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Vielleicht haben Sie schon davon gehört: Es steht wieder 

einmal eine Reform des EU-Vergaberechts an, und zwar 

eine umfassende. Die zuständigen Organe auf europäi-

scher Ebene haben sich bereits im letzten Jahr auf die 

Entwürfe dreier Richtlinien geeinigt, die die RL 

2004/18/EG („klassische“ Vergaberichtlinie) und die RL 

2004/17/EG (Sektorenrichtlinie) ersetzen und eine Richtli-

nie über Konzessionsvergaben einführen sollen. 

 

Diese neuen Richtlinien wurden bereits vom Europäi-

schen Parlament sowie vom Rat der Europäischen Union 

verabschiedet. Die Richtlinien treten 20 Tage nach ihrer 

alsbald zu erwartenden Veröffentlichung im EU-Amtsblatt 

in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt sind die Inhalte der Richtli-

nien in Deutschland allerdings noch nicht anwendbar. 

 

Nach ihrem Inkrafttreten müssen die Richtlinien vielmehr 

innerhalb von 24 Monaten in Deutschland in nationales 

Recht umgesetzt werden. Wie genau diese Umsetzung 

aussehen wird, ist derzeit noch unklar. Eine Änderung 

der deutschen vergaberechtlichen Regelungen spätes-

tens im Jahr 2016 wird jedenfalls unvermeidlich sein. Sie 

als Anwender des Vergaberechts oberhalb der europäi-

schen Schwellenwerte müssen sich daher in den nächs-

ten Jahren auf einige Neuerungen einstellen. 

 

Im Folgenden gewähren wir Ihnen auf Basis der neuen „klas-

sischen“ Vergaberichtlinie einen Ausblick auf ausgewählte 

Neuerungen: 

 

Art. 26 der Richtlinie sieht gravierende Änderungen bei der 

Wahl der Verfahrensarten vor. So wird neben dem offenen 

Verfahren, dem nicht offenen Verfahren, dem Verhandlungs-

verfahren und dem wettbewerblichen Dialog eine neue Ver-

fahrensart – die Innovationspartnerschaft – eingeführt. 

 

Ziel der Innovationspartnerschaft ist gemäß Art. 31 der Richt-

linie die Entwicklung eines innovativen Produkts bezie-

hungsweise einer innovativen Dienst- oder Bauleistung, 

also einer Leistung, die noch nicht auf dem Markt verfügbar 

ist. Besteht ein entsprechendes Beschaffungsbedürfnis eines 

Reform des EU-Vergaberechts 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Ute Klemm, LL.M. 

 

 

Die deutsche Übersetzung der Richtlinien 

können Sie bei uns anfordern 

Änderungen bei der Wahl der 

Verfahrensarten 
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öffentlichen Auftraggebers, so darf er die Verfahrensart der 

Innovationspartnerschaft wählen. Dabei werden zwischen 

dem Auftraggeber und den Bietern ein Leistungsniveau sowie 

eine Kostenobergrenze vereinbart. Die Innovationspartner-

schaft beginnt nach Veröffentlichung der entsprechenden 

Bekanntmachung durch den Auftraggeber mit dem Teilnah-

mewettbewerb. Sie wird entsprechend des Forschungs- und 

Innovationsprozesses in aufeinander folgenden Phasen struk-

turiert, in denen Verhandlungen zulässig sind. 

 

Das nicht offene Verfahren gilt neben dem offenen Verfah-

ren als Standardverfahren. Das heißt, dass der öffentliche 

Auftraggeber das nicht offene Verfahren anstelle des offenen 

Verfahrens wählen darf, ohne dass hierfür besondere Vo-

raussetzungen vorliegen müssen. 

 

Die Voraussetzungen, die zur Möglichkeit der Wahl des 

Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb oder – 

daneben gleichberechtigt – des wettbewerblichen Dialogs 

führen, werden neu gefasst. Die neue Regelung dürfte die 

Wahl dieser Verfahrensarten erleichtern. Bei der Wahl des 

Verhandlungsverfahrens ohne Teilnahmewettbewerb gibt es 

nur wenige Änderungen. 

 

Die Fristen, die beim Ablauf der einzelnen Verfahrensarten zu 

beachten sind, werden in der Richtlinie verkürzt. So gilt ge-

mäß Art. 27 grundsätzlich eine Angebotsfrist im offenen Ver-

fahren von mindestens 35 statt bislang 52 Tagen. 

 

Im nicht offenen Verfahren wird gemäß Art. 28 der Richtlinie 

die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge sowie für die 

Angebotserstellung grundsätzlich auf jeweils mindestens 30 

Tage festgelegt. Dasselbe gilt gemäß Art. 29 der Richtlinie im 

Rahmen des Verhandlungsverfahrens für den Eingang der 

Teilnahmeanträge sowie für die indikativen Angebote. Im 

Rahmen des wettbewerblichen Dialogs und der Innovati-

onspartnerschaft ist diese Mindestfrist gemäß Art. 30 bezie-

hungsweise Art. 31 der Richtlinie ebenfalls für den Eingang 

der Teilnahmeanträge aufzustellen. 

 

 

Kürzere Fristen der Verfahrensarten 
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Die Rechtsinstitute der Inhouse-Vergabe und der interkom-

munalen Zusammenarbeit werden in Art. 12 der Richtlinie 

erstmals kodifiziert. Die Kodifizierung entspricht weitgehend 

der bisherigen Rechtsprechung zu diesen Instituten. 

