
tragsänderungen erfordern ein neues Ver-
gabeverfahren.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hält 
allerdings eine Neuausschreibung für 
entbehrlich, wenn die beabsichtigte Ver-
tragserweiterung mit der ursprünglichen 
Ausschreibung bekannt gemacht und so 
für die Bieter erkennbar war. Bei allen 
Vergaben, besonders bei langlaufenden 
Dauerschuldverhältnissen, sollten die 
Auftraggeber mögliche Nachträge schon 
in der Bekanntmachung aufführen, um 
die Verträge später an geänderte Rahmen-
bedingungen anpassen zu können.

RECHTSÄNDERUNG  

Kein Hinweis 
Ein öffentlicher Auf-
traggeber muss in sei-
nen Vergabeunterlagen 
nicht darauf hinweisen, 
dass (möglicherweise) 
Rechtsänderungen eintreten. 
(OLG Düsseldorf vom 5. Februar 2014 – 
AZ Verg 42/13)

Eine geänderte Rechtslage muss ein Auf-
traggeber erst bei Inkrafttreten der Rege-
lung berücksichtigen. Nur wenn sich das 
Recht während des Vergabeverfahrens än-
dert, ist ein Hinweis notwendig.

Falls der öffentliche Auftraggeber aber 
absehen kann, dass die Änderung keine 
Auswirkungen auf „sein Verfahren“ (ins-
besondere in Bezug auf die Angebotskal-
kulation) hat, muss er die Bieter auch 
nicht informieren. Dies gilt vor allem, 
wenn eine Rechtsänderung erst nach Ab-
schluss des Verfahrens und damit nach 
Vertragsschluss eintritt.

EIGNUNGSNACHWEISE 

Konkrete Vorgaben 
Ist nicht eindeutig ersichtlich, welche Er-
klärungen und Nachweise im Einzelnen 
gefordert sind, so geht dies zu Lasten der 
Vergabestelle. (OLG München vom 30. Ap-
ril 2014 – AZ Verg 2/14)

Sofern Erklärungen und Nachweise 
nachgefordert werden, muss für den Bieter 
hinreichend bestimmt sein, was konkret 
vorzulegen ist. Legt ein Bieter im Rahmen 
der Nachforderung ein anderes als das 
vom Auftraggeber eigentlich gewünschte 

Zertifikat vor, aber ist dieses ebenfalls 
als Eignungsnachweis geeignet, so 

darf der Bieter nicht ausgeschlos-
sen werden. Für alle Anforderun-
gen an Eignungsnachweise gilt: 
Auftraggeber müssen deutlich ma-
chen, welche Eignungsnachweise 

beizubringen sind, und im Zweifel 
andere geeignete Nachweise ebenfalls 

zulassen. Ist die Anforderung unklar, trifft 
den Bieter keine Pflicht zur Rückfrage.

RÜGE 

Rücknahme zulässig 
Bieter dürfen Rügen gegenüber dem Auf-
traggeber zurücknehmen. Die Rücknahme 
stellt keinen dauerhaften Rechtsmittelver-
zicht dar. (OLG Dresden vom 25. Februar 
2014 – AZ Verg 9/13)

Selbst wenn die Rücknahme einer Rüge im 
Rahmen eines Vergabeverfahrens nicht ge-
setzlich geregelt ist, steht es einem Bieter 
dennoch frei, an den geltend gemachten 

Vergabeverstößen nicht länger festzuhal-
ten. Er muss dies nur ausdrücklich gegen-
über dem Auftraggeber erklären.

Die nicht aufrechterhaltene Rüge ist für 
das weitere Verfahren unbeachtlich. Der 
Auftraggeber braucht die Rüge weder zu 
beantworten noch sein weiteres Vergabe-
verhalten auf die Rüge einzustellen.

Im Gegensatz zur Vergabekammer des 
Bundes beim Bundeskartellamt (VK Bund 
vom 16. Oktober 2013 – AZ VK 1-81/13) 
bedeutet die Rügerücknahme keinen un-
widerruflichen Rechtsmittelverzicht. Will 
ein Bieter den Verstoß erneut rügen, muss 
er hierfür geltende Fristen beachten. 
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Ausschreibung und Vergabe
RECHTSSCHUTz 

Fristen
Nationale Fristen sind stets darauf zu über-
prüfen, ob sie mit dem Gebot eines effekti-
ven Rechtsschutzes kollidieren. (EuGH vom 
8. Mai 2014 – AZ C-161/13)

Ein italienischer Sektorenauftraggeber 
bezuschlagte vergaberechtswidrig eine 
Bietergemeinschaft. Nach Zuschlag, aber 
vor Vertragsschluss, schied ein Mitglied 
aus der Bietergemeinschaft aus. Ein Kon-
kurrent erfuhr erst Monate nach Vertrags-
schluss davon und griff den Vertrag an. 
Die im italienischen Recht zu beachtende 
Antragsfrist war da längst abgelaufen.

Dies stehe einer Nachprüfung nicht im 
Wege, so der Europäische Gerichtshof. 
Nachprüfungsfristen beginnen erst zu 
laufen, wenn der Antragsteller von dem 
geltend gemachten Verstoß gegen verga-
berechtliche Vorschriften Kenntnis erlangt 
habe oder hätte erlangen müssen.

