
Die Vorschriften, auf denen der 
geförderte Breitbandausbau be-
ruht, sehen ausdrücklich vor, 
dass die Vergabe der Beihilfe 
nicht gegen die zwingenden 
Grundsätze des Vergaberechts 
verstoßen darf. Insbesondere 
sind Transparenz-, Diskriminie-
rungs- und Gleichbehandlungs-
gebot zwingend zu beachten.
Entsprechend den “Leitlinien 

der EU für die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Bei-
hilfen im Zusammenhang mit 
dem schnellen Breitbandausbau 
(2013/C 25/01)” ist ein wett-
bewerbliches Auswahlverfahren 
zwingend erforderlich (vgl. RN 78 
c). Das betreffende Auswahlver-
fahren muss mit dem Geist und 
den Grundsätzen der EU-Verga-
berichtlinien im Einklang stehen. 
Die Ausschreibung muss für alle 
Unternehmen, die beabsichtigen, 
ein Angebot für die Durchfüh-
rung des geförderten Projekts zu 
unterbreiten, transparent sein. 
Die Verpflichtung zur Einhaltung 
des Vergaberechts ist dement-
sprechend auch in der “Rah-
menregelung der Bundesrepublik 
Deutschland zur Unterstützung 
des Aufbaus einer flächendecken-
den Next-Generation-Access-
(NGA)-Breitbandversorgung” 
festgelegt: So sieht § 5 Abs. 4 
vor, dass die Bestimmungen des 
Haushalts- und Vergaberechts zu 
beachten sind, die Ausschreibun-
gen müssen mit dem Geist und 
den Grundsätzen der EU-Verga-
berichtlinie in Einklang stehen. 
Diese Verpflichtung ist ebenfalls 
in Ziffer 5.3 der Förderrichtlinie 
des Bundes niedergelegt. Das 
führt letztlich zur Anwendung 
vergaberechtlicher Grundsätze 
und damit weitegehend zu einer 
analogen Anwendung der verga-
berechtlichen Vorgaben.

Am Ende droht  
die Rückforderung

Von diesen Verpflichtungen 
kann man sich daher nicht ein-
fach lösen, indem man in der 
Auftragsbekanntmachung oder 
den Vergabebedingungen darauf 
hinweist, dass man aufgrund § 
116 Abs. GWB bzw. § 149 Nr. 8 
GWB nicht an das Vergaberecht 
gebunden sei.
Im Zweifelsfall hat die Kom-

mune, welche die Beihilfe aus-
schreibt, zu beweisen, dass die 
Ausschreibung mit dem Geist 
und den Grundsätzen der EU-
Vergaberichtlinie in Einklang 
stand. Wird im Vergabeverfahren 
gegen zwingende Vorschriften des 
Vergaberechts verstoßen, beste-

hen hieran zumindest erhebliche 
Zweifel, die nur schwer bis gar 
nicht ausgeräumt werden kön-
nen. Grundlegende Fehler kön-
nen daher bis zu einer Rückfor-
derung von Fördermitteln führen.
Daher ist zu empfehlen, die 

Vorschriften, die in der EU-Ver-
gaberichtlinie und den darauf 
beruhenden Rechtsvorschriften 
im Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB), der 
Vergabeverordnung (VgV), der 
Konzessionsvergabeverordnung 
(KonzVgV) oder der VOB nieder-
gelegt sind, zu beachten. 
Des Weiteren ist zu berück-

sichtigen, dass die Kommunen 
an die eigenen Angaben in der 
Auftragsbekanntmachung so-
wie in den Vergabebedingungen 
gebunden sind. Abweichungen 
hiervon sind nur im Rahmen der 
vergaberechtlichen Vorschriften 
möglich. 
Beispielsweise stellen sich zur-

zeit viele Kommunen die Frage, 
ob sie die in der Bundesförder-
richtlinie in der Fassung vom 3. 
Juli 2018 enthaltene Upgrade-
Möglichkeit auf FttB wahrneh-
men. Dies dürfte in den meisten 
Fällen im laufenden Vergabever-
fahren nicht möglich sein. Ände-
rungen an der Leistung dürfen 
nicht zu einer wesentlichen Än-
derung des Vergabegegenstandes 
führen. Dies würde gegen den 
Grundsatz der Transparenz und 
des Wettbewerbs verstoßen

Änderungen an der 
Leistung finden ihre 
Grenze darin, dass 
der Gegenstand der 
Vergabe das in der 
Auftragsbekanntma-
chung benannte Be-
schaffungsziel blei-
ben muss. Zwar sind 
Präzisierungen und 
auch Änderungen der 
geforderten Leistung 
zulässig, z. B. bei un-
wesentlichen Ände-
rung von Adressda-
ten, es darf aber im 
Ergebnis nicht etwas 

anderes beschafft werden als in 
der Auftragsbekanntmachung 
angegeben. 

