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Nachforderung

Bilanz folgt
Fehlende Unterlagen eines Bewer-

bers darf ein Auftraggeber auch 

nach Ablauf der Bewerbungsfrist 

nachfordern. (EuGH vom 10. Okto-

ber 2013 – AZ C-336/12)

Auftraggeber dürfen fehlende Unter-
lagen eines Bewerbers auch nach Ab-
lauf der Bewerbungsfrist nachfordern. 
Voraussetzung ist, dass die fehlenden 
Unterlagen bereits vor Ablauf der Be-
werbungsfrist existierten. Auch darf der 
Auftraggeber nicht den Ausschluss eines 
Bewerbers bei unvollständigem Teilnah-
meantrag angedroht haben. Denn in die-
sem Fall wäre der Auftraggeber an seine 
eigenen Vorgaben gebunden.

In dem entschiedenen Fall führte der 
Auftraggeber ein nicht offenes Verfahren 
durch. Ein Bewerber vergaß, seinen Un-
terlagen die bereits veröffentlichte Unter-
nehmensbilanz beizufügen.

Der Fall sei genauso zu behandeln wie 
bei unvollständigen Angeboten, urteilte 
das Gericht. Das Nachfordern verstößt 
laut EuGH erst dann gegen den Gleich-
behandlungsgrundsatz, wenn ein Bieter 
die Möglichkeit bekommt, sein Angebot 
inhaltlich nachzubessern.

Ausschreibungspflicht  

Subventionen 
Auch Steuernachlässe können 

Subventionen sein, die den Emp-

fänger zur Durchführung eines 

Vergabeverfahrens verpflichten. 

(EuGH vom 26. September 2013 – 

AZ C-115/12)

Ein französisches Fremdenverkehrs-
unternehmen renovierte mit Mitteln der 
EU-Kommission ohne Ausschreibung ei-
nen Club Méditerranée auf Martinique. 
Die verwendeten Mittel resultierten un-
ter anderem aus Steuerbefreiungen und 
machten insgesamt 63,33 Prozent der 
Auftragssumme aus.

Der EuGH qualifiziert einen „Club 
Med“ als Sport-, Erholungs- und Frei-
zeiteinrichtung und erläutert, warum 
auch „indirekte“ Subventionen, wie bei-

Ausschreibung und Vergabe

spielsweise Steuernachlässe, unter den 
vergaberechtserheblichen Subventions-
begriff fielen. Dieser umfasse jede Form 
der Begünstigung. Im entschiedenen Fall 
seien die Steuernachlässe den übrigen 
Subventionen zuzurechnen. Hierdurch 
überschritt der durch Beihilfen finan-
zierte Anteil die 50-Prozent-Schwelle 
und löste die Ausschreibungspflicht aus.

Preise  

Widersprüche 
Angebote mit Eintragungen und 

Angaben eines Bieters dürfen nur 

als unvollständig und widersprüch-

lich von der Wertung ausgeschlos-

sen werden, wenn die Anforderun-

gen des Auftraggebers eindeutig 

zu verstehen waren. (OLG Dresden 

vom 8. Mai 2013 – AZ  Verg 1/13)

Ein Bieter gab im Feld „Nachunterneh-
merleistungen“ einen Preis an, der keinen 
Betrag für Wagnis/Gewinn des Nachun-
ternehmers berücksichtigte. Der Auftrag-
geber verglich den Gesamtbetrag mit den 
angebotenen Einzelpreisen und stellte 
einen vermeintlichen Widerspruch fest.

Zu Unrecht. Nach Auffassung des Ge-
richts durfte der Bieter das Formblatt so 
verstehen, dass nicht die dem Auftragge-
ber angebotenen Preise für Nachunter-
nehmerleistungen gefordert waren, son-
dern die vom Bieter berechneten Preise 
der Nachunternehmer.

Kommunen   

Stadt bietet selbst 
Kommunen dürfen sich selbst als 

Bieter an Ausschreibungen betei-

ligen, wenn sie einen öffentlichen 

Zweck verwirklichen. (OLG Düssel-

dorf vom 7. August 2013 – AZ Verg 

14/13)

Die Kreispolizeibehörde schrieb die 
Neuunterbringung der Polizeiwache in 
Ratingen (Nordrhein-Westfalen) aus. Die 
Stadt Ratingen beteiligte sich selbst an 
der Ausschreibung. Das OLG Düsseldorf 
entschied, dass die Teilnahme der Stadt 
als Bieter zulässig war. Es hielt Paragraf 6 

Abs. 1 Nr. 3 EG der Vergabeordnung für 
Bauleistungen, Teil A (VOB/A), wonach 
Justizvollzugsanstalten und ähnliche 
Einrichtungen sowie Betriebe der öffent-
lichen Hand und Verwaltung im Wett-
bewerb mit gewerblichen Unternehmen 
nicht zuzulassen sind, wegen Verstoßes 
gegen Europarecht für nicht anwend-
bar. Denn sonst wäre eine Teilnahme der 
öffentlichen Hand und ihrer Einrichtun-
gen an Vergabeverfahren generell aus-
geschlossen, was nach dem Europarecht 
nicht gewollt sei.

