
Miet- und Kaufverträge dürfen
Kommunen ohne vorheriges
Vergabeverfahren abschließen.
Sie unterliegen grundsätzlich
nicht dem Vergaberecht. Doch
in vielen Kommunen fehlt es an
der notwendigen Anzahl geeig-
neter Immobilien. In diesem
Fall müssen neue Asylbe -
werberunterkünfte gebaut wer-
den. Bauaufträge sind regelmä-
ßig ausschreibungspflichtig,
oberhalb eines Auftragswerts
von 5,186 Mio. Euro sogar eu-
ropaweit.
Das Vergaberecht bietet den

Kommunen allerdings ausrei-
chend Spielräume, um eine
schnelle und effiziente Vergabe
von Bauaufträgen zu ermögli-
chen. Mehrere Bundesländer,
der Bund und die EU-Kommis-
sion haben Erlasse und Hand-
reichungen hierzu veröffent-
licht. Diese erläutern, unter
welchen Umständen die Kom-
munen auf vereinfachte und
verkürzte Vergabeverfahren
zurückgreifen dürfen. Auch in
dringlichen Fällen darf dem-
nach nur ausnahmsweise auf
ein Vergabeverfahren verzich-
tet und der Auftrag direkt ver-
geben werden. Die Rechtspre-
chung setzt hohe Anforderun-
gen an diese Ausnahmetatbe-

stände. Die Kommunen sollten
die Möglichkeiten, die ihnen
das Vergaberecht bietet, genau
prüfen. Mithilfe verkürzter
Fris ten und vereinfachter Ver-
fahren können Bauaufträge im
Regelfall schneller vergeben
werden, als andere notwendige
Verwaltungsabläufe, z. B. die
Baugenehmigung, abgeschlos-
sen sind. Sollte im Ausnahme-
fall eine Direktvergabe notwen-
dig und zulässig sein, muss die-
se Ausnahme umfassend doku-
mentiert werden.

A und O: Planung

Um Bauverfahren zu be-
schleunigen, können die Kom-
munen den Bau der neuen
Asylbewerberunterkunft auch
über Inhouse-Aufträge an eine
städtische Baugesellschaft de-
legieren. Städtische Gesell-
schaften in privater Rechtsform
sind unterhalb der europäi-
schen Schwellenwerte nicht an
das Vergaberecht gebunden.
Kleinere Bauvorhaben können
auf diese Weise schneller umge-
setzt werden.
Wichtigste Voraussetzung für

ein rechtssicheres Vergabever-
fahren ist eine vorausschauen-
de, transparente und struktu-
rierte Planung des Vergabever-

fahrens. Nur so können lang-
wierige Nachprüfungsverfah-
ren verhindert werden, die ei-
ner schnellen Auftragsvergabe
entgegenstünden.
Die momentane Notsituation

erfordert von den Kommunen
ohne Frage große Kraftanstren-
gungen. Das Vergaberecht bie-
tet ihnen die Voraussetzungen,
um diesen Kraftakt nicht nur
effizient, sondern auch rechts-
sicher zu bewältigen. Schöpfen
die Kommunen diese Möglich-
keiten aus, können sie die Un-
terbringung der Flüchtlinge
trotz des Zeitdrucks wirtschaft-
lich und unter Einhaltung der
rechtlichen Vorgaben gewähr-
leisten.

*Dr. Ute Jasper ist Partnerin,
Rebecca Dreps Rechtsanwältin
in der Kanzlei Heuking Kühn 
Lüer Wojtek. Über die vergabe-
rechtlichen Herausforderungen
beim Bau von Asylbewerberun-
terkünften informieren die Auto-
rinnen im Rahmen eines Semi-
nars des Behörden Spiegel am
26.02. 2016 in Düsseldorf. 

Anmeldung und weitere Infor-
mationen unter: www.fueh-
rungskraefte-forum.de/?page_
id=6933

Wettlauf gegen die Kälte
Flüchtlingsunterkünfte schnell und rechtssicher beschaffen 

(BS/Dr. Ute Jasper/Rebecca Dreps*) Seit Anfang des Jahres sind über 700.000 Flüchtlinge nach Deutschland
gekommen. Ein Ende des Flüchtlingsstroms ist nicht absehbar. Der Wintereinbruch verschärft das Problem
für die Kommunen massiv. Sie tragen Sorge dafür, dass Asylbewerber sicher und menschenwürdig unter-
gebracht sind. Ein rasches und effizientes Handeln der öffentlichen Hand ist erforderlich. Doch auch in dieser
Notsituation darf das Vergaberecht nicht außer Acht gelassen werden. 