Auftrag kann nichtig sein

Die Änderung der Ausbauziele 
von Bandbreiten, die mit FttC-
Technik hin zu Bandbreiten, die 
nur mit einem FttB-Ausbau re-
alisiert werden können, ändert 
regelmäßig den Auftragsgegen-
stand in technischer Hinsicht we-
sentlich ab. Insbesondere dürfte 
sich in einem solchen Fall der 
Kreis der an dieser Ausschrei-
bung interessierten Bieter än-
dern, sodass die mit geringeren 
Zielbandbreiten veröffentlichte 
Vergabe regelmäßig aufzuheben 
und ein neues Vergabeverfahren 
mit höheren Zielbandbreiten zu 
beginnen wäre.
Ein Verstoß hiergegen kann 

gravierende Folgen haben. Im 
Falle eines Verstoßes gegen die 
vergaberechtlichen Vorgaben, ist 
die Beihilfe für die Errichtung 
oder den Betrieb der Infrastruk-
turen z. B. nicht von der Anmel-
depflicht gem. Art. 108 Abs. 3 
AEUV freigestellt. Die Aufträge 
können dann sogar gem. § 134 
BGB nichtig sein.
Auch wäre eine auf dieser 

Grundlage ausgezahlte Beihil-
fe rechtswidrig und der daher 
rechtswidrig erlangte Wettbe-
werbsvorteil gemäß Art. 108 
Abs. 3 AEUV abzuschöpfen. Das 
bedeutet letztlich, die Beihilfe 
müsste gegebenenfalls vollum-
fänglich zurückgefordert werden.
Die gleichberechtigte und dis-

kriminierungsfreie Behandlung 
aller Bieter auf der Grundlage 
objektiver Beurteilungskriterien 
ist unverzichtbare Voraussetzung 
für eine ordnungsgemäße Zuwen-
dung. Die genaue Beachtung der 
Vergabevorschriften führt daher 
nicht nur zu einem reibungslosen 
Verfahrensablauf, sondern auch 
zu einer rechtssicheren Auszah-
lung der Beihilfe.
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► REINIGUNG

Teilnahmewettbewerb
Rudimentäre Vergabe- 
unterlagen genügen

Bei der Ausschreibung von 
Gebäudereinigungsleistun-
gen erhalten die Auftraggeber 
oftmals eine extrem hohe Zahl 
von Angeboten. Da bietet sich 
das zweistufige nichtoffene 
Verfahren mit vorgeschalte-
tem Teilnahmewettbewerb an: 
Es entlastet den Auftraggeber 
von der Angebotsflut und min-
dert die Arbeit für die Bieter, 
die im ersten Schritt nur ihre 
Eignung nachweisen müssen, 
ohne schon das ganze Angebot 
zu kalkulieren. 
Über die Unterlagen, die der 

Auftraggeber im ersten Schritt 
zur Verfügung stellen muss, 
brach ein Streit mit einem In-
teressenten aus. Der Auftrag-
geber hatte zwar die Flächen 
und den Reinigungsumfang 
benannt, nicht aber den Mus-
tervertrag bereitgestellt, was 
der Interessent rügte.
Die Vergabekammer schloss 

sich aber der Sichtweise des 
Auftraggebers an. Er habe 
zu Recht die Unterlagen auf 
dasjenige beschränkt, was der 
Interessent benötige, um über 
die Teilnahme zu entscheiden, 
nämlich den Auftragsumfang. 
Im zweistufigen Verfahren sei 
er zu mehr nicht verpflichtet. 
Der Interessent müsse in der 
ersten Stufe noch kein Angebot 
erstellen, also sind Details des 
Vertrages wie z. B. Bonus-Ma-
lus-Regelungen, die sich auf die 
angebotenen Preise auswirken 
würden, noch entbehrlich. Sie 
werden erst benötigt, wenn der 
Interessent aufgefordert ist, ein 
Angebot abzugeben.