 

Für eine Inhouse-Vergabe, die dazu führt, dass kein Verga-

beverfahren erforderlich ist, müssen folgende Voraussetzun-

gen kumulativ erfüllt werden: 

 

- ähnliche Kontrolle des Auftraggebers über den Auf-

tragnehmer (juristische Person des privaten oder öf-

fentlichen Rechts) wie über eine eigene Dienststel-

le 

- Tätigkeit des Auftragnehmers für den Auftraggeber 

oder für andere vom Auftraggeber kontrollierte ju-

ristische Personen zu mehr als 80 (!) %  

- grundsätzlich keine direkte Beteiligung privaten 

Kapitals am Auftragnehmer 

 

Zudem wird kodifiziert, dass die Kontrolle des Auftragneh-

mers nicht nur durch einen, sondern auch gemeinsam durch 

mehrere öffentliche Auftraggeber erfolgen kann. 

 

Eine Vergabe ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens 

ist auch für die kontrollierte juristische Person möglich, wenn 

sie selbst ein öffentlicher Auftraggeber ist und einen Auftrag 

an den sie kontrollierenden Auftraggeber oder an eine andere 

vom Auftraggeber kontrollierte juristische Person vergeben 

möchte. Damit wird die Inhouse-Vergabe einer Tochter- an 

eine Mutter- beziehungsweise Schwestergesellschaft nor-

miert. 

 

Eine interkommunale Zusammenarbeit, also die Auftrags-

vergabe von einem öffentlichen Auftraggeber an einen ande-

ren öffentlichen Auftraggeber ohne Durchführung eines 

Vergabeverfahrens, ist nach der Richtlinie auch dann mög-

lich, wenn die folgenden drei Voraussetzungen vorliegen: 

 

- Zusammenarbeit mit dem Ziel sicherzustellen, dass 

von den öffentlichen Auftraggebern zu erbringende 

Kodifizierung der Inhouse-Vergabe und der 

interkommunalen Zusammenarbeit 
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öffentliche Dienstleistungen im Hinblick auf die 

Erreichung gemeinsamer Ziele ausgeführt werden 

- Durchführung der Zusammenarbeit wird ausschließ-

lich durch Überlegungen im Zusammenhang mit 

dem öffentlichen Interesse bestimmt 

- öffentliche Auftraggeber erbringen auf dem offe-

nen Markt weniger als 20 % der durch die Zusam-

menarbeit erfassten Tätigkeiten 

 

Nach Art. 22 in Verbindung mit Art. 90 der Richtlinie muss die 

Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 54 Monaten nach 

Inkrafttreten der Richtlinie gewährleisten, dass die gesamte 

Kommunikation und der gesamte Informationsaustausch im 

Vergabeverfahren, insbesondere die elektronische Einrei-

chung von Unterlagen, grundsätzlich unter Anwendung 

elektronischer Kommunikationsmittel erfolgen. Damit wird 

das elektronische Verfahren zum Standardverfahren. 

 

Zusätzlich werden in Art. 34 der Richtlinie dynamische Be-

schaffungsprozesse für die Beschaffung von marktüblichen 

Lieferungen beziehungsweise Leistungen im Detail geregelt. 

Bei einem dynamischen Beschaffungsprozess handelt es sich 

um ein vollelektronisches Verfahren, das im Ablauf dem nicht 

offenen Verfahren entspricht. Die Frist für die Angebotserstel-

lung beträgt abweichend vom nicht offenen Verfahren min-

destens 10 Tage. 

 

Schließlich regelt Art. 35 der Richtlinie elektronische Aukti-

onen und Art. 36 elektronische Kataloge. 

 

Der Nachweis der Eignung soll für die Bewerber zukünftig 

leichter zu erbringen sein.  

 

In Art. 58 der Richtlinie werden die Eignungskriterien explizit 

festgelegt, die die öffentlichen Auftraggeber den Bewerbern 

als Teilnahmebedingungen auferlegen dürfen. 

Elektronische Kommunikation auf dem 

Vormarsch 

Erleichterter Nachweis der Eignung 
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Neu wird in Art. 59 der Richtlinie eine sogenannte Einheitli-

che Europäische Eigenerklärung (Standardformular der 

Europäischen Kommission) eingeführt. Dieses Formular darf 

von Bewerbern als Eigenerklärung anstelle von Bescheini-

gungen von Behörden oder Dritten bei öffentlichen Auftrag-

gebern als vorläufiger Eignungsnachweis eingereicht werden. 

Die öffentlichen Auftraggeber dürfen daneben jederzeit wäh-

rend des Verfahrens zusätzliche Unterlagen von den Bewer-

bern fordern, sofern dies erforderlich ist. 

 

Die öffentlichen Auftraggeber sollen gemäß Art. 61 der Richt-

linie allerdings in erster Linie diejenigen Dokumente fordern, 

die von dem von der Europäischen Kommission eingerichte-

ten Online-Dokumentenarchiv (e-Certis) abgedeckt sind, 

um grenzübergreifende Ausschreibungen zu erleichtern. In e-

Certis veröffentlichen die Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union gemäß Art. 59 der Richtlinie eine Liste der nationalen 

Datenbanken, die einschlägige Informationen über Wirt-

schaftsteilnehmer enthalten. 

 

Nachdem bislang Eignungs- und Zuschlagskriterien strikt 

getrennt werden mussten, sieht Art. 67 der Richtlinie nunmehr 

vor, dass bestimmte Eignungskriterien als Zuschlagskriterien 

berücksichtigt werden dürfen, um das „wirtschaftlich günstigs-

te“ Angebot zu bestimmen. Die Organisation, Qualifikation 

und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags be-

trauten Personals darf als Zuschlagskriterium gewertet 

werden, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheb-

lichen Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung 

haben kann. 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der 7. Änderung der 

VgV am 25.10.2013 gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 - 4 VgV in 

Deutschland bereits jetzt bei der Beschaffung nachrangiger 

Dienstleistungen die Organisation, Qualifikation und Erfah-

rung des Personals mit maximal 25 % als Zuschlagskriterium 

gewichtet werden darf, wenn sie erheblichen Einfluss auf die 

Qualität der Auftragsausführung haben können (siehe dazu 

„Änderung der Vergabeverordnung in Kraft getreten“, Bulletin 

Gesundheitsmarkt Nr. 017 – 2./3. Quartal 2013). 

