
 

 

 

 

Grundsätzliches 

Der BGL, als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband, der über 3.500 vorwiegend kleine 

und mittlere Unternehmen auf Bundesebene und in Europa vertritt, begrüßt das 

Bemühen des Bundeswirtschaftsministeriums, das deutsche Vergaberecht einfacher, 

anwenderfreundlicher und unbürokratischer zu gestalten.  

Mit großer Besorgnis betrachten wir jedoch insbesondere die vorgeschlagenen 

Regelungen zur Inhouse-Vergabe. Die Ausgestaltung der Ausnahmen vom 

Anwendungsbereich des Vergaberechts für öffentliche Aufträge bei der Inhouse-

Vergabe auf vertikaler Ebene und für öffentlich-öffentlich Kooperationen auf 

horizontaler Ebene gibt Anlass zu großen Bedenken. Das deutsche Vergaberecht 

sollte die Marktöffnung zum Ziel haben sowie Wettbewerbsbeschränkungen und 

Wettbewerbsverzerrungen vermeiden helfen. Der BGL hofft deshalb auf eine 

einschränkende Korrektur der Ausnahmeregelung, nicht zuletzt vor dem Hintergrund 

der europäischen und nationalen Rechtsprechung.  

 

1. Zur Strukturänderung des Vergaberechtssystems 

 

Für den BGL ist es von großer Bedeutung, dass zumindest die bisherige Struktur der 

VOB/A in Verantwortung des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für 

Bauleistungen (DVA) beibehalten erhalten wird. Das Regelungssystem ist etabliert 

und seine Anwendung zur Regelung der Bauabläufe hat sich als praxisgerecht 

bewährt. Der bestehende Vergabe- und Vertragsausschuss DVA leistet eine 

fachkundige Regelungstätigkeit, entlastet so den Gesetz- und Verordnungsgeber 

entscheidend und sorgt mit seiner Arbeit für die in der Praxis so anerkannte 

Flexibilität.  
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2. Strategische Ziele/Grundsätze in § 97 Abs.3 GWB-E 

 

Nach dem Wortlaut des neuen § 97 Abs. GWB-E „werden“ strategische Ziele 

„berücksichtigt“. Diese Formulierung ist missverständlich. 

Erst die Vorschriften zur Eignungs- und Wertungskriterien (§ 127 Abs. Satz 3 GWB-E 

und § 128 Abs. 2 GWB-E) und die Gesetzesbegründung machen deutlich, dass die 

Einbeziehung strategischer Ziele nicht zwingend zu erfolgen hat.   

Der BGL befürchtet Missverständnisse auf Seiten der Vergabestellen und bittet 

deshalb um die Klarstellung, dass es sich um eine „kann“-Vorschrift handelt.  

 

3.  Elektronische Vergabe, § 97 Abs. 5 GWB-E 

Viele Bieter – und wahrscheinlich auch viele öffentlichen Auftraggeber – brauchen 

noch Zeit für die Auf- bzw. Umrüstungen ihrer technischen Ausstattung. Es ist 

deshalb notwendig sicherzustellen, dass die Nutzung der Übergangsfristen auch 

tatsächlich erfolgt und nicht schon mit Erreichen der Umsetzungsfrist der Richtlinien 

im März 2016 eine Pflicht zur vollständigen elektronischen Kommunikation greift.  

Eine flächendeckende E-Vergabe setzt außerdem flächendeckende und hochwertige 

Breitbandinternets im ländlichen Raum voraus, will man Wettbewerbsverzerrungen 

durch fehlende Infrastruktur verhindern.  

 

4. In-house-Geschäfte und interkommunale Zusammenarbeit 

 

Der BGL kritisiert die zu weit gehenden Ausnahmen für vergabefreie Inhouse-

Geschäfte und öffentlich-öffentlich Kooperationen.  

Bei der Regelung der In-house-Geschäfte handelt es sich defacto um die Förderung 

wirtschaftlicher Tätigkeit der öffentlichen Hand auch in Bereichen, die ohne Probleme 

von der Privatwirtschaft abgedeckt werden. Schon jetzt sind die Unternehmen des 

Garten-, Landschafts- und Sportplatz häufig durch Wettbewerbsverzerrungen 

belastet, die durch ungleiche Rahmenbedingungen zwischen der Privatwirtschaft und 

der öffentlichen Hand entstehen.  

