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In dieser Ausgabe lesen Sie:

- Schwerpunkt Vergaberecht -

� EU-Kommission senkt die Schwellenwerte – mehr Aufträge europaweit 
auszuschreiben

� Neue VOB/A 2009 – zur Anwendbarkeit 

� Neue VOL/A – zum Stand der Reform

� Koalitionsvertrag – Aussagen zum Vergaberecht

W ir wW ir wW ir wW ir w üüüünschen Ihnen und Ihrer F am ilie ein  nschen Ihnen und Ihrer F am ilie ein  nschen Ihnen und Ihrer F am ilie ein  nschen Ihnen und Ihrer F am ilie ein  

gesegnetes W eihnachtsfest und freuen  uns auf eine gesegnetes W eihnachtsfest und freuen  uns auf eine gesegnetes W eihnachtsfest und freuen  uns auf eine gesegnetes W eihnachtsfest und freuen  uns auf eine 

w eiterhin  gute Z usam m enarbeit im  Jahr 2010!w eiterhin  gute Z usam m enarbeit im  Jahr 2010!w eiterhin  gute Z usam m enarbeit im  Jahr 2010!w eiterhin  gute Z usam m enarbeit im  Jahr 2010!



EU-Kommission senkt die Schwellenwerte

Mehr Aufträge europaweit auszuschreiben

Die Kommission der Europäischen Union hat mit Verordnung 1177/2009 (ABl. EU Nr. L 314/64 
vom 01.12.2009) die Schwellenwerte gesenkt, ab denen in Deutschland das GWB-Vergaberecht 
gilt.

Die neuen Schwellenwerte betragen

• für Bauaufträge: 4.845.000,00 Euro (bisher 5.150.000,00 Euro),
• für Liefer- und Dienstleistungsaufträge: 193.000,00 Euro (bisher 206.000,00 Euro).

Für Sektorenauftraggeber gelten

• für Bauaufträge: 4.845.000,00 Euro (bisher 5.150.000,00 Euro),
• für Liefer- und Dienstleistungsaufträge: 387.000,00 Euro (bisher 412.000,00 Euro).

Die Änderung erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2010.

Der deutsche Verordnungsgeber hat bereits die letzte Anpassung der Schwellenwerte vom 
04.12.2007 nicht in den Text der VgV übernommen. Daher sind im aktuellen amtlichen Text der 
VgV zum jetzigen Zeitpunkt noch die bis zum 31.12.2007 geltenden Schwellenwerte genannt. 
Jedoch müssen alle öffentlichen Auftraggeber die oben genannten, neuen Schwellenwerte ab dem 
01.01.2010 auch dann beachten, wenn auch die jüngste Anpassung der Schwellenwerte nicht in 
den Text der VgV übernommen werden sollte, da Verordnungen der Europäischen Union in allen 
Mitgliedstaaten direkt und unmittelbar gelten, ohne dass es dazu eines nationalen 
Umsetzungsaktes bedürfte.

Die Senkung der Schwellenwerte bewirkt, dass öffentliche Auftraggeber und alle sonst dem GWB-
Vergaberecht Verpflichteten mehr Aufträge europaweit ausschreiben müssen.

Neue VOB/A 2009

Zur Anwendbarkeit bei europaweiten und nationalen Vergaben

Die neue VOB/A 2009 wurde am 15.10.2009 im Bundesanzeiger bekannt gemacht (Anlage Nr. 155a 
zur Ausgabe Nr. 155). 

Bei europaweiten Vergaben ist die neue VOB/A 2009 jedoch noch nicht anwendbar, da dies eine 
erneute Änderung der Vergabeverordnung (VgV) voraussetzt, denn § 6 VgV verweist statisch noch 
auf den zweiten Abschnitt der VOB/A 2006. Die Verabschiedung der Neufassung der VgV, die der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, erscheint derzeit frühestens am 12.02.2010 möglich. 