 

Vermischung von Eignungs- und 

Zuschlagskriterien in engem Rahmen 

zulässig 
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Vor dem Hintergrund dieser Regelung in der VgV bleibt zum 

einen abzuwarten, ob die deutsche Umsetzung von Art. 67 

der Richtlinie ebenso lediglich bestimmte Leistungen betref-

fen wird, und zum anderen, ob die Höhe der Gewichtung des 

Zuschlagskriteriums der Organisation, Qualifikation und Er-

fahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Per-

sonals auch auf eine maximale Prozentzahl beschränkt sein 

wird. 

 

Für besondere Dienstleistungen wie Leistungen im Gesund-

heitswesen und in der Rechtsberatung gelten weiterhin spe-

zielle Regelungen. 

 

Derzeit sind im deutschen Recht diese nachrangigen Dienst-

leistungen, für die erleichterte Verfahrensregelungen gelten, 

im Anhang I Teil B zur VOL/A und zur VOF aufgeführt. Diese 

Unterscheidung zwischen vorrangigen und nachrangigen 

Dienstleistungen ist in der Richtlinie nicht mehr vorgesehen. 

 

Stattdessen gibt es einen separaten Schwellenwert für so-

ziale und andere besondere Dienstleistungen, ab dessen 

Überschreiten die Richtlinie und deren Verfahrensregelungen 

erst Anwendung finden und der in Art. 4 der Richtlinie in Höhe 

von 750.000 € vorgesehen ist. Zudem sind in den Art. 74 ff. 

der Richtlinie weitere besondere Beschaffungsregelungen 

für diese Dienstleistungen normiert. Auch an dieser Stelle 

bleibt die Ausgestaltung bei der Umsetzung ins deutsche 

Recht – insbesondere in Bezug auf den Unterschwellenbe-

reich – abzuwarten. 

 

Im Übrigen ist gemäß Art. 10 der Richtlinie insbesondere die 

juristische Vertretung vor Gericht insgesamt vom Anwen-

dungsbereich der Richtlinie ausgenommen. Eine entspre-

chende Auftragsvergabe ist also ausschreibungsfrei möglich. 

 

Zur Schaffung von mehr Rechtssicherheit wurden in Art. 72 

der Richtlinie erstmals diejenigen Fälle von Auftragsänderun-

gen während der Vertragslaufzeit normiert, die ohne die 

Durchführung eines (weiteren) Vergabeverfahrens vorge-

nommen werden dürfen. Insbesondere werden folgende Fälle 

aufgezählt: 

Spezielle Regelungen für besondere 

Dienstleistungen, zum Beispiel 

Gesundheitswesen und Rechtsberatung 

Auftragsänderungen während der 

Vertragslaufzeit 
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- Änderungen, die in den Auftragsunterlagen in Form 

von Überprüfungsklauseln oder Optionen enthalten 

waren 

- wenn ein Wechsel des Auftragnehmers bei erforderli-

chen zusätzlichen Bauleistungen, Lieferungen 

und Dienstleistungen, die nicht in den Auftragsun-

terlagen vorgesehen waren, aus wirtschaftlichen 

oder technischen Gründen nicht erfolgen kann und 

mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtli-

chen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber 

verbunden wäre und der zusätzliche Preis höchs-

tens 50 % des ursprünglichen Preises beträgt 

- wenn die Änderung für den öffentlichen Auftraggeber 

unvorhersehbar erforderlich wurde, sie keine Ver-

änderung des Gesamtcharakters des Auftrags zur 

Folge hat und der zusätzliche Preis höchstens 50 % 

des ursprünglichen Preises beträgt 

- wenn ein neuer Auftragnehmer den ursprüngli-

chen Auftragnehmer aufgrund einer Überprüfungs-

klausel, einer Option, einer Unternehmensumstruktu-

rierung etc. ersetzt 

- nicht wesentliche Änderungen (wird näher ausge-

führt) 

- unabhängig vom Vorliegen weiterer Voraussetzun-

gen, wenn der Wert der Änderung die EU-

Schwellenwerte und 10 % des ursprünglichen Auf-

tragswerts bei Liefer- und Dienstleistungsaufträ-

gen beziehungsweise 15 % des ursprünglichen 

Auftragswerts bei Bauaufträgen nicht übersteigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praxistipp: Da die EU-Richtlinien nach ihrer bevorstehenden Inkrafttreten auf europäischer 

Ebene nicht unmittelbar in Deutschland anwendbar sein werden, sondern eine Umsetzungsfrist in 

das deutsche Vergaberecht von 2 Jahren besteht, haben die Anwender ausreichend Zeit, sich auf 

die kommenden Veränderungen einzustellen. Diese Zeit sollten Sie nutzen und sich mit den Ände-

rungen vertraut machen. Hierzu bieten wir für alle Interessenten am 03.07.2014 in Frankfurt am 

Main ein Seminar zum neuen EU-Vergaberecht an (s. u. unter „Unsere nächsten Vorträge / Veran-

staltungen“ und die beiliegende Einladung). Ferner können Sie die deutsche Übersetzung der 

Richtlinien bei uns anfordern (bitte nutzen Sie dazu das Rückfax auf Seite 17). 
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Die lang erwartete Rechtsverordnung zum Tariftreue- und 

