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Bieter, dessen Angebot als das wirtschaftlichste gewertet wurde, möglich. Sie dürfen
sich ferner nur auf notwendige technische Änderungen geringen Umfangs im Rah-
men der geforderten Leistung beziehen, wobei eine entsprechende Preisanpassung
ausnahmsweise zulässig ist. „Notwendige technische Änderungen“ sind nur gege-
ben, wenn im Einzelfall ansonsten die sachgerechte Ausführung nicht möglich wäre.

123Wiederum aus Gründen der Geheimhaltung, die eine Verletzung gegen das Wettbe-
werbsprinzip ausschließen sollen, sind Grund und Ergebnis der Verhandlungen von
den Beteiligten vertraulich zu behandeln. Der Auftraggeber hat sie schriftlich nieder-
zulegen, um bei Bedarf einen entsprechenden Nachweis vorliegen zu haben.

124Bieter müssen die geforderten Aufklärungen geben und Angaben machen; ansonsten
kann der Auftraggeber ihre Angebote unberücksichtigt lassen (§ 24 Nr. 2 VOB/A
bzw. § 24 Nr. 1 Abs. 2 VOL/A).

4. Prüfung und Wertung der Angebote

125Das Verfahren ab Zugang der Angebote bei dem Auftraggeber ist streng forma-
lisiert. Die Einhaltung der Formalien dient dem Schutz der Bieter und des Auftrag-
gebers.

a) Eröffnungstermin

126Der erste Schritt ist der Eröffnungs- oder Submissionstermin. Die Verhandlung
zur Öffnung der eingegangenen Angebote soll gemäß § 22 Nr. 2 Abs. 1 VOL/A
unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist angesetzt werden.

127Bei der Verhandlung muss zumindest der Verhandlungsleiter, teilweise auch ein wei-
terer Vertreter des Auftraggebers anwesend sein, § 22 VOB/A bzw. VOL/A. Der Ver-
handlungsleiter ist für die ordnungsgemäße Abwicklung des Termins zuständig; der
weitere Vertreter des Auftraggebers hat in der Regel die Aufgabe des Schriftführers.

128Wichtig
Anders als bei Vergaben nach der VOB/A sind Bieter bei der Verhandlung nach
der VOL/A nicht zugelassen (§ 22 Nr. 2 Abs. 3 VOL/A).

129In der Verhandlung zur Öffnung der Angebote stellt der Verhandlungsleiter fest, ob

■ die Angebote ordnungsgemäß verschlossen sind,
■ sie äußerlich gekennzeichnet sind und sie bis zum Ablauf der Angebotsfrist bei

der für den Eingang als zuständig bezeichneten Stelle eingegangen sind.

130Nach diesen Feststellungen werden die Angebote geöffnet und in allen wesentlichen
Teilen einschließlich der Anlagen gekennzeichnet (§ 22 Nr. 3 VOL/A bzw. VOB/A).
Die Kennzeichnung erfolgt, um Fälschungen zu verhindern oder zu erschweren. Sie
wird in der Praxis meist mit Lochstempeln vorgenommen, die eine eindeutige Kenn-
zeichnung ermöglichen. Die wesentlichen Teile des Angebots, die zu kennzeichnen
sind, bestehen in jedem Fall aus den Unterlagen, die später zum Inhalt des Vertrages
werden. In Zweifelsfällen sollte eher das gesamte Angebot gekennzeichnet werden,
um zu verhindern, dass ein Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht vorliegt.

131Über die Verhandlung zur Öffnung der Angebote muss sowohl nach der VOL/A als
auch nach der VOB/A eine Niederschrift gefertigt werden. Nach § 22 Nr. 4 Abs. 1
VOL/A müssen mindestens folgende Angaben enthalten sein:



Vergaberecht

1338 Trautner/Gloeckner

§ 41

■ Name und Wohnort der Bieter und die Endbeträge der Angebote, ferner andere
den Preis betreffende Angaben,

■ ob und von wem Nebenangebote und Änderungsvorschläge eingereicht worden
sind.

