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Einleitung:
Das tragende Prinzip der vergaberechtlichen Vorschriften ist die Beschaffung im
Wettbewerb. Alle zueinander im Wettbewerb stehenden potentiellen Anbieter sollen
in einem Vergabeverfahren in die Lage versetzt werden, sich gleichberechtigt um
den Auftrag zu bewerben. Dieses Verfahren bietet nicht nur Vorteile für die Anbieter,
sondern auch für die Auftraggeber: Er kommt der wirtschaftlichen Verwendung der
Haushaltsmittel nach und verschafft sich eine Übersicht über den Markt, also über
die Produkte, die Anbieter und deren Preise 1.

I. Rechtliche Grundlagen
Rechtliche Grundlagen auf nationaler Ebene sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), insb. vierter Teil
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)
Haushaltsgrundsätzegesetz, insbesondere § 30
Bundeshaushaltsordnung bzw. Landeshaushaltsordnungen, insb. § 55, einschließlich Verwaltungsvorschriften (VV)
ANBest-I und ANBest-P, insbesondere Nr. 3

Das wichtigste europarechtliche Regelwerk für das Vergaberecht ist die EG-Richtlinie
2004/18/EG, die in Abschnitt 2 der VOL/A umgesetzt worden ist. Die Anwendung der
nationalen oder europarechtlichen Bestimmungen richtet sich gemäß § 2 Abs. 1 S. 2
VgV nach den in dieser Richtlinie festgelegten Schwellenwerten für den geschätzten
Auftragswert der Leistung. Diese betragen derzeit:
•

•
•

1
2

135 T€ für Liefer- und Dienstleistungsaufträge der obersten und oberen Bundesbehörden sowie vergleichbaren Bundeseinrichtungen, d.h. von allen Einrichtungen der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwaltung 2;
209 T€ für alle anderen Liefer- und Dienstleistungsaufträge;
5.225 T€ für Bauaufträge.

Dittrich, BHO, § 55 Rn. 1, 4.
Dittrich, BHO, § 55 Rn. 28.
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Der Auftragswert bestimmt sich jeweils nach den sorgfältig geschätzten Kosten ohne
Umsatzsteuer für die beabsichtigte Gesamtmaßnahme, auch wenn diese in mehreren Teilaufträgen vergeben werden soll. Der Wert eines beabsichtigten Auftrages
darf nicht in der Absicht geschätzt oder aufgeteilt werden, Wertgrenzen zu unterschreiten, vgl. § 3 Abs. 2 VgV.
Die allgemeinen Grundsätze für Verfahren oberhalb der EG-Schwellenwerte finden
sich in § 97ff. GWB und verlangen eine europaweite Ausschreibung. Sie greifen,
wenn ein öffentlicher Auftraggeber einen öffentlichen Auftrag oberhalb der Schwellenwerte vergeben möchte. Es handelt sich um Wettbewerbsrecht.
Bei Verfahren unterhalb der EG-Schwellenwerte erfolgt der Zugang zum Vergaberecht für die unmittelbare und mittelbare Bundesverwaltung über § 55 BHO. Es
handelt sich um Haushaltsrecht.
Zuwendungsempfänger werden durch Nr. 3.1 ANBest-I und ANBest-P zur Anwendung der VOL/A und VOB/A, jeweils Abschnitt 1, verpflichtet, wenn der Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 100 T€ beträgt.