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (RVO TVgG - NRW) 

ist am 1. Juni 2013 in Kraft getreten. Sie enthält detaillier-

te Verfahrensanordnungen für die Bereiche umwelt-

freundliche und energieeffiziente Beschaffung, Berück-

sichtigung sozialer Kriterien und Frauenförderung sowie 

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die 

im TVgG - NRW selbst bereits in Grundzügen geregelt 

wurden. An diese detaillierten Verfahrensanordnungen 

müssen sich die öffentlichen Auftraggeber in Nordrhein-

Westfalen, zu denen grundsätzlich auch öffentlich-

rechtlich dominierte Krankenhäuser gehören, seit Inkraft-

treten der RVO TVgG - NRW bei der Vergabe von Aufträ-

gen halten. Dies gilt jedenfalls insoweit, als die zu verge-

benden Aufträge dem Tariftreue- und Vergabegesetz 

Nordrhein-Westfalen unterfallen.  

 

Im Wesentlichen müssen öffentliche Auftraggeber von den 

Bietern eines Vergabeverfahrens nunmehr grundsätzlich fol-

gende Verpflichtungserklärungen abfragen und hierauf bereits 

in der Bekanntmachung und in den Vergabeunterlagen hin-

weisen: 

 

- Verpflichtungserklärung nach §§ 4 ff. TVgG - NRW zu 

Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und 

Bauleistungen 

- Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG - NRW zur 

Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie 

- Verpflichtungserklärung
 
 nach § 18 TVgG - NRW zur 

Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen 

  

 

Als besondere Vertragsbedingungen haben öffentliche Auf-

traggeber in den Vergabeunterlagen grundsätzlich folgende 

Dokumente vorzusehen: 

 

- Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nord-

rhein-Westfalen zur Erfüllung der Verpflichtungen zur 

Tariftreue und Mindestentlohnung für die Vergabe 

von Dienstleistungen bzw. Bauleistungen 

Besondere Vertragsbedingungen 

 

Verpflichtungserklärungen 

Nordrhein- Westfalen: Neues vom Ta-

riftreue- und Vergabegesetz (TVgG - 

NRW) 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Ute Klemm, LL.M. 
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- Besondere vertragliche Nebenbedingung zur Beach-

tung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten 

Mindeststandards durch Nachunternehmerinnen be-

ziehungsweise Nachunternehmer (sofern einschlägig) 

 

Zudem müssen Aspekte des Umweltschutzes beziehungs-

weise der Energieeffizienz insbesondere in Verfahren zur 

Vergabe energieverbrauchsrelevanter Waren, technischer 

Geräte oder von Ausrüstungen grundsätzlich berücksichtigt 

werden, zum Beispiel in der Leistungsbeschreibung, als Eig-

nungs- oder Zuschlagskriterium etc. Allen voran die Betriebs- 

und Entsorgungskosten sind abzufragen und zu bewerten. 

 

Die von den Bietern durch öffentliche Auftraggeber abzufor-

dernden Verpflichtungserklärungen und die zu verwendenden 

Vertragsbedingungen sind auf der Website 

www.vergabe.nrw.de der Landesregierung Nordrhein-

Westfalen zum TVgG - NRW in der jeweils aktuellen Version 

abrufbar. 

 

Auch weitere Informationen und Dokumente zum TvgG - 

NRW und zur RVO sind auf dieser Website zu finden. Hinzu-

weisen ist insbesondere auf den Downloadbereich, in dem 

unter anderem die Texte des TVgG - NRW und der RVO so-

wie ein Praxisleitfaden zur RVO samt Erläuterungen abgeru-

fen werden können. Zudem kann dort eine recht umfangrei-

che FAQ-Liste eingesehen werden, die häufig gestellte Fra-

gen zum TVgG - NRW und zur RVO beantwortet.  

 

Ob das TVgG - NRW in seiner jetzigen Form allerdings euro-

parechtskonform ist, wird in absehbarer Zukunft, aber voraus-

sichtlich nicht mehr in diesem Jahr, der Europäische Ge-

richtshof (EuGH) entscheiden. Die Vergabekammer Arnsberg 

hat dem EuGH diese Frage im September letzten Jahres im 

Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens vorgelegt (Az.: 

Verg 18/13). Konkret hat ein Bieter ein Nachprüfungsverfah-

ren bei der Vergabekammer Arnsberg angestrengt, um sich 

seine Auffassung bestätigen zu lassen, nach der es den 

freien Dienstleistungsverkehr einschränkt, wenn seine polni-

sche Tochtergesellschaft an die Einhaltung des im TVgG - 

NRW geregelten tariflichen Mindestlohns gebunden ist. 

Aspekte des Umweltschutzes und 

der Energieeffizienz 

www.vergabe.nrw.de 

Vorabentscheidungsverfahren 

vor dem EuGH 

http://www.vergabe.nrw.de/
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Bis zu einer Entscheidung des EuGH sind das TVgG - NRW 

und die RVO in ihren jetzigen Fassungen weiterhin anzuwen-

den. In der FAQ-Liste führt die Landesregierung Nordrhein-

Westfalen dazu aus: 

 

