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akzeptiert werden kann oder steht
die Diskriminierung eines Bieters
im Raum, dem der an sich gewon-
nene Auftrag entzogen werden
soll, so ist sogar an eine Verpflich-
tung zur Zuschlagserteilung zu
denken. Dann können auch Scha-
densersatzansprüche auf Ersatz
des positiven Interesses in Be-
tracht kommen.

Eine Neuausschreibung nach
einzelnen Gewerken ist allenfalls
auf den ersten Blick eine gute Lö-
sung. Im besten Fall geht es ledig-
lich um den Mehraufwand durch
die Umplanung und erneute Aus-
schreibung. Im schlechtesten Fall
stellt sich heraus, dass sich Kosten
durch eine getrennte Ausschrei-
bung nicht einsparen lassen, weil
sie den Bietern Mengenvorteile
und Synergieeffekte bei der eige-
nen Kalkulation abschneidet. Auch
bleibt es notwendig, eine ord-
nungsgemäße Kostenschätzung
vorzunehmen. Denn auch für die
einzelnen Gewerke müssen die
Kosten geschätzt werden.

Ein Ausweg im vorliegenden
Fall wäre ein Verhandlungsverfah-
ren mit dem erfolgreichen Bieter
gewesen. Vergaberechtlich wäre
dies möglich.

Es ist über den entschiedenen Fall
hinaus stets damit zu rechnen, dass
die Kostenschätzung einer gerichtli-
chen Nachprüfung Stand halten
muss. Welche Maßstäbe dann gel-
ten, hat die Rechtsprechung detail-
liert herausgearbeitet. Die Vergabe-
kammer konkretisiert das. Sie macht
klar, dass bei der gegebenen Baukon-
junktur eine zeitliche Anpassung der
Kostenschätzung in überschauba-
ren Zeiträumen – auch eines Jahres –
geboten sein kann.

Fehlt eine ordnungsgemäße Kos-
tenschätzung und sind die einge-
reichten Angebote nicht finanzier-
bar, so ist der vermeintlich elegante
Weg der Aufhebung der Ausschrei-
bung mit gravierenden Nachteilen
verbunden. Jedenfalls stehen Bie-
tern Ansprüche auf Ersatz des „ne-
gativen“ Interesses zu, also auf Er-
satz der vergeblichen Aufwendun-
gen für die Angebotserstellung.

Aufhebung kann Anspruch
auf Schadensersatz zur Folge haben

Ist die Kostenschätzung sogar so
verunglückt, dass das – letztlich
selbst verursachte – Fehlen von Fi-
nanzmitteln nicht einmal mehr als
sachlicher Grund für die Aufhebung

Aufhebung mangels solider
Kostenschätzung rechtswidrig

Bei Bauausschreibungen meh-
ren sich die Fälle, in denen öf-
fentliche Auftraggeber nur An-
gebote erhalten, die über ihrer
Kostenschätzung liegen. Als
Ausweg wird dann die Aus-
schreibung aufgehoben, in der
Hoffnung, bei einer Neuaus-
schreibung wirtschaftlichere
Angebote zu erhalten. Das birgt
erhebliche Risiken.

KARLSRUHE. Die Vergabekammer
Baden-Württemberg hat klarge-
stellt, dass eine Aufhebung einer
Ausschreibung nur dann rechtmä-
ßig ist, wenn eine ordnungsgemäße
und im Zeitpunkt der Ausschrei-
bung aktuelle Kostenschätzung vor-
liegt (1 VK 69/19). Fehlt diese, so dro-
hen nicht nur Schadensersatzan-
sprüche der Bieter, sondern es be-
steht die Gefahr, dass die Realisie-
rung des Projekts scheitert.

Das Verfahren
vor der Vergabekammer

In dem von der Vergabekammer
entschiedenen Fall hatte die Auf-
traggeberin im Jahr 2019 verschie-
dene Bauleistungen für den Neubau
eines Fußgängerstegs über Gleisan-
lagen ausgeschrieben. Auf der
Grundlage der Kostenschätzung ei-
nes Architekturbüros aus dem Jahr
2018 wurden Kosten in Höhe von 3,8
Millionen Euro erwartet und ent-
sprechende Haushaltsmittel bewil-
ligt. Die Ausschreibung wurde als
nationale Ausschreibung nach der
VOB durchgeführt. Das einzige An-
gebot lag allerdings mehr als dop-
pelt so hoch und damit über dem
EU-Schwellenwert.