VK Westfalen 
(Beschl. v. 26.03.2018, Az.: VK 1-1/18)

► TESTSTELLUNG

Abweichende Ergebnisse
Bewertung nicht  
nachvollziehbar

Der Auftraggeber wollte me-
dizinische Beatmungsgeräte 
durch die Anwender testen 
lassen. Dieses Testergebnis 
sollte zu 40 Prozent in die 
Zuschlagswertung eingehen, 
wie bei einer zwei Jahre zu-
rückliegenden Vorgängeraus-
schreibung. Um die hatte sich 
ein Streit entfacht, in welchem 
der Auftraggeber schließlich 
unterlegen war. Wenige Tage 
nach der Bewertung der neuen 
Ausschreibung beschied das 
OLG, dass die Bewertung der 
alten Ausschreibung fehlerhaft 
war. Die Neue war im Bewer-
tungsteil mit der Alten nahezu 
identisch. 
In beiden Fällen mangelte es 

vor allem an der Transparenz 
der Bewertungen: Weder war 
aus der Dokumentation ersicht-
lich, wer der Bewertungskom-
mission angehört hatte, noch, 
in welcher Weise deren Noten-
gebung zustande kam.
So versetzte die Vergabekam-

mer auch die neue Ausschrei-
bung wieder zurück, nachdem 
diesmal ein anderer Bieter die 
Bewertung bemängelt hatte. 
Vor allem fiel der Kammer auf, 
dass offenbar dasselbe Gerät 
getestet wurde wie zwei Jahre 
zuvor. Damals war es durch-
weg positiv bewertet worden, 
diesmal aber bekam es zumeist 
schlechte Bewertungen. Dieser 
Umstand, den die Vergabekam-
mer in Kenntnis des Vorverfah-
rens von Amts wegen aufgriff, 
lasse an der Korrektheit der 

Bewertungen Zweifel aufkom-
men, die der Auftraggeber nicht 
auszuräumen vermochte, weil 
er weder vor zwei Jahren noch 
aktuell eine ausführliche Doku-
mentation vorgenommen hatte.

VK Brandenburg 
(Beschl. v. 22.06.2018, Az.: VK 5/18)

► GEHEIMWETTBEWERB

Angebote zu ähnlich
Fahrlässigkeit genügt für  

Ausschluss

Das kam dem Auftraggeber 
merkwürdig vor: Die Angebo-
te zweier Bieter sahen auf den 
ersten Blick gleich aus: Gleiche 
Spaltenbreiten und Zeilenhö-
hen in den Tabellen, gleiche 
Überschriften etc. Bei näherem 
Hinsehen fielen sogar die iden-
tischen Rechtschreibfehler auf. 
Und beim Nachrechnen wird 
erkennbar, dass die Preise des 
einen Angebots durchweg in 
allen Positionen die des zwei-
ten um einen immer gleichen 
Prozentsatz unterbieten. 
Der teurere Bieter konnte in 

der Aufklärung nachweisen, 
dass die Preise aus seinen in-
ternen Kalkulationsprogram-
men übernommen waren. Der 
preiswerte Bieter verwies zur 
Erklärung nur auf einen exter-
nen Berater und wurde nach 
derart erfolgloser Aufklärung 
ausgeschlossen.
Im Nachprüfungsverfahren 

brachte er vor, sein Berater 
habe den Inhalt eines USB-
Sticks, den er im Briefkasten 
fand, für Daten seines Auftrag-
gebers gehalten. Tatsächlich 
seien es aber wohl Daten des 
Konkurrenten gewesen. Stick 
und Briefumschlag dazu sind 
wundersamerweise verschwun-
den. 
Die Vergabekammer macht 

sich keine Mühe der genauen 
Aufklärung. Der Vorsatz, den 
der Antragsteller so vehement 
zurückweist, spiele gar keine 
Rolle. Der Angebotsausschluss 
sei schon allein deswegen ge-
rechtfertigt, weil der preiswerte 
Bieter fahrlässig irreführende 
Angaben gemacht habe. Sein 
Berater hätte nämlich anhand 
von Hinweisen auf dem Stick 
auf Kalkulationsgrundlagen, 
die nicht zu seinem Auftragge-
ber passen, erkennen müssen, 
dass es sich um fremde Daten 
handeln müsse. 