II. Vergabearten
Es gibt drei relevante Vergabearten:
1) Öffentliche Ausschreibung (bzw. europaweit: offenes Verfahren): Die Leistung wird nach dem in der VOL/A vorgeschriebenen Verfahren nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen zur
Einreichung von Angeboten vergeben, vgl. § 3 Abs. 2 VOL/A.
2) Beschränkte Ausschreibung (bzw. europaweit: nicht offenes Verfahren): Die
Leistung wird nach dem in der VOL/A vorgeschriebenen Verfahren nach Aufforderung einer beschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben, vgl. § 3 Abs. 3, 4 VOL/A. In der Regel ist ein öffentlicher
Teilnahmewettbewerb vorzuschalten. Das bedeutet, dass öffentlich zur Teilnahme an der Ausschreibung aufgefordert wird und aus den eingegangenen
Teilnahmeanträgen eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert wird. Dazu findet eine Eignungsprüfung der Anbieter
statt.
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3) Freihändige Vergabe (bzw. europaweit: Verhandlungsverfahren): Die Leistung wird nach Verhandlungen mit mehreren Unternehmen, nur ausnahmsweise ausschließlich mit einem, über die Auftragsbedingungen vergeben, vgl.
§ 3 Abs. 5 VOL/A.
Der öffentliche Auftraggeber hat grundsätzlich gemäß § 55 BHO Aufträge im Wege
der öffentlichen Ausschreibung (bzw. im offenen Verfahren) zu vergeben, sofern
nicht ein begründeter Ausnahmefall vorliegt. Dabei ist nach den einheitlichen Richtlinien, insbesondere VOL/A und VOF, zu verfahren. Diese Regelung dient der Gewährleistung eines offenen Wettbewerbs. Daher ist die beschränkte Ausschreibung
nur unter den Ausnahmebestimmungen des § 3 Abs. 3, 4 VOL/A und die freihändige
Vergabe nur unter den Bedingungen des § 3 Abs. 5 VOL/A zulässig. Diese Kataloge
sind jeweils abschließend.
Für Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 500,- € ohne Umsatzsteuer sieht die neue VOL/A den sog. Direktkauf vor. Hiernach können Leistungen unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit ohne ein Vergabeverfahren beschafft werden, vgl. § 3 Abs. 6 VOL/A.
Die VOL/A mit ihren formalen Anforderungen an die freihändige Vergabe findet dann
keine Anwendung.
Definition des wichtigsten Ausnahmegrundes des § 3 Abs. 3, 4 (beschränkte
Ausschreibung):
•

Buchstabe a) besondere Eignung
Eine beschränkte Ausschreibung ist möglich, wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmen in geeigneter
Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn eine außergewöhnliche Eignung erforderlich ist. Dies setzt voraus, dass es spezielle Leistungen sind, die
objektiv betrachtet nur von bestimmten Unternehmen erbracht werden können. Dieser Ausnahmegrund setzt nach der neuen VOL/A in Zukunft zwingend
voraus, dass ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet wird.
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Nur in wenigen Ausnahmefällen ist eine freihändige Vergabe möglich:
Definition der wichtigsten Ausnahmegründe des § 3 Abs. 5 (freihändige Vergabe):
•

Buchstabe c) Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung
Der neu geschaffene Ausnahmetatbestand soll insbesondere Forschungseinrichtungen mehr Freiraum verschaffen. Die Beschaffung muss wissenschaftlich-technische Fachaufgaben betreffen, die nicht der Aufrechterhaltung des
allgemeinen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auftraggebers dienen. Bei der Vergabe von FuE-Vorhaben hat sich ein zweistufiges Verfahren bewährt, das eine Markterkundung einschließt 3.

•

Buchstabe g) Besondere Dringlichkeit
Es darf dem Auftraggeber durch ein unvorhersehbares Ereignis nicht zuzumuten sein, die Fristen einzuhalten, weil im Allgemeininteresse liegende Leistungen notwendig werden, um plötzlich auftretende Schäden abzuwenden 4. Eine
besondere Dringlichkeit kann nur dann angenommen werden, wenn kein (Mit-)
Verschulden des Auftragsgebers vorliegt. In diesem Sinne ist nun auch die
neue VOL/A präzisiert worden. Es ist zu prüfen, ob nicht durch entsprechend
kurze Ausschreibungsfristen der Eilbedürftigkeit Rechnung getragen und eine
freihändige Vergabe vermieden werden kann 5.
Allerdings hat hierzu der Bundesrechnungshof 6 ausgeführt:
„Die häufig verwendete Begründung, es liege ein besonderer, nicht vorhersehbarer Zeitdruck vor, der den Verzicht auf den Wettbewerb rechtfertigt, hält
in aller Regel einer näheren Prüfung nicht stand. Der Bundesrechnungshof
fand vielfach Hinweise darauf, dass auch einige der als besonders eilig klassifizierten Beratungen durchaus nicht so zeitkritisch waren. Zudem zeigt der tatsächliche Projektverlauf in vielen der vom Bundesrechnungshof untersuchten
Fälle, dass ein Wettbewerbsverfahren zu Beginn nur zu unwesentlichen Verzögerungen des Projekts geführt hätte. Schließlich ist auch zu beachten, dass