„Der Vorlagebeschluss der VK Arnsberg beim EuGH 

hat derzeit keinen Einfluss auf die Anwendung des 

TVgG - NRW und die Anforderung von Verpflich-

tungserklärungen i.R. eines Vergabeverfahrens. Die 

VK Arnsberg hat beschlossen, dem Europäischen 

Gerichtshof (EuGH) im Rahmen eines Vorabent-

scheidungsverfahrens um Auslegung des Unions-

rechts zu ersuchen, um beurteilen zu können, ob der 

vergabespezifische Mindestlohn gemäß der Vorga-

ben des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW in 

seinem räumlichen Geltungsbereich auch für Nachun-

ternehmer, deren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 

belegen ist, mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Alle 

weiteren Regelungsgegenstände des TVgG - NRW 

sind weder von der Vorlage, noch von der in einigen 

Monaten zu erwartenden Entscheidung des EuGH 

betroffen. Die Vorgaben des TVgG - NRW sind damit, 

inklusive der Vorgaben zum vergabespezifischen 

Mindestlohn, auch weiterhin uneingeschränkt bei der 

öffentlichen Beschaffung einzuhalten. Alle bisherigen 

auf der Basis des TVgG - NRW erfolgten Vergaben 

sind (sofern sie bestandskräftig geworden sind) inso-

weit nachträglich nicht mehr anzugreifen. Das bedeu-

tet, dass unter den in § 4 Abs. 3 i.V.m. §§ 8, 9 TVgG - 

NRW festgelegten Voraussetzungen nach wie vor 

durch den Bieter die Zahlung des vergabespezifi-

schen Mindestlohns von 8,62 € zugesichert werden 

muss. Bis zu einer endgültigen Entscheidung des 

EuGH in der Rechtssache entfaltet der Vorlagebe-

schluss der VK Arnsberg keine präjudizielle Wirkung. 

Ein Absehen von der Anforderung der Verpflich-

tungserklärung zum vergabespezifischen Mindestlohn 

durch den öffentlichen Auftraggeber ist daher bis auf 

weiteres nicht zulässig.“ 

 

Da die Vergabekammern an die Auffassung der Landesregie-

rung Nordrhein-Westfalen nicht gebunden sind, ist fraglich, ob 

sie etwaige weitere Nachprüfungsverfahren, die die Vorlage-
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frage betreffen, gegebenenfalls bis zu einer Entscheidung des 

EuGH aussetzen werden. 

 

Zu den Erfolgsaussichten des Vorlagebeschlusses nimmt die 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen wie folgt Stellung: 

 

„Davon unabhängig geht die Landesregierung davon 

aus, dass der EuGH die Vorlagefrage dahingehend 

beantworten wird, dass im Ergebnis die Euro-

parechtskonformität des gesetzlich festgelegten 

vergabespezifischen Mindestlohns festgestellt werden 

kann. Das MWEIMH geht auch davon aus, dass der 

vergabespezifische Mindestlohn auf Nachunterneh-

mer aus dem EU-Ausland erstreckt werden kann, da 

die allgemeinen Grundprinzipien des EU-Vertrages 

i.S. der Transparenz, Gleichbehandlung und Nicht-

diskriminierung eingehalten werden. Die Regelung 

zum vergabespezifischen Mindestlohn gemäß § 4 

Abs. 3 TVgG - NRW ist nicht mit der Regelung im 

ehemaligen niedersächsischen Vergabegesetz ver-

gleichbar, die im Rahmen der sog. „Rüffert“-

Entscheidung im Jahr 2008 (AZ: C-346/06) als mit 

dem Unionsrecht unvereinbar angesehen wurde. Dort 

war Bietern durch die Vergabestelle – ohne eine ge-

setzliche Mindestlohnregelung – auferlegt worden, 

das tarifvertraglich am Ort der Leistungserbringung 

vorgesehene Entgelt zu zahlen. Ferner hat die Euro-

päische Union seit der sog. Rüffert-Entscheidung des 

EuGH im Jahr 2008 mit Inkrafttreten des EU-

Vertrages von Lissabon vom Dezember 2009 die Be-

deutung der sog. sozialen Dimension in Umsetzung 

der europäischen Grundfreiheiten der Freizügigkeit im 

Binnenmarkt gleichgestellt. Diese Aufwertung von so-

zialen Belangen, wie z.B. der Einhaltung von Sozial-

mindeststandards oder auch von sozialverträglichen 

Mindestlöhnen, wird der EuGH bei seiner Entschei-

dung zu den entsprechenden Vorgaben im TVgG - 

NRW berücksichtigen. Die Landesregierung NRW 

geht daher davon aus, dass der im TVgG - NRW ver-

ankerte vergabespezifische Mindestlohn vom EuGH 

als europarechtskonform beurteilt werden wird.“ 
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Ob der EuGH das TVgG - NRW entsprechend der Ansicht der 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen als europarechtskon-

form ansieht, bleibt abzuwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Am 01.07.2013 ist das neue Hessische Vergabegesetz 

(HVgG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz enthält eine 

komplexe Regelung über die Einführung sogenannter 

Nachprüfungsstellen (§ 14 HVgG), die eine für die Praxis 

beachtenswerte Neuerung darstellen könnte. Erstmals 

wird hier nämlich zur Prüfung der Rechtmäßigkeit von 

Vergabeentscheidungen unterhalb der Schwellenwerte 

die – noch nicht genutzte – Möglichkeit eingeräumt, ne-

ben einer bei den Regierungspräsidien bereits existie-

renden Nachprüfungsstelle für Bauleistungen (VOB-

Stelle) auch eine Nachprüfungsstelle für Lieferungen und 

Leistungen (VOL-Stelle) einzurichten und deren Verfah-

ren zu regeln. 

 

Rechtsschutz gegenüber Vergabeverstößen durch eine 

Vergabestelle zu erreichen, ist im Bereich unterhalb der EU-

Schwellenwerte ein schwieriges Unterfangen. Die im GWB 

vorgesehenen förmlichen Nachprüfungsverfahren – in erster 

Instanz vor der Vergabekammer (§§ 107 ff. GWB) und in 

zweiter Instanz vor den Oberlandesgerichten (§§ 116 ff. 

