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1. 

Sie leiten eine Vergabestelle und führen gerade ein EU-Vergabeverfahren durch. Jetzt haben Sie die 

Rüge eines Bieters erhalten. Die Rüge richtet sich gegen bestimmte Formulierungen in den Vergabeun-

terlagen, gegen die Antwort auf eine Bieterfrage oder gegen die Absage an die unterlegenen Bieter.  

 

2. 

Es ist Freitagvormittag und der Zuschlag soll am kommenden Montag erfolgen. Das Telefax springt an 

und ein Schreiben der Vergabekammer wird ausgedruckt. Dieses Schreiben ist überschrieben mit dem 

Wort „Zuschlagsverbot“. Es enthält im Betreff die Nummer der Bekanntmachung des Verfahrens. Unter-

schrieben ist es von dem oder der Vorsitzenden der Vergabekammer. Mitgeteilt wird, dass gegen das 

Verfahren ein Nachprüfungsantrag eingegangen ist, der entsprechende Bieter wird benannt und der 

Vergabestelle wird mitgeteilt, dass der Zuschlag in diesem Verfahren nun nicht mehr zulässig ist. 

Schließlich wird angeordnet, dass die vollständige Vergabeakte mit allen Anlagen im Original an die 

Vergabekammer zu übersenden ist und zwar „sofort“.  

 

3. 

Das Schreiben der Vergabekammer enthält eine Empfangsbestätigung, um deren unmittelbare Rück-

sendung gebeten wird. Zuweilen wird der Nachprüfungsantrag auch auf mehreren Wegen, also per E-

Mail, über das besondere Behördenpostfach (beA) oder zusätzlich noch per Briefpost zugestellt. 

Was erwartet die Vergabestelle und im weiteren Verlauf? Wie muss sie sich verhalten? Welche Fehler 

sind zu vermeiden. Wie kann man das Verfahren gewinnen? 

 

4. 

Zunächst ist wichtig zu wissen: das Nachprüfungsverfahren ist ein Eilverfahren. Das Gesetz sieht hierfür 

eine Fünf-Wochen-Frist vor (§ 167 GWB). Innerhalb dieser Frist muss nicht nur eine mündliche Verhand-

lung stattfinden, sondern auch die schriftliche Begründung ergehen.  

 

5. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich für die Beteiligten ein enger Zeitplan: Für die Übermittlung der Verga-

beakte sieht das Gesetz keine Frist, sondern nur das Wort „sofort“ vor (§ 163 Abs. 2 S. 4 GWB).  In der 
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Rechtsprechung wird hierfür ein Zeitraum von 24 Stunden angenommen. Viele Vergabekammern inter-

pretieren das jedoch großzügiger und geben 48 Stunden für die Vorlage der Vergabeakte.  

 

 

6. 

Seit Einführung der E-Vergabe generiert sich die Dokumentation des Vergabeverfahrens aus dem 

Vergabemanagement-System. Eine „Vervollständigung“ der Akte ist nicht mehr möglich und nötig. Man-

che Vergabekammern, wie z.B. die VK Südbayern in München fordern sogar schon einen Online-Zugang 

in das Vergabemanagement-System.  

 

7. 

Ist die Vergabeakte bei der Kammer angekommen, so erhält der Antragsteller Akteneinsicht (§ 165 

GWB). Diese Einsicht wird heute meist elektronisch gewährt, indem die Kammer ein PDF-File übersen-

det.  

 

8. 

Die Vergabestelle muss der Kammer bei Übersendung mitteilen, welche Aktenteile der Antragstellerin 

zugänglich gemacht werden dürfen. In der Praxis erfolgt dies durch die Übermittlung einer geschwärzten 

Version der Akte. Zu schwärzen sind „Geschäftsgeheimnisse“, also Angebotsinhalte der Wettbewerber. 

Dies gilt jedenfalls für Angebotsinhalte. Angebotsbeträge werden bei Bauausschreibungen ohnehin im 

Rahmen der Submission offengelegt. Hier ist also auch keine Schwärzung im Nachprüfungsverfahren 

erforderlich. Anders verhält es sich im Anwendungsbereich der Vergabeverordnung für Lieferungen und 

Dienstleistungen. Dort gibt es keine Submission und die Angebotspreise gehören zu den Geschäf tsge-

heimnissen.  

 

9. 

Während der Bieter die Vergabeakte auswertet, prüft die Vergabestelle die erhobenen Vorwürfe gegen 

das Verfahren. In aller Regel hat der Bieter diese Vorwürfe bereits im Rahmen einer Rüge erhoben. Die 

Vergabestelle hat die Rüge zurückgewiesen und der Bieter verfolgt die gerügten Punkte nun im Nach-

prüfungsverfahren. Vorwürfe gegen das Vergabeverfahren können sich gegen die Vergabeunterlagen 

oder gegen die Verfahrensführung richten. Häufig wird das Wertungssystem oder die Wertung selbst 

angegriffen. In der Regel steht hinter den konkreten rechtlichen Fragen ein Manipulationsvorwurf gegen 

den Auftraggeber. Der Bieter behauptet, ein Wettbewerber solle bevorzugt werden und er selbst werde 

diskriminiert. 

