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Die Vergabestelle erhob während des Ver-
fahrens die Vorgabe, einen his -
torisierenden Innenhof einzuplanen. Zwei
der drei im Verfahren verbliebenen Bieter
hatten dies ohnehin vorgesehen, während
ein dritter Bieter eine moderne Innenhof-
gestaltung vorgeschlagen hatte. Die Ver-

gabestelle hatte den Bietern eine Drei-
Wochen-Frist gesetzt, um ihre Planungen
anzupassen. Der Bieter, der den moder-
nen Innenhof vorschlagen hatte, sah sich
innerhalb dieses Zeitraums nicht in der
Lage umzuplanen und verlangte deshalb
hierfür mehr Zeit.

Der Fall

Das kürzlich bezuschlagte ÖPP-Projekt
Landtag Brandenburg – auf der Basis einer
großzügigen, jedoch zweckgebundenen
Spende des Hasso-Plattner-Ins tituts – hat-
te neben einer überaus langen Entste-
hungsgeschichte (2005 bis 2009) auch
ein Nachprüfungsverfahren zu bestehen.
Vergaberechtlich ist das Verfahren deshalb
interessant, weil es eine der ersten Ent-
scheidungen hervorgebracht hat, die sich
mit dem wettbewerblichen Dialog, der

ein verhältnismäßig neues Verfahren ist,
beschäftigt. Das OLG Brandenburg wies
die Beschwerde des Bieters, der mehr Zeit
forderte, zurück. Es bestehe keine verga-
berechtliche Pflicht, während des wettbe-
werblichen Dialogs durch unterschiedli-
che Planungsansätze entstandene Wettbe-
werbsnachteile individuell auszugleichen.
Es liegt in der Verantwortung des Bieters,
seine Lösungsansätze entsprechend aus-
zurichten, so die Richter.

Die Folgen

Vergabestellen gewinnen durch diese Ent-
scheidung zum ersten Mal Sicherheit über
die zulässigen Verfahrensgestaltungen im
wettbewerblichen Dialog. Sie können den
im entschiedenen Fall maßgeblichen und
für zulässig erachteten Gewährungen der
Fristen entnehmen, wie Überarbeitungs-
zeiten in diesem Verfahren zulässig ausge-
staltet werden können. Im Ergebnis zeigt
sich, dass ihnen ein weiter Spielraum hier-
für zusteht. Für Bieter im wettbewerb-
lichen Dialog hingegen gilt: Laufen sie mit
ihrem Lösungsvorschlag in eine Richtung,
die die Vergabestelle später korrigiert und
ändert, so können sie nicht darauf hoffen,

zusätzliche Bearbeitungszeit für die erfor-
derliche Kehrtwende zu erhalten. Dane-
ben sei auf zwei interessante, wenn auch
juristisch unerhebliche Details der Ent-
scheidungsbegründung hingewiesen: Das
OLG Brandenburg zitiert genüsslich aus
der Landtagsdrucksache, dass der neue
Landtag „über die Kapazität verfügen
(soll), das Parlament eines gemeinsamen
Bundeslands Brandenburg-Berlin aufzu-
nehmen“. Außerdem: Den Bietern ist im
Verfahren für ihre Planungsleistung eine
Aufwandsentschädigung je von weit über
300.000 Euro pro Konsortium gewährt
worden. (ba)

Was ist zu tun?

Bei der Vergabe eines ÖPP-Projekts im
wettbewerbsrechtlichen Dialog ver-
stößt die Vergabestelle nicht durch
enge Bearbeitungsfristen gegen den
Wettbewerbsgrundsatz (Fall des Land-
tags Brandenburg).
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