GWB) – sind nämlich von vornherein daran gebunden, dass 

das zu überprüfende Vergabeverfahren nach dem Kartell-

vergaberecht zu beurteilen ist.  

 

Öffentliche Auftraggeber unterliegen aber stets – wenn es 

sich bei ihnen nicht bereits um oberste Landes- oder Bunde-

Praxistipp: Öffentliche Auftraggeber aus Nordrhein-Westfalen sollten sich bei der Vergabe von 

Aufträgen stets auf der Website www.vergabe.nrw.de über aktuelle Entwicklungen zum TVgG - 

NRW und zur RVO informieren und insbesondere im Rahmen der Einholung von Verpflichtungser-

klärungen und der Stellung von besonderen Vertragsbedingungen jeweils überprüfen, ob die bis-

lang verwendeten Formulare noch aktuell sind. 

Hessen: Neues zum Rechtsschutz 

unterhalb der EU-Schwellenwerte? 

Dr. Daniela Hattenhauer 

Martin Wilke 

 

Förmliches Nachprüfungsverfahren 

 

Rechts- und Fachaufsicht 
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behörden handelt – der Rechts- und Fachaufsicht der nächst-

höheren Behörde. Auch unterhalb der EU-Schwellenwerte 

kann ein übergangener Bieter also dadurch Rechtsschutz 

erlangen, dass er einer solchen Aufsichtsbehörde den ihn 

beschwerenden Sachverhalt, der aus seiner Sicht einen 

Vergabeverstoß begründet, durch einfache Anzeige zur 

Kenntnis bringt. Im Rahmen bestehender Weisungsrechte 

kann die Aufsichtsbehörde dann die Vergabestelle dazu auf-

fordern, mit einer Zuschlagserteilung bis zum Abschluss der 

Prüfung zu warten oder gegebenenfalls sogar ein bestimmtes 

Tun oder Unterlassen anordnen. Ein zwingendes Recht auf 

das Einschreiten einer Aufsichtsbehörde hat der betroffene 

Bieter aber nicht. 

 

Insofern ist es bei der Auftragsvergabe von Bauleistungen 

durchaus überraschend, wenn § 21 VOB/A die Möglichkeit 

zur Aktivierung der Aufsichtsbehörde aufgreift und erklärt, 

dass in der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen die 

Nachprüfungsstelle anzugeben ist, an die sich Bieter oder 

Bewerber zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen 

Vergabebestimmungen wenden können. Die Verbindlichkeit 

von § 21 VOB/A darf aber nicht darüber hinweg täuschen, 

dass die Einschaltung einer Nachprüfungsstelle kein Verfah-

ren anstößt, das mit dem Nachprüfungsverfahren vor der 

Vergabekammer vergleichbar wäre. 

 

Der behördeninterne Überprüfungsweg kann zwar durchaus 

zum Erfolg führen, ist aber gegenüber den formellen Nach-

prüfungsverfahren des GWB mit diversen Nachteilen verse-

hen. Übergangenen Bietern steht nicht nur kein subjektives 

Recht auf das Einschreiten einer Aufsichtsbehörde zu, diese 

kann auch einen bereits erteilten Zuschlag nicht wieder auf-

heben. Aufsichtsbehörden haben zwar unter Umständen das 

Recht zur Aufrechterhaltung der Rechtmäßigkeit des Verga-

beverfahrens Anordnungen gegenüber der Vergabestelle zu 

erlassen. Regelmäßig erfahren erfolglose Bewerber aber von 

ihrer Nichtberücksichtigung erst mit oder nach dem Zuschlag, 

also nach Beendigung des Vergabeverfahrens. 

 

Nachprüfungsstellen werden auch VOB-Stellen genannt und 

sind in Hessen – abgesehen von ganz bestimmten Ge-

Nachprüfungsstellen i.S.v. § 21 VOB/A  

 

VOB-  und VOL-Stellen 
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schäftsbereichen, für die Sonderregelungen gelten – bei den 

Regierungspräsidien angesiedelt. Zu diesen VOB-Stellen 

sollen nun nach der Vorstellung des hessischen Gesetzge-

bers Nachprüfungsstellen für Lieferungen und Leistungen 

(VOL-Stellen) entweder hinzutreten oder eine gemeinsame 

Stelle für alle Auftragsarten eingerichtet werden (§ 14 Absatz 

1 Satz 1 HVgG). Mit dem In-Kraft-Treten des HVgG steht es 

dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Lan-

desentwicklung (HMWVL) darüber hinaus zu, per Rechtsver-

ordnung das Verfahren der Nachprüfungsstellen zu regeln. 

Die Vorstellung des Gesetzgebers ist es, dass das HMWVL 

dabei auf das förmliche Verfahren vor der Vergabekammer 

Bezug nimmt und am Ende ein einheitliches Verfahren bei 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungen existiert (§ 14 Absatz 5 

Satz 1 und 2 HVgG).  

 

Bisher ist keine Rechtsverordnung zur Einrichtung und dem 

Verfahren einer Nachprüfungsstelle nach § 14 HVgG erlassen 

worden. Aufgabe der Nachprüfungsstelle soll aber nach § 14 

Absatz 2 Satz 1 HVgG sein, die von Rügeberechtigten vorge-

tragenen Verstöße gegen nach dem HVgG und nach dem 

Haushaltsrecht bestehende bieterschützende Vorschriften 

durch den öffentlichen Auftraggeber zu prüfen und festzustel-

len. Das Ministerium kann im Falle eines zugelassenen 

Nachprüfungsverfahrens sogar vorsehen, dass der Zuschlag 

von der Nachprüfungsstelle ausgesetzt werden darf.  

