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VORWORT
DES HERAUSGEBERS
Die Europäische Akademie für Steuern, Wirtschaft & Recht
arbeitet als Veranstaltungs- und Weiterbildungsanbieter seit
vielen Jahren eng mit der öffentlichen Verwaltung zusammen.
Nicht von ungefähr haben wir uns entschieden, diese erste
Ausgabe von „Verwaltungspraxis mittendrin“ eben der Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Institutionen und
der Privatwirtschaft zu widmen. „Verwaltungspraxis mittendrin“ ist aber keineswegs nur als ein Dankeschön an die öffentliche Verwaltung zu verstehen, mit der wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit ihr feiern wollen. Gleichzeitig feiern
wir mit dieser Ausgabe auch unser 15-jähriges Bestehen.
Der Hauptgrund ist aber natürlich, dass die Zusammenarbeit
zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft immer komplexer geworden ist, so wie auch unsere
Wirtschaft und Gesellschaft. Vor allem angesichts der gerade stattfindenden Vergaberechtsmodernisierung wünschen
sich viele Führungskräfte und Mitarbeiter der öffentlichen
Verwaltung mehr Praxisinformationen dazu, was bei der
wirtschaftlichen, vor allem aber auch rechtssicheren Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft im Zuge dieser Änderungen bedacht werden muss.
Die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Verwaltung und
Privatwirtschaft existiert nicht in einem perfekten Vakuum.
Wenn wir in dieser Publikation wirklich wirksame Lösungen
präsentieren wollen, dann müssen wir auch die Megatrends
demografischer Wandel und Digitalisierung beachten. Die
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Verwaltung und
Privatwirtschaft muss also immer auch im Kontext dieser
Megatrends und ihrer Konsequenzen betrachtet werden.
Aus diesem Grund müssen auch Fragen wie die folgenden
diskutiert werden: Was kann die öffentliche Verwaltung
möglicherweise von der Privatwirtschaft im Hinblick auf
den Umgang mit den erwähnten Megatrends lernen? Kann
die Privatwirtschaft dabei ein Vorbild oder zumindest ein
Art „Impulsgeber“ für die Einführung von Innovationen sein?
Wie können die vielen Innovationen, die im privaten Sektor entwickelt werden, intelligent implementiert und an die
speziellen, eigenen Realitäten des öffentlichen Dienstes angepasst werden? Auch diesen Fragen werden wir im Rahmen
dieser Publikation nachgehen.

diesem Zweck entschlossen, die aktuelle Studie von Curacon
zu unterstützen, einer bundesweit tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die Situation von öffentlich-öffentlichen Partnerschaften untersucht. Als Grundlage für diese
Studie dient eine von Mitte Mai bis Mitte Juli 2018 laufende
Befragung (www.curacon.de/oeoep).

Darüber hinaus werden wir auf eine interessante Alternative zur Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft hinweisen:
Öffentlich-öffentliche Partnerschaften (ÖÖPs). Die Europäische Akademie für Steuern, Wirtschaft & Recht hat sich zu

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

All dies werden wir in dieser Ausgabe diskutieren.
Dies tun wir in gewohnter Weise: „Aus der Praxis für die Praxis“ ist auch bei dieser Publikation unser Motto! Bei unseren
Autoren handelt es sich um Praxisexperten aus der öffentlichen Verwaltung, die sich bei uns als Referenten und Sprecher im Rahmen unserer Veranstaltungen bewährt haben
und Schlüsselpositionen in öffentlichen Institutionen und
Unternehmen bekleiden. Wenn Sie unsere Autoren und ihre
Expertise noch weiter kennenlernen wollen, dann schauen
Sie sich doch unsere Veranstaltungen an: https://de.euroacad.eu/fileadmin/Selected-Events/Ausgewaehlte_Veranstaltungen_0518_DMW-SE.pdf
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ZUKUNFTSFÄHIGE VERWALTUNG
UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE INITIATIVE
NEUE QUALITÄT DER ARBEIT
Der demographische Wandel, die zunehmende Digitalisierung von Arbeitsprozessen sowie
veränderte Wertewelten gehören zu den größten Herausforderungen unserer Arbeitswelt
in den nächsten Jahren und fordern nicht nur Unternehmen der Privatwirtschaft, sondern
auch die öffentliche Verwaltung und weitere Institutionen des öffentlichen Sektors heraus.
PERSONALFRAGEN ALS GROSSE
HERAUSFORDERUNG FÜR DIE VERWALTUNG
Die Auswirkungen für die Arbeits- und Führungswelt
in Kommunal-, Landes- und Bundesverwaltungen sind
so vielfältig wie einschneidend und manifestieren sich
beispielsweise:
• in einem zunehmenden Altersdurchschnitt der Belegschaften
• in hohen Zahlen von kommenden Ruhestandseintritten
und gleichzeitig zu erwartenden Engpässen von Fach- und
Nachwuchskräften
• in neuen Herausforderungen, wie die Digitalisierung in
der Verwaltung gestaltet werden kann mit Blick auf Arbeitsprozesse und -abläufe, Vernetzung, Zusammenarbeit, Führung, Beteiligung und Qualifizierung der Beschäftigten, In-

teraktion mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und
weiteren Stakeholdern
• in gestiegenen Anforderungen an die Nutzung der Chancen der Digitalisierung.
Für die Funktions-, Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der
Verwaltung spielen neben den technologischen Aspekten
der Digitalisierung vor allem Personalfragen eine entscheidende Rolle. Die Digitalisierung ändert unsere Art zu arbeiten, betrifft die Arbeitsweise in der Verwaltung, kann Treiber
für Innovationen sein und birgt neue Herausforderungen
und Chancen. Alte Fragen stellen sich neu und neue Fragen
kommen hinzu: Wie stellen sich Verwaltungen mit den richtigen Kompetenzen zukunftsgerecht auf? Was bedeutet es,
wenn Beschäftigte dank Laptop und Smartphone nicht mehr
an Büro und feste Arbeitszeiten gebunden sind? Wie schützt
man bei potenziell ständiger Erreichbarkeit die Gesundheit
der Beschäftigten? Wie lassen sich Chancengleichheit und
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Vielfalt verwirklichen? Wie kann eine mitarbeiterorientierte Personalführung aussehen? Was heißt es, ein attraktiver
Arbeitgeber zu sein und eine agile Verwaltung zu werden?

ZUKUNFTSFÄHIGKEIT SICHERSTELLEN –
DIE INITIATIVE NEUE QUALITÄT DER ARBEIT ALS
IMPULSGEBER, BERATER UND BEGLEITER DER
BETRIEBLICHEN PRAXIS
Für die Verantwortlichen aus Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen, für die Personalvertretungen sowie für
die Expertinnen und Experten aus den Bereichen Personal,
Organisation und IT gilt es, den oben genannten Herausforderungen und Fragen Rechnung zu tragen. Die Initiative
Neue Qualität der Arbeit (INQA) unterstützt dabei durch
umfangreiche Netzwerkaktivitäten, praktische Handlungshilfen, durch Studien, Beratung, Begleitung und Auditierung
von betrieblichen Veränderungsprozessen im Kontext Digitalisierung/Arbeiten 4.0 bis hin zur Förderung von Projekten
und Experimentierräumen, die neue personal- und beschäftigungspolitische Ansätze erproben und auf den Weg bringen. www.inqa.de
Der Ansatz: Unternehmen wie auch Verwaltungen zu befähigen, selbst aktiv zu werden, die Themenfelder, die sich aus
dem großen Spektrum Arbeiten 4.0 ergeben zu adressieren,
Veränderungsprozesse anzustoßen und umzusetzen. Dabei
setzt die Initiative Schwerpunkte in vier zentralen personalpolitischen Handlungsfeldern: Führung, Chancengleichheit
& Diversity, Gesundheit sowie Wissen & Kompetenz. Entlang dieser Handlungsfelder hält die Initiative eine Reihe
von Angeboten bereit.
https://www.inqa.de/DE/Angebote/Oeffentlicher-Sektor/
Angebote/inhalt.html

WER STECKT HINTER DER INITIATIVE NEUE
QUALITÄT DER ARBEIT?
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ist
Initiator, Treiber und Impulsgeber der Initiative. Alle relevanten Akteure der deutschen Arbeitswelt, darunter die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, die Gewerkschaften,
die Bundesagentur für Arbeit, das BMAS sowie neben dem
Bund auch Vertreter aus den Ländern und den kommunalen
Spitzenverbänden gehören zum Netzwerk der Initiative und
sind in die (sozial-)partnerschaftliche Steuerung der Initiative eingebunden. Auf Augenhöhe werden mit den beteiligten
Akteuren Ansätze einer modernen Unternehmenskultur
und zukunftsorientierten Personalpolitik entwickelt und in
die Unternehmen und Verwaltungen getragen. Die Initiative
bündelt das Wissen und die Erfahrungen verschiedenster
Akteure und macht sie für eine Arbeitswelt nutzbar, bei der
die Menschen im Mittelpunkt stehen.

LÖSUNGSANSÄTZE FÜR EINE MODERNE
PERSONALPOLITIK IN VERWALTUNGEN
Gute Praxis – das heißt aus Erfahrungen lernen. Das gilt
auch für Verwaltungen. Die Initiative Neue Qualität der
Arbeit sammelt kontinuierlich gute Praxisbeispiele aus kommunalen, Landes- und Bundesbehörden sowie weiteren Institutionen aus dem öffentlichen Sektor. So können sich gute
Ansätze moderner Personalpolitik, die den Gestaltungsaufgaben aus Digitalisierung, demografischem Wandel und
Wertewandel Rechnung tragen, verbreiten.
Handlungshilfen wie z.B. der Praxisreport „Verwaltung der
Zukunft“ oder auch der Praxisordner „Kein Stress mit dem
Stress – Gesundes Führen im öffentlichen Sektor“ geben
einen Überblick über die personalpolitischen Trends in
der Verwaltung, über mögliche Lösungsansätze zu den o.g.
Handlungsfeldern sowie weiterführende Informationen
und Kontakte. Praxisbeispiele werden online sukzessive um
neue innovative Beispiele ergänzt, die aktuelle Themen wie
Agilität, Vernetzung und Wissenstransfer adressieren.
https://www.inqa.de/DE/Angebote/Oeffentlicher-Sektor/
Praxisbeispiele/inhalt.html
Damit bietet die Initiative eine Plattform für einen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Öffentliche Arbeitgeber,
Führungskräfte und Beschäftigten sowie Expertinnen und
Experten aus den Bereichen Personalmanagement, Personal- und Organisationsentwicklung können so von den
Erfahrungen anderer Behörden profitieren und wichtige
Anregungen und Impulse für die Ausgestaltung der eigenen Personalpolitik wie auch des eigenen Arbeits- und Führungsalltags erhalten.

