
   

A Das Vergaberecht im Überblick 

1 Die Rolle des Vergaberechts 

Das Vergaberecht hat ausschließlich den Zweck das „Wie“ einer Auftragsvergabe zu regeln. 

„Was“ ein Auftraggeber vergeben und nach welchen Kriterien er entscheiden will, ist grund-

sätzlich allein Sache des Auftraggebers.  

Das Vergaberecht wirkt dabei manchmal einengend (oder wird zumindest so empfunden), so 

z.B. bei der Berücksichtigung mittelständischer Interessen in § 97 Abs. 3 GWB oder dem Vor-

rang der Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis, § 7 Abs. 9 VOB/A. Im Wesentli-

chen gibt es aber nur ein Gerüst für den Beauftragungs-Prozess vor, der durchaus in vielerlei 

Hinsicht der Vorgehensweise von Privatleuten und Unternehmen gleicht, wenn diese eine 

Leistung beschaffen.  

Eine positive und kreative Nutzung dieses „Einkaufsrechts“ ermöglicht nicht nur die Beauftra-

gung wirtschaftlicher Angebote derjenigen Leistungen, die der Auftraggeber nach seiner eige-

nen Definition benötigt, sondern auch einen geordneten und in jeder Hinsicht unangreifbaren 

Einkaufsprozess. 

2 Vergaberecht und Schwellenwerte 

Das Vergaberecht regelt, auf welche Weise öffentliche Auftraggeber Aufträge vergeben. Es 

gibt dabei zwei weitgehend getrennte Bereiche des Vergaberechts, und zwar abhängig vom 

Auftragswert. Oberhalb der  so genannten EU-Schwellenwerte müssen öffentliche Auftragge-

ber das für sie geltende formale Vergaberecht im GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-

kungen), VgV (Vergabeverordnung) sowie den Vergabeordnungen oder in der SektVO beach-

ten. Die Bieter haben die Möglichkeit, sich gegen Entscheidungen der Auftraggeber vor den 

Vergabekammern zur Wehr zu setzen. Bei Aufträgen mit Auftragswerten unterhalb der EU-

Schwellenwerte müssen öffentliche Auftraggeber nur das Haushaltsrecht beachten und Bieter 

können sich – unter sehr engen Voraussetzungen – vor ordentlichen Gerichten zur Wehr set-

zen. Das Haushaltsrecht verlangt (abhängig von der Entscheidung des Auftraggebers) die Be-

achtung der Vergabeordnungen VOL/A und VOB/A, je den 1. Abschnitt. 
 

Praxistipp 

 
Das anzuwendende Recht und der mögliche Rechtsschutz hängen allein vom Auftragswert des 

zu vergebenden Auftrages ab. Diesen ermittelt der Auftraggeber, allerdings ist auch diese Er-

mittlung gerichtlich überprüfbar. 
 

Diese Rechtslage klingt zunächst kompliziert – bedeutet aber eigentlich eine große Vereinfa-

chung: Der Bund darf nur Regelungen für Aufträge oberhalb der Schwellenwerte erlassen. Für 

Aufträge unterhalb der Schwellenwerte sind nach dem Haushaltsrecht die Länder, Gemeinden 

etc. selbst verantwortlich. Dies könnte im Extremfall bedeuten, dass jedes Land und jede Ge-

meinde sich eine eigene Vergabeordnung formuliert – ein unüberschaubarer Wust von Rege-

lungen wäre die Folge. 
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Das bestehende System stellt sicher, dass die Regelungen für den Ober- und den Unterschwel-

lenbereich von den gleichen Gremien behandelt werden und soweit als möglich gleich formu-

liert sind.  

2.1 Aufträge oberhalb der Schwellenwerte 

Die EU-Schwellenwerte wurden mit Wirkung zum 01.01.2010 neu festgesetzt und sind in der 

neuen VGV berücksichtigt. 

