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Eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz ließ das
städtische Schwimmbad zu einem Well-
nesszentrum ausbauen und suchte einen
Auftragnehmer für ein Rhassoul-Bad, ein
Kräuter- und Naturschlammbad sowie für
Saunaanlagen. Die Rücksprache mit drei
Referenzkunden eines Bieters ergab, dass
diese mit dessen Leistungen unzufrieden
waren. Neben Terminverzögerungen und

Ausführungsmängeln wurde moniert, dass
anderes, minderwertiges Holz verbaut
worden sei. Daraufhin schloss die Verga-
bestelle diesen Bieter mangels Eignung
vom weiteren Verfahren aus. Im Nachprü-
fungsverfahren verteidigte sich der Bieter
damit, dass das Unternehmen noch nie
eine gerichtliche Auseinandersetzung um
Leistungsmängel geführt habe.

Der Fall

Die Kammer gab der Vergabestelle Recht.
Es sei nicht zu beanstanden, das sie nur
drei der insgesamt vierzig angegebenen
Referenzen überprüft habe. Auf die Aussa-
gen der Ansprechpartner habe sie sich
verlassen können. Dies habe sie ord-
nungsgemäß dokumentiert. Im Rahmen
ihres Prognosespielraums sei sie zu Recht
davon ausgegangen, dass der Bieter 
ungeeignet sei. Der Beschluss steht im
Einklang mit einer ebenfalls kürzlich
ergangenen Entscheidung des KG Berlin
(Beschluss, 27. November 2008, Az. 2
Verg 4/08). Dort hatte das Gericht ausge-
führt, dass die Vergabestelle kein
„gerichtsähnliches Verfahren“ zur Feststel-
lung früherer Fehlleistungen von Bewer-

bern durchführen müsse. Die Eignung
eines Bieters könne bereits dann verneint
werden, wenn die negative Referenz auf
seriöse Quellen zurückgehe und keine blo-
ßen Gerüchte zum Gegenstand habe.
Andererseits entspricht es ständiger Recht-
sprechung, dass negative Erfahrungen in
anderen Auftragsverhältnissen nur sehr
zurückhaltend bei der Eignungsprüfung
einfließen dürfen. So hat beispielsweise
das OLG Frankfurt am Main (Beschluss,
24. Februar 2009, Az. 11 Verg 19/08)
kürzlich darauf hingewiesen, das „eine
gewisse Fehlerquote bei keinem Auftrag-
nehmer zu vermeiden“ sei. Im konkreten
Fall wurde ein Ausschluss wegen schlech-
ter Vorerfahrungen verneint.

Die Folgen

Bietern ist anzuraten, nur solche Referen-
zen anzugeben, bei denen der Auftragge-
ber vollumfänglich zufrieden ist. Andern-
falls kann dies gegen sie verwendet wer-
den. Vergabestellen ist zu raten, die Über-
prüfung von Referenzen ausführlich zu
dokumentieren. Sollen sie zum Ausschluss
herangezogen werden, so empfiehlt sich

eine Erhärtung durch einen zweiten
Ansprechpartner des entsprechenden Auf-
traggebers. Zum Ausschluss berechtigen
jedenfalls nur sehr schwerwiegende
schlechte Vorerfahrungen, die weit über
das übliche Maß an täglichen Ausein-
andersetzungen innerhalb von Auftrags-
verhältnissen hinausgehen. (bre)

Was ist zu tun?

Negative Referenzen können bei Verga-
beverfahren zum Ausschluss führen.
Die Vergabestelle muss die Überprü-
fung der Referenz jedoch sorgfältig 
dokumentieren.
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