IN-HOUSE-GESCHÄFTE  

Kontrollkriterium 
„Kontrolle wie über eine eigene Dienst-
stelle“ erfordert, dass der Auftraggeber auf 
sämtliche Bereiche des Auftragnehmers 
wirksam, strukturell und funktionell Ein-
fluss nehmen kann. (EuGH vom 8. Mai 
2014 – AZ C-15/13)

Die Technische Universität Hamburg-Har-
burg wollte eine Gesellschaft beauftragen. 
An beiden – Auftraggeber und Auftagneh-
mer – hält die Stadt Hamburg Anteile. Sie 
ging davon aus, das Geschäft zwischen 
Schwestergesellschaften sei als horizonta-
les In-House-Geschäft ausschreibungsfrei.

Zu Unrecht! Hierfür fehle es bereits an 
einer Kontrolle der Stadt Hamburg über 
die Universität, urteilte der Europäische 
Gerichtshof. Die Stadt habe nur Einfluss 
auf die Beschaffungstätigkeit der Hoch-
schule. In Forschung und Lehre sei diese 
hingegen weitgehend autonom. Dies sei 
mit der „Kontrolle wie über eine eigene 
Dienststelle“ nicht vereinbar.

Ob horizontale In-House-Geschäfte zuläs-
sig sind, ließ der EuGH offen. Art. 12 Abs. 
2 der neuen Vergaberichtlinie (2014/24/
EU) nimmt solche Geschäfte vom Gel-
tungsbereich des Vergaberechts aus.

ABSPRACHEN 

Straftaten
Bieter begehen mit wettbewerbsbeschrän-
kenden Absprachen eine Straftat – unab-
hängig von der Art der Ausschreibung. 
(BGH vom 17. Oktober 2013 – AZ 3 StR 
167/13)

Ein öffentlicher Auftraggeber schrieb 
Bauleistungen in einer beschränkten Aus-
schreibung ohne öffentlichen Teilnahme-
wettbewerb aus. Zwei Geschäftsführer 
von Bauunternehmen stimmten sich vor 
Angebotsabgabe über die Höhe ihrer Ge-
bote ab, um die Chance eines Bauunter-
nehmens auf den Zuschlag zu erhöhen. 
Die Geschäftsführer wurden wegen wett-
bewerbsbeschränkender Absprachen bei 
Ausschreibungen gemäß Paragraf 298 Abs. 
1 StGB verurteilt.

Zu Recht, urteilte der Bundesgerichts-
hof, denn der Straftatbestand erfasse 
auch beschränkte Ausschreibungen ohne 
öffentlichen Teilnahmewettbewerb. Der 
Wortlaut des Paragrafen 298 Abs. 1 StGB 
sei nicht auf bestimmte Arten von Aus-
schreibungen begrenzt.

VERGABEVERSTOSS 

Aufhebung 
Ein Vergabeverfahren darf nicht allein 
deshalb aufgehoben werden, weil der Auf-
traggeber gegen das Vergaberecht verstoßen 
hat. (BGH vom 20. März 2014 – AZ X ZB 
18/13)

Der Bundesgerichtshof verlangt, alle Um-
stände des Einzelfalls umfassend abzu-
wägen, um festzustellen, ob ein schwer-
wiegender Grund für eine Aufhebung vor-
liegt. Mängel, die die Durchführung des 
Verfahrens und die Vergabe des Auftrags 

selbst ausschließen, wie etwa das Fehlen 
öffentlicher Mittel, sieht der Senat als Auf-
hebungsgründe an.

Grundsätzlich genüge demgegenüber 
ein eigenes „Fehlverhalten der Vergabe-
stelle“ nicht, weil sich diese sonst selbst 
durch Rechtsverstöße den Bindungen des 
Vergaberechts entziehen könne.

HAUSHALTSRECHT 

Verstoß
Verstößt der öffentliche Auftraggeber gegen 
Haushaltsrecht, führt dies nicht zwingend 
zu einer Nichtigkeit des Vertrages. (BGH 
vom 24. April 2014 – AZ VII ZR 164/13)

Im vorliegenden Fall verstieß das Land 
Rheinland-Pfalz zwar gegen die Kosten-
regelungen des Paragrafen 54 Abs. 1 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO-RP). Beim 
Haushaltsrecht handelt es sich aber nicht 
um ein Verbotsgesetz im Sinne des Para-
grafen 134 BGB. Denn das Haushaltsrecht 
ist ein Innenrecht, das nur die Verwaltung 
bindet. Es hat lediglich eine beschränkte 
Außenwirkung.

Eine Nichtigkeit kommt allenfalls in 
Betracht, wenn der Verstoß gegen das 
Haushaltsrecht im krassen Widerspruch 
zum Gemeinwohl steht und beiden Ver-
tragspartnern zuzurechnen ist. Nur dann, 
so die Auffassung des Bundesgerichtshofs, 
wäre der Vertrag sittenwidrig und nach Pa-
ragraf 138 BGB nichtig.

VERTRAGSÄNDERUNG 

Neuausschreibung 
Erweitern Vertragsparteien den Leistungs-
umfang um mehr als 20 Prozent oder 
überschreitet die Erweiterung den Schwel-
lenwert, muss neu ausgeschrieben werden. 
(OLG Düsseldorf vom 12. Februar 2014 – 
AZ VII-Verg 32/13)

Der Vergabesenat verweist auf die be-
rühmte Pressetext-Entscheidung des EuGH 
vom 19. Juli 2008 (C-454/06) und hält an 
dieser Linie weiter fest: Wesentliche Ver-
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