132 Der Verhandlungsleiter und nach der VOL der weitere Vertreter des Auftraggebers
müssen die Niederschrift unterzeichnen.

133 Entsprechend dem Geheimhaltungszweck, wonach die Bieter bereits von der Ver-
handlung ausgeschlossen sind, darf weder ihnen noch der Öffentlichkeit die Nieder-
schrift zugänglich gemacht werden (§ 22 Nr. 5 VOL/A). Anders hingegen nach § 22
Nr. 7 VOB/A: Danach ist den Bietern und deren Bevollmächtigten Einsicht in die
Niederschrift und ihre Nachträge zu gestatten.

134 Die Angebote und ihre Anlagen hat der Auftraggeber sorgfältig zu verwahren und
vertraulich zu behandeln (§ 22 Nr. 6 Abs. 1 VOL/A, § 22 Nr. 8 VOB/A), was auch
für etwaige Beweismittel, z.B. für verspätet eingegangene Angebote gilt.

b) Prüfung der Angebote

135 Bei der Prüfung der Angebote wird jedes Angebot für sich in formeller und sachli-
cher Hinsicht betrachtet. Der Auftraggeber braucht Angebote nicht zu prüfen, die
bestimmten formalen Voraussetzungen nicht entsprechen. Demgemäß hat er
zunächst festzustellen, ob derartige auszuschließende Angebote vorliegen. Dabei
handelt es sich im Einzelnen um Angebote,

■ die nicht ordnungsgemäß oder verspätet eingegangen sind, es sei denn – nur nach
§ 23 Nr. 1 VOL/A –, dies ist durch Umstände verursacht worden, die der Bieter
nicht zu vertreten, also nicht verschuldet hat; 

■ die nicht unterschrieben sind; 
■ bei denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei sind

oder
■ bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Verdingungsunterlagen vorge-

nommen worden sind. 

136 An diese formale Angebotsprüfung schließt sich die sachliche an. Danach sind die zu
wertenden Angebote nach folgenden Kriterien zu prüfen (§ 23 Nr. 2 VOL/A bzw.
VOB/A):

■ Vollständigkeit: Dabei ist zu überprüfen, ob die Unterlagen insgesamt zurückge-
geben und lückenlos ausgefüllt sowie die geforderten Erklärungen der Bieter
abgegeben sind;

■ rechnerische Richtigkeit: Hier geht es nur um die Kontrolle von Rechen- und
evtl. Übertragungsfehlern, nicht um die Angemessenheit des Preises;

■ fachliche Richtigkeit: Dabei handelt es sich um die technische Überprüfung.

137 Darüber hinaus sind die für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen
Angebote maßgebenden Gesichtspunkte festzuhalten, wobei gegebenenfalls Sach-
verständige hinzuzuziehen sind (§ 23 Nr. 2 VOL/A bzw. VOB/A). Dies bedeutet
keine wirtschaftliche Prüfung, sondern nur die Feststellung der dafür maßgeblichen
Gesichtspunkte.

138 Das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen (§ 23 Nr. 3 VOL/A, § 23 Nr. 4
VOB/A).
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c) Wertung der Angebote

aa) Wertungsverfahren
139Das Wertungsverfahren schließt sich – evtl. unterbrochen durch Verhandlungen mit

dem oder den Bieter(n) – an die Prüfungsphase an. Bei der Wertung werden die
Angebote miteinander verglichen.

140Die Wertung wird in vier Schritten vorgenommen (§ 25 VOL/A bzw. VOB/A):

■ Zunächst sind die auszuschließenden Angebote „herauszufiltern“,
■ dann ist die Eignung der Bieter zu beurteilen,
■ daraufhin werden ungewöhnlich niedrige Angebote im Verhältnis zu der erbrin-

genden Leistung überprüft
■ und schließlich wird unter den Angeboten, die noch zu werten sind, das wirt-

schaftlichste ermittelt.

bb) Auszuschließende Angebote
141Angebote, die bestimmte formelle Mängel haben, brauchen nicht geprüft zu werden.