Der Vergabesenat begründete dies mit 
einem Urteil des EuGH vom 23. Dezem-
ber 2009 (AZ Rs. C-305/08). Darin hatte 
der EuGH für Universitäten entschieden, 
dass diese sich grundsätzlich an Vergabe-
verfahren beteiligen dürften, auch wenn 
sie nicht in erster Linie Gewinne erzielen, 
nicht wie ein Unternehmen strukturiert 
und nicht ständig marktpräsent sind.

Binnenmarkt 

In Grenznähe 
An Aufträgen von wirtschaftlich 

sehr geringer Bedeutung, deren 

Leistungsort nicht in der Nähe 

einer innereuropäischen Gren-

ze liegt, besteht kein grenzüber-

schreitendes Interesse. (EuG vom 

29. Mai 2013 – AZ T-384/10)

Auftraggeber müssen bei der Vergabe 
von Aufträgen im Unterschwellenbereich 
nur dann die Vorgaben des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) beachten, wenn an dem Auf-
trag ein eindeutiges grenzüberschreiten-
des Interesse besteht. Hierfür kommt es 
auf das Volumen des Auftrages und die 
Grenznähe des Leistungsortes an.

In diesem Fall bejahte das Gericht die 
Binnenmarktrelevanz. Der streitgegen-
ständliche Auftrag hatte ein Volumen 
von rund einer Million Euro. Der Leis-
tungsort lag in der Nähe der spanisch-
portugiesischen Grenze. Das Königreich 
Spanien nutzte Mittel der EU-Kommis-
sion für Bauvorhaben im Bereich der 
Wasserversorgung und hätte den AEUV 
beachten müssen: Das Zuschlagskrite-
rium „Erfahrung in Spanien beziehungs-
weise Andalusien“ verstieß gegen das 
AEU-vertragliche Diskriminierungsverbot.
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Rüge   

Keine Wartefrist 
Ein Bieter muss die Beantwortung 

seiner Rüge nicht abwarten, bevor 

er einen Nachprüfungsantrag 

stellt. (OLG Düsseldorf vom 17. Juli 

2013 – AZ Verg 10/13)

Ein Bieter rügte einen behaupteten 
Vergaberechtsverstoß und setzte dem 
Auftraggeber eine Frist zur Beantwortung 
von drei Tagen. Nach Ablauf der drei Tage 
reichte er einen Nachprüfungsantrag ein. 
Erst danach beantwortete der Auftragge-
ber die Rüge beziehungsweise wies diese 
zurück. Das OLG Düsseldorf stellte fest, 
dass es keine gesetzliche Wartefrist zwi-
schen einer Rüge und der Einreichung 
eines Nachprüfungsantrags gibt.

Nach wie vor nicht geklärt ist aber, ob 
ein Bieter auch vor Ablauf der von ihm 
selbst gesetzten Frist (hier drei Tage) 
einen Nachprüfungsantrag stellen darf 
oder sich in dieser Zeit selbst rechtlich 
gebunden hat.

Eingangsvermerk   

Schadensersatz 
Bieter dürfen darauf vertrauen, 

dass Auftraggeber die Auftragsver-

gabe ordnungsgemäß durchfüh-

ren. Ein unzureichender Eingangs-

vermerk kann zu Schadensersatz-

ansprüchen der Bieter führen. (OLG 

Naumburg vom 1. August 2013 – AZ 

2 U 151/12)

Bringt der Auftraggeber keinen hin-
reichenden Eingangsvermerk an, sodass 
nicht festgestellt werden kann, ob Ange-
bote rechtzeitig eingegangen sind, ver-
stößt er gegen das Vergaberecht.

Der Auftraggeber verstößt ebenfalls 
gegen Vergaberecht, wenn wesentliche 
Bestandteile der eingegangenen Ange-
bote bei der Angebotseröffnung nicht 

gekennzeichnet wurden und daher nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass Ange-
botsinhalte oder -unterlagen nach Ablauf 
der Angebotsfrist manipuliert wurden.