VK Sachsen-Anhalt 
(Beschl. v. 27.04.2018, Az.: 1 VK LSA 33/17)

► KARTELL

Schadenspauschale 
möglich

Gewinnabschöpfung aus 
Preisabsprache

Das Lkw-Kartell hat vor Jah-
ren Schlagzeilen gemacht. Jetzt 
fordern die Käufer in vielen ein-
zelnen Schadenersatzprozessen 
gegen die Hersteller einen Teil 
des jeweiligen Kaufpreises zu-
rück. So auch eine hessische 
Gemeinde, die sich beim Kauf 
eines Feuerwehrfahrgestells 
übervorteilt sieht. Sie beruft 
sich auf die in ihren besonderen 
Vertragsbedingungen vorge-
schriebene Schadenspauscha-
lierung, die vom Auftragnehmer 
eine Rückerstattung von 15 
Prozent des Kaufpreises bei 
nachgewiesener Preisabsprache 
verlangt. Der LKW-Hersteller 
bestreitet die Wirksamkeit die-
ser Vertragsklausel.
Das Landgericht Stuttgart gab 

jetzt der klagenden Gemein-
de Recht. Der Umstand. dass 
strittig ist, ob Sonderfahrzeuge 

unter das Kartell fielen, spielt 
hier keine Rolle, denn es wur-
de ja ein Standard-Fahrgestell 
erworben, das erst nachträglich 
zum Feuerwehrfahrzeug aufge-
baut wurde. Die Pauschalie-
rung von 15 Prozent ist nicht 
unangemessen, denn die EU-
Kommission hat als typischen 
Kartellschaden 20 Prozent des 
Auftragswertes errechnet. Sie 
greift nicht nur, wenn sich die 
Preisabsprache auf den konkre-
ten Auftrag bezieht, sondern 
auch bei allgemeinen Preis-
absprachen der Kartellanten. 
Sie bedarf auch nicht des 

Nachweises der konkreten 
Schadenshöhe – im Gegenteil: 
Gelingt keiner Partei der Nach-
weis einer anderen konkreten 
Schadenhöhe, so kommt die 
Pauschalierung zum Zuge. Und 
zuletzt kann sich nach Über-
zeugung des Gerichtes der Lkw-
Hersteller auch nicht dadurch 
von der Schadensersatzpflicht 
befreien, dass er einwendet, 
die Gemeinde habe gar kei-
nen Schaden, denn sie würde 
die überhöhten Kosten ja an 
Steuerzahler und Gebühren-
schuldner weitergeben.

LG Stuttgart 
(Urt. v. 19.07.2018, Az.: 30 O 33/17)

► MISCHLAKULATION

Teure Einrichtung
Vorverlagerung von Kosten

Als der Auftraggeber die Ange-
bote für die maschinentechni-
sche Ausrüstung eines Klär-
werks erhielt, traute er seinen 
Augen nicht: Während einer der 
nur zwei Bieter 15.000 Euro für 
die Baustelleneinrichtung ein-
gestellt hatte, forderte der ande-
re für den gleichen Titel des LV 
sage und schreibe das 43-Fa-
che, nämlich 656.000  Euro. 
Dieser Bieter war schließlich 14 
Prozent teurer als sein einziger 
Konkurrent. Ist also das eine 
Angebot unangemessen hoch 
oder das andere aufklärungsbe-
dürftig niedrig? Letzteres mein-
te der teurere Bieter und ver-
langte die Nachprüfung wegen 
mangelnder Preisaufklärung. 
Er vermutete, sein preisgünsti-
ger Konkurrent habe LV-widrig 
angeboten.
Wer im Glashaus sitzt, sollte 

jedoch nicht mit Steinen wer-
fen. Während beim preiswerten 
Angebot keine Abweichungen 
gefunden wurden, stimmte das 
teure nicht mit dem LV über-
ein – insbesondere nicht bei 
den Baustelleneinrichtungs-
kosten. Denn die Aufklärung 
hatte hier ergeben, dass der 
Bieter Kosten für die Lagerhal-
tung und Diebstahlssicherung 
des Materials eingerechnet hat-
te. Das gehört dort nicht hin, 
sagt die Vergabekammer dazu: 
Derartige Kosten dürften nicht 
wie die Einrichtungskosten be-
reits zu Beginn der Baumaß-
nahme abgerechnet werden. 
Hier liegt also nicht nur eine 
Mischkalkulation vor, sondern 
vor allem auch der Versuch, 
rund 14 Prozent der Kosten zu 
früh abzurechnen, weswegen 
der Auftrageber später “Mühe 
hätte, die Antragstellerin zur 
vertragsgemäßen Leistung zu 
motivieren”.