3

Siehe hierzu Dittrich, BHO, § 55 Rn. 24.
Weyand, Praxiskommentar Vergaberecht, München 2004, § 3 VOL/A Rn 4978.
5
Dittrich, BHO, § 55 Rn. 38.4.
6
BWV, Einsatz externer Berater in der Bundesverwaltung, 3.6.3, S. 59.
4
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eine vergaberechtlich relevante Eilbedürftigkeit nicht von der Verwaltung (mit-)
verursacht sein darf.“ An anderer Stelle hat der Bundesrechnungshof deutlich
gemacht, dass an die besondere Dringlichkeit strenge Maßstäbe anzusetzen
sind 7: „Hausgemachte Dringlichkeit“ z.B. durch schlechte Planung oder Organisationsprobleme genügt diesen Anforderungen nicht. Gründe für die besondere Dringlichkeit dürfen nicht dem Verhalten des Auftraggebers zuzurechnen
sein. Darüber hinaus darf das Ereignis, welches zum Vorliegen eines dringlichen Grundes führt, für den Auftraggeber nicht voraussehbar gewesen sein.
Die Gründe für die besondere Dringlichkeit müssen umfassend und nachvollziehbar dokumentiert werden. Allein ihre Behauptung mit Verweis auf die Vorschrift reicht nicht aus.
•

Buchstabe i) Zulassung der freihändigen Vergabe von einem Bundesminister
bis zu einem bestimmten Höchstwert
Der BKM hat für seinen Zuständigkeitsbereich die Höchstwerte für die freihändige Vergabe folgendermaßen festgelegt:
- bei Aufträgen mit einem Schätzwert von 500,- bis 1.000,- € ohne Umsatzsteuer ist eine nachvollziehbare formlose Preisermittlung bei mindestens drei Unternehmen durchzuführen,
- bei Aufträgen mit einem Schätzwert über 1.000,- bis 20.000,- € ohne
Umsatzsteuer sind mindestens drei Unternehmen zur schriftlichen Angebotsabgabe aufzufordern.
Eine nachvollziehbare formlose Preisermittlung setzt voraus, dass sich der
Auftraggeber durch Informationsquellen wie das Internet oder auch durch telefonische Nachfrage bei verschiedenen Anbietern einen Marktüberblick verschafft und das Ergebnis im Vergabevermerk fixiert.
Zu beachten ist, dass mehrere Bewerber – grundsätzlich mindestens drei –
zur Angebotsabgabe aufzufordern sind. Auch dies setzt eine Markterkundung
voraus, damit keine ungeeigneten Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Es muss sich um „echte“ Angebote handeln, d.h. der Rückgriff

7

BRH, Querschnittsprüfungsmitteilung vom 11.10.2011, Beschaffungen u.a. von Gegenständen des
allgemeinen Geschäftsbedarfs (ohne IT) sowie zur Einrichtung von Gebäuden in der mittelbaren Bundesverwaltung, Gz. VII 5 – 2009 – 0004, S. 21.
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auf Angebotslisten aus dem Internet o.ä. reicht nicht aus. Soll nur ein Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, kann Buchstabe i) nicht
als Grundlage dienen 8. Unzulässig ist ferner die Aufteilung von Aufträgen in
der Absicht, die jeweiligen Höchstgrenzen zu unterschreiten. Sofern nicht drei
Angebote eingehen, sollten zur Erzielung eines wirtschaftlichen Ergebnisses
weitere Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.
•