Die Auftraggeberin hob die Aus-
schreibung daraufhin auf. Die Finan-
zierung sei nicht gesichert, eine
grundlegende Umplanung und Än-
derung der Vergabeunterlagen sei er-
forderlich. Es solle versucht werden,
die einzelnen Gewerke getrennt aus-
zuschreiben, um einen größeren Bie-
terkreis zu erreichen.

Hiergegen beantragte der wirt-
schaftlichste Bieter, die Aufhebung
rückgängig zu machen und ihre
Rechtswidrigkeit festzustellen.

Die Vergabekammer entschied
lehrbuchartig, dass „ein pflichtge-
mäß geschätzter Auftragswert jener
Wert sei, den ein umsichtiger und
sachkundiger öffentlicher Auftrag-
geber nach sorgfältiger Prüfung des
relevanten Marktsegmentes und im
Einklang mit den Erfordernissen be-

triebswirtschaftlicher Finanzpla-
nung bei der Anschaffung der verga-
begegenständlichen Sachen veran-
schlagen würde“. Dem habe die Kos-
tenschätzung nicht genügt. Sie war
durch zwischenzeitliche Konkreti-
sierungen des Bauvorhabens über-
holt. Die Vergabeakte enthielt dazu
auch keine Dokumentation zu den
Annahmen und Prämissen.

Die Vergabekammer stellte fest,
dass es für die Ausschreibungsaufhe-
bung wegen der fehlenden Finan-
zierbarkeit zwar einen „sachlichen“
Grund gab. Mangels ordnungsgemä-
ßer Kostenschätzung war sie aber
rechtswidrig. Der Auftraggeber hätte
– angesichts steigender Baukosten –
die Kostenberechnung fortschreiben
und einen Risikozuschlag einkalku-
lieren müssen.

Die Berechnung eines Planungsbüros ist keine ordnungsgemäße Grundlage für die Auftragswertschätzung, wenn sie zum Zeitpunkt der Ausschreibung überholt ist. FOTO: LEJA

Matthias Ulshöfer,
Partner, Oppenländer
Rechtsanwälte, Stuttgart

Kurz notiert

Erstmals Vergabe
kunststoffisolierter Erdkabel

MAGDEBURG. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber Tennet und
50Hertz haben zwei Kabelherstel-
lern den Zuschlag für die Lieferung
von kunststoffisolierten Erdka-
beln für die Gleichstromverbin-
dung im Sued-Ost-Link erteilt. Sie
werden zwischen Wolmirstedt bei
Magdeburg in Sachsen-Anhalt
und Isar bei Landshut in Bayern
verlegt werden. (sta)

Bahn vergibt Großauftrag
für Gleisbett bei Stuttgart 21

STUTTGART. Die Deutsche Bahn
hat im Rahmen von Stuttgart 21
den ersten Großauftrag für den Bau
des Gleisbetts vergeben. Der Zu-
schlag für den Fildertunnel und
den Tunnel Obertürkheim ging mit
einem Volumen von 92 Millionen
Euro an die österreichische Firma
Porr. Drei weitere Gleisbett-Verga-
ben sollen in diesem Jahr erfolgen.
Die Arbeiten sollen in etwa einem
Jahr zunächst im Fildertunnel be-
ginnen. Teil des Auftrags sind zu-
dem die Sicherheitsbeleuchtung in
den Tunneln sowie umfangreiche
Kabelarbeiten. (sta)

Kommune vergibt
Ausschreibung an Externe

TRAUNREUT. Die Verwaltung der
Stadt Traunreut (Bayern) hat auf-
grund der Komplexität und aus
zeitlichen Gründen die Ausschrei-
bung für Speisenbelieferung für
die städtischen Kindertagesstät-
ten an eine externe Unterneh-
mensberatungsgesellschaft verge-
ben. Nach Angaben der Stadtver-
waltung habe sie zunächst ver-
sucht, die Ausschreibung selbst zu
erstellen. (sta)