Dass die Absicht der öffentlichen Hand, ihre wirtschaftliche Tätigkeit weiter 

auszudehnen,  konkret besteht, zeigt nicht zuletzt der zurzeit in der Diskussion 

befindliche Entwurf einer Änderung des Umsatzsteuergesetze, der eine 

Umsatzsteuerbefreiung bei interkommunaler Zusammenarbeit bezüglich jeglicher 

Infrastrukturmaßnahmen vorschlägt.  

Die Vorschriften zum Vergabeverfahren sollten diesen wettbewerbsverzerrenden 

Tendenzen keinen Vorschub leisten.  
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a) § 108 Abs. 6 Nr. 2 GWB-E 

Im Gesetz sollte klargestellt werden, dass die interkommunale Zusammenarbeit 

ausschließlich von Überlegungen des öffentlichen Interesses bestimmt sein darf. Der 

BGL schlägt deshalb vor, die im Erwägungsgrund 33 der Vergaberichtlinie 

verwendeten Formulierung (d.h. Streichung der Wendung „im Zusammenhang“ 

in § 108 Abs. 6 Nr. 2) zu übernehmen. 

Über den Richtlinientext hinaus sollten die vom EuGH in seiner Rechtsprechung 

(Urteile vom 09.06.2009 in der Rechtssache C-480/06 „Stadtreinigung Hamburg“, 

vom 09.12.2012 in der Rechtssache C-159/11 „Lecce“ und vom 13.06.2013 in der 

Rechtssache C-386/11 „Piepenbrock“) herausgearbeiteten Aspekte des „öffentlichen 

Interesses“ aufgegriffen werden, die die Zusammenarbeit im Rahmen einer 

öffentlich-öffentlichen Kooperation näher erläutern. 

Der BGL schlägt, nicht zuletzt wegen der Befürchtung einer zukünftigen Ausdehnung 

wirtschaftlicher Tätigkeit der öffentlichen Hand, folgende alternative Formulierung für 

§ 108 Abs. 6 Nr. 2 GWB-E vor (Änderungen in rot): 

„2. die Durchführung der Zusammenarbeit nach Nummer 1 

ausschließlich durch Überlegungen im Zusammenhang mit dem des 

öffentlichen Interesses bestimmt wird. Das beinhaltet, dass kein 

privates Unternehmen durch die Zusammenarbeit besser gestellt 

wird, die Zusammenarbeit nicht von kommerziellen Erwägungen 

bestimmt ist, keine über die reine Kostenerstattung für die jeweiligen 

Leistungsbeiträge hinausgehenden Finanztransfers erfolgen und mit 

der Zusammenarbeit die Übernahme von gegenseitigen Rechten 

und Pflichten verbunden ist.“ 

In der Gesetzesbegründung zu § 108 Abs. 6 Nr. 2 GWB-E (S. 98) sollte zudem der 

Begriff „Finanztransfers“ ersetzt werden durch den Begriff „Kostenerstattungen“. 

„[…] Dies gilt insbesondere auch für etwaige Finanztransfers  

Kostenerstattungen zwischen den teilnehmenden öffentlichen 

Auftraggebern.“ 

 

b) § 108 Abs. 6 Nr. 3 GWB-E 

 

Im Hinblick auf den in § 108 Abs. 6 Nr. 3 GWB-E enthaltenen Schwellenwert 

(weniger als 20 Prozent der Tätigkeiten) bedarf es der Klarstellung, dass davon auch 

Drittbeteiligungen umfasst sein müssen. Analog zu § 138 Abs. 2 GWB sollten daher 

auch Umsätze der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften berücksichtigt werden. 
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Andernfalls droht die 80-Prozent-Klausel durch zielgerichtete Auslagerungen von 

Umsätzen in rechtlich eigenständige Tochtergesellschaften ins Leere zu laufen.  

Der BGL schlägt daher die folgende alternative Formulierung für § 108 Abs. 6 Nr. 3 

GWB-E vor (Änderungen in rot): 

„ 3. die öffentlichen Auftraggeber, einschließlich ihrer Tochter- und 

Beteiligungsgesellschaften, auf dem offenen Markt weniger als 20 

Prozent der Tätigkeiten gegenüber Dritten erbringen, die durch die 

Zusammenarbeit nach Nummer 1 erfasst sind.“ 

 

c) § 108 Abs. 1 GWB-E – Ausnahme für Inhouse-Vergabe 

Wie bei der Ausnahme für interkommunale Zusammenarbeit in § 108 Abs. 6 Nr. 3 

GWB-E besteht auch im Rahmen von § 108 Abs. 1 GWB-E die Notwendigkeit der 

Einbeziehung der Drittumsätze von Tochterunternehmen. 