VK Lüneburg 
(Beschl. v. 23.07.2018, Az.: VgK-27/2018)

Zusammenfassung der Ent-
scheidungen: RA und FA für 
Vergaberecht Dr. Rainer Noch, 
München und Unkel/Rh. (Opp-
ler Büchner PartGmbB)
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► Entscheidungen zum VergaberechtBeim geförderten Breitbandausbau unnötig?
Zum häufig bestehenden Missverständnis in Ausbauprojekten

(BS/Christine Grau, LL.M./Markus Lennartz) Immer wieder stößt man auf die Annahme, dass im geförderten 
Breitbandausbau die Vorschriften des Vergaberechts nicht anwendbar seien. Die Vorschriften des § 116 Abs. 
GWB sowie des § 149 Nr. 8 GWB legen dies nahe, da der Bau bzw. der Betrieb eines Breitbandnetzes und somit 
eines Kommunikationsnetzes im Sinne dieser Vorschriften Gegenstand des geförderten Breitbandausbaus ist. 
Dies führt stellenweise so weit, dass die strengen Vorgaben des Vergaberechts, insbesondere hinsichtlich der 
Formulierung der Zuschlagskriterien und der Unveränderbarkeit der Vergabebedingungen, ignoriert werden. 
Doch so einfach kann man es sich nicht machen.

Bewerben können sich junge 
Autoren aus Europa im Alter 
bis zu 35 Jahren, die in der Zeit 
vom 30. Oktober 2017 bis zum 
31. März 2019 ihre Master- oder 
Diplomarbeit, Dissertation, Habi-
litationsschrift oder Monografie 
fertiggestellt haben. Als Datum 
der Fertigstellung gilt bei Arbeiten 
zur Erlangung eines Abschlusses 
oder wissenschaftlichen Grades 
entweder das Datum der münd-
lichen Prüfung oder des Zweit-
gutachtens. Für Monografien das 
der erstmaligen Einsendung des 
Manuskriptes an einen Verlag. 
Die Arbeiten müssen in zweifa-

cher Auswertung in englischer 

oder deutscher Sprache beim 
forum vergabe e. V. eingereicht 
werden. Ebenso vorliegende 
Gutachten sowie ein Lebenslauf. 
Sämtliche eingereichten Arbeiten 
werden von einer fünfköpfigen 
Jury unter Leitung des Vereins-
vorsitzenden Dr. Volker Wissing, 

Minister für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau des 
Landes Rheinland-Pfalz, bewer-
tet. 
Die Preisverleihung des mit 

5.000 Euro dotierten Awards 
erfolgt im Rahmen der forum 
vergabe Gespräche vom 25. bis 
27. September 2019 in Fulda. Im 
Rahmen der Veranstaltung erhält 
der Preisträger die Möglichkeit, 
die Ergebnisse seiner Arbeit den 
Teilnehmern aus Verwaltung, 
Wirtschaft, Wissenschaft und 
Anwaltschaft vorzustellen. 

Weitere Informationen unter: 
www.tinyurl.com/IPA2019 

5.000 Euro Preisgeld
Bewerbungsphase läuft bis 31. März 2019

(BS/jf) Bereits zum achten Mal soll der International Public Procurement Award (IPA) durch das forum vergabe 
e. V. vergeben werden. Damit werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten zum nationalen, europäi-
schen oder internationalen Vergaberecht gewürdigt.

Christine Grau, LL.M., und Markus Lennartz 
sind beide Salaried Partner der Sozietät Heu-
king Kühn Lüer Wojtek in Frankfurt am Main.

Fotos: BS/ Kanzlei Heuking Lüer Wojtek

Die Änderungen der Breitband-
förderrichtlinie stehen im Mit-
telpunkt des Seminars “Update 
Breitbandförderrichtlinie” am 
24. Januar 2019 in Hamburg.

Weitere Information und An-
meldung unter : www.fuehrungs 
kraefte-forum.de, Suchwort 
“Förderrichtlinie” 

Mehr zum Thema