Sofern diese Angebote also nicht schon bereits bei der Prüfung unberücksichtigt
geblieben sind, sind sie jedenfalls bei der Wertung in einem ersten Schritt zwingend
auszuschließen. Es handelt sich dabei u.a. um Angebote, die nicht unterschrieben
sind, die verspätet eingegangen sind oder bei denen Änderungen oder Ergänzungen
an den Verdingungsunterlagen vorgenommen worden sind.

142In der Wertungsphase sind ferner auszuschließen

■ Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige, wettbe-
werbsbeschränkende Abrede getroffen haben, und

■ Nebenangebote und Änderungsvorschläge, soweit der Auftraggeber diese ausge-
schlossen hat.

143Ausgeschlossen werden können

■ Angebote, die nicht die geforderten Angaben und Erklärungen enthalten (nach
der VOB sind solche Angebote auszuschließen),

■ Angebote von Bietern, die von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen
werden können, und

■ Nebenangebote und Änderungsvorschläge, die nicht auf besonderer Anlage
gemacht worden oder als solche nicht deutlich gekennzeichnet sind.

144Für einiges Aufsehen sorgte das BayObLG5 mit seiner auf den konkreten Fall von
Tariftreue- und Nachunternehmererklärungen bezogenen Entscheidung, dass im
Sinne des § 21 Nr. 1 Abs. 1 S. 3 VOB/A unvollständige Angebote zwingend, d.h.
immer ausgeschlossen werden müssten. Bisher galt es als unumstrittener Grundsatz
zur Prüfung und Wertung von Angeboten, dass ein Angebot, das nicht alle geforder-
ten Angaben oder Erklärungen enthält, nur dann gemäß § 25 Nr. 1 Abs. 1b VOB/A
ausgeschlossen werden muss (und darf), wenn das Fehlen der Angaben oder Erklä-
rungen Einfluss auf den Wettbewerb hat.

Der Auffassung des BayOLG hat sich der BGH6 jedoch angeschlossen, sodass Ange-
bote – im Gegensatz zu der Regelung in der VOL – zwingend ausgeschlossen werden
müssen, wenn sie die geforderten Erklärungen und Angaben nicht enthalten. 

5 BayObLG, Beschl. v. 19.3.2002, Az.: Verg 2/02.

6 BGH, Beschl. v. 18.2.2003 – X ZB 43/02.
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cc) Eignung der Bieter
145 In dem zweiten Wertungsschritt ist die Eignung der Bieter zu überprüfen, die aus der

■ erforderlichen Fachkunde,
■ Leistungsfähigkeit und
■ Zuverlässigkeit

besteht (§ 25 Nr. 2 Abs. 1 VOL/A bzw. VOB/A). Dies gilt allerdings nur für eine
Öffentliche Ausschreibung bzw. ein Offenes Verfahren, weil bei allen anderen Ver-
gabearten die Auswahl der Bewerber bereits im Vorfeld stattfindet. 

146 Fachkunde liegt vor, wenn der Bieter die Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten
hat, die für die Ausführung der zu vergebenden Leistung erforderlich sind, um sie
fachgerecht auszuführen.

147 Ein Bieter ist leistungsfähig, wenn er über das für die fach- und fristgerechte Aus-
führung erforderliche Personal und Gerät verfügt und in der Lage ist, seine Verbind-
lichkeiten zu erfüllen. 