 

10. 

Hiergegen richtet die Vergabestelle nun ihren Verteidigungsschriftsatz. Sie beschreibt das Verfahren aus 

ihrer Sicht und legt dar, warum die Vorwürfe des Antragstellers unbegründet oder bereits unzulässig 

sind. Die Unzulässigkeit ergibt sich in der Regel aus der sog. Rügepräklusion. Eine Rüge ist präkludiert, 

wenn der Antragsteller erkennbare Fehler nicht rechtzeitig gerügt hat (§ 160 Abs. 3 GWB). Dies soll 

verhindern, dass der Bieter erstmal abwartet, ob er den Auftrag erhält und einen Fehler nur im Unterlie-

gensfall rügt.  

 



 
 

 

 

11. 

Die Vergabekammer setzt für die Schriftsätze der Parteien enge Fristen, in der Regel nur wenige Tage. 

Außerdem teilt die Kammer mit, wann die mündliche Verhandlung stattfindet. Erfahrungsgemäß wird die 

gesetzliche Frist von fünf Wochen häufig verlängert. Die Kammer hat hierzu – auch mehrfach – das 

Recht. Die Verlängerung soll allerdings nicht mehr als zwei Wochen betragen (§ 167 Abs. 1 GWB). 

Gerade in der Pandemie haben Vergabekammern die Verlängerungsmöglichkeit extensiv genutzt. Ver-

fahrensdauern bis zu einem Jahr, wohlgemerkt nur in der ersten Instanz, waren erfahrungsgemäß keine 

Seltenheit. 

 

12. Mündliche Verhandlung 

Für beide Parteien ist von Bedeutung, dass sich die Vergabekammer in aller Regel eine Meinung zu den 

Rechtsfragen des Nachprüfungsantrages vor der mündlichen Verhandlung bildet. Die Kammer setzt sich 

aus dem oder der Vorsitzenden und zwei Beisitzenden zusammen, von denen die eine Person ein Voll-

jurist oder eine Volljuristin ist, die zweite Person sollte über einschlägigen technischen Sachverstand 

verfügen. Auch der Vorsitz ist mit einem Volljuristen oder einer Volljuristin besetzt. 

 

13. 

In dieser Besetzung tagt die Kammer einige Tage vor der mündlichen Verhandlung und diskutiert den 

Fall. Die dort gebildete Meinung ändert die Kammer in aller Regel auch in der mündlichen Verhandlung 

nicht mehr. Will man also die Kammer von der Richtigkeit der eigenen Auffassung überzeugen, so emp-

fiehlt es sich, dies schriftsätzlich so rechtzeitig vorzutragen, dass die Kammer dies vor ihrer internen 

Besprechung noch zur Kenntnis nehmen kann. Wesentliche Argumente für die mündliche Verhandlung 

zu reservieren, ist vor diesem Hintergrund nicht sinnvoll.  

 

14. 

In der mündlichen Verhandlung werden dessen ungeachtet aller Argumente vorgetragen und die Kam-

mer verspricht sie zu würdigen. Einen Beschluss mit Gründen veröffentlicht die Kammer in der Regel 

innerhalb von ein bis zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung. 

 

15. 

Beide Parteien können den Beschluss der Vergabekammer innerhalb von zwei Wochen bei dem zustän-

digen Oberlandesgericht mittels „sofortiger Beschwerde“ anfechten (§ 171 GWB). Diese Beschwerde 

muss auch die Begründung enthalten, es genügt also nicht, wie bei der Berufung im ordentlichen Rechts-

streit, die Begründung erst in einem später eingereichten separaten Schriftsatz nachzureichen.  

 

16. 

Bei dem Oberlandesgericht herrscht Anwaltszwang, es sei denn die Beschwerde wird von einer juristi-

schen Person des öffentlichen Rechts eingereicht (§ 172 Abs. 3 GWB). Für öffentliche Auftraggeber 

empfiehlt es sich jedoch, auch im erstinstanzlichen Nachprüfungsverfahren der Vergabekammer einen 

Fachanwalt für Vergaberecht zu konsultieren. Sinnvoll ist dies zum einen, um zu beurteilen, ob die gel-

tend gemachten Fehler tatsächlich bestehen. Zum anderen werden Nachprüfungsverfahren in der Regel 

von erfahrenen Bieteranwälten geführt. Um hier eine „Waffengleichheit“ zu wahren, empfiehlt es sich, 

ebenfalls einen Fachanwalt einzuschalten. 


