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Eine unterlegene Bieterin griff die Aus-
schreibung eines Krankenhauses an.
Neben anderen Punkten beanstandete sie
vor allem, dass eine Vergabe im Verhand-
lungsverfahren vorliegend nicht zulässig
sei. Die Vergabestelle verteidigte sich mit
dem Argument, dass es darauf nicht
ankomme: Die Bieterin habe durch die

Wahl des Verhandlungsverfahrens anstelle
des offenen Verfahrens keinen Nachteil
erlitten. Der Antrag der Bieterin im Nach-
prüfungsverfahren ist daher insoweit gar
nicht zulässig, meinte die Vergabestelle,
die den Zuschlag inzwischen einem Mit-
bewerber erteilt hatte. Der BGH stellte
sich auf die Seite der Bieterin. 

Der Fall

Mit dieser Entscheidung hat der BGH
einen Streit zwischen mehreren Oberlan-
desgerichten beendet. Während sich eini-
ge Gerichte dafür ausgesprochen hatten,
dass Bieter in derartigen Konstellationen
die Wahl des Verhandlungsverfahrens
mangels Rechtsschutzbedürfnis gar nicht
erst angreifen können (OLG Koblenz vom
4. Februar 2009, Az. 1 Verg 4/08; OLG
Düsseldorf vom 16. Februar 2006, Az. VII-
Verg 6/06), hat das OLG Celle die gegen-
teilige Ansicht vertreten (OLG Celle vom
17. Juli 2009, Az. 13 Verg 3/09). Die Rich-
ter aus Celle legten die Frage deshalb
dem BGH vor. Der BGH pflichtete jetzt
dem OLG Celle bei. Wird das Verhand-

lungsverfahren statt dem eigentlich ein-
schlägigen offenen Verfahren gewählt, sei
der „Bieter der ansonsten nicht gegebe-
nen Gefahr ausgesetzt, im Rahmen von
Nachverhandlungen von einem Mitbe-
werber unterboten zu werden“. Die Wahl
des Verhandlungsverfahrens war daher ein
Verstoß gegen § 101 Abs. 6 Satz 1 GWB,
der öffentlichen Auftraggebern grundsätz-
lich das offene Verfahren vorschreibt. Dar-
über hinaus befasste sich der BGH in der
vorliegenden Entscheidung ausführlich
mit den Voraussetzungen der Zulässigkeit
des Verhandlungsverfahrens. Er betonte
den Ausnahmecharakter dieser Vergabe-
form.

Die Folgen

Für Bieter erhöht sich durch die Entschei-
dung die Chance, ein Verhandlungsverfah-
ren mit dem Argument zu Fall zu bringen,
die Vergabestelle hätte die falsche Verfah-
rensart gewählt. Die bisher von einigen
Oberlandesgerichten aufgebaute Zulässig-
keitshürde für den Nachprüfungsantrag
besteht künftig nicht mehr. Vergabestellen
können sich künftig nicht mehr darauf ver-

lassen, dass Angriffe auf ein Verhandlungs-
verfahren bereits an der Zulässigkeitshürde
scheitern. Daher müssen Vergabestellen im
Vorfeld gründlich prüfen, ob eine der
gesetzlichen Voraussetzungen für das Ver-
handlungsverfahren vorliegt. Diese Prü-
fung – und das wird in der Praxis allzu
häufig vernachlässigt – ist im Vergabever-
merk ausführlich zu dokumentieren. (ba)

Was ist zu tun?

Die Vergabe im Verhandlungsverfahren
ist nur als Ausnahme in den gesetzlich
vorgesehenen Fällen zulässig. Ein Bieter
kann mittels Nachprüfungsantrag
gegen die Wahl des Vergabeverfahrens
vorgehen.

BGH, Beschluss vom 10. November 2009,
Az. X ZB 8/09
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