148 Zuverlässigkeit ist schließlich gegeben, wenn ein Bieter seinen gesetzlichen Ver-
pflichtungen nachgekommen ist und aufgrund der Erfüllung früherer Verträge eine
einwandfreie Ausführung einschließlich Gewährleistung erwarten lässt.

dd) Überprüfung der Angebote auf Missverhältnis Preis – Leistung
149 In einem dritten Schritt werden die Einzelposten der Angebote, die im Verhältnis zu

der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich niedrig erscheinen, überprüft (§ 25
Nr. 2 Abs. 2 VOL/A bzw. § 25 Nr. 3 Abs. 2 VOB/A). Zu diesem Zweck verlangt der
Auftraggeber von den Bietern die erforderlichen Belege. Stellt sich heraus, dass die
Preise der Angebote in einem offenbaren Missverhältnis zur Leistung stehen, also
„unauskömmlich“ sind, darf der Zuschlag darauf nicht erteilt werden (§ 25 Nr. 2
Abs. 3 VOL/A bzw. § 25 Nr. 3 Abs. 1 VOB/A).

ee) Wirtschaftlichstes Angebot
150 Als vierter Wertungsschritt ist schließlich der Zuschlag auf das wirtschaftlichste

Angebot zu erteilen (§ 25 Nr. 3 VOL/A bzw. VOB/A). Für das wirtschaftlichste
Angebot ist der niedrigste Angebotspreis allein nicht entscheidend. Vielmehr ist zu
ermitteln, welches Angebot unter Berücksichtigung aller im konkreten Fall wesentli-
chen einzelnen Aspekte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Hat der Auftrag-
geber vorher Wertungskriterien festgelegt, wie z.B. nach § 25a VOB/A bei EU-wei-
ten Ausschreibungen, muss er sich auch daran halten.

151 Die Gründe für die Zuschlagserteilung sind aktenkundig zu machen (§ 25 Nr. 5
VOL/A bzw. § 30 VOB/A).

5. Vorinformation nach § 13 VgV

152 Nach § 13 VgV müssen öffentliche Auftraggeber diejenigen Bieter, deren Angebote
nicht berücksichtigt werden sollen, 14 Kalendertage vor Vertragsabschluss (Zu-
schlag) schriftlich über

■ den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, und 
■ den Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebotes 

informieren.
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153Vor Ablauf der 14-Tage-Frist darf der Zuschlag nicht erteilt werden. Bei Zuwider-
handlung ist ein dennoch geschlossener Vertrag nichtig. 

154Für den Beginn der 14-Tage-Frist kommt es dabei nicht auf den Zugang der Informa-
tion beim Bieter, sondern auf den Tag der Absendung der Information beim Auftrag-
geber an, wobei die Frist mit dem Tag nach Absendung der Information zu laufen
beginnt.

155Hinweis
Die Vorinformation nach § 13 VgV ist ein wichtiges Instrument zur Sicherstel-
lung des Rechtsschutzes für den Bieter. Andererseits verursacht diese Vorschrift
erhebliche Risiken für den Auftraggeber, wenn er beispielsweise fehlerhafte oder
unzureichende Informationen erteilt.

6. Zuschlag und Abwicklung

156Der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot soll gemäß § 28 Nr. 1 VOL/A bzw.
VOB/A schriftlich und rechtzeitig vor Ablauf der Zuschlagsfrist erteilt werden.

Wenn der Zuschlag rechtzeitig und ohne Abänderung des Angebots erteilt wird, ist
der Vertrag zustande gekommen (§ 28 Nr. 2 Abs. 1 VOL/A bzw. VOB/A). Vorausset-
zung ist allerdings, dass der Auftraggeber das Zuschlagsschreiben auch rechtswirk-
sam unterzeichnet. Diesbezüglich sind die einschlägigen Vorschriften, z.B. die
Gemeindeordnungen, zu beachten.

F. Rechtsschutz

I. Rechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte

157Nach dem traditionellen Recht gibt es keinen Primärrechtsschutz bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge. Die Vergaberegeln selbst enthalten als haushaltsrechtliche
Vorschriften keine Schutzfunktion gegenüber Dritten. Einzig und allein der Etat soll
geschützt werden, sodass sich aus diesen vergaberechtlichen Vorschriften keine
Ansprüche für Dritte herleiten lassen.