Die neuen Schwellenwerte betragen 

� für Vergaben von Bauaufträgen: 4.845.000 Euro (bisher 5.150.000 Mio. Euro) 

� für Vergaben von sonstigen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen: 193.000 Euro (bisher 

206.000 Euro) 

� für die Vergaben von Dienstleistungen der obersten oder oberen Bundesbehörden außer 

nach § 2 Nr. 2 a, b VgV: 125.000 Euro (bisher 133.000 Euro). 

Für Sektorenauftraggeber gelten 

� für Vergaben von Bauaufträgen: 4.845.000 Euro (bisher 5.150.000 Euro) 

� für Vergaben von sonstigen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen: 387.000 Euro (bisher 

412.000 Euro). 

Die nächste Überprüfung der Schwellenwerte wird Ende 2011 erfolgen. 

2.2 Aufträge unterhalb der Schwellenwerte 

Bei Aufträgen mit Auftragswerten unterhalb der Schwellenwerte müssen öffentliche Auftrag-

geber nach den Vorgaben des Haushaltsrechts vorgehen. Das Haushaltsrecht ist in Bund und 

Ländern in den Haushaltsordnungen geregelt. Durch behördeninterne Weisungen wird dieses 

Haushaltsrecht ergänzt. Dabei ist grundsätzlich jede Behörde für sich selbst verantwortlich, 

weswegen der Bund, jedes Land und jede Gemeinde einen entsprechenden Erlass herausgeben 

muss.  

Praktisch alle öffentlichen Auftraggeber haben die Weisung erlassen, VOB/A und VOL/A an-

zuwenden – genau gesagt: jeweils den 1. Abschnitt von VOB/A und VOL/A.  

Öffentliche Auftraggeber können aber auch andere Vorschriften verwenden, so hatte vor eini-

gen Jahren das Land Nordrhein-Westfalen vorübergehend modellhaft von der VOB/A abwei-

chende Regelungen eingeführt. Dies ist – in den Grenzen des gesetzlichen Haushaltsrechts – 

möglich. Die 1. Abschnitte von VOB/A und VOL/A sind nun einmal keine Gesetze. 

Das Haushaltsrecht verpflichtet nur die öffentlichen Auftraggeber nach innen und gibt Bietern 

keine eigenen Rechtsansprüche. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Aufträgen oberhalb 

der Schwellenwerte: Oberhalb der Schwellenwerte können sich Bieter auf die Verletzung bie-

terschützender Vorschriften des Vergaberechts berufen und die Auftragsvergabe angreifen.  

Der Koalitionsvertrag vom 26.10.2009 sieht allerdings vor, einen Rechtsschutz auch für Auf-

träge unterhalb der Schwellenwerte zu schaffen. Noch ist dies allerdings nicht erfolgt. 
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 3 Die Vergaberechtskaskade 

Bei Aufträgen oberhalb der Schwellenwerte gilt die  so genannte Vergaberechtskaskade. Ihr 

Name stammt daher, dass die Vorschriften in einer Über- und Unterordnung zueinanderstehen 

und die ranghöchste Vorschrift die Ermächtigungsgrundlage für die anderen, niederrangigen 

Vorschriften ist.  

Bei Anwendung der niederrangigen Vorschriften sind immer auch die höherrangigen Vor-

schriften zu berücksichtigen und anzuwenden.  

Beispiel 

 
Bei einer EU-Vergabe nach VOB/A muss ein Auftraggeber die Bieterinformation aus dem

höherrangigen § 101a GWB durchführen und beachten. 
 

Bei Aufträgen oberhalb der Schwellenwerte ist also vor allem die jeweilige Vergabeordnung 

(VOB/A, VOL/A oder VOF) zu beachten. Sie wird ergänzt – und ggf. überlagert – von den 

Regelungen der Vergabeverordnung VgV und den Regelungen des GWB. So finden sich z.B. 

Regelungen zum Rechtsschutz nur im GWB. 

Bei Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte gilt nur die jeweilige Vergabeordnung, und zwar 

aufgrund der haushaltsrechtlichen Entscheidung des jeweiligen Auftraggebers. 