Für nationale Vergaben ist die Rechtslage uneinheitlich:

• Landesvergabestellen und kommunale Gebietskörperschaften in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz müssen grundsätzlich seit Mitte Oktober den ersten Abschnitt der VOB/A 2009 bei 
nationalen Vergaben anwenden. Denn die landesrechtlichen Vorschriften dieser Bundesländer 
enthalten einen dynamischen Verweis auf die VOB/A in der jeweils geltenden Fassung. In den 
restlichen Bundesländern gilt dagegen weiterhin nur die VOB/A 2006, da es dort an einer 
entsprechenden dynamischen Verweisung fehlt.



• Um eine einheitliche Anwendung des ersten und zweiten Abschnitts der VOB/A in Nordrhein-
Westfalen sicherzustellen, wird dort derzeit angedacht, die VOB/A für nationale Vergaben solange 
außer Kraft zu setzen, bis die geänderte VgV mit der Verweisung auf die neue VOB/A in Kraft tritt.

Neue VOL/A

Zum Stand der Reform

Der Hauptausschuss des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für Lieferungen und 
Dienstleistungen hat am 11.11.2009 die Endfassung der neuen VOL/A  beschlossen. Die Verkündung 
der neuen VOL/A im Bundesanzeiger ist jedoch noch nicht erfolgt und wird für Anfang 2010 erwartet.

Wie auch bei der VOB/A ist für das Inkrafttreten der neuen VOL/A für europaweite Vergaben

zunächst die Änderung der statischen Verweisung in § 4 Vergabeverordnung( VgV) erforderlich, die –
wie im vorstehenden Artikel ausgeführt – nicht vor Februar 2010 erwartet wird.

Für nationale Vergaben ist grundsätzlich zunächst erforderlich, dass die Bundesländer den ersten 
Abschnitt der neuen VOL/A im Erlasswege für verbindlich erklären bzw. die Anwendung empfehlen. 
Eine Ausnahme bilden auch hier – vergleiche den vorstehenden Artikel – die Bundesländer 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, in denen die neue VOL/A auf Grund dynamischer 
Verweisung in den landesrechtlichen Vorschriften bereits ab ihrer Verkündung im Bundesanzeiger 
anzuwenden ist.

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP

Aussagen zum Vergaberecht

Am 26.10.2009 wurde der Koalitionsvertrag „Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“ von CDU, CSU 
und FDP unterzeichnet. Darin stellen die Koalitionsfraktionen – zu einem Zeitpunkt, in dem die 
aktuelle, langwierige Novellierung noch nicht einmal abgeschlossen ist – bereits die nächste Reform 
des Vergaberechts in Aussicht. 

Unter der Zwischenüberschrift „Vergaberecht“ findet sich ein Bekenntnis zu einem leistungsfähigen, 
transparenten, mittelstandsgerechten und unbürokratischen Vergaberecht. Zur Erleichterung des 
Zugangs zu den Beschaffungsmärkten und zur Stärkung eines offenen und fairen Wettbewerbs um 
öffentliche Aufträge soll das bestehende Vergaberecht reformiert und weiter gestrafft werden. Ziel sei 
es, das Verfahren und die Festlegung der Vergaberegeln insgesamt zu vereinfachen und insgesamt 
transparenter zu gestalten. 

Zudem soll im Unterschwellenbereich die Transparenz gestärkt und ein wirksamer Rechtsschutz 
eingeführt werden.

Im Oberschwellenbereich soll die 2009 eingeführte Berücksichtigung vergabefremder Aspekte in ihren 
Wirkungen geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Ein Gesetzentwurf für das neuerlich reformierte Vergaberecht wird für Ende 2010 angekündigt.
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Unsere jüngsten Veröffentlichungen

Anliegend erhalten Sie folgende Veröffentlichungen:
� Energiekosten im Griff (Dr. Daniela Hattenhauer/Carsten Steinert/Dr. Uwe Braun)

Unsere nächsten Vorträge/Veranstaltungen

� „Aktuelles Vergaberecht im Gesundheitswesen“ am 18.03.2010 in Stuttgart

� Aktuelles Vergaberecht im Gesundheitswesen“ am 28.04.2010 in Düsseldorf