158Ansprüche von Dritten können sich indessen aus anderen Rechtsgründen herleiten
lassen. Aufgrund von § 20 Abs. 1 GWB (Diskriminierungsverbot) sind Unterlas-
sungsansprüche möglich, die sowohl gerichtlich oder kartellbehördlich durchsetzbar
sind. Aber auch gemäß Art. 3 GG zusammen mit einer Verwaltungspraxis ist ein
Anspruch auf Teilnahme an einem Vergabeverfahren denkbar. Wenn der öffentliche
Auftraggeber allerdings sachliche Gründe anführen kann, weswegen er von der
Anwendung der entsprechenden Vorschriften abweicht, besteht nur in Ausnahmefäl-
len ein durchsetzbarer Anspruch.

159Ist primärer Rechtsschutz nicht möglich, bleiben dem Bieter oder Bewerber nur
Ansprüche des Sekundärrechtsschutzes; in diesem Fall ist der Weg zu den Zivilge-
richten eröffnet. Die Vergabeentscheidung und der Vertragsabschluss gelten als Akt
„fiskalischen Handelns“, sodass der öffentliche Auftraggeber beim Einkauf wie
jeder andere private Teilnehmer auf dem Markt zu behandeln ist. Das hat zur Folge,
dass die gleichen zivilrechtlichen und zivilprozessualen Vorschriften gelten, wie sie
auch unter privaten Geschäftsleuten greifen. Schadensersatzansprüche können sich
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einerseits aus Vertrag oder vorvertraglicher Obliegenheit nach §§ 311 Abs. 2, 241
Abs. 2 BGB und deren Verletzung, andererseits aus deliktischem Handeln gemäß
§§ 823 ff. BGB, §§ 20 und 30 GWB ergeben. Die Einhaltung der Verdingungsord-
nungen wird dabei als Obliegenheit des öffentlichen Auftraggebers angesehen.

II. Rechtsschutz oberhalb der Schwellenwerte

1. Nachprüfungsrecht

160 Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte sind durch das Nachprüfungsrecht
gegenüber den Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte privilegiert. Mit Hilfe des
Nachprüfungsverfahrens können Bieter seit dem In-Kraft-Treten des Vergaberechts-
änderungsgesetzes am 1.1.1999 die Einhaltung der Vergabevorschriften „einklagen“
(§ 97 Abs. 7 GWB). Daher muss sowohl der Bieter als auch der öffentliche Auftrag-
geber ein ganz besonderes Augenmerk auf diese Rechtsschutzmöglichkeiten legen,
um entweder – als Bieter – eine Rechtsposition möglichst optimal wahrzunehmen
oder – als Auftraggeber – Fehler im Vergabeverfahren zu vermeiden, die ansonsten
zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen im Beschaffungsablauf führen können.

1999 waren es lediglich 83 Anträge, die bei den Vergabekammern eingereicht wur-
den; bis zum Jahr 2003 ist die Zahl der Anträge kontinuierlich auf 281 gestiegen. In
den meisten Fällen ist die VOB betroffen, wobei auch die Anträge in Bezug auf die
VOF und VOL stetig zugenommen haben.

161 Bei der Frage nach dem Rechtsschutz gegen Vergabeentscheidungen muss grund-
sätzlich unterschieden werden zwischen der Überprüfung der Vergabeentscheidung
mit dem Ziel, einerseits die Vergabeentscheidung zu beeinflussen oder gar aufzuhe-
ben (Primärrechtsschutz), andererseits einen Anspruch auf Schadensersatz wegen
einer fehlerhaften Vergabeentscheidung bzw. wegen Missbrauchs des Nachprüfungs-
verfahrens (Sekundärrechtsschutz) geltend zu machen.

162 Nach § 104 Abs. 2 S. 1 GWB können die Rechte i.S.d. § 97 Abs. 7 GWB und sons-
tige Ansprüche im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren vor den Vergabekam-
mern und dem Beschwerdegericht geltend gemacht werden. Die Vorschrift begründet
einen eigenständigen und ausschließlichen Rechtsweg, wobei die Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte wegen Schadensersatz oder die Befugnisse der Kartellbehörden
weiterhin bestehen (§ 104 Abs. 2 S. 2 GWB).