 

Die Bezugnahme auf die Regelungen des Verfahrens vor der 

Vergabekammer zeigt, dass dem Hessischen Gesetzgeber 

bei der Fassung von § 14 HVgG die Einführung eines förmli-

chen Nachprüfungsverfahrens unterhalb der EU-

Schwellenwerte vorschwebte. Auch wenn die Gesetzesbe-

gründung der Neufassung des HVgG eine Erläuterung des – 

offensichtlich spät eingefügten – § 14 HVgG nicht enthält, 

stellt die Regelung ersichtlich den Versuch dar, die Rechtspo-

sition des Bieters im Unterschwellenbereich zu verbessern. 

Das Verfahren vor der Nachprüfungsstelle soll sogar gebüh-

renfrei sein.  

 

 
 

Fehlende Einrichtungsverordnung 

 

Förmliches Verfahren unterhalb der 

Schwellenwerte? 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 Erkrankung des Praxisinhabers berechtigt nicht zum 

Bezug von Kurzarbeitergeld (Kirstin van de Sande/Ute 

Klemm LL.M., Medintern 1/2014) 
 

 

 

 Seminar „Arbeitsmarktdienstleistungen der Optionskom-

munen richtig vergeben“ für das Kommunale Bildungs-

werk in Berlin am 08.04.2014 

 

 Seminar „Vergaberechtliche Besonderheiten im Gesund-

heitswesen“ für id Verlags GmbH/Ibr-Seminare in Mann-

heim am 13.05.2014 

 

 Seminar „Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen“ für 

den Verband Deutscher Privatschulen Magdeburg in Hal-

le am 15.05.2014 

 

 Seminar “Das neue EU-Vergaberecht” für alle Interes-

senten in Frankfurt am Main am 03.07.2014 – bitte be-

achten Sie hierzu die beigefügte Einladung 

 

 Seminar „Arbeitsmarktdienstleistungen der Optionskom-

munen richtig vergeben“ für das Kommunale Bildungs-

werk in Berlin am 18.09.2014 

 

Unsere jüngsten Veröffentlichungen  

erhalten Sie anliegend 

Unsere nächsten Vorträge / 

Veranstaltungen 

Fazit: Trotz all dieser aus Bietersicht durchaus begrüßenswerten Neuerung gilt es allerdings mit 

einem Urteil über die Tragweite etwaiger Verbesserungen noch bis zum Erlass der die konkreten 

Verfahrensregelungen betreffenden Rechtsverordnung durch das HMWVL abzuwarten. Entschei-

dend dürfte dabei die Frage sein, ob und wenn ja, wie man dem beschriebenen Informationsdefizit 

der Bieter begegnen wird. 
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Dr. Daniela Hattenhauer 

Telefon +49 69 975 61 444 
Telefax +49 69 975 61 440 
Email:      d.hattenhauer@heuking.de 

 Ihre Ansprechpartner  
zu diesen Themen 

   

Kirstin van de Sande 

Telefon +49 211 600 55 145 
Telefax +49 211 600 55 140 
Email: k.vandesande@heuking.de 

Ute Klemm, LL.M. 

Telefon +49 69 975 61 443 
Telefax +49 69 975 61 440 
Email: u.klemm@heuking.de 

 

   

Martin Wilke 

Telefon +49 69 975 61 453 
Telefax +49 69 975 61 440 
Email: m.wilke@heuking.de 

  

 

 

 

[ ] Bitte senden Sie mir den Newsletter Bulletin Gesundheitsmarkt zukünftig       

per Email zu. 

 

[ ] Bitte senden Sie mir den Newsletter Bulletin Gesundheitsmarkt nicht 

mehr zu. 

 

[ ] Bitte senden Sie mir die neue EU-Vergaberichtlinien in deutscher Überset-

zung zu 

 

Versandservice & Kontakt 

 

 

 

Ihr Name 

 

Fax-Antwort an:  +49 211 600 55-440 

E-Mail-Antwort an:  p.reimer@heuking.de 

 

 

Ihre Email-Adresse 

 

Diese und alle weiteren Ausgaben des 

Bulletin Gesundheitsmarkt finden Sie im Internet unter 

http://www.heuking.de/ueber-uns/newsletter. 

 

Ihre direkte Verbindung zur Practice Group Health Care: 

 

 

 

 

http://www.heuking.de/ueber-uns/newsletter.


 

 

 

Programm  
 

10.15 Uhr Begrüßung 

 

10.30 Uhr Überblick über die neuen   

                 EU-Vergaberichtlinien              

                 Die größte Reform seit 2004 

                 Referent/-in: Team Dr. Hattenhauer  

 

11.15 Uhr Vertiefte Darstellung ausgewählter 

                 Neuerungen                     

                 Insbesondere Verfahrensarten,  

                 Eignungsprüfung und Auswertung                                 

      von Angeboten 

                 Referent/-in: Team Dr. Hattenhauer 

 

12.00 Uhr Buffet mit der Möglichkeit zu  

                 Einzelgesprächen 

 

13.00 Uhr Vertiefte Darstellung ausgewählter           

                 Neuerungen 

                 Insbesondere Inhouse-Vergabe,  

                 interkommunale Zusammenarbeit                                  

      und Vertragsänderungen  

                 Referent/-in: Team Dr. Hattenhauer       

                   

13.45 Uhr Abschließende Diskussion 

Termin 

Wir freuen uns auf Sie in Frankfurt am Main!  

 

Donnerstag, den 03. Juli 2014, ab 10.00 Uhr 

Goetheplatz 5 - 7 

60313 Frankfurt am Main  

 

Wegbeschreibungen finden Sie auf unserer  

Homepage (http://www.heuking.de/ueber-

uns/standorte/details/frankfurt.html).   