BERATUNG ZUR UMSETZUNG DER THEMEN AUS
ARBEITEN 4.0
Um den Anforderungen des demografischen Wandels und
der Digitalisierung des Arbeitslebens zu begegnen, müssen
gewachsene Organisationen nachhaltig gestaltet werden.
Der Arbeitsalltag, die Arbeitsbedingungen und das Miteinander von Beschäftigten und Führungskräften entscheiden
maßgeblich darüber, wie innovativ, leistungsfähig und attraktiv Verwaltungen sind. In Zeiten von Fachkräftemangel
sowie digitalem Strukturwandel wird eine zukunftsfähige
Führungs- und Unternehmenskultur zum zentralen Erfolgsfaktor. Um Verwaltungen auf diesem Weg zu unterstützen,
bietet die Initiative das Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ an www.inqa-audit.de.
Mit dem Audit werden in den bereits benannten personalpolitischen Handlungsfeldern ganzheitlich in einem strukturierten und beteiligungsorientierten Prozess nachhaltige
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Veränderungsprozesse angestoßen, um gebündelt die Gestaltungsaufgaben aus Arbeiten 4.0 auf betrieblicher Ebene
anzugehen. Viele Verwaltungen haben diesen Weg bereits
erfolgreich beschritten oder sind gerade im Prozess, um mit
dem Audit die bestehenden Strukturen zu überprüfen, mit
gezielten Maßnahmen ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld zu schaffen, sich generationenübergreifend als attraktiver und mitarbeiterorientierter Arbeitgeber zu positionieren und auch für die digitale Transformation passgenaue
Lösungen zu finden. http://www.inqa-audit.de/aus-der-praxis/uebersicht/
Über die Initiative wird für das Audit eine professionelle
Beratung und Begleitung angeboten die es ermöglicht, dass
sich Behördenleitung, Führungskräfte, Mitarbeitende und
die Personalvertretungen „auf Augenhöhe“ über Verbesserungspotentiale austauschen und gemeinsam Maßnahmen
entwickeln, die die Interessen von Behördenleitung und Beschäftigten bestmöglich in Übereinstimmung bringen.
Auch das experimentelle Erproben neuer Arbeitsformen
und -strukturen ist ein wichtiger Schritt, um die
Herausforderungen der digitalen Transformation zu
bewältigen und Lösungen für offene Fragen zur Gestaltung
der Arbeitswelt zu finden. Mit dem Projekt „Führung in

der digitalisierten öffentlichen Verwaltung“ fördert die
Initiative beispielsweise das Erproben neuer Formen
von Zusammenarbeit, Führung und Beteiligung in der
Verwaltung. In verschiedenen Pilotbehörden werden
die konkreten Herausforderungen der Digitalisierung
für Führung und Teamentwicklung erarbeitet und
Lösungsstrategien entwickelt, die dann für alle
Verwaltungen nutzbar sind. http://www.fuehrdiv.org/
projekt-fuehrdiv.html
Unter dem Dach der Initiative bietet das BMAS zudem eine
Online-Plattform für Lern- und Experimentierräume, auf der
innovative Ansätze von Unternehmen und Verwaltungen
dargestellt werden. Erprobt werden neue Arbeitsweisen in
den Themenfeldern Führung, Chancengleichheit und Teilhabe, Gesundheit oder Wissensmanagement. Das sind zum
Beispiel Angebote zum mobilen Arbeiten, neue Arbeitszeitmodelle, innovative Ansätze der Führung und Zusammenarbeit, digitale Wege für Weiterbildung und Wissenstransfer
oder der Einsatz technischer Assistenzsysteme zur Gesundheitsprävention. www.experimentierräume.de
Auf dieser Plattform können auch Verwaltungen ihren Lernund Experimentierraum präsentieren. Zugleich können sich
Akteure über innovative Projekte anderer Unternehmen
und Verwaltungen informieren, sich vernetzen, austauschen
und voneinander lernen.

Doreen Molnár
Regierungsdirektorin, Referentin im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, Mediatorin, Dialog-Prozessbegleiterin
Doreen Molnár (Dipl. Ing. für Arbeitsgestaltung, MBA.) ist
Referentin in der Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Sie
beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Zukunft der
Arbeitswelt im öffentlichen Sektor. Sie ist seit über 25 Jahren im Bereich Personalmanagement/Personal- und Organisationsentwicklung in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst tätig. Bevor sie in den öffentlichen Dienst
wechselte, war sie mehrere Jahre Beraterin und Trainerin
in verschiedenen Unternehmensberatungen in den Bereichen Changemanagement, Post Merger Integration, Personal-, Organisations- und Führungskräfteentwicklung sowie
Arbeitsgestaltung. Seit 2004 arbeitet sie für die obersten
Bundesbehörden, war zunächst knapp zehn Jahre für die
Personalentwicklung zweier Bundesministerien verantwortlich und ist seit 2013 im Kontext der Initiative Neue
Qualität der Arbeit und Arbeiten 4.0 für den öffentlichen
Sektor zuständig.
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ÖFFENTLICH-ÖFFENTLICHE
PARTNERSCHAFT – ZUSAMMEN STÄRKER
IN DIE ZUKUNFT?
STÄDTE UND GEMEINDEN MIT ZUNEHMENDEN
HERAUSFORDERUNGEN KONFRONTIERT
Ähnlich wie in der privaten Wirtschaft hat sich auch für
Städte und Gemeinden die wirtschaftliche Lage im Vergleich
zu den Vorjahren etwas entspannt. Gleichwohl steht der
öffentliche Sektor weiterhin unter Handlungsdruck. Dabei
unterscheiden sich die langfristigen Herausforderungen der
privaten Wirtschaft und des öffentlichen Sektors in ihrem
Kern nur marginal. Kostendruck, technologischer Fortschritt, demografischer Wandel und damit einhergehender
Fachkräftemangel sind nur einige von ihnen. Insbesondere
kleine Kommunen können für komplexe Anforderungen
häufig nicht mehr adäquat spezialisiertes Fachpersonal
vorhalten. Als Lösung sehen viele Gebietskörperschaften
Kooperationen, entweder mit der Privatwirtschaft oder in
letzter Zeit vermehrt mit ihresgleichen in sogenannten öffentlich-öffentlichen Partnerschaften (ÖÖP).

ÖPPS DIENEN DER EFFIZIENTEN
AUFGABENVERTEILUNG
Als öffentlich-öffentliche Partnerschaften, meistens in
Form von interkommunaler Zusammenarbeit, bezeichnet
man eine Kooperation von Gebietskörperschaften oder
Unternehmen in öffentlicher Trägerschaft in einem
spezifischen Arbeitsbereich, wie beispielsweise der
Müllentsorgung oder dem Betrieb eines gemeinsamen
Rechenzentrums. Diese Zusammenarbeit soll durch
eine effiziente Aufgabenverteilung zu einer besseren
Ressourcenauslastung und folglich entweder zu einem
kosteneffizienteren Arbeiten oder zur Erschließung neuer
Aufgabenbereiche führen.

VORTEILE VON ÖÖPS SIND VIELFÄLTIG
Da die meisten Kommunen mit ähnlichen Aufgaben betraut
sind, lassen sich durch erfolgreiche ÖÖPs Synergien für alle
Seiten heben. Durch den Abbau von Redundanzen, oder
effizientere Allokation von Ressourcen, können Kosten
gespart oder Qualitätssteigerungen erzielt werden. Die so
ggf. freigesetzten Ressourcen können wiederum an anderen
Stellen genutzt werden. Durch die Partnerschaft werden
auch wirtschaftliche Risiken bei der Adressierung neuartiger
Herausforderungen diversifiziert. Ein weiterer Vorteil
von ÖÖPs besteht in der Auslastung von Humankapital.
Insbesondere kleine Kommunen sind oftmals damit

überfordert Fachkräfte zu beschäftigen, die zum einen
kostspielig sind und zum anderen eigentlich nur in Teilzeit
gebraucht werden. An dieser Stelle können ÖÖPs dabei
helfen, Stellen durch eine höhere Auslastung zu sichern und
für die Fachkräfte inhaltlich attraktiver zu machen. Somit
wird nicht nur ein kosteneffizienteres Arbeiten ermöglicht,
sondern auch eine höhere Qualität der Arbeit erzielt. Von
zahlreichen ÖÖPs profitieren am Ende also nicht nur die
teilnehmenden Partner, sondern auch die Bürger. ÖÖPs
stellen daher strategische Werkzeuge zur Sicherung
der
Handlungsfähigkeit
von
Gebietskörperschaften
und öffentlichen Unternehmen dar. Zudem fallen ÖÖPs
oftmals auch nicht unter das Vergaberecht, so dass dann
beispielsweise zeitaufwändige Ausschreibungsverfahren
entfallen können.

AUSGESTALTUNG VON ÖÖPS BIETET VIELFÄLTIGE
MÖGLICHKEITEN
ÖÖPs können zum Verfolgen fast aller Ziele des öffentlichen
Interesses genutzt werden. In der praktischen Ausgestaltung
gibt es exemplarische ÖÖPs in fast allen Bereichen des
öffentlichen Sektors von Bildung über Sicherheit bis
hin zu Tourismus und Stadtmarketing. Ein wichtiges
Anwendungsfeld von ÖÖPs ist auch der administrative
Bereich, in dem beispielsweise IT-Dienstleistungen im
Rahmen von sogenanntem E-Government Dienstleistungen
zusammengeführt werden. So vielfältig wie die
Anwendungsbereiche von ÖÖPs, so vielfältig sind auch
die Formen der Zusammenarbeit. Die Ausgestaltung
ist durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen (z.
B. Zweckvereinbarungen) oder aber auch durch
privatrechtliche Vereinbarungen möglich. Alternativ ist
auch die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens
in Form des öffentlichen Rechts (z. B. AöR) oder aber in
Privatrechtsform (z. B. GmbH) möglich.

RECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN FÜR ÖÖPS
Das Vergaberecht sieht oftmals Erleichterungen für die
Begründung von ÖÖPs vor. Während in der Vergangenheit
die vergaberechtlichen Rahmenbedingungen für ÖÖPs
und die Bedingungen für Ausnahmen vom Vergaberecht
ausschließlich einzelnen Entscheidungen des Europäischen
Gerichtshofs entnommen werden konnten, ist die ÖÖP
nunmehr auch in europäischen Richtlinien normiert. Dies
bedeutet freilich nicht, dass hierdurch alle in der Praxis
auftauchenden Rechtsfragen rechtssicher allein schon
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durch einen Blick in die betreffenden Regelungen auf
europäischer und nationaler Ebene beantwortet werden
könnten. Immerhin werden ÖÖP in rechtlicher Hinsicht
durch eine Vielzahl von Regelungen auf unterschiedlichen
Gebieten umrahmt: Ihre Begründung ist außer vom
vergaberechtlichen Rahmen auch von der Beachtung
kommunal- und haushaltsrechtlicher Regelungen abhängig.
Es können sich zudem bei ihrer Gründung beihilfe- und
kartellrechtliche Probleme ergeben, da sie oftmals ein
marktverfälschendes Potenzial besitzen und zugleich häufig
auch die Schwellenwerte für Fusionskontrollanmeldungen
erreicht werden. Zudem stellen sich im Hinblick auf ihre
operative Tätigkeit eine Fülle von weiteren rechtlichen
Themen, wie beispielsweise dem Gesellschafts- und
Umwandlungsrecht sowie dem Arbeitsrecht.

STEUERLICHE HERAUSFORDERUNGEN
In der Vergangenheit haben die steuerlichen Fragestellungen
bei der Ausgestaltung von ÖÖPs eher eine untergeordnete

Rolle gespielt. Schließlich wurden die Leistungsbeziehungen
zwischen den Gebietskörperschaften bzw. öffentlichen
Unternehmen seitens der Finanzverwaltung regelmäßig
als nicht steuerbare Leistungen qualifiziert. Von dieser für
die öffentliche Hand wohlwollender Verwaltungspraxis
hat sich der BFH in seiner ständigen Rechtsprechung seit
2011 distanziert. Seither herrscht in der kommunalen Welt
erhebliche Unsicherheit in Bezug auf die Frage, ob und unter
welcher Voraussetzung das Betreiben einer ÖÖP noch
steuerfrei möglich ist.
Mit der gesetzlichen Neuregelung zu § 2b UStG versucht
nun der Gesetzgeber, klare Regelungen zur Besteuerung
von ÖÖPs zu schaffen mit dem Ziel die sinnvolle rechtliche
Umgestaltung kommunaler Aufgabenerledigung nicht durch
Steuerbelastungen zu behindern. Auch künftig sollen ÖÖPs
in weiten Teilen umsatzsteuerbefreit sein. Dies wird jedoch
an enge Voraussetzungen geknüpft sein, die es nun bei der
Ausgestaltung von ÖÖPs zu beachten gilt.