2. Nachprüfungsantrag

a) Antrag und Antragsbefugnis

163 Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein, § 107
Abs. 1 GWB. Die Kammer kann nicht mehr wie bisher von Amts wegen tätig wer-
den. Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen und unverzüg-
lich zu begründen; er soll ein bestimmtes Begehren enthalten, wobei in § 108 Abs. 2
GWB die Einzelheiten der Begründung vorgegeben sind.

164 Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine
Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 GWB durch Nichbeachtung von Ver-
gabevorschriften geltend macht. Zudem muss das Unternehmen darlegen, dass durch
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die Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
droht.

b) Rechtsverletzungen i.S.d. § 97 Abs. 7 GWB

165Der Bieter kann sich dabei nur auf diejenigen vergaberechtlichen Vorschriften beru-
fen, die auch dem Schutz des potentiellen Bieters dienen sollen; auf reine Ordnungs-
vorschriften, die anderen Zwecken dienen, kann sich der Bieter daher nicht berufen.
Die Vorschriften der Verdingungsordnungen, in denen sich die Teilnahme und Publi-
zitätsvorschriften wiederfinden, sind als Schutznormen i.S.d. § 97 Abs. 7 GWB zu
verstehen.

Beispiele: Schutznormen i.S.d. § 97 Abs. 7 GWB
■ ordnungsgemäße Bestimmung des öffentlichen Auftraggebers (§ 98 GWB);

■ ordnungsgemäße Bestimmung des EG-Schwellenwertes (§ 100 Abs. 1 GWB
i.V.m. § 1a VOB/A und VOL/A, § 2 VOF);

■ Regelung über die Grundsätze (Wettbewerbsgrundsatz, Diskriminierungsver-
bot) der Vergabe (§ 2 VOB/A und VOL/A, § 4 VOF), siehe auch § 97 Abs. 1
bis 3 GWB;

■ Wahl der richtigen Vergabeart (§ 101 GWB i.V.m. §§ 3, 3a VOB/A und VOL/A,
§ 5 VOF);

■ Vergabe nach Losen (§ 4 VOB/A und § 5 VOL/A);

■ ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung bzw. Aufgabenbeschreibung (§§ 9,
9a VOB/A, §§ 8, 8a VOL/A, § 8 VOF);

■ Beachtung der Zuschlags- und Bindefrist (§ 19 VOB/A bzw. VOL/A);

■ ordnungsgemäße Prüfung der Angebote (§ 23 VOB/A bzw. VOL/A), soweit
Bieterrechte berührt, und ordnungsgemäße Wertung der Angebote (§§ 25, 25a
VOB/A bzw. VOL/A und § 16 VOF).

c) Aufhebung der Aufhebung

166Eine der umstrittensten Fragen des Vergaberechts war bis vor kurzem vor allem in
der Rechtsprechung, ob auch die Aufhebung einer Ausschreibung in einem Nach-
prüfungsverfahren angriffen werden kann. Auch in der Literatur gehörte dies bis ins
Jahr 2003 hinein zu den am meisten diskutierten Rechtsfragen. Nach der bisher über-
wiegenden Auffassung der Oberlandesgerichte konnte ein durch Aufhebung erledig-
tes Vergabeverfahren entsprechend § 114 Abs. 2 S. 2 GWB nicht mehr Gegenstand
des Nachprüfungsverfahrens sein. Die „Aufhebung der Aufhebung“ war also grund-
sätzlich ausgeschlossen. Lediglich in Ausnahmefällen, in denen die Aufhebung der
Ausschreibung nur zum Schein erfolgte, sollte es möglich sein, die Aufhebung einer
Ausschreibung anzugreifen.7

Einen völlig neuen Impuls erhielt die Diskussion durch die „Hospital Ingenieure“-
Entscheidung des EuGH.8 Aufgrund einer Vorlage des Vergabekontrollsenats des
österreichischen Bundeslandes Wien entschied der EuGH, dass ein von der Stadt
Wien erklärter Widerruf einer EU-weiten Ausschreibung der Nachprüfung unterliegt

7 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 15.3.2000, Az.: Verg 4/00; IBR 2000, 251.