Entsprechend der Bemessung der Prozentwerte in § 108 Abs. 6 Nr. 3 GWB-E sollte 

hier eine Verbundklausel gewählt werden, da sonst Drittumsätze auf Tochter- und 

Beteiligungsgesellschaften ausgelagert werden könnten. 

Der BGL schlägt daher folgende alternative Formulierung für § 108 Abs. 1 Nr. 2 

GWB-E vor (Änderungen in rot): 

„2. mehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der kontrollierten 

juristischen Person, einschließlich ihrer Tochter- und 

Beteiligungsgesellschaften, der Ausführung von Aufgaben dienen, 

mit denen sie von dem öffentlichen Auftraggeber oder von einer 

anderen juristischen Person, die von diesem kontrolliert wird, 

betraut wurde, und“ 

 

d) § 132 Abs. 6 GWB-E 

Der BGL schlägt außerdem vor, dass eine klarstellende Vorschrift neu in den 

Referentenentwurf aufgenommen werden sollte, wonach der Wegfall der 

Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Anwendungsbereich des Vergaberechts, 

also der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit nach § 108 Absätze 1-8 GWB-E, 

zwingend zur Ausschreibungspflicht führt. Dies spiegelt die geltende Rechtsprechung 

des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Inhouse-Vergabe wider und sollte im 

Prozess einer Kodifizierung der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu den 

Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Vergaberechts für Inhouse-Vergaben und 

interkommunale Zusammenarbeit nicht fehlen. 
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Eine entsprechende Klarstellung sollte als § 132 Abs. 6 GWB-E in den 

Referentenentwurf aufgenommen werden. 

 

e) Ergänzung eines § 108 Abs. 9 GWB-E  

Der BGL spricht sich für die Einführung einer ex-post-Transparenz für Inhouse-

Vergaben und interkommunale Zusammenarbeit aus. Öffentliche Aufträge, die im 

Wege der Inhousevergabe und der interkommunalen Zusammenarbeit vergeben 

werden, müssen in der Praxis tatsächlich nachprüfbar sein. Hierfür sind Transparenz 

und die sinnvolle Gestaltung von Fristen zur Nachprüfung unverzichtbar. An anderer 

Stelle sieht der Gesetzesentwurf eine Veröffentlichungspflicht für den Fall der 

ausschreibungsfreien Leistungsbeauftragung vor. So müssen Änderungen des 

Vertrages gem. § 132 Abs. 5 GWB-E bekannt gemacht werden. 

Wettbewerber müssen die Möglichkeit zur Überprüfung bekommen, ob die 

Voraussetzungen für eine ausschreibungsfreie Auftragsvergabe tatsächlich 

vorgelegen haben. Die Grundsätze der Transparenz und Fairness gebieten es 

deshalb, dass potenzielle Wettbewerber über entsprechende Vertragsschlüsse in 

Kenntnis gesetzt werden. Sie sollten im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt 

gemacht werden. 

„öffentliche Auftraggeber, die aufgrund einer Ausnahme von der Pflicht zur 
Ausschreibung gem. § 108 Abs. 1 oder 6 Gebrauch gemacht haben, sind 
verpflichtet dies binnen 30 Tagen nach Vertragsschluss im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt zu machen.  
 

 

 

 

5. Datenerhebung/ Monotoring und Statistikpflichten, § 114 GWB-E 

Bei der Einführung von Statistikpflichten unterhalb der Schwellenwerte besteht die 

große Sorge, dass insbesondere kleine Betriebe mit zusätzlicher Bürokratie belastet 

werden, statt sie zu entlasten. Eine Rechtsverordnung sollte dies besonders 

berücksichtigen und kleine Betriebe von etwaigen Melde- bzw. Statistikpflichten 

ausnehmen. Das politische Ziel der Unterstützung und Förderung des Mittelstandes 

darf nicht aus den Augen verloren und Datenerfassung deshalb besonders kritisch 

hinterfragt werden.  

 

6. Präqualifikation/ Eignung, § 122 GWB-E 

Der BGL begrüßt das klare Bekenntnis zum deutschen Präqualifizierungssystem. 