WEITERE VORAUSSETZUNGEN VON ÖÖPS

SASCHA KNAUF
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Leiter Ressort Öffentlicher Sektor und Ressort
Sascha Knauf betreut als verantwortlicher Wirtschaftsprüfer am Standort Ratingen Mandanten unterschiedlicher Branchen, Rechtsformen und Größe. Sein
Schwerpunkt liegt dabei in der Prüfung und Beratung öffentlicher Unternehmen und Gebietskörperschaften sowie von Komplexträgern und Wohlfahrtsverbänden. Seit
2016 leitet Sascha Knauf zudem das Ressort Öffentlicher
Sektor und Kirche und fungiert somit als überregionaler
Ansprechpartner für alle kommunalen und kirchlichen
Fragestellungen. Er ist Autor von Fachbeiträgen und Referent bei Kongressen, Workshops sowie internen und
externen Fortbildungsveranstaltungen.

Wie bei jeder Form der Zusammenarbeit muss auch das
Eingehen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft wohl
strukturiert und gut kommuniziert werden. Alle Parteien
sollten sich über ihre Ziele und Sorgen klar bewusst sein und
diese offen kommunizieren. Nicht selten hängt der Erfolg
der Zusammenarbeit im hohen Maße von der persönlichen
Chemie und Kommunikation der an der Kooperation
unmittelbar beteiligten Personen ab. Durch eine konstruktive
und offene Kommunikation auf Augenhöhe können bereits
vorab eventuelle Probleme umgangen werden. Darüber
hinaus ist es wichtig, vor Abschluss einer ÖÖP eine interne
„Bestandsaufnahme“ der eigenen Ressourcen zu machen.
So kann zum einen die Frage geklärt werden, wo die eigenen
Stärken im Hinblick auf etwaige Spezialisierungen liegen. Zum
anderen werden auch die eigenen Schwächen im Arbeiten
identifiziert, die gegebenfalls durch die ÖÖP ausgeglichen
werden können. Ausgehend von den oben genannten
rechtlichen Voraussetzungen müssen auch detaillierte
Verträge zwischen den öffentlichen Partnern geschlossen
werden. Insbesondere müssen dabei Stimmrechts- und
Kapitalanteile in der Partnerschaft geregelt werden.
Dies birgt gerade im politisch relevanten Bereich hohes
Konfliktpotenzial. Aus der organisationalen Perspektive ist
es hilfreich, wenn bereits vor Eingehen der ÖÖP ähnliche
Organisations- und IT-Strukturen vorhanden sind. Ist
dies nicht der Fall besteht am Anfang ein hoher (Kosten-)
Aufwand die Strukturen anzupassen und Synergien können
erst später gehoben werden. Sind all diese Voraussetzungen
erfüllt, besteht die letzte Anforderung in einem effizienten
Projektmanagement der Beteiligten. So zieht das Eingehen
einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft doch erhebliche
Änderungen nach sich. Diese müssen durch eine effiziente
Projektsteuerung geplant und durch Projektcontrolling
verfolgt werden.
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ÖÖPS BRINGEN HERAUSFORDERUNGEN MIT SICH
Sieht man sich die Nutzung von ÖÖPs in Deutschland an, so fällt
die bis jetzt geringe Nutzung auf. Neben den bereits genannten
Vorteilen und Zielen von ÖÖPs herrscht bei Gemeinden und
Kommunen auch eine gewisse Skepsis gegenüber ÖÖPs. Bereits
vor Abschluss einer Partnerschaft können sich organisationale
Probleme in Form von Mitarbeiterwiderständen zeigen, da
diese ÖÖPs häufig mit Stellenabbau gleichsetzen. Außerdem
kann es insbesondere bei unterschiedlich großen Partnern
zu Konflikten aufgrund des Machtgefälles kommen. Dabei
spielen vor allem die Verteilung der Stimmrechte sowie der
Verantwortlichkeiten eine Rolle, bei denen sich die kleineren
Partner häufig im Nachteil sehen. Außerdem können sich
die Vorteile von ÖÖPs in der Praxis durch eine schlechte
Umsetzung oder den Boykott durch einige Beteiligte schnell
in Nachteile umwandeln. ÖÖPs können beispielsweise
zu Kostensteigerungen führen, wenn die Systeme und
Organisationsstrukturen der Partner zu unterschiedlich sind.
Da nun mehrere Vertragspartner an Entscheidungen beteiligt
sind, nimmt die Komplexität der Entscheidungsfindung zu. Das
kann zu einer niedrigeren Flexibilität sowie zu einer längeren
Reaktionszeit führen. Ein schlechtes Projektcontrolling kann im
Extremfall sogar eine Qualitätsverschlechterung hervorrufen.

VORTEILE VON ÖÖPS WERDEN IN ZUKUNFT
WICHTIGER
ÖÖPs werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen.
Herausforderungen, die heute schon schwer wiegen, werden
sich in Zukunft eher verstärken als abschwächen. Insbesondere
der demografische Wandel und die Digitalisierung werden
den öffentlichen Sektor zum Handeln zwingen. Es ist zu
erwarten, dass immer mehr Kommunen öffentlich-öffentliche
Partnerschaften als Lösung für diese Probleme sehen werden.
So kann eine Aufgabenverteilung nicht nur zur effizienteren,

sondern auch zur kostengünstigeren Aufgabenbewältigung
beitragen. Insbesondere der technologische Fortschritt
kann zukünftig großes Potenzial für ÖÖPs bieten, indem
Kommunen durch die Nutzung der gleichen IT-Systeme
sogenannte Shared Services etablieren können. Es liegt nahe
zukünftig nach Lösungsmöglichkeiten für die bestehenden
Herausforderungen im Zusammenhang mit ÖÖPs zu suchen,
um die Attraktivität dieser zu erhöhen.

ZUSAMMEN STÄRKER?
Durch den steigenden Handlungsdruck und zur Wahrung
politischer Gestaltungsmöglichkeiten erscheinen öffentlichöffentliche Partnerschaften immer attraktiver. Eine bessere
Ressourcenauslastung und ein kosteneffizienteres Arbeiten
bei gleichzeitiger Risikostreuung können geeignete Antworten
auf aktuelle Probleme der öffentlichen Hand darstellen.
Dabei sollten aber nicht die vielfältigen Voraussetzungen für
das Eingehen von ÖÖPs übersehen werden. Insbesondere
ausgeglichene, partnerschaftlich-faire Absichten sowie die
hohen Ansprüche an das Projektmanagement müssen den
Partnern bewusst sein. Gleiches gilt dabei für die Risiken, die
bei einer schlechten Umsetzung und Ausgestaltung der ÖÖP
weitreichende Folgen für die Beteiligten haben können. So ist
die Antwort auf die Frage im Titel „Zusammen stärker in die
Zukunft?“ nicht pauschal zu beantworten, sondern muss im
Einzelfall geprüft werden.
Curacon hat es sich als Ideen- und Impulsgeber zum Ziel
gesetzt, die aktuelle Situation von öffentlich-öffentlichen
Partnerschaften zu untersuchen. Als Grundlage dient eine
von Mitte Mai bis Mitte Juli 2018 laufende Befragung (www.
curacon.de/oeoep), die die Bereiche von ÖÖP-Projekten, die
Erfahrungen sowie Erfolgsfaktoren solcher Partnerschaften
abfragt. Die Studienergebnisse stellt Curacon (www.curacon.
de) gerne allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

PROF. DR. DR. STUMPF
Rechtsanwalt, Partner
Anfang 2018 ist Prof. Dr. Dr. Christoph Stumpf als erster Hamburger Partner in die Curacon Rechtsanwaltsgesellschaft mbH eingetreten, um hier die Beratung im öffentlichen
Wirtschaftsrecht, einschließlich Vergabe- und EU-Beihilferecht, und die Beratung im Stiftungsrecht auszubauen. Er besitzt umfassende Erfahrung in der Beratung staatlicher und
kirchlicher Einrichtungen, Unternehmen aus dem In- und Ausland und Stiftungen sowie als
Prozessvertreter vor deutschen und europäischen Gerichten. Zudem engagiert er sich als
apl. Professor an der Universität Halle-Wittenberg, als Autor zahlreicher Fachpublikationen sowie in diversen Ehrenämtern.

Über Curacon
Curacon ist eine bundesweit tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Spezialisierung auf die Prüfung und Beratung von
Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie von öffentlichen Unternehmen und Verwaltungen. Im Verbund mit
3 Tochtergesellschaften betreuen mehr als 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 13 Standorten über 2.000 Mandanten.
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WENN PRINCE2AGILE, KANBAN UND SCRUM
ITERATIV IN DER VERWALTUNG SPRINTEN –
MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER
„AGILEN VERWALTUNG“
Heute zu leben und zu arbeiten, bedeutet dies, es in der VUCA-Welt zu tun; eine Welt, die
durch Volatility-Unbeständigkeit, Uncertainty-Unsicherheit, Complexity-Komplexität und
Ambiguity-Mehrdeutigkeit charakterisiert ist, eine Welt „in einer dieser Übergangsperioden, wo das Alte langsam auseinander fällt, aber sich das Neue noch nicht geformt hat. In
diesen verwirrenden Zeiten stützen sich manche noch stärker auf die bestehenden Perspektiven und Glaubenssätze und versuchen, die veralteten Methoden immer verzweifelter anzuwenden. Andere können Lösungen suchen, die zuvor nicht zugänglich waren“ (F. Laloux).
Das gilt auch für die öffentliche Verwaltung, die hier aufgrund ihrer besonderen Stellung innerhalb des Arbeitsmarktes vielleicht vor markantere Herausforderungen in der Anpassung
gestellt ist.
DIGITALISIERUNG

DAS AGILE MANIFEST

Begriffe wie Digitalisierung, Arbeiten 4.0 oder New Work
sind aus dem Wortschatz kaum noch wegzudenken. Vielleicht kann man die Entwicklung des Smartphones mit der
Entwicklung des Buchdrucks vergleichen. Sowohl Vorteile
wie die größere Benutzerfreundlichkeit, die kommunikationsfördernden Aspekte oder die höhere Verfügbarkeit und
damit Nutzbarkeit von Informationen als auch Nachteile wie
ein Überfluss an Informationen, die größere Notwendigkeit
von Zugriffsregelungen/-regulierungen und Organisationssystemen aus der damaligen Zeit, könnten aus der Betrachtung der heutigen Technologien stammen – lediglich ergänzt
um den Faktor der Unmittelbarkeit der globalen Vernetzung.

Im Jahr 2001 haben 17 Vorreiter ihre für dann noch revolutionären neuen Ideen, Werte und Prinzipien für die Softwareentwicklung zusammengefasst und als Agiles Manifest
veröffentlicht. Seitdem gilt es als das Grundlagenwerk und
wichtiger Eckpfeiler für das Verständnis von Agilität.