Bieter können dann die Kosten, die bei 
der Vorbereitung und Erstellung des An-
gebots notwendigerweise entstehen, als 
Schadenersatz verlangen. Dies können 
Sach- und Materialkosten sowie Kosten 
für Vor-Ort-Besichtigungen oder für Ver-
handlungen mit Nachunternehmern im 
Hinblick auf das konkrete Vergabever-
fahren sein. 

Dokumentation  

Berater im Boot
Ein öffentlicher Auftraggeber kann 

zur Erstellung der Vergabedoku-

mentation einen Berater hinzuzie-

hen. (OLG München vom 25. Juli 

2013 – AZ Verg 7/13)

Eine Vergabedokumentation ist nicht 
deshalb mangelhaft, weil sich der öffent-
liche Auftraggeber dafür eines Projekt-
steuerers bedient. Der Auftraggeber muss 
den Inhalt des Vergabevermerks aller-
dings billigen und die wesentlichen Ent-
scheidungen im Verfahren selbst treffen. 
Stimmt er der Zuschlagsentscheidung zu, 
billigt er damit auch den Inhalt des Ver-
gabevermerks.  

Nebenbei stellt das Oberlandesgericht 
München klar: Ein Auftraggeber muss ei-
nen Vergabevermerk nicht in einem ein-
zigen Dokument zusammenfassen. Eine 
fortlaufende Dokumentation in mehreren 
Blättern oder Vermerken genügt, sofern 
sich hieraus die Stufen des Verfahrens 
und die Begründungen für die Entschei-
dungen nachvollziehbar ergeben.

Energiekonzessionen 

Keine Direktvergabe 
Kommunen dürfen ihren eigenen 

Stadtwerken die Stromkonzes-

sionen nicht ohne transparentes 

Wettbewerbsverfahren übertra-

gen. (BGH vom 17. Dezember 2013 

– AZ KZR 65/12 und KZR 66/12)

Der Bundesgerichtshof stellt mit sei-
nen Entscheidungen zur Vergabe von 
Stromkonzessionen vom Dezember 2013 
nochmals klar, dass sich Kommunen 
bei Energiekonzessionen nicht auf die 

Grundsätze zu Inhouse-Vergaben beru-
fen dürfen. Auch das verfassungsrecht-
lich geschützte Selbstverwaltungsrecht 
der Gemeinden erlaubt nicht, auf einen 
Wettbewerb zu verzichten.

Außerdem muss eine Kommune die 
Wertungskriterien mit ihren Gewichtun-
gen rechtzeitig vor Angebotsabgabe allen 
Bietern mitteilen, so der BGH. Die Aus-
wahl dieser Kriterien sei vorrangig an den 
Zielen des Paragrafen 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes (z. B. Effizienz, sichere 
Versorgung) auszurichten.

Mit den beiden Entscheidungen greift 
der Bundesgerichtshof wesentliche Fra-
gen für Energiekonzessionen auf. Weiter-
hin bestehen aber aufgrund der unklaren 
Gesetze Lücken, die die Rechtsprechung 
zu schließen hat – bisher gelang das lei-
der nicht immer einheitlich. 

Auftragsgegenstand   

Autonomie 
Der Auftraggeber darf sich auf 

einen bestimmten Beschaffungs-

gegenstand festlegen, auch wenn 

dies den Wettbewerb beschränkt. 

(OLG Karlsruhe vom 15. November 

2013 – AZ 15 Verg 5/13)

Der Auftraggeber bestimmt die Anfor-
derungen, die der Auftragsgegenstand 
in funktionaler, technischer und ästheti-
scher Hinsicht erfüllen muss. Die Kriterien 
müssen dabei sach- und auftragsbezogen 
und dürfen nicht diskriminierend sein.

Der Auftraggeber darf den Beschaf-
fungsbedarf auf eine bestimmte tech-
nische Ausgestaltung festlegen, solange 
seine Entscheidung nicht auf sachfrem-
den Gründen beruht.

Wenn der Auftraggeber in zumutbarer 
Weise seinen Beschaffungsbedarf ermit-
telt und sich aus sachlichen Gründen zur 
konkreten Festlegung entschließt, han-
delt er vergaberechtskonform. Eine etwa-
ige wettbewerbsverengende Wirkung ist 
dann hinzunehmen.
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Auschreibung und Vergabe: 
Weitere Urteile aus diesem Bereich 
finden Sie auf unserer Homepage 
gemeinderat-online.de unter „Recht-
sprechung“ > „aktuell“ und „Archiv“.
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