8 EUGH, Urt. v. 18.6.2002; Az.: Rs. C-92/00; IBR 2002, 430 = VergabeR 2002, 361 = NZBau 2002,

458.
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und von den zuständigen Instanzen notfalls auch aufgehoben werden kann. Die
Überprüfung einer Aufhebung sei keineswegs nur auf willkürliches Handeln des
Auftraggebers beschränkt. Die EG-Rechtsmittelrichtlinien erforderten eine umfas-
sende Kontrolle – auch der Aufhebung – durch die Nachprüfungsinstanzen. 

Das Echo auf diese eigentlich klare Entscheidung war ganz unterschiedlich, wurde
aber letztendlich durch den BGH9 entschieden. Danach kann im Rahmen eines
Nachprüfungsverfahrens sogar eine bereits erfolgte Aufhebung angegriffen werden.
Der BGH führt zur Begründung aus, dass auch die Vorschriften über die Aufhebung
einer Ausschreibung in § 26, 26a VOB/A (was auch für die entsprechende Vorschrift
der VOL in § 26 VOL/A gilt) zu den Vorschriften gehört, zu deren Einhaltung der
öffentliche Auftraggeber nach § 97 Abs. 7 GWB verpflichtet ist. 

Diese Entscheidung wird bei den Auftraggebern für erhebliche Aufregung sorgen,
weil ihnen damit die Flucht in die Aufhebung in solchen Situationen abgeschnitten
ist, in denen sich vor oder in einem Nachprüfungsverfahren die Fehlerhaftigkeit des
Vergabeverfahrens herausstellt.

d) Antrag nur bis zur Zuschlagserteilung

167 Die Frage, ob der Bieter auch noch nach Erteilung des Zuschlags an einen Konkur-
renten einen Antrag auf Einleitung des Nachprüfverfahrens nach §§ 107 ff. GWB
stellen kann und sei es nur noch zur Feststellung der Rechtswidrigkeit nach § 114
Abs. 2 S. 2 GWB, war nach In-Kraft-Treten des Vergaberechtsänderungsgesetzes
heftig umstritten – sowohl bei den einzelnen Vergabekammern als auch bei den juris-
tischen Kommentatoren. Die Frage ist wohl seit dem Beschluss des Bayerischen
Obersten Landesgerichts10 als geklärt anzusehen. Danach ist ein nach Zuschlagser-
teilung gestellter Antrag unzulässig.

e) Zuschlagsverbot nach Zustellung des Antrags

168 § 115 Abs. 1 GWB sieht vor, dass nach Zustellung eines Antrags auf Nachprüfung
an den Auftraggeber dieser vor einer Entscheidung der Vergabekammer und dem
Ablauf der zweiwöchigen Beschwerdefrist nach § 117 Abs. 1 GWB nicht den
Zuschlag erteilen kann. Erteilt der Auftraggeber trotzdem den Zuschlag, ist dieser
wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot gemäß § 138 BGB nichtig. Das hat
für den „bevorzugten“ Bieter den Nachteil, dass der darauf beruhende Vertrag
unwirksam ist. Unter Umständen macht sich der Auftraggeber dann aber ihm gegen-
über schadensersatzpflichtig.

169 Voraussetzung für die Zustellung des Antrags und damit den Eintritt des Zuschlags-
verbots ist, dass der Antrag nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist.

f) Rechtzeitige Rüge von Vergaberechtsverstößen

170 Eine erhebliche Hürde hat der Gesetzgeber für die Bieter mit der Präklusionsvor-
schrift des § 107 Abs. 3 GWB gesetzt: Ein Antrag ist schon dann unzulässig, wenn
der Bieter den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften bereits im Ver-
gabeverfahren erkannt, aber gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt
hat. Ferner ist der Antrag unzulässig, wenn er schon aufgrund der Bekanntmachung

9 BGH, Beschl. v. 18.2.2003 – X ZB 43/02.

10 BayOLG, Beschl. v. 7.10.1999, Az.: Verg 3/99.
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erkennbare Verstöße nicht bis zum Ablauf der darin genannten Angebotsfrist gegen-
über dem Auftraggeber gerügt hat. 

171Die Frage, ob ein Bieter, der einen Vergabeverstoß nicht rügt und auch kein Nachprü-
fungsverfahren einleitet, Sekundäransprüche geltend machen kann, ist nicht geklärt.
Teils wird die Ansicht vertreten, dass Schadensersatzansprüche nach § 126 GWB
ausgeschlossen sind, wenn der Bieter gegen die Rügeobliegenheit verstoßen hat.11

Nach anderer Auffassung kann der Bieter dennoch Schadensersatzansprüche geltend
machen.12 Dies wird damit begründet, dass die unverzügliche Rüge zwar Zulässig-
keitsvoraussetzung eines Nachprüfungsverfahrens, nicht aber Tatbestandmerkmal
des § 126 GWB ist. Hinzu kommt, dass eine unterlassene Rüge nur zu einer Unzu-
lässigkeit des Nachprüfungsverfahrens, aber nicht zum Verlust der subjektiven
Rechte im Hinblick auf den Vergabeverstoß führen kann. Das materielle Recht bleibt
insoweit unberührt. Eine den Wortlaut einschränkende Auslegung kommt hier auch
nicht in Betracht. Zum einen hätte der Gesetzgeber die Vorschrift des § 107 Abs. 3
GWB nicht als verfahrensrechtliche Regelung ausgestaltet, wenn der Schadenser-
satzanspruch von der rechtzeitigen Rüge hätte abhängen sollen. Zum anderen würde
der Sekundärrechtsschutz für den Bieter anderenfalls erheblich eingeschränkt, weil
die Rügefrist knapp ist und der Bieter auch dann präkludiert wäre, wenn er die
Bestimmung des § 107 Abs. 3 GWB nicht einmal kennen würde. Bei Zurückwei-
sung des Nachprüfungsantrages wegen Unzulässigkeit ist schließlich auch über die
für den Schadensersatz entscheidungserheblichen Tatsachen noch nicht entschieden
worden, mithin keine Bindungswirkung eingetreten. Es wäre letztendlich nicht sach-
gerecht, den Bieter in den Primärrechtsschutz zu drängen.13 Wenn der Gesetzgeber
das gewollt hätte, hätte er die Rüge zur Voraussetzung eines Schadensersatzanspru-
ches gemacht.

3. Verfahren vor der Vergabekammer

a) Vergabekammern

172Der Bund richtet die Vergabekammern beim Bundeskartellamt ein (§ 106 Abs. 1
GWB). In den Ländern bestimmen die zuständigen Stellen die Einrichtung und Orga-
nisation der Vergabekammern (§ 106 Abs. 2 GWB). Die Vergabekammern üben ihre
Tätigkeit unabhängig und in eigener Verantwortung aus (§ 105 Abs. 1 GWB); sie
bestehen aus einem Vorsitzenden und einem hauptamtlichen sowie einem weiteren
ehrenamtlichen Beisitzer, wobei die beiden hauptamtlichen Beamten auf Lebenszeit
mit Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst sein müssen und möglichst der Vor-
sitzende die Befähigung zum Richteramt haben sollte. 

11 Hunger, in: Niebuhr/Kulaartz/Portz, Kommentar zum Vergaberecht, 2000, § 124 Rn 4; vgl. auch OLG

Naumburg, Beschl. v. 15.1.2002 – 1 Verg 5/00, ZfBR 2002, 301.

12 Glahs, in: Reidt/Stickler/Glahs, Kommentar zum Vergaberecht, § 126 Rn 24c; Jaeger, NZBau 2001,

289, 293; Jaeger, in: Byok/Jaeger, Kommentar zum Vergaberecht, § 124 Rn 856.

13 Stockmann, in: Immenga/Mestmäcker, Kommentar zum GWB, 3. Auflage 2001, § 126 Rn 16.