Buchstabe l) Nur ein Unternehmen kommt in Betracht
Für diesen Ausnahmetatbestand sind besondere Gründe erforderlich, die in
der Qualifikation des Unternehmens, in bestimmten Ausführungsarten der
Leistung oder in der Marktsituation liegen müssen. Die Leistung muss mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten oder Eigenarten verbunden sein, die nur ein
Unternehmen erfüllen kann.
Der Bundesrechnungshof hat auf Folgendes hingewiesen 9:
Als Begründung genügt es nicht, lediglich zu behaupten, nur das gewählte Unternehmen sei in der Lage, Produkte in der für die Einrichtung geeigneten
Form herzustellen oder die Vorschrift allein zu benennen. Die Gründe müssen
vielmehr umfassend und nachvollziehbar vor der Beschaffung dokumentiert
werden.
Umfasst ist auch der eng auszulegende Fall der „vorteilhaften Gelegenheit“,
der in der neuen VOL/A nicht mehr gesondert aufgeführt wird. Er greift, wenn
für einen sehr kurzen Zeitraum der zu erzielende Preis erheblich unter dem
marktüblichen Preis liegt 10 und die Beschaffung hierdurch wirtschaftlicher
wird.

Die Ausnahmegründe für die beschränkte Ausschreibung und die freihändige Vergabe sind stets restriktiv auszulegen. Im Vergabevermerk ist die Entscheidung über
die Vergabeart ausführlich zu begründen. Dies gilt besonders im Fall der freihändi-

8

Dittrich, BHO, § 55 Rn. 38.6.
BRH, Querschnittsprüfungsmitteilung vom 11.10.2011, Beschaffungen u.a. von Gegenständen des
allgemeinen Geschäftsbedarfs (ohne IT) sowie zur Einrichtung von Gebäuden in der mittelbaren Bundesverwaltung, Gz. VII 5 – 2009 – 0004, S. 20.
10
Dittrich, BHO, § 55 Rn. 38.7.
9
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gen Vergabe. Dazu muss u.a. der entsprechende Paragraph genannt und eine nachvollziehbare und einzelfallbezogene Begründung gefertigt werden.
Der Zuschlag ist nach § 18 Abs. 1 VOL/A auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Bei der Festlegung der Zuschlagskriterien sind die Ziele des Umweltschutzes nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Vor
diesem Hintergrund sollte umweltfreundlichen Produkten bei der Beschaffung im
Rahmen der Wirtschaftlichkeit Vorrang eingeräumt werden.
Es ist eine angemessene Vertragslaufzeit vorzusehen, die den Grundsätzen des
Wettbewerbs gerecht wird.

III. Dokumentation
Es sind bei jeder Vergabe die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die Feststellung sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen ausführlich, nachvollziehbar und einzelfallbezogen zu dokumentieren, vgl. § 20 VOL/A.
In Abkehr von der bisherigen Rechtslage reicht nach der neuen VOL/A ein abschließender Vergabevermerk nicht mehr aus. Vielmehr ist das Verfahren von Anbeginn
fortlaufend zu dokumentieren.
Der Vergabevermerk muss regelmäßig enthalten:
• Name und Anschrift des Auftraggebers
• Gewähltes Vergabeverfahren und Vergabeart mit Begründung
• Art und Umfang der vom Vertrag erfassten Leistung
• Art und Umfang der einzelnen Lose, ggf. mit Begründung
• Wert des Auftrags bzw. der einzelnen Lose
• Auskunft über die Erkundung des Bewerberkreises
• Einzelne Stufen des Vergabeverfahrens mit genauer Datumsangabe
• Namen der in die Vergabe einbezogenen Bewerber/Bieter mit Begründung
• Namen der ausgeschlossenen Bewerber von der Teilnahme am Wettbewerb
und die Gründe für ihren Ausschluss
• Angaben zu den Gründen bzw. zur Höhe vereinbarter Vertragsstrafen und Sicherheitsleistungen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angaben zu den Gründen für die Abweichung bei der Verjährung von Gewährleistungsansprüchen
Zahl der Änderungsvorschläge und Nebenangebote
Angaben der Gründe für ein Abweichen von einer angemessenen Angebotsbzw. Zuschlags- und Bindefrist
Namen der berücksichtigten Bieter und die Gründe für ihre Auswahl
Ergebnis der Prüfung der Angebote
Angaben über Verhandlungen mit Bietern und deren Ergebnis
Ergebnis der Wertung der Angebote
Name des Auftragnehmers und Gründe für die Erteilung des Zuschlags auf
sein Angebot
Angaben und Begründung für eine Aufhebung der Ausschreibung 11