Das gut eingeführte und funktionierende deutsche System der Präqualifizierung ist 

als Entlastung des Verfahrens anerkannt und muss erhalten werden.  
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Es fehlt allerdings an einer Klarstellung, dass künftig ausschließlich Bieter, die für 

den Zuschlag in Betracht kommen, die erforderlichen Bescheinigungen einreichen 

müssen. In den Eckpunkten ist dies noch so formuliert. Aus der Begründung zu § 122 

GWB-E lässt sich zwar folgern, dass eine entsprechende Konkretisierung in der 

VOB/A erfolgen soll, aber auf die Klarstellung sollte zumindest im Begründungstext 

nicht verzichtet werden.  

 

7. Fakultative Ausschlussgründe, § 124 GWB-E 

a) § 124 GWB-E 

Der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass die in § 124 aufgeführten 

Regelbeispiele nur zu einem Ausschluss berechtigen, wenn im Rahmen einer 

Prognoseentscheidung festgestellt wird, dass aufgrund der Verstöße die 

Zuverlässigkeit auch in der Zukunft nicht gegeben ist. Dies sollte zwingend auch im 

Gesetzestext festgelegt werden. Andernfalls kann ein Ausschluss auch allein mit 

dem Sanktionsgedanken (rückwärtsgerichtete Betrachtung) begründet werden. 

 
Am Ende des § 124 sollte daher folgende Klarstellung aufgenommen werden: 
 

„und sich daher das Unternehmen auch zukünftig für die Auftragserfüllung als 
ungeeignet erweist.“ 

 
 

b) § 124 Nr.4 GWB-E 

Mit seinem jetzigen Wortlaut gestattet der § 124 Nr. 4 den Ausschluss, ohne dass ein 

„Nachweis“ hinsichtlich des Verstoßes geführt werden muss. In den übrigen Fällen 

(Nr. 1 und 2) wird hingegen ein Nachweis verlangt. Für die Ungleichbehandlung 

besteht kein Grund. Auch in § 124 Nr. 4 sollte daher von „nachweislich“ gesprochen 

werden und nicht von „hinreichenden Anhaltspunkten“. Zumindest sollte die 

Formulierung aus der Richtlinie „hinreichend plausible Anhaltspunkte“ verwendet 

werden. Eine Begründung, warum vom Wortlaut der Richtlinie abgewichen wird, ist 

dem Referentenentwurf nicht zu entnehmen.  

 

8. Zuschlag, § 127 GWB-E  

Der BGL begrüßt die Festlegung darauf, dass der Zuschlag auf das wirtschaftlichste 

Angebot erteilt wird. Auch wenn damit nicht ausgeschlossen wird, allein den Preis zu 

betrachten, handelt es sich doch um eine gesetzliche Anforderung, die der Vergabe 

alleine nach dem billigsten Preis wenigstens keinen Vorschub leistet. Nur den Preis 

zu betrachten, ist in vielen Fällen nicht zweckmäßig, wenn eine gute Qualität der 

Leistung erwartet wird. In der Praxis wird in der überwiegenden Zahl der 

Vergabeverfahren das Wirtschaftlichkeitsprinzip auf das Kriterium des niedrigsten 
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Preises verengt. Zumindest in der neuen Vergabeverordnung sollte darauf 

eingegangen werden, damit diese Betrachtungsweise zukünftig die Ausnahme und 

nicht die Regel ist.  

   

9. Kündigung von öffentlichen Aufträgen, § 133 GWB-E  

Bei der Umsetzung des Kündigungsrechtes zu Gunsten des öffentlichen 
Auftraggebers sollten auch die Rechtsfolgen einer solchen Kündigung normiert 
werden. In den Fällen des § 133 Abs. 1 und 3 muss dem gutgläubigen 
Auftragnehmer ein Anspruch auf Kompensation zugestanden werden. Der 
Kompensationsanspruch sollte die vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter 
Aufwendungen umfassen.  
 
Dieser Vorschlag begründet sich darin, dass der unmittelbare Adressat des 

Vergaberechts der Auftraggeber ist. Dieser muss prüfen und entscheiden, ob eine 

Vertragsänderung neu auszuschreiben ist. Dem Auftragnehmer, der auf die 

Wirksamkeit der Vertragsverlängerung vertrauen darf und muss, dürfen keine 

Nachteile daraus entstehen, dass der Auftraggeber aufgrund einer falschen 

rechtlichen Bewertung im Nachhinein gezwungen ist, den Vertrag vorzeitig zu 

kündigen. Dem Grundsatz „pacta sunt servanda“ würde durch Gewährung eines 

Kompensationsanspruchs soweit wie möglich Geltung verschafft. 

 

 

Re/15.Juni 2015 

 

 