 

Die Veranstaltung umfasst etwa 4 Stunden.         

Zwischen den Vorträgen besteht die Möglichkeit für 

Einzelgespräche mit unseren Referenten am Buffet. 

 

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse an dieser 

Veranstaltung geweckt haben. 

 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 

Frau Petra Reimer unter +49 69 97561-444. 

 

Seminar 

Das neue EU-Vergaberecht    

                       

Bitte senden Sie Ihre Antwort bis zum 03. Juni 2014 an  

Frau Petra Reimer per E-Mail p.reimer@heuking.de 

oder per Fax +49  69 975 61 440 

 

[  ] Gerne folge ich Ihrer Einladung am 

 3. Juli 2014 in Frankfurt am Main. 

[  ] Leider kann ich nicht teilnehmen. 

 

Name 

Unternehmen 

Telefon 

E-Mail 

http://www.heuking.de/ueber-uns/standorte/details/duesseldorf.html
http://www.heuking.de/ueber-uns/standorte/details/duesseldorf.html


Rechtstipp 

 

Erkrankung des Praxisinhabers berechtigt nicht zum Bezug von Kurzarbeitergeld  

 

Die (Krebs-)Erkrankung eines Arztes gehört zum normalen Betriebsrisiko. Kann das nichtärztliche 

Praxispersonal aufgrund der (Krebs-)Erkrankung des Arztes seinerseits nicht arbeiten, so beruht der 

Arbeitsausfall nicht auf einem unabwendbaren Ereignis, wie es aber Voraussetzung für einen An-

spruch auf Gewährung von Kurzarbeitergeld wäre. Das hat das Landessozialgericht Nordrhein-

Westfalen in zweiter Instanz mit Urteil vom 28.11.2013 (Az. L 16 AL 154/10) entschieden. 

 

Das Gericht wies die Klage einer Ärztin zurück, die als praktische Ärztin eine privatärztliche Naturheil-

praxis betrieb. Als sie in den Jahren 2005 und 2007 arbeitsunfähig erkrankt war, erhielt sie für ihre 

Mitarbeiter Kurzarbeitergeld. Wegen einer Krebserkrankung zeigte sie im Jahre 2009 erneut eine Ar-

beitszeitreduzierung auf null an, woraufhin die Agentur für Arbeit die Gewährung von Kurzarbeitergeld 

für das nichtärztliche Personal jedoch ablehnte.  

 

Beide Instanzen bestätigten die Versagung des Kurzarbeitergeldes unter Verweis auf den nach § 95 

Nr. 1 des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB III) erforderlichen „erheblichen Arbeitsausfall 

mit Entgeltausfall“. Ein erheblicher Arbeitsausfall in diesem Sinne liegt nach § 96 Abs. 1 Nr. 1 SGB III 

nur dann vor, wenn er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht. Wirt-

schaftliche Gründe waren nicht gegeben, da als solche nur Ursachen im Zusammenhang mit dem 

allgemeinen Wirtschaftsprozess – wie Konjunkturschwankungen, Rohstoffmangel, Transportstörungen 

etc. – anerkannt sind. Auch beim unabwendbaren Ereignis muss es sich um von außen auf den Be-

trieb einwirkende, als solche vom Betrieb nicht abzuwendende Umstände handeln. Das Gesetz nennt 

in § 96 Abs. 3 SGB III Regelbeispiele: Ein unabwendbares Ereignis liegt danach insbesondere vor, 

wenn ein Arbeitsausfall auf ungewöhnlichen Witterungsbedingungen beruht sowie auch dann, wenn 

ein Arbeitsausfall durch behördliche oder behördliche anerkannte Maßnahmen verursacht ist, die vom 

Auftraggeber nicht zu vertreten sind. Anerkannte unabwendbare Ereignisse sind etwa ein Brand oder 

eine Explosion im Betrieb. Die Erkrankung des Praxisinhabers dagegen stellt grundsätzlich ein rein 

innerbetriebliches Ereignis dar. Anders kann es ausnahmsweise nur dann sein, wenn der Krankheits-

fall durch einen auch durch äußerste Sorgfalt nicht zu vermeidenden Verkehrsunfall hervorgerufen 

wurde.  

 

Das Gericht wies ergänzend daraufhin, dass die Bemühungen der Ärztin um eine Vertretung nicht als 

ausreichend angesehen werden konnten, um die Feststellung eines unvermeidbaren Arbeitsausfalls 

zu rechtfertigen. Jeweils eine einzige Anzeige in der Tageszeitung und in der Ärztezeitung und das 

bloße Beobachten der PVS-Ärztebörse genügen nicht. Die Ärztin hätte nach Ansicht des Gerichts mit 

Abstrichen beim Tätigkeitsspektrum ihre Erkrankungszeit durch Fortführung der Praxis als rein allge-

meinmedizinische Praxis überbrücken können und hierfür aller Wahrscheinlichkeit nach bei zumutba-

rer Bemühung auch eine Vertretung gefunden. 

 



Fazit: Bei Erkrankung muss der niedergelassene Arzt sich ausreichend um eine Vertretung bemühen. 

Die Erkrankung des Praxisinhabers ist nach der Rechtsprechung nur im Ausnahmefall – wenn sie auf 

einen unverschuldeten Verkehrsunfall zurückgeht – geeignet, einen Anspruch des nichtärztlichen Per-

sonals auf Kurzarbeitergeld nach §§ 95, 96 SGB III zu begründen. 

 

Kirstin van de Sande 

Ute Klemm, LL.M . 

 

Rechtsanwältinnen in der Praxisgruppe Health Care  

der Rechtsanwaltssozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek  