Weitere Aufträge für Arbeiten an Stuttgart
21 werden vergeben. FOTO: DPA

Leitsatz der Entscheidung der Vergabekammer

Ein Vergabeverfahren kann nur aufgeho-
ben werden, wenn hierfür ein sachlicher
Grund vorliegt. Sonst haben Bieter einen
Anspruch darauf, die Aufhebung rück-
gängig zu machen. Ein sachlicher Grund
liegt vor, wenn dem öffentlichen Auf-
traggeber keine ausreichenden Haus-

haltsmittel zur Verfügung stehen. Ohne
Schadensersatzansprüche ist die Aufhe-
bung aber nur möglich, wenn im Vorfeld
eine ordnungsgemäße Kostenschätzung
vorgenommen wurde. Diese ist nicht
ordnungsgemäß, wenn sie zum Zeit-
punkt der Ausschreibung überholt ist.
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Durchschnittlich erfahrener Bieter muss Verstöße
in Vergabeunterlagen erkennen
Wer nicht innerhalb der gesetzlichen Frist rügt, wird ausgeschlossen, auch wenn er recht hatte

KARLSRUHE. Ein Bieter rügt vor
der Vergabekammer Vergabe-
rechtsverstöße, nachdem er vom
Auftraggeber die Information erhal-
ten hat, ein Wettbewerber habe den
Zuschlag erhalten. Die Vergabe-
kammer weist seinen Nachprü-
fungsantrag zurück, obwohl der
Auftraggeber gegen das Vergabe-
recht verstoßen hat.

Unter anderem rügte der Bieter,
dass Konzepte verlangt waren, der
öffentliche Auftraggeber aber nicht
konkret in die Vergabeunterlagen
geschrieben hatte, wie er diese Kon-
zepte werten wollte. Ein Beispiel
war ein Konzept, wie die Unterneh-
men mit Reklamationen umgehen
wollten. Der Vergabesenat stellte
fest, dass die Vergabeunterlagen
mangelhaft waren.

Ohne Wertungskriterien:
erkennbare Willkür

Die Vergaberechtsexpertin Ute
Jasper von der Kanzlei Heuking
Kühn Lüer Wojtek aus Düsseldorf
bespricht die Entscheidung des
Oberlandesgerichts (OLG) Karls-
ruhe im Forum Vergabe in diesem
Fall (15 Verg 8/19). „Eine erkenn-

bar willkürliche Wertung von An-
geboten liegt vor, wenn der Auf-
traggeber in den Vergabeunterla-
gen nicht die Bewertungskriterien
angibt“, urteilt Jasper.

Hätte der unterlegene Bieter die-
sen Umstand, der ja ein Verstoß ge-
gen das Vergaberecht ist, innerhalb
der im Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen vorgeschrieben
Frist gerügt, wäre das Recht auf sei-
ner Seite gewesen. Da er diese Frist,

wie auch bei anderen Aspekten, die
er monierte, verstreichen ließ, ist er
mit seinem Nachprüfungsantrag
ausgeschlossen.

Denn die Verstöße waren in den
Vergabeunterlagen erkennbar, so
die Richter des OLG Karlsruhe. „Bei
der Erkennbarkeit ist auf einen
durchschnittlich erfahrenen, sorg-
fältigen Bieter abzustellen“, so
Rechtsanwältin Jasper. Der Bieter
hätte auch beim Auftraggeber selbst

nachfragen können, sobald er auf
Ungereimtheiten stieß.

Der öffentliche Auftraggeber hat-
te zudem bei der Ausschreibung 394
Artikel genannt. Er wollte aber nur
die Preise für 50 Artikel von den Bie-
tern erfahren. Damit ist kein wirksa-
mer Wettbewerb möglich und der
Zuschlag kann willkürlich erteilt
werden. Auch diesen Umstand hät-
te der Bieter aus den Unterlagen er-
kennen können.

Keine Verlängerung der
aufschiebenden Wirkung

Im Interesse des unterlegenen Bie-
ters wäre es gewesen, wenn die
OLG-Richter seinem Antrag gefolgt
wären, die aufschiebende Wirkung
seiner Beschwerde zu verlängern,
bis über diese entschieden ist.

Dies lehnten sie jedoch ab. Denn
der Auftraggeber benötigte die von
ihm ausgeschrieben Waren drin-
gend. Deshalb bestehe ein Interesse
der Allgemeinheit, dass das Verga-
beverfahren schnell mit einer Auf-
tragsvergabe abgeschlossen wird,
argumentierten sie. Und dieses In-
teresse stehe über dem des einzel-
nen Bieters.(raab)

Sorgfalt und angemessene Erfahrung sind für Bieter unerlässlich, wenn sie sich mit
Vergabeunterlagen beschäftigen und am Wettbewerb teilnehmen. FOTO: DPA/BILDAGENTUR-ONLINE

Expertenbeitrag:
Vergabekammer

© Staatsanzeiger | Ausschreibung & Vergabe | 28 | Freitag,  8. Mai  2020 