Im Hinblick auf neue Arbeitsweisen und die Nutzung neuer
Technologien wird deutlich, dass Digitalisierung nicht alleine nur auf die Verfügbarkeit sowie Nutzung von PC, Internet
und Smartphone zu reduzieren ist. Die stärkere Vernetzung,
sowohl als Voraussetzung als auch als Konsequenz, zielt
auch auf das menschliche, durchaus auch manchmal noch
analoge Miteinander im Sinne von z.B. multiprofessionellen,
funktionsübergreifenden Teams oder miteinander arbeiten
an unterschiedlichen Orten ab. Es hat aber auch eine sehr
persönlichkeitsorientierte Facette: die Bereitschaft zum
lebenslangen Lernen und ein anderes Mindset, die Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem verbunden mit einer größeren innerlichen Beweglichkeit und Dynamik.

Vertragsverhandlung

Die vier Leitsätze des agilen Manifests besagen:
• Individuen und Interaktionen stehen über Prozessen
und Werkzeugen
• Funktionierende Software steht über einer umfassenden Dokumentation
• Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber steht über einer
• Reagieren auf Veränderung steht über dem Befolgen
eines Plans
Wobei diese Gegenüberstellung nicht als entweder oder
Gegensatz verstanden werden soll, die Autoren des Manifests schätzen nur den Wert des auf der linken Seite stehenden höher ein, ohne die Wichtigkeit und Wert des rechtsstehenden in Frage zu stellen.
Manche der zwölf Prinzipien des Manifest beziehen sich sehr
stark auf den ursprünglichen Entwicklungskontext Software,
während andere eine allgemeinere Ausrichtung haben, zusammenfassend kann man es vielleicht so ausdrücken:
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Agile bedeutet also sich in kurzen Rhythmen zu organisieren, auszuprobieren, anzuschauen & anzupassen oder wegzulassen, nah an realen Personen und Möglichkeiten auf ein
Ziel hin zu handeln, das sich nach und nach schärft und dies
jederzeit der tatsächlichen Situation, mit allen ihren Veränderungen, möglichst nahe und angemessen.

DAS „DILEMMA“ VON VERWALTUNG UND
ÖFFENTLICHEM DIENST
Die Entwicklung des öffentlichen Dienstes begann im 17.
Jahrhundert und wurde zuletzt im Grundgesetz niedergeschrieben: „Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist
als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.“ (Art. 33, GG).
Daraus ergibt sich, in den Verwaltungen ist die Erfahrung
gereift, dass Planung, Stabilität, standardisierte und nachvollziehbare Prozesse Grundlage von Erfolg, Wachstum und
Wohlstand sind.
Es gilt also das, was vor längerer Zeit gesetzt wurde, heute
zu schützen und zu bewahren.
Allerding haben sich die Umstände im Heute verändert und
plötzlich stehen Verwaltungen gegensätzlichen Erwartungen gegenüber: die Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben auf
der einen Seite, eine breite Bürgerbeteiligung auf der anderen, das Geltende schützen und gleichzeitig politische und
gesellschaftliche Entwicklungen fachlich und unparteiisch
zu begleiten, dem Gemeinwohl verpflichtet und andererseits individuelle Ansprüche kunden- und serviceorientiert
entgegenzunehmen, eine horizontale Aufgabenerledigung,
die Effizienz erhöhen würde, in der behördlich-bürokratisch,
vertikalen Hierarchie unterzubringen.
Eine Verwaltungsbehörde sofort auf ausschließlich agile
Vorgehensweisen umzustellen und in allen Bereichen nur
noch mit agilen Teams zu besetzen ist weder notwendig
noch kann es gut gelingen. Nicht jedes Referat ist gleichermaßen ad hoc für eine agile Vorgehensweise geeignet und
es bedarf einer genauen Überlegung. Für eine gelingende
Transformation erster Teams ist die bewusste Nutzung von
Freiräumen und Möglichkeiten, die auch juristische Vorgaben von Behörden, wie z.B. Gesetze, Geschäftsverteilungspläne und allgemeine Dienstordnungen erlauben und der
Weitblick, aus den Schilderungen der fünf Blinden den Elefanten zu erkennen, erfolgsversprechend. Schon bei der Einführung sollte darauf geachtet werden, sich vom Wasserfall
zu verabschieden und schon von Beginn an agile Arbeitsweisen und Zusammenstellung von agilen Projektteams auch
agil abgestuft vorzugehen.

AGILE TEAMS/AGILE FÜHRUNG
Agile Teams sind multiprofessionell, und funktionsübergreifend besetzt und arbeiten selbstorganisiert, d.h. sie
teilen sich auch die Aufgabe der Führung projektbezogen
auf. Dennoch gibt es auch Führungskräfte, die Ihre Aufgabe
dann aber so verstehen, sich kurz in die laufende Arbeit des
Teams einzuklinken um Probleme zu lösen und Hindernisse
zu entfernen, anstelle Aufgaben zu delegieren. Verstehen
sich z.B. Abteilungsleiter als agiles Führungsteam sehen
sie sich in der Rolle der Initiative-Eigner verantwortlich für
den Gesamterfolg und als Ermöglicher, der Teammitglieder
unterstützt, alle beteiligt und umfassend kommuniziert. Es
geht mehr darum, Beschäftigen zu vertrauen und sie zu befähigen, als sie anzuweisen und zu kontrollieren.

AGILE METHODEN
Aus der Grundlage des agilen Manifests
ergeben sich vier Ebenen des agilen Arbeitens:
Methoden
(Rahmenwerke)

z.B. Prince2, Prince2agile,
Kanban, Scrum,
Design Thinking, …

Prak�ken

z.B. Retrospek�ven, backlog,
daily stand ups, Priorisierung,
sprint, Helicopter, ….

Leitsätze und Prinzipien
z.B. das agile Manifest, ….

Werte

z.B. Respekt, Fokus, Mut, Oﬀenheit, Selbstverpﬂichtung, ….

SCRUM ALS EINE METHODE DES AGILEN
PROJEKTMANAGEMENTS
Scrum, ganz ursprünglich versteht man darunter einen Rugby-Spielzug, den man mit Gedränge übersetzen könnte, ist
es ein Handlungsrahmen zur Produktentwicklung, wobei
auch Dokumente, Rechtskataloge oder eine Dienstleistung
als Produkt verstanden werden können.
Kurz gesagt, wird der anfängliche Arbeitsberg systematisch
in kleinere, einzelne und sinnvolle Schritte unterteilt, deren
Bearbeitung dann einem immer gleichen Ablaufplan folgt,
so dass möglichst schnell schon erste, wenn auch vielleicht
noch nicht vollständige, Versionen zur Verfügung stehen.
Kommunikation ist für diese Form von Arbeiten ein sehr
existentieller Faktor und die Akzeptanz vieler, früher Fehler
wird als Risikominimierung gewertet.
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AGILE IN DER PRAXIS
Aktuell existieren viele Projekte zur Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagements – oft wird die Auswahl der entsprechenden Scanner und Software als erste zu
nehmende Hürde gesehen. Zunächst verkleinert man den
Einsatzbereich, in dem begonnen werden soll, z.B. papierloses Sitzungsmanagement, in der Annahme, für diesen
Bereich wären die Anforderungen an die Technik so überschaubar, dass man die Auswahl von Geräten und Software
besser treffen könnte.
Erst in der weiteren Beschäftigung mit den technischen Fakten, wird dann offensichtlich, dass andere Grundlagen, wie
z.B. ein transparentes Prozessmanagement vordergründiger zu erledigen und zu klären sind. Erst wenn der Workflow
der Dokumente, wie Einladung, Unterlagen und Protokoll
sowie Zeichnungsberechtigungen geklärt und beschrieben
sind, wird es ein erster erfolgreicher Schritt im Prozess sein.

Ähnlich kann es mit dem Thema „Rechnungsbearbeitung“
gelingen. Erst wenn die Frage nach einem zentralen Rechnungseingang geregelt ist, der Bearbeitungsweg inklusive
Zeichnungs- und Anweisungsberechtigungen und auch das
Thema revisionssichere Archivierung klar, sind die Anforderungen an die Technik klar zu definieren.
Nicht zuletzt kann sich auch die Weiterentwicklung des
IT-Bereichs als agile Keimzelle einer Behörde erweisen. Jenseits von Betrieb und Wartung arbeitsnotwendiger Hardund Software gehen die Erwartungen inzwischen auch über
Homepages und Präsenz in den sozialen Netzwerken hinaus. Formulare im Intranet oder ganze Behördengänge sollen sich künftig online vom PC oder mobilen Endgerät aus
erledigen lassen.
Und um nochmal auf den Elefanten zurück zu kommen, man
serviert ihn am Besten scheibchenweise.

SANDRA PIDUCH
Strategische Personalentwicklung im Verwaltungsbereich, Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
Sandra Piduch ist für die strategische Personalentwicklung im Verwaltungsbereich beim Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern verantwortlich und dabei auch mit dem
Wissensmanagement betraut. Davor war sie sieben Jahre die persönliche Referentin der bayerischen Landesvorsitzenden und stellvertretenden Bundespräsidentin des Katholischen Deutschen
Frauenbundes e.V. (KDFB). Gleichzeitig war sie Landesbildungsreferentin mit Schwerpunkt Führungskräfte-und Organisationsentwicklung und verantwortliche Qualitätsmanagement-Beauftragte des Bildungswerkes des Bayerischen Landesverbandes des KDFB e.V.

DIE AKTENEINSICHT IN ELEKTRONISCHE
BEHÖRDENAKTEN
Das Recht auf Akteneinsicht gehört zu den wichtigsten
Rechten der Beteiligten im Verwaltungsverfahren und ist
wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Beteiligten von
ihrem Recht auf Anhörung zweckentsprechenden Gebrauch
machen können.

den Versand der Akten oder um die konkreten Umstände
der Akteneinsicht geht. Die hergebrachten Streitpunkte
erhalten bei elektronischer Aktenführung ein neues
Spielfeld. Dabei gibt es für diesen Bereich sogar eine
gesetzliche Normierung.

Art und Weise der Gewährung von Akteneinsicht gem. § 29
VwVfG stehen grundsätzlich im pflichtgemäßen Ermessen
der zuständigen Behörde. Die praktische Handhabung
der Akteneinsicht durch die Behörden ist nicht selten
Gegenstand von Gerichtsverfahren – unmittelbar oder
mittelbar, wenn in die Vollständigkeit oder Integrität der
Behördenakte Beweisgegenstand ist. Verfahrensbeteiligte,
Bürger und Unternehmen ebenso wie Rechtsanwälte,
beklagen zudem des Öfteren eine zu restriktive Praxis der
Behörden, wenn es um die Herstellung von Kopien, um

DER GESETZLICHE AUSGANGSPUNKT
Die Regelung des § 8 EGovG regelt aber nur die Art und
Weise der Akteneinsicht in elektronische Akten. In der amtlichen Begründung wird betont, dass § 8 EGovG kein eigenständiges Akteneinsichtsrecht schafft. Daraus folgt, dass die
Informations- und Akteneinsichtsrechte nach den Informationsfreiheitsgesetzen und den Umweltinformationsgesetzen unberührt bleiben. Sie geht wie schon § 29 VwVfG vom
Grundsatz aus, dass die Gewährung der Art und Weise der
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Akteneinsicht im Ermessen der jeweiligen Behörden steht
(„können“) und beschränkt sich darauf, die Möglichkeiten
der Gewährung aufzuzählen. Die Behörde kann also nach
ihrem Ermessen einen Aktenausdruck zur Verfügung stellen
(Nr. 1), die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm
wiedergeben (Nr. 2), an den Einsichtsberechtigten übermitteln (Nr. 3) oder ihm den Zugriff auf den Inhalt der Akten gestatten (Nr. 4). Damit hat die Regelung lediglich klarstellende
Bedeutung und beschränkt sich darauf, die technisch-organisatorischen Optionen für die Akteneinsicht aufzuzählen.
Die amtliche Begründung führt insoweit aus, eine Klarstellung sei geboten gewesen, um Rechtsunsicherheiten zu begegnen, die im Hinblick auf die elektronische Aktenführung
und die einzuhaltenden Anforderungen bestünden. Gerade
hierbei jedoch bietet das Gesetz keine Hilfe. Eine Präferenz
von Wünschen des Einsichtnahmeberechtigten enthält es
nicht; insoweit lässt sich nur den allgemeinen Grundsätzen
einer guten Verwaltung entnehmen, dass den Wünschen
und Bedürfnissen der Bürger nach Möglichkeit Rechnung
zu tragen ist. Hinsichtlich der ganz praktischen Umsetzung
stehen Bürger und Behörden daher dann doch vom Gesetzgeber allein gelassen vor der Frage, was sinnvollerweise zu
fordern bzw. zu gewähren ist. Im Folgenden sollen die Vorund Nachteile der in § 8 EGovG aufgezählten Varianten kurz
dargestellt werden:

