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Hochtief und Linde hatten sich in Bieter-
gemeinschaft um einen großen Bauauftrag
der Stadt Budapest beworben. Bereits im
Teilnahmewettbewerb des Verhandlungs-
verfahrens wurde das Konsortium wegen
formaler Mängel ausgeschlossen. Dagegen
ging das Konsortium rechtlich vor und

argumentierte, nach EU-Recht müssten in
der zweiten Phase noch mindestens drei
Bieter präsent sein, sonst sei das Verhand-
lungsverfahren unzulässig. Diese Frage ließ
die zuständige Nachprüfungsbehörde
durch den EuGH klären. Der EuGH hielt
das Vorgehen der Behörde für zulässig.

Der Fall

Die Entscheidung beantwortet eine seit
langem unklare Frage für das Verhand-
lungsverfahren: Darf die Behörde in die
Verhandlungsphase eintreten, wenn weni-
ger als drei Bieter noch im Wettbewerb
verblieben sind? Das hat der EuGH jetzt
bejaht, und zwar obwohl die entspre-
chende EU-Richtlinie fordert, dass „die
Zahl der Bewerber, die zum Bieten zuge-
lassen werden, ausreichen (muss), um
einen echten Wettbewerb zu gewährlei-
sten“. Der EuGH behilft sich mit dem
Argument, dass die Behörde nicht mehr
tun kann, als einen Wettbewerb zu initiie-
ren. Wenn sich im Laufe des Verfahrens

herausstellt, dass keine ausreichende
Anzahl von geeigneten Bietern existiert,
darf die Vergabestelle die Verhandlungen
mit den verbliebenen Wettbewerbern füh-
ren. Im konkreten Fall waren dies zwei
Bieter. Kann man daraus folgern, dass ein
Verhandeln auch nur mit einem einzigen
Bieter zulässig wäre? Im Ergebnis wohl ja.
Die Pflicht, Wettbewerb herzustellen,
beschränkt sich nach der neuen Entschei-
dung auf die erste Phase. Steht nach
Abschluss der Eignungsprüfung keine aus-
reichende Anzahl mehr zur Verfügung,
kann das Verfahren in der zweiten Phase
mit einem Bieter fortgesetzt werden.

Die Folgen

Bewerber müssen sich künftig wohl darauf
einstellen, dass der eine oder andere Auf-
traggeber versuchen wird, bereits im Teil-
nahmewettbewerb das Feld so weit zu
verengen, dass nur noch ein Bieter übrig-
bleibt. Im objektiven Interesse der Auf-
traggeber ist ein solches Vorgehen indes
nicht. Vergabestellen können das Ver-
handlungsverfahren viel effizienter und
schneller führen, wenn sie den Wettbe-
werbsdruck bis zuletzt aufrecht erhalten.
Erfahrungsgemäß ist das Verhandeln mit

einem einzigen Bieter im Verfahren über-
aus mühsam. Für diesen Bieter ist der
Wettbewerbsdruck de facto bereits entfal-
len. Häufig wird er darauf spekulieren,
dass die Behörde nun darauf angewiesen
ist, mit ihm zum Abschluss zu kommen.
Diese Erwartungshaltung führt dann
wiederum zu Blockaden auf Seiten des
Auftraggebers. Im Ergebnis ist es deshalb
für beide Seiten besser, wenn mit mehre-
ren Bietern bis zuletzt parallel verhandelt
wird. (ba)

Was ist zu tun?

Ein Verhandlungsverfahren mit nur
einem Bieter in der Endphase ist zuläs-
sig. 
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