Nach § 19 Abs. 2 VOL/A müssen Auftraggeber zukünftig nach beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und freihändigen Vergaben ohne Teilnahmewettbewerb für die Dauer von drei Monaten über jeden vergebenen Auftrag ab
einem Auftragswert von 25.000,- € ohne Umsatzsteuer auf Internetportalen oder
ihren Internetseiten mindestens über folgende Angaben informieren:
• Name des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle sowie Adressdaten
• Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine natürliche
Person handelt, ist deren Einwilligung einzuholen oder die Angabe zu anonymisieren
• Vergabeart
• Art und Umfang der Leistung
• Zeitraum der Leistungserbringung
Gemäß § 19 Abs. 3 VOL/A können die Auftraggeber die Informationen zurückhalten,
wenn die Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Interesse läge oder die berechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträchtigen würde.

IV. Rahmenvereinbarungen

11

Weyand, a.a.O., § 97 GWB Rn. 6.3.3.1.3.2.2.
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Die VOL/A enthält nun erstmals eine Regelung auch für Rahmenvereinbarungen unterhalb der EG-Schwellenwerte. Nach § 4 Abs. 1 VOL/A ist eine Rahmenvereinbarung ein Auftrag an ein oder mehrere Unternehmen, um die Bedingungen für EinzelEinzelaufträge festzulegen, die während eines bestimmten Zeitraumes vergeben
werden sollen, insbesondere den in Aussicht genommenen Preis. Der Wert der Vereinbarung ist auf der Grundlage des geschätzten Höchstwertes aller in diesem Zeitraum geplanten Aufträge zu berechnen. Die VOL/A sieht vier Jahre als maximale
Vertragslaufzeit vor, es sei denn der Auftragsgegenstand oder andere besondere
Umstände rechtfertigen eine Ausnahme.

V. Freiberufliche Leistungen
Die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) ist nach § 1 Abs. 1 VOF
anwendbar, wenn
• die Leistung im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten wird,
• die gewünschte Leistung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbar
ist und
• der voraussichtliche Auftragswert den einschlägigen Schwellenwert erreicht.
Unterhalb der Schwellenwerte findet die VOF gemäß § 1 Abs. 2 VOF keine Anwendung. Jedoch gilt für den öffentlichen Auftraggeber § 55 BHO, so dass die Leistung
grundsätzlich auszuschreiben ist. Nach den „Erläuterungen zur VOL/A“ der Bundesregierung zu § 1, zweiter Spiegelstrich, kann aber davon ausgegangen werden, dass
der Ausnahmetatbestand (für eine freihändige Vergabe) bei freiberuflichen Leistungen in der Regel erfüllt ist. Sie können daher grundsätzlich freihändig vergeben werden, sofern im Einzelfall die Regelvermutung für eine Ausnahme erfüllt ist. Hier ist
also eine Einzelfallprüfung notwendig. Die Aufträge sind gemäß VV Nr. 2.3 zu § 55
BHO grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben. Dabei ist so viel Wettbewerb zu
schaffen, wie dies nach der Natur des Geschäfts oder nach den besonderen Umständen möglich ist. Der Auftraggeber muss sich eine Marktübersicht verschaffen,
beispielsweise durch die Einholung von mindestens drei schriftlichen Angeboten,
damit er möglichst den qualifiziertesten und wirtschaftlich günstigsten Freiberufler
auswählt, und die Aufträge sollten möglichst gestreut werden 12.
12

Dittrich, BHO, § 55 Rn. 23.
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