AKTENAUSDRUCK
Der Ausdruck elektronischer Akten – ein Vorgang, der dem
IT-Enthusiasten einen kalten Schauer über den Rücken laufen lässt – spielt in der Praxis noch unausrottbar eine erhebliche Rolle. Der unmittelbare Vorteil ist, dass damit die (an
nicht wenigen Stellen) noch ungeliebte elektronische Akte
in den Aggregatzustand versetzt wird, den Bürger, Juristen
und Sachbearbeiter seit Jahrzehnten kennen und gewöhnt
sind. Zuzugeben ist dem fast emotionalen Hang zu Papier,
das Bedienungsprobleme aus technischer Unkenntnis ausgeschlossen sind, Schulungen oder Einweisungen sind nicht
erforderlich und der Aktenausdruck ist – bis zum einem gewissen Umfang – natürlich hochmobil. Zudem hilft der Ausdruck überall dort, wo die vorhandene Technik (noch) keinen
anderen Weg zulässt. Dies ist zum Beispiel in nicht wenigen
deutschen Gerichtssälen der Fall, deren Ausstattung auf der
Richterbank und an den Plätzen der Verfahrensbeteiligten
sich seit zwei Jahrhundert noch kaum gewandelt hat und
die finanziellen Zwänge der Justiz auch befürchten lassen,
dass die flächendeckende Modernisierung noch Jahre in Anspruch nehmen wird.
Dennoch wohnen ihm zahlreiche Nachteile inne. Zunächst
gehen sämtliche Vorteile einer elektronischen Akte durch
den Ausdruck verloren, insbesondere ihre Durchsuchbarkeit, aber auch Strukturierbarkeits- und Filtermöglichkeiten.
Juristisch viel wesentlicher ist aber, dass Sachinformationen
durch den Ausdruck möglicherweise nicht abgebildet wer-

den. Dies betrifft insbesondere nicht ohne weiteres sichtbare Daten und Metadaten, wie bspw. qualifizierte elektronische Signaturen oder Dokumententypenbezeichnungen
und Dateinamen. Diese müssen – sollen sie auch im Ausdruck sichtbar bleiben – mühsam und die Lesbarkeit hemmend in Form von Transvermerken auf Papier „übersetzt“
werden. Gleiches gilt für Daten, die evtl. gar keinen Dokumentenbezug aufweisen und nur in einem Fachverfahren
oder Dokumentenmanagementsystem vorgehalten werden,
ohne eigentlich für einen Ausdruck bestimmt zu sein; bspw.
Adress- oder Statistikdaten, Wiedervorlageinformationen
und Zuständigkeits(um)verteilungen. Der Ausdruck ist also
eine Krücke. Er sollte nur dort Anwendung finden, wo keine
andere Möglichkeit gegeben ist.

WIEDERGABE DER DOKUMENTE AM BILDSCHIRM
Wird die elektronische Akte an einem Bildschirm wiedergegeben, wird sie jedenfalls nicht aus ihrem „natürlichen Umfeld“ herausgerissen. Ein vollständiger Medienbruch findet
nicht statt, die Akte bleibt elektronisch. Allerdings bedeutet
die Wiedergabe am Bildschirm nicht zwingend, dass der Akteneinsichtsberechtigte die Akte in dem Zustand wahrnehmen kann, wie sie auch der Sachbearbeiter sieht, der mit der
Akte arbeitet. Regelmäßig wird die IT-Sicherheit es verbieten, die Akteneinsicht im aktenführenden Fachverfahren zu
gewähren. Auch ist dies nicht immer praktisch: Insbesondere dann, wenn die Akteneinsicht im Fachverfahren besondere Kenntnisse zur „Bedienung der Akte“ voraussetzt – Fachverfahren der öffentlichen Verwaltung sind zumeist nicht so
intuitiv zu bedienen, wie Smartphones mit einem angebissenen Apfel auf der Rückseite. Daher findet zwar kein Medienbruch statt, um die Akte elektronisch zu präsentieren, aber
jedenfalls ein Formatwechsel: Die in einem Fachverfahren
oder einem Dokumentenmanagementsystem vorgehaltene
eAkte wird in ein anderes Format – bspw. PDF – „exportiert“
und so sichtbar gemacht. Wie beim Ausdruck auch, können
an dieser Stelle Informationen verloren gehen; welche Informationen nicht mehr sichtbar sind, bestimmt die Programmierung oder Bedienung der Exportfunktion.
Die bloße Wiedergabe am Bildschirm beschränkt zudem
die Akteneinsicht des Berechtigten örtlich und zeitlich. Ein
effektives Akteneinsichtsrecht verlangt aber auch, dass Informationen aus der Akte dem Berechtigten auch dauerhaft
zur Verfügung gestellt werden. Hierfür muss sodann auf die
anderen Möglichkeiten der Akteneinsicht gem. § 8 EGovG
zurückgegriffen werden.
Unter Gesichtspunkten der IT-Sicherheit ist es ferner erforderlich, dass das System, auf dem die Behörde Akteneinsicht
gewährt von sämtlichen weiteren IT-Systemen abgeschottet ist, sodass weder per Zugriff unberechtigt Informationen
erlangt werden können, noch dass bei Gelegenheit der Akteneinsichtnahme Schadsoftware aufgespielt werden kann.
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ÜBERMITTLUNG AN DEN
AKTENEINSICHTSBERECHTIGTEN
Die Übermittlung der elektronischen Akte setzt – regelmäßig – wie die Darstellung am Bildschirm eine Formatwandlung voraus. Zudem muss ein akzeptabel sicherer
(Datenschutz und IT-Sicherheit) Übermittlungsweg für die
elektronische Akte zur Verfügung stehen. Hier helfen die
auch für den elektronischen Rechtsverkehr zugelassenen
Übermittlungswege, vgl. § 55a VwGO, sichere Downloadportale oder – schlimmstenfalls – physische Datenträger.
Aufgrund der Formatwandlung (regelmäßig in PDF) entstehen die gleichen Nachteile wie bei der Einsichtnahme am
Bildschirm im Hinblick auf einen denkbaren Informationsverlust. Der Vorteil ist aber, dass die übermittelte PDF-Datei dauerhaft beim Berechtigten verbleiben kann. Zudem
sind die Herausforderungen an die Gewährleistung der
IT-Sicherheit geringer, weil die Akteneinsichtnahme außerhalb des Netzes der Behörde stattfindet. Die Herausforde-
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rung ist lediglich die Schaffung der Kommunikationswege
– andererseits verpflichten § 174 Abs. 3 Satz 4 ZPO und § 2
EGovG hierzu ja ohnehin und auch die öffentlich-rechtlichen
Fachgerichte fordern prozessrechtlich die Übermittlung der
elektronischen Akten, § 99 VwGO, § 104 SGG.

ZUGRIFFSGEWÄHRUNG AUF DIE AKTEN
Dem Rechtsgewährungsanspruch verhilft im größten Maße
die Zugriffsgewährung auf die Akte zur Geltung. Dem Akteneinsichtsberechtigten wird dabei ein Zugang zum IT-System
der Behörde gewährt; er wird (idealerweise) in die Lage versetzt, die Akte im jeweiligen Fachverfahren ohne Formatwandlung so zur Kenntnis zu nehmen, wie das bearbeitende Sachbearbeiter. Nur auf diesem Wege kann weitgehend
ausgeschlossen werden, dass vorsätzlich oder versehentlich
Informationen verloren gehen, nur so können der Akteneinsichtsberechtigte und die Behörde wirklich über dieselbe
Akte verfügen – nur der Blick in das behördliche System offenbart „das Original“ der elektronischen Akte.
Trotz dieser dogmatischen Überlegenheit der Methode ist
sie selten praxistauglich. Die Anforderungen der IT-Sicherheit verlangen regelmäßig ein Abschotten behördlicher
IT-Netze nach außen aus gutem Grund. Zudem müsste das
Fachverfahren auf das Zugriff gewährt wird ein Oberfläche
bieten, die ohne Schulung oder wenigstens Einweisung auch
für einen Außenstehenden bedienbar bleibt.
Eine Zugriffsgewährung ist daher maximal dort ein Mittel
der Wahl, wo eine verlässliche und langfristige Kommunikationsbeziehung mit Akteneinsichtsrecht besteht. Dies wird
auf Spezialfälle, evtl. bspw. aufsichtsrechtliche Beziehungen
zwischen Behörden o.ä. beschränkt bleiben.

FAZIT
Die Möglichkeiten der Akteneinsichtsgewährung werden
im Gesetz nur aufgezählt. Über ihre Anwendung bestimmt
die Behörde letztlich im pflichtgemäßen Ermessen, das sich
auch an den Wünschen des Akteneinsichtsberechtigten
orientieren muss, vor allem aber durch die organisatorischen
und
(IT-)sicherheitsrelevanten
Gegebenheiten
bestimmt wird. Letztlich muss die Behörde aber dem
Rechtsstaatsprinzip genügen, darf also nicht durch die
Art der Akteneinsicht (wesentliche) Informationen
dem Zugang entziehen oder die Rechtswahrnehmung
unverhältnismäßig erschweren. Streit hierüber ist im
Einzelfall vorprogrammiert. Pragmatismus, finanzielle
und technische Möglichkeiten stehen einem wichtigen
Grundrecht gegenüber. Emotional wird ein Streit befeuert
durch sowohl unsubstiantiiert bauchgefühlgetriebene aber
auch teilweise berechtigte Zweifel an der Vollständigkeit
und Integrität einer elektronischen Akte.
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FERNWIRKUNGEN DES EUROPÄISCHEN
VERGABERECHTS IM UMSATZSTEUERRECHT:
Wie der neue § 2b UStG die Zusammenarbeit
zwischen der öffentlichen Hand und der
Privatwirtschaft beeinflussen kann
Das deutsche Steuerrecht ist nicht rechtsformneutral. Dieser Befund von Knobbe-Keuk (Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl. 1993, S. 1) trifft nicht alleine für die Gewinnbesteuerung zu. Unter anderem begünstigt das Steuerrecht bestimmte Tätigkeitsformen
der öffentlichen Hand gegenüber der Privatwirtschaft. Die Ansätze des deutschen Gesetzgebers sind dabei je nach Steuerart unterschiedlich. Mit einer „Fernwirkung“ des europäischen Vergaberechts auf das nationale Umsatzsteuerrecht beschäftigt sich dieser Beitrag.
Die Neuregelung hat auch Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der öffentlichen Hand
mit der Privatwirtschaft.
EINLEITUNG
Von der öffentlichen Hand wird erwartet, dass sie sich etwa
im Rahmen einer landesweiten Planung komplementär aufstellt, Synergien entfaltet werden und staatlich finanzierte
Ressourcen möglichst gemeinsam genutzt werden. Kooperationen sind erwünscht. Teilweise gibt es gesetzliche
Kooperationspflichten, teilweise untergesetzliche. Ziele
sind dabei die wirtschaftliche Nutzung von Ressourcen, das
Heben von Synergien und eine bessere Qualität in der Leistungserbringung. In diesem Zusammenhang stehen auch
Beistandsleistungen i. e. S. als ein auf Dauer angelegtes Zusammenarbeiten von juristischen Personen des öffentlichen
Rechts in Form einer Leistungserbringung an einen anderen
Hoheitsträger. Insbesondere im kommunalen Sektor und bei
den Kirchen, aber auch darüber hinaus, hat diese Form der
Zusammenarbeit eine besondere Bedeutung.

DIE NEUREGELUNG DER UMSATZSTEUERLICHEN
BEHANDLUNG VON BEISTANDSLEISTUNGEN
Das Umsatzsteuerrecht ist in einem nationalen Gesetz geregelt, aber vom Vorrang des EU-Rechts geprägt. Einschlägig
ist die Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL). Richtlinien der EU und mithin die MwStSystRL sind für alle Träger
der öffentlichen Gewalt bindend. Gerichte und Verwaltung
haben die Gesetze richtlinienkonform auszulegen. Soweit
keine richtlinienkonforme Auslegung möglich, kann sich ein
Steuerpflichtiger auf eine für ihn günstigere Richtlinie unmittelbar berufen, soweit sie unbedingt und hinreichend klar ist.
Indem der Bundesfinanzhof die bisherige Regelung des § 2

Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) richtlinienkonform ausgelegt hatte, sind für ihn die sog. Beistandsleistungen, also
entgeltliche Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts für andere, umsatzsteuerbar und nach allgemeinen Regeln auch im Grundsatz umsatzsteuerpflichtig
(grundlegend: BFH vom 10.11.2011 V R 41/10, BFHE 235
S. 554, BStBl II 2017 S. 869). Der nationale Gesetzgeber
sah sich daraufhin veranlasst, die Umsatzbesteuerung der
öffentlichen Hand in § 2b UStG neu zu regeln (Steueränderungsgesetz 2015 vom 2.11.2015, BGBl. I S. 1834).
Neben einer Übergangsfrist bis 31.12.2020 (auf Antrag)
enthält die Neuregelung in § 2b Abs. 3 UStG zwei Regelbeispiele, mit denen der Gesetzgeber das Ziel verfolgt, dass
Beistandsleistungen weiterhin in erheblichem Umfang nicht
umsatzsteuerpflichtig sind. Nach der Begründung des Finanzausschusses übernimmt die Norm in § 2b Abs. 3 Nr. 2
UStG die Kriterien des Wettbewerbsbegriffs im Vergaberecht, wie der EuGH sie herausgearbeitet hat (Beschlussempfehlung Finanzausschuss, BT-Druck 18/6094 S. 96; vgl.
dazu etwa EuGH vom 9.6.2009 C-480/06, Kommission/
Deutschland (Stadtreinigung Hamburg), NVwZ 2009 S. 898
Rz. 45 ff.; vom 19.12.2012 C-159/11, Ordine degli ingegneri
della Provincia di Lecce, NVwZ 2013 S. 710; vom 13.6.2013
C-386/11, NVwZ 2013 S. 931).
Darüber hinaus sind bei der Zusammenarbeit zwischen
juristischen Personen des öffentlichen Rechts diesen
vorbehaltene Leistungen nicht umsatzsteuerpflichtig,
§ 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG. Dies kann auch außerhalb der
interkommunalen Zusammenarbeit von Bedeutung
sein (Beispiele: Führen der Verwaltungsgeschäfte einer
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Hochschule durch eine andere Hochschule; ggf. zentrale
Einrichtungen i. S. von § 92 Abs. 2 sächsHSFG etc.).
§ 2b Abs. 3 UStG lautet:

Von den verschiedenen Gestaltungen, um diese Grenze
zu überwinden, kommen für die öffentliche Hand mit
der Neuregelung des § 2b UStG insbesondere folgende
Optionen in Betracht:

b) die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur
und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden
öffentlichen Aufgabe dienen,

• Anwendung der Neuregelung des § 2b Abs. 3 UStG,
• Umsatzsteuerliche Organschaft, § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG:
Organschaftliche Regeln verändern den Rahmen des Unternehmens. Sie können dadurch die Entstehung von Umsatzsteuer als Kosten verhindern/den Vorsteuerabzug ermöglichen,
• Leistungserbringung (Gesellschafterbeiträge) i. R. eines
Konsortiums (EuGH vom 29.4.20014 Rs. C-77/01 EDM, Slg.
2004, I-4295; vgl. auch Abschn. 1.6 Abs. 8 UStAE),
• Kooperationsleistungen innerhalb bestehender USt-Befreiungsvorschriften, z. B. § 4 Nr. 8 Buchst. d oder Nr. 15
Buchst. a UStG,
• im Bereich der Heilbehandlungen Kostengemeinschaften gem. § 4 Nr. 14 Buchst. d UStG, sowie
• Kostenteilungszusammenschluss, Art. 132 Abs. 1
Buchst. f MwStSystRL- EuGH vom 21.9.2017 C-616/15: Bezogen auf gemeinwohlbezogene Tätigkeiten i. S. von Art. 132
MwStSystRL Verstoß gegen Unionsrecht; Möglichkeit einer
unmittelbaren Berufung auf die Richtlinienregelung bei einer hinreichend klaren und eindeutigen Regelung.

c) die Leistungen ausschließlich gegen Kostenerstattung
erbracht werden und

Gelingt dies nicht, wird die öffentliche Hand zur Vermeidung
der Umsatzsteuerpflicht in-House-Lösungen prüfen
müssen.

„Sofern eine Leistung an eine andere juristische Person
des öffentlichen Rechts ausgeführt wird, liegen größere
Wettbewerbsverzerrungen insbesondere nicht vor [und gilt
die öffentliche Hand damit nicht als Unternehmer i. S. des
Umsatzsteuerrechts], wenn
1. die Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht
werden dürfen oder
2. die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische
öffentliche Interessen bestimmt wird. Dies ist regelmäßig
der Fall, wenn
a) die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen
Vereinbarungen beruhen,

d) der Leistende gleichartige Leistungen im Wesentlichen
an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts
erbringt.“

HANDLUNGSSPIELRÄUME DER ÖFFENTLICHEN
HAND
§ 2b UStG beinhaltet eine neue Systematik: Die
Unternehmereigenschaft einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts beurteilt sich nach § 2 Abs. 1
UStG. § 2b UStG regelt lediglich, in welchen Fällen eine
juristische Person des öffentlichen Rechts gleichwohl nicht
unternehmerisch tätig ist. Insoweit setzt der Gesetzgeber
die Vorgaben von Art. 9, 13 MwStSystRL um.
Wie kann die öffentliche Hand auf diese Neuregelung
reagieren? Die Umsatzsteuer stellt mit dem Regelsteuersatz
von 19 v. H. einen erheblichen Kostenfaktor dar. Derzeit
werden unterschiedliche Wege diskutiert und teilweise
bereits beschritten, um die Umsatzsteuerfreiheit von den
bisherigen Beistandsleistungen auch unter der Neuregelung
des § 2b UStG zu erhalten. Ausgangspunkt ist dabei die
Beschränkung der Umsatzsteuerfreiheit der Wertschöpfung
auf das Unternehmen selbst (korrespondierend: kein
Vorsteuerabzug).

AUSWIRKUNGEN DES § 2B ABS. 3 USTG
AUF DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN
DER ÖFFENTLICHEN HAND UND DER
PRIVATWIRTSCHAFT
Besondere Bedeutung wird in der Praxis die Neuregelung
des § 2b Abs. 3 UStG haben. Um in den Genuss der
Neuregelung des § 2b Abs. 3 UStG zu kommen, wird die
öffentliche Hand die Öffnung bestimmter Bereiche für die
Privatwirtschaft nicht bzw. nicht mehr weiter verfolgen;
denn das wäre schädlich für die Anwendung des § 2b Abs.
3 UStG. Dabei werden im Folgenden unter Privatwirtschaft
privatrechtlich verfasste Unternehmen verstanden, deren
Träger nicht die öffentliche Hand ist (keine Eigenbetriebe,
keine Eigen- oder Beteiligungsgesellschaften).
Beispiel:
Nach § 18a Abs. 2a WHG a. F. (Geltung ab dem 01.01.1987
bis zum 28.2.2010) war zwischenzeitlich die Möglichkeit
der Beleihung Dritter ganz oder teilweise mit der Aufgabe
der Abwasserbeseitigung (jedoch zeitlich befristet und auf
Widerruf) geschaffen worden. Hierdurch konnte die Pflichtaufgabe auf Dritte - zwar mit Einschränkungen - übertragen
werden, sofern die Länder dieses in die Landeswassergesetze aufnahmen. Diese Beleihungsalternative hat der Bun-

Verwaltungspraxis mittendrin: Öffentliche Verwaltung & Privatwirtschaft 					

Ausgabe Juni 2018

AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN UND LÖSUNGEN FÜR DIE ÖFFENTLICHE
VERWALTUNG
desgesetzgeber im Jahr 2009 wieder beseitigt (aufgehoben
durch Artikel 24 G. v. 31.07.2009 BGBl. I S. 2585). Das hat
Bedeutung auch i. R. des § 2b UStG, weil dort derzeit noch
ungeklärt ist, ob die Behandlung Beliehener als Einrichtung
der öffentlichen Hand im Wege einer unionsrechtskonforme Auslegung des § 2b UStG entsprechend EuGH vom
29.10.2015 Rs. C-174/14 Saudaçor in Betracht kommt.
Noch weitergehend wird sich im Hinblick auf § 2b Abs. 3 Nr. 1
UStG in den nächsten Jahren die Frage stellen, ob juristische
Personen des öffentlichen Rechts bei bestimmten Tätigkeiten
nur noch die öffentliche Hand einschalten dürfen und zu
diesem Zweck der Gesetzgeber entsprechende gesetzliche
Regelungen für Monopole der öffentlichen Hand erlassen
wird. Dies kann beispielsweise wegen der vielfältigen
wechselseitigen Leistungsbeziehungen im Verhältnis
zwischen Universitätsklinika und medizinischen Fakultäten
beim sog. Kooperationsmodell in Betracht kommen.
Beleihungen von Unternehmen der Privatwirtschaft werden
künftig weniger als bisher in Betracht gezogen, solange die
Möglichkeit von Beleihungen die Anwendung des § 2b Abs.
3 Nr. 1 in Frage stellen kann.
Beispiel:
Nach den Förderbankengesetzen mehrer Länder führen
dort Förderbanken Förderaufgaben für die Ressorts gegen
Entgelt aufgrund entsprechender Vereinbarungen mit den
Ressorts durch (vgl. etwa § 2, § 17 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen-Gesetz, § 5 Gesetz über die Investitions- und Förderbank Niedersachsen; § 2 sächsFördbankG).
Selbst wenn die Vereinbarungen öffentlich-rechtlicher Natur sind (was zweifelhaft sein kann), ist es im Einzelfall aus
verschiedenen Gründen offen, ob die Förderbank bei der
jeweiligen Förderaufgabe nur gegen Kostenerstattung tätig wird. Also stellt sich die Frage der Anwendbarkeit des §
2b Abs. 3 Nr. 1 UStG (die Leistungen der Förderbank dürfen
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von juristischen
Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden). Bisher
kam es vor, dass Ressorts über das jeweilige Förderbankgesetz hinaus aus verschiedenen Gründen (z. B. solchen
der Sachnähe) statt der Förderbank lediglich durch Förderrichtlinie (nicht: durch Rechtsverordnung) Beliehene mit der
Durchführung von Förderaufgaben betrauen. Dies hält das
jeweilige Land offenbar für zulässig. Um die Anwendbarkeit
des § 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG sicherzustellen, wird diese Praxis
unter Umständen nicht fortgeführt werden.
Die Behandlung Beliehener als Einrichtung der öffentlichen
Hand im Wege einer unionsrechtskonformen Auslegung
des § 2b UStG entsprechend EuGH vom 29.10.2015 Rs.
C-174/14 Saudaçor wird – wenn überhaupt - nur unter
engen Voraussetzungen in Betracht kommen. Mögliche

Vorteile wären das Eingehen steuerbegünstigter
Kooperationen i. R. des § 2b Abs. 3 UStG und Vorteile bei
bestimmten Steuerbefreiungsnormen, bei denen für die
Einrichtung öffentlichen Rechts geringere Voraussetzungen
gelten (vgl. z. B. Art. 132 Buchst. b, g, h, i, n MwStSystRL).
Zwar können nach EuGH vom 29.10.2015 Rs. C-174/14
Saudaçor Beliehene unter engen Voraussetzungen unter
Art. 13 MwStSystRL fallen, sofern sie in die Organisation
der beleihenden Einrichtung eingegliedert sind. Allerdings
steht dies in einem Spannungsverhältnis zum Wortlaut
des § 2b UStG, der anders als Art. 13 MwStSystRL nicht
von Einrichtungen des öffentlichen Rechts, sondern von
juristischen Personen des öffentlichen Rechts spricht. Bisher
gibt es keine Anzeichen, dass die Finanzverwaltung insoweit
eine richtlinienkonforme Auslegung des § 2b UStG mittragen
wird. Ebenso hat der Bundesfinanzhof es nach Ergehen der
Entscheidung des EuGH bisher offen gelassen, „… ob und ggf.
unter welchen Voraussetzungen eine Aktiengesellschaft als
Einrichtung des öffentlichen Rechts anzusehen sein könnte“
(BFH vom 2.12.2015 VI R 67/14, MwStR 2016 S. 247). In
jedem Fall wären dies spezielle Gestaltungen und dürfte
die Privatwirtschaft gerade nicht davon profitieren können.
Denn eine Person, die der öffentlichen Gewalt vorbehaltene
Handlungen in Unabhängigkeit vornimmt, ohne in die
Organisation der öffentlichen Verwaltung eingegliedert zu
sein, ist keine Einrichtung des öffentlichen Rechts (EuGH
vom 21.5.2008 Rs. C-456/07 Mihal, EuGHE 2008 S. 79; vom
29.10.2015 Rs. C-174/14 Saudaçor, UR 2015 S. 901).
Die Erbringung von Leistungen durch juristische Personen
des Privatrechts (GmbH’s, AG’s etc.) kann unter die
Sonderregelung des § 2b Abs. 3 UStG fallen, wenn die
Körperschaft eine Eigen- oder Beteiligungsgesellschaft
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist und
sie dort Organgesellschaft i. R. einer umsatzsteuerlichen
Organschaft ist. Es stellt sich damit die Frage, in welchem
Umfang bei Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
umsatzsteuerliche Organschaften perspektivisch als Chance
für Gestaltungen gesehen werden und ob korrespondierend
Aufträge an die Privatwirtschaft künftig eingeschränkt
werden.
Beispiele:
• Eine Landesbehörde für Umwelt und Landwirtschaft führt
gegen Entgelt Umweltanalysen und -messungen durch, z.B.
Messungen für eine Eigengesellschaft des Bundes aufgrund
jährlicher Auftragserteilung mit wechselndem Leistungsumfang durch.
• Eine Landesstiftung ö.R. führt gegen Entgelt Lehrerfortbildung zum Thema Klimawandel und Klimaschutz durch.
• Eine Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH erbringt unterschiedliche ent-
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geltliche Dienstleistungen an das Land (Straßenbauamt als
Hauptauftragnehmer).
Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts bisher
für eine andere verwaltungsunterstützende Hilfstätigkeiten
erbracht (Bezügeberechnung, Erstellen Jahresabschluss,
Projektleitung für Baumaßnahmen etc.), wird ihr künftig zur
Vermeidung einer Umsatzsteuerpflicht die gesamte Aufgabe
übertragen (vgl. BMF vom 16.12.2016, BStBl I 2016 S. 1451,
Rz. 49: bei verwaltungsunterstützende Hilfstätigkeiten sei
„regelmäßig anzunehmen, dass diese nicht der Wahrnehmung
einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe
dienen“). Ggf. sind insoweit Gesetzesänderungen erforderlich,
mit denen sich die öffentliche Hand von der Privatwirtschaft
„abkapselt“. Da die Finanzverwaltung Delegation und Mandat
für Zwecke des § 2b UStG gleich behandelt, kommt dabei
sowohl die Übernahme als eigene Aufgabe (Delegation) als
auch die Übertragung der Erledigung der Aufgabe (Mandat)
in Betracht.
Beispiel:
Eine juristische Person des öffentlichen Rechts hat bisher
für eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts
gegen Kostenerstattung die Bezügeberechnung im Wege
einer Geschäftsbesorgung übernommen. Stattdessen werden ihr künftig die Aufgaben einer Bezügestelle übertragen.
Es wird das Ziel der öffentlichen Hand sein, dass zur
Anwendung des § 2b Abs. 3 UStG an die Stelle von
privatrechtlichen Leistungsbeziehungen künftig öffentlichrechtliche Vereinbarungen treten. Zwar können juristische
Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich auch ohne
spezielle gesetzliche Grundlage öffentlich-rechtliche Verträge
abschließen. Allerdings ist die Subsumtion unter die Kriterien,
anhand derer die Abgrenzung zu einem privatrechtlichen
Vertrag erfolgen, nicht einfach und das Auslegungsergebnis
teilweise wenig eindeutig. Es kann deswegen das Anliegen des
Gesetzgebers sein, dafür künftig ausdrückliche gesetzliche
Voraussetzungen zu schaffen. Erste gesetzliche Regelungen
dieser Art sind bereits erlassen worden.

• § 3, 6 Errichtungsgesetz „d-NRW AöR“ (Auszug):
„Das Vermögen der d-NRW Besitz-GmbH & Co. KG und der
d-NRW-Besitz-GmbH Verwaltungsgesellschaft geht mit Errichtung der Anstalt mit dem zu diesem Stichtag vorhandenen Vermögen … im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum
Buchwert auf die Anstalt über.“ „Die Anstalt erbringt ihre
Leistungen gegenüber ihren Trägern und anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen
Vertrages nach den §§ 54 bis 62 VwVfG-NRW in der jeweils
geltenden Fassung“.
Dabei wird allerdings m. E. nicht immer rechtssicher zu
belegen sein, dass bisher (oder nach bisherigem Verständnis)
auf privatrechtlicher Rechtsgrundlage erbrachte Leistungen
auch auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage erbracht
werden können. Denn nach der Sonderrechtstheorie ist
eine Norm dann dem öffentlichen Recht zuzuordnen, wenn
der Staat oder eine seiner Untergliederungen in ihrer
Eigenschaft als solche Partei des Rechtsverhältnisses sind
(und als solche einseitig rechtlich berechtigt oder verpflichtet
werden). Sofern eine staatliche juristische Person nicht in
ihrer Eigenschaft als Hoheitsträger, sondern nur in ihrer
Eigenschaft als juristische Person Subjekt der Rechtsnorm ist,
handelt es sich gerade nicht um Sonderrecht des Staates, weil
die Tatsache, dass es sich um eine juristische Person gerade
des öffentlichen Rechts handelt, eben nicht ausschlaggebend
für die Zuordnung der Berechtigung oder Verpflichtung ist.

FAZIT UND AUSBLICK
Die Erfahrungen vergangener Jahrzehnte zeigen: Privatisierungshemmnisse können insbesondere das Steuerrecht,
die Gebührenfinanzierung und politische Hindernisse (Verlust von politischer Entscheidungsmacht, Verlust von Steuerungspotential durch geringere Einnahmen sowie Verlust
von zahlreichen Privilegien der „öffentlichen Sphäre“, z.B.
der Arbeitsplatzsicherheit) darstellen.

• § 13 Abs. 3 Gesetz über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG):

Die vorgenannten Beispiele verdeutlichen, dass nunmehr
die Neuregelung des § 2b Abs. 3 UStG mittelbar auch Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der öffentlichen Hand
mit der Privatwirtschaft haben kann. In einigen Fällen werden unter Umständen die Möglichkeiten für die private
Wirtschaft zur Leistungserbringung gegenüber der öffentlichen Hand eingeschränkt werden.

„Das BIG soll zur Erfüllung seiner Aufgaben Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsleistungen der Gliedkörperschaften in Anspruch nehmen, wenn dies insbesondere
unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Erfüllung durch eigene Verwaltung vorzuziehen
ist. Hierzu schließt das BIG öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit der betreffenden Gliedkörperschaft ab, in denen
auch die Erstattung der entstehenden Kosten geregelt wird.“

Dies ist nicht nur ordnungspolitisch fragwürdig. Gegen die
vom Vergaberecht inspirierte Regelung des § 2b Abs. 3 Nr.
2 UStG lässt sich anführen, dass der EuGH an anderer Stelle
von der Unabhängigkeit der Regelungen der MwStSystRL
zur Besteuerung der öffentlichen Hand vom Vergaberecht
ausgeht. Im Urteil vom 29.10.2015 (Rs. C-174/14 Saudaçor,
UR 2015 S. 901) hält er nämlich die „sonstige Einrichtung
des öffentlichen Rechts“ i. S. von Art. 13 Abs. 1 MwStSystRL

Beispiele:
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wegen des grundlegend anderen Kontextes (!) nicht für
identisch mit dem Begriff der „Einrichtung des öffentlichen
Rechts“ i. S. von Art. 1 Abs. 9 RL 2004/18/EG (Vergabe-RL).
Die BDO hatte schon vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens in einer Mandanteninformation im Sommer 2015
geschrieben: „Am Gesetzgebungsvorhaben soll auch festgehalten werden, obwohl nicht davon ausgegangen wird,
dass die deutsche Finanzrechtsprechung ihre Ansicht zur
Umsatzbesteuerung interkommunaler Kooperationen ändert und den neuen § 2b UStG als in vollem Umfang europarechtskonform betrachten wird. Vielmehr wird mittelfristig eine kritische Entscheidung des BFH oder des EuGH
erwartet. Ein zwischenzeitliches Gesetz verschaffe aber den
verschiedenen Erscheinungsformen der interkommunalen
Zusammenarbeit zumindest über den Zeitraum von einigen
Jahren angemessene Handlungsspielräume. …“
Heidner, Richter in einem der beiden Umsatzsteuersenate
des BFH, führt zu § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG aus (UR 2016, S.
45, 49): „Dieser insbesondere durch das BFH-Urteil vom
10.11.2011 zu Beistandsleistungen inspirierte Versuch, den

Begriff der ‚größeren Wettbewerbsverzerrungen‘ in Art. 13
Abs. 1 Unterabs. 2 MwStSystRL durch eine nationale Vorschrift zu regeln, wird auf dem Prüfstand des EuGH kaum
Bestand haben. Der Begriff der größeren Wettbewerbsverzerrung ist dadurch, dass er in der Mehrwehrtsteuersystemrichtlinie Verwendung findet, ein autonomer Begriff des
Unionsrechts. Der EuGH hat aber wiederholt entscheiden,
dass autonome Begriffe des Unionsrechts nicht durch gesetzliche Regelungen der Mitgliedstaaten definiert werden.
Mit Prognosen über Antworten des EuGH auf Vorlagefragen sollte man zurückhaltend sein. Es ist aber nur schwer
vorstellbar, dass der EuGH eine Regelung des autonomen
unionsrechtlichen Begriffs der „größeren Wettbewerbsverzerrung“ durch eine nationale Regelung eines Mitgliedstaates akzeptieren wird.“
Es kann also sein, dass die Neuregelung des § 2b UStG in
ihrem Absatz 3 die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Einrichtungen und der Privatwirtschaft beeinträchtigen wird, obwohl sie in einem wesentlichen Teil rechtswidrig ist.

PROF. DR. DIRK JÄSCHKE
Referatsleiter, Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
Prof. Dr. Dirk Jäschke ist langjähriger Referatsleiter in der Steuerabteilung des Sächsischen
Staatsministeriums der Finanzen und dort schwerpunktmäßig im Bereich des Rechts der
Besteuerung der öffentlichen Hand (Verwaltung, öffentliche Unternehmen, Hochschulen,
Eigen- und Beteiligungsgesellschaften) sowie des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts
tätig. Nach seiner rund zweieinhalbjährigen Tätigkeit als Leiter des Referats Staatstheater,
Kulturräume und Kulturelle Bildung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft
und Kunst wechselte er im Juli 2014 zurück in das Sächsische Staatsministerium der Finanzen. Zudem ist er Honorarprofessor für Steuerrecht an der Juristischen Fakultät der TU
Dresden.

AUF DEM WEG ZU EINER
RESSOURCENWENDE IM BAUWESEN
Nachdem die Energiediskussion die Immobilienwirtschaft in
den letzten Jahren dominiert hat, kristallisieren sich aufgrund
neuer Anforderungen an die Bauwirtschaft weitere Aufgaben
heraus, die die Betrachtung nun endlich umfassender und
ganzheitlicher gestaltet.
So umfasst die Lebenszyklusbetrachtung über die Phasen
der Planung, der Erstellung, dem Gebäudebetrieb und dem
Rückbau auch die vor- und nachgelagerten Prozesse wie die
Rohstoffgewinnung, die Produktherstellung, den Transport

und das Recycling nach dem Komplett- und Teilrückbau. Die
brennenden Themen sind nicht mehr nur der Energiebedarf
während der Nutzungsphase sondern ebenso die Ressourceneffizienz, die Recyclingfähigkeit der Gebäude und deren Materialien aufgrund von Rohstoffmangel wegen des weltweit
steigenden Bedarfs und der Endlichkeit der Rohstoffe, graue
Energie, Umweltzerstörung sowie mangelnder Gesundheitsschutz und Menschenrechtsverletzungen in vielen exportierenden Staaten, Importrisiken und die politische Verpflichtung
für diese Fragen über unsere Nationalgrenzen hinaus.
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Die EU-Gesetzgebung und die nationale Gesetzgebung reagieren seit einigen Jahren durch umfassendere Definitionen auf diese Herausforderung. So liegt die Verantwortung
des Produktlebenszyklus nicht mehr nur allein bei den Herstellern, sondern ebenso bei Importeuren, Handwerkern
und dem Handel, also allen involvierten Akteuren in der
Handlungskette des Einbaus und des Inverkehrbringens
eines Produktes.
Die Ziele der EU bildet der Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa vom 20.09.2011 sehr anschaulich ab.
So werden neben den gesellschaftlichen Zielen alle Bereiche des Wirtschaftssystems berücksichtigt und somit auch
die Bauwirtschaft. Unter dem Titel „Besser bauen“ sind drei
wesentliche Punkte benannt, die die Zielsetzung der EU hervorheben
1. Es gelten für die Renovierung und den Neubau von Gebäuden und Infrastruktur hohe Ressourceneffizienzstandards.
2. Das Lebenszykluskonzepts findet Anwendung. 3. Alle
neuen Gebäude sind Niedrigstenergiegebäude und in hohem Maße materialeffizient.
Auch die Ökodesign Verordnung (EU) 2017/1369 verfolgt
diese Ziele. Sie dient der Verbesserung der Umweltauswirkungen energieverbrauchsrelevanter Produkte und fordert
die Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus, von
der Entwicklung über die Nutzungsphase bis hin zur Entsorgung oder zum Recycling. Und hat den Klimaschutz durch
die Verringerung des Energiebedarfs und der Emission von
Treibhausgasen durch Produktion, Betrieb und Entsorgung
energiebetriebener Produkte ebenso im Fokus.
Die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge – VgV
vom 12. 04.2016 eröffnet bereits die Möglichkeit, nicht dem
billigsten Anbieter den Zuschlag zu geben, sondern denen, die
die Anforderungen der Berechnung von Lebenszykluskosten
leisten können. Die Berechnungsmethode kann die Anschaffungskosten, die Nutzungskosten, insbesondere den Verbrauch von Energie und anderen Ressourcen, die Wartungskosten, Kosten am Ende der Nutzungsdauer, insbesondere
die Abholungs-, Entsorgungs- oder Recyclingkosten sowie die
Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung
entstehen, umfassen. Das eröffnet die Möglichkeit, die Qualität der verbauten Produkte zu verbessern. Das Vergaberecht
sieht die Bewertungsmöglichkeit von Nachhaltigkeitskriterien also bereits grundsätzlich vor. Nur warum werden sie
nicht angewandt? Zum einen ist die Bewertung theoretisch,
zum anderen sehr komplex und ohne normative Grundlage.
Dies führt dazu, dass die ausschreibenden Stellen die Möglichkeiten nicht adaptieren und eine belastbare und schwer
begründbare Verteuerung sowie ein sich anschließendes
Nachprüfungsverfahren befürchten. Dies kann zu Zeitverzögerungen und Haftungsrisiken führen.

IRBAU INITIATIVE RESSOURCENSCHONENDE
BAUWIRTSCHAFT – WWW.IRBAU.EU
Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, schlossen
sich motivierte Unternehmen aus der Wirtschaft mit
Repräsentanten der Öffentlichen Hand und der Hochschulen
zusammen, mit dem Ziel, Unwegsamkeiten auszuräumen,
Lösungen für Prozesse zur Ressourcenschonung und
nachhaltigen Nutzung der Baumaterialien und Bauelemente
durch Umsetzung einer echten zirkulären Wertschöpfung im
Bauwesen zu entwickeln und das Thema der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Und so wurde 2016 die IRBau
(Initiative Ressourcenschonende Bauwirtschaft www.irbau.
eu) gegründet.
Die IRBau fordert eine effektivere, umweltschonendere und
damit nachhaltigere Nutzung von Ressourcen durch Umsetzung einer echten zirkulären Wertschöpfung im Bauwesen.
Zum einen, um begrenzt verfügbare Rohstoffe zu sparen.
Zum anderen, um die Ressourcen, die eingesetzt werden
bzw. bereits eingesetzt worden sind, nach ihrer Nutzung
wieder als vollwertige Sekundärrohstoffe aufzubereiten
und einzusetzen.
Die ersten gesetzgeberischen Voraussetzungen sind gegeben. Es ist deutlich erkennbar, dass die EU sich zum Ziel
gesetzt hat, Europa zu einer Recyclinggesellschaft umzuwandeln. Die Lebenszyklusbetrachtung, Materialeffizienz
und Ressourcenschonung, Niedrigstenergiegebäude und
Recyclingfähigkeit sind die Schlüsselbegriffe der EU-Gesetzgebung. Allerdings reichen die aktuellen Rahmenbedingungen bei weitem nicht aus: Die vorhandenen, gesetzlichen
Regelungen sowohl auf Bundes-, als auch EU-Ebene wie zum
Beispiel das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm „ProgRess“ und das „EU Circular Economy Package“ müssen
konkretisiert und konsequent umgesetzt werden. Darüber
hinaus mangelt es an Daten, an Wissen, an Prozessen, an
Dokumentationsmöglichkeiten und technischen Verfahren,
ebenso an Produkten wie an Bewertungsmaßstäben. Weder
in der Fachwelt, noch in der Gesellschaft ist das Thema ausreichend präsent.

WAS IST ZU TUN?
Das Bauen muss sich nachhaltig ändern – im Neubau und
der Sanierung, bei Architektur, Konzeption, Dokumentation und Produktgestaltung. Bereits im Bestand verbaute
Ressourcen müssen besser genutzt werden. Andernfalls ist
zukünftig die Verfügbarkeit von Rohstoffen stark gefährdet
und wertvolle Materialien werden weiterhin entsorgt.
Dass dies eine Herkulesaufgabe ist, verdeutlichen folgende
Zahlen: Über 60 Prozent der in Deutschland verwendeten
Ressourcen verarbeitet der Gebäudesektor. Dem gegenüber stehen Millionen Tonnen Bauschutt und Baustellen-
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abfälle. Ein Recycling auf hohem Qualitätsniveau findet nur
in Ausnahmefällen statt. Wertvolle Ressourcen gehen damit
verloren.

AG2 - Produkt- und Gebäudeverantwortung und -gestaltung
sowie Recyclingprozesse
Ansprechpartnerin Prof. Dr. Sabine Flamme

Die Verfügbarkeit von Deponien ist begrenzt, eine Entsorgungssicherheit ist nicht mehr gegeben und staatliche
Restriktionen werden absehbar. Deponien werden nicht
mehr ausgewiesen, die Produkte sollten nicht als Abfall angesehen werden und dürfen nicht mehr „entsorgt“ werden,
sondern zurück in den Stoffkreislauf.

AG3 - Förderungen und gesetzliche Vorgaben (Recycling-/
Gebäudepass, verpflichtende EPD)
Ansprechpartner Rolf Brunkhorst
AG4 - Dokumentation und Datenbasis

Der Rückbau wird zu einem erheblichen Kostenfaktor oder
einer Quelle für Ressourcen. Hier müssen Vorbereitungen
getroffen werden und Informations- und Prozesslücken sind
zu schließen. Diese Lücken wollen wir gemeinsam schließen.

ARBEITSBEREICHE DER IRBAU
Diesen Aufgaben und Fragen widmen wir uns in vier Arbeitsgruppen. Die Themen werden intensiv behandelt und
die Anforderungen formuliert und Lösungen vorgeschlagen.
Besetzt sind die Arbeitsgruppen mit hochkarätigen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, Beratungsunternehmen, Politik, Hochschulen und Verbänden:

Ansprechpartnerin Annette von Hagel
Da die IRBau so erfolgreich agiert, hat sich das IRBau-Team
dazu entschlossen, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen,
die das Thema gesellschaftlich und politisch auf ein stabiles
Fundament setzt.
Die Stiftungsgründung soll Mitte 2018 abgeschlossen sein
und wird unter dem Namen re!source firmieren.
Links:
www.pks-gmbh.net

AG1 - Themen Verbraucher-, Investorenaufklärung, Kommunikation

www.irbau.eu

Ansprechpartner Thomas Lauritzen

http://dtbau.com/
https://www.bim-events.de/

ANNETTE VON HAGEL
Stab Strategie Facility Management, Direktion Berlin – Sparte Facility Management,
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)
Annette von Hagel ist Dipl. Ing. Architektin (TU Darmstadt) und Facility Managerin. Sie
war als angestellte und freiberufliche Architektin, Systemadministratorin und Facility