzen, kann der Gesamt-Netto-Betrag des Korbs weder den Gesamtpreis 

noch einen Teilpreis der zu erbringenden Leistungen abbilden, zumal die 

Einkaufsgemeinschaft die Waren nicht selbst verkauft, sondern nur die Möglichkeit zum 

Einkauf verschafft. Zwar kann sich ein Zuschlagskriterium durchaus auf die Kosten 

beziehen, die aus der Annahme eines Angebots resultieren, auch wenn diese erst zu einem 

Zeitpunkt nach der Auftragsvergabe genau bekannt sein werden und sie zum 

Vergabezeitpunkt nur prognostiziert werden können. Vorliegend dient der Warenkorb 

jedoch nicht einer Prognose der mit dem Auftrag verbundenen Folgekosten, sondern 

ausschließlich der Prognose, von welchem Bieter der höchste ökonomische Vorteil bei der 

Warenbeschaffung zu erwarten ist. Dies bedeutet aber nichts anderes, als dass damit der 

Bewerber herausgefiltert werden soll, der am besten geeignet erscheint, in der Zukunft 

günstige Konditionen auszuhandeln. Damit handelt es sich jedoch um ein Eignungs- und 

nicht um ein Zuschlagskriterium. Die Warenkorbabfrage stellt damit auch kein Kriterium 

dar, das qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte des zu vergebenden Auftrags 

berücksichtigt (§ 58 Abs. 2 VgV). Weder geht es um besonders qualifiziertes Personal, 

dessen Einsatz abgefragt wird noch um sonstige Faktoren, die Anforderungen des 

Auftraggebers an die zu erbringende Leistung regeln. Das Kriterium "Warenkorb" steht 
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damit nicht, wie von § 127 Abs. 3 GWB vorgeschrieben, mit dem Auftragsgegenstand, d. 

h. der zu erbringenden Leistung, in Verbindung, da es lediglich der Prognose der 

Leistungsfähigkeit des Bieters dient und ihm keinerlei Bedeutung bei Erfüllung des 

ausgeschriebenen Auftrags zukommt. Die Abfrage ist am ehesten mit einer (Selbst-

)Referenz zu vergleichen, d. h. der Bieter stellt dar, zu welchen Konditionen er aufgrund 

seiner Rahmenvereinbarungen den Warenbedarf zum angegebenen Stichtag hätte decken 

können. Eine Verbindung mit dem Auftragsgegenstand fehlt aber dann, wenn bei der 

Zuschlagserteilung Kriterien herangezogen werden, die die in § 122 Abs. 1 und 2 GWB 

genannten Aspekte der Eignung betreffen.

Praxishinweis

Das OLG München hält die Verpflichtung der Bieter zur Angabe von Einzelpreisen eines 

Warenkorbs durchaus für möglich und zulässig, allerdings nur als Eignungskriterium, nicht 

als Zuschlagskriterium. Für nach dem 01.01.2021 anhängig gewordene Beschwerden 

gegen Entscheidungen der bayerischen Vergabekammern ist nunmehr das Bayerische 

Oberste Landgericht zuständig.

Dir. Markus Lindner, Olching
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