
Einleitung

Problemstellung

Mit der Schaffung des Vergabekartellrechts in §§ 97 ff. GWB durch das
Vergaberechtsänderungsgesetz im Jahre 1998 bezweckte man, die Defi-
zite des bis dahin geltenden Rechts des öffentlichen Auftragswesens zu
beheben und ein Vergaberecht zu schaffen, das den europarechtlichen
Anforderungen nach effektivem Rechtsschutz im Vergabeverfahren ge-
recht wurde1. Das Ergebnis ist eine gesetzliche Regelung, die Bietern
subjektive Rechte einräumt, deren Überprüfung in besonderen Verfah-
ren gewährleistet wird. Bei Rechtsverletzungen kommen nach Abschluss
des Verfahrens Sekundäransprüche in Betracht.

Trotz dieser Neuerungen, die im Vergleich zum früher geltenden Ver-
gaberecht als reines Haushaltsrecht als revolutionär oder bahnbrechend
bezeichnet werden können, ist fraglich, ob die geschaffenen Regelungen
effektiven Rechtsschutz, wie ihn die europarechtlichen Vorgaben fordern,
begründen. Gegenstand dieser Arbeit soll daher die Untersuchung des
deutschen Vergaberechts im Hinblick auf die Gewährung eines effektiven
sekundären Rechtsschutzes sein.

Den Ausgangspunkt für die Erörterungen bildet das Vergaberechts-
änderungsgesetz, das am 26.08.1998 verabschiedet wurde und als vierter
Teil des GWB am 1.01.1999 in Kraft getreten ist. Nach mehreren ge-
setzgeberischen Versuchen der Reformierung des Rechts der öffentlichen
Auftragsvergabe im Hinblick auf die in den europarechtlichen Richtlini-
en vorgegebenen Maßstäbe fand dieses Verfahren ein vorläufiges Ende.
Das Vergaberecht wurde hierdurch grundlegend umgestaltet. Erstmals
wurden den Teilnehmern am Vergabeverfahren subjektive Rechte ge-

1Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung der Rechts-
grundlagen für die Vergabe öffentlicher Aufträge – Vergaberechtsänderungsgesetz
(VgRÄG) BT-Drucks. 13/9340 S.12.
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währt und deren Durchsetzung in einem geordneten verwaltungsrechtli-
chen und gerichtlichen Verfahren ermöglicht. Gleichermaßen wurde in-
des an der bewährten Struktur des Vergaberechts mit der Verweisung
von der Vergabeverordnung auf die Verdingungsordnungen festgehalten
und die Kaskade durch die Voranstellung der kartellrechtlichen Regelun-
gen noch erweitert. Im materiellen Vergaberecht kam es deshalb nicht zu
grundlegenden inhaltlichen Änderungen wie im Rechtsschutzsystem der
öffentlichen Auftragsvergabe. Dessen Funktion wandelte sich von rein
haushaltsrechtlichen Vorgaben zu subjektiv-rechtlichen Gewährleistun-
gen.

Als Teil des Rechtsschutzsystems erfuhr auch der Sekundärrechts-
schutz zahlreiche Änderungen. Es bestanden zwar schon vor der Re-
form Schadensersatzansprüche aus vorvertraglichem Kontakt, aus de-
liktischer Rechtsverletzung oder aus kartellrechtswidrigem Handeln, die
damals wie heute auf einer Verletzung des materiellen Verfahrensrechts
beruhten. Die Ansprüche wurden jedoch nun ergänzt durch eine weitere
spezialgesetzliche Anspruchsnorm im Kartellvergaberecht. Daneben er-
fuhren sie wie der Primärrechtsschutz systematische und damit grundle-
gende Veränderungen, die auch Einfluss auf deren Ausgestaltung hatten.
Im Sekundärrechtsschutz vollzog sich somit ebenfalls die Umgestaltung
des Vergaberechts.

Angeregt wurden die nachfolgenden Untersuchungen durch einen Be-
schluss des Bundesgerichtshofs vom 19.12.2000, X ZB 14/00 – ZIP 2001,
479 ff., in dem er den Streit entschied, ob noch nach Zuschlagserteilung
Primärrechtsschutz vor den Vergabekammern durch nicht berücksich-
tigte Bieter möglich sein sollte. Der BGH entschied zum Nachteil der
übergangenen Bieter, dass die Zuschlagserteilung das Vergabeverfahren
erledige und eine Nachprüfung der getroffenen Entscheidung damit nicht
mehr möglich war. Hierdurch rückten die nach einem Vertragsschluss
noch möglichen Rechtsschutzmechanismen in den Mittelpunkt der Dis-
kussion. Mögliche Schadensersatzansprüche sah der BGH deshalb auch
als einen angemessenen Ausgleich für den nicht mehr bestehenden Pri-
märrechtschutz an.

Dies setzt die Gewährleistung effektiver und durchsetzbarer Ansprü-
che auf Schadensersatz voraus. Sie müssen auch geeignet sein, den über-
gangenen Bieter vermögensmäßig in die Position zu versetzen, die er bei
rechtmäßiger Handlungsweise des öffentlichen Auftraggebers eingenom-
men hätte und die gegebenenfalls zum Vertragsschluss geführt hätte. Es
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ist daher zu untersuchen, ob die jetzt bestehenden Ersatzansprüche in
der jeweiligen Ausgestaltung diesen Anforderungen gerecht werden.

Mit der Einführung der Informationspflicht vor Zuschlagserteilung
nach § 13 VgV im Februar 2001 wurde indes die Bedeutung der den
fehlenden Primärrechtsschutz kompensierenden Ersatzansprüche wieder
zurückgedrängt. Durch die frühzeitige Information wurden die Bieter
in die Lage versetzt, noch vor Abschluss des unwiderruflichen Vertra-
ges, die Nachprüfungsbehörden anzurufen und die zunächst getroffenen
Entscheidungen überprüfen zu lassen. Es stellt sich hier die Frage, ob
neben dem umfassend gewährleisteten Primärrechtsschutz überhaupt
noch Raum für Ersatzansprüche bleibt und welchen Einfluss das durch-
geführte bzw. unterlassene Nachprüfungsverfahren auf diese hat.

Im Folgenden sollen daher die möglichen Rechtsgrundlagen für Scha-
densersatzansprüche mit ihren Voraussetzungen und Rechtsfolgen dar-
gestellt werden. Dabei sind die Wechselwirkungen des Sekundärrechts-
schutzes mit dem Primärrechtsschutz zu erörtern. Die Ersatzansprüche
sind daneben im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei ihrer Durchsetzung
zu betrachten.

Abgrenzung des Themas

Vom Rechtsschutzsystem des Kartellvergaberechts kann nur im Anwen-
dungsbereich desselben gesprochen werden. Deshalb beschränkt sich die
Untersuchung auf Verfahren und die sich daran anschließenden Rechts-
schutzmöglichkeiten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Sinne von
§ 99 GWB, die betragsmäßig oberhalb der sogenannten Schwellenwerte
liegen, § 100 GWB, durch öffentliche Auftraggeber nach § 98 GWB. Es
sind zudem nur die Ansprüche des Unternehmers zu berücksichtigen,
die sich aus dem vorvertraglichen Verfahren zur Auswahl des zukünf-
tigen Vertragspartners und Auftragnehmers des öffentlichen Auftragge-
bers ergeben. Vergaberechtliche Ersatzansprüche der Auftraggeber ge-
gen Unternehmer bzw. Bieter im Verfahren werden deshalb nicht erör-
tert. Erwägungen hierzu werden lediglich am Rande zur Argumentation
anzustellen sein.

Gang der Untersuchung

Im ersten Teil der Arbeit soll als Grundlage für die weiteren Untersu-
chungen zunächst die Entwicklung des Sekundärrechtsschutzes im Ver-
gaberecht nachvollzogen werden, um im Anschluss daran die sich daraus
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ergebenden Konsequenzen auf die heute geltende Rechtslage übertragen
zu können. Letztere ist im zweiten Teil im Hinblick auf die bestehenden
Anspruchsgrundlagen, deren Voraussetzungen und Rechtsfolgen darzu-
stellen. Die möglichen Rechte können dabei in spezialgesetzliche, schuld-
rechtliche, deliktische, einschließlich der Ansprüche aus der Amtshaf-
tung, und in kartellrechtliche Ansprüche unterteilt werden. Zunächst ist
der vergaberechtsspezifische Ersatzanspruch aus § 126 S. 1 GWB umfas-
send zu erörtern. Während der Schwerpunkt der Sekundäransprüche vor
der Vergaberechtsreform mangels spezialgesetzlicher Regelung auf der
Haftung für eine vorvertragliche Pflichtverletzung nach den Grundsät-
zen der culpa in contrahendo lag, wird zu untersuchen sein, ob sich hin-
sichtlich Ausgestaltung und Bedeutung dieser Haftungsgrundlage Ver-
änderungen ergeben haben. Deliktische Ansprüche sind ebenfalls unter
Berücksichtigung der Änderungen durch die subjektiv-rechtliche Ausge-
staltung des Vergaberechts zu erörtern. Als letztes ist im zweiten Teil auf
Ansprüche wegen kartellrechtswidrigem Verhalten im Vergabeverfahren
einzugehen.

Die Verwirklichung eines effektiveren Rechtsschutzsystems durch die
Vergaberechtsreform soll im Anschluss daran in einem dritten Teil hin-
sichtlich des Sekundärrechtsschutzes überprüft werden, indem die pro-
zessuale Durchsetzbarkeit der Schadensersatzansprüche im Hinblick auf
die veränderten Haftungsvoraussetzungen und die tatbestandlich einge-
führten Erleichterungen untersucht wird. Gegebenenfalls schließen sich
Überlegungen an, inwiefern materiellrechtliche oder verfahrensrechtliche
Möglichkeiten für eine erleichterte Durchsetzbarkeit bestehen.



Kapitel A: Sekundärrechtsschutz

im Vergaberecht – Entwicklung und

derzeitiger Rechtsstand

I. Entwicklung des sekundären
Vergaberechtsschutzes – Der Weg zum

Vergaberechtsänderungsgesetz

Das Recht der öffentlichen Auftragsvergabe in Deutschland hat in den
letzten 10 Jahren einen grundlegenden Wandel erfahren, der sich in meh-
reren Schritten vollzog. Sein vorläufiges Ende fand diese Umgestaltung
mit dem Inkrafttreten des Vergaberechtsänderungsgesetzes1 am 1. Janu-
ar 19992. Damit einher ging die Veränderung der Möglichkeiten übergan-
gener Bieter zur Geltendmachung von Vergaberechtsverstößen in einem
Schadensersatzprozess. Die Fortentwicklung des Sekundärrechtschutzes
soll daher zunächst kurz nachgezeichnet werden, bevor auf die einzelnen
Anspruchsgrundlagen und deren Voraussetzungen eingegangen wird.

1Gesetz zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge – Vergaberechtsänderungsgesetz VgRÄG, Gesetz vom 26.8.1998, BGBl. I 1998, S.
2512.

2In Ergänzung hierzu wurde zum 1.02.2001 die Vergabeverordnung (VgV) er-
lassen, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge vom 9.01.2001, BGBl. I
2001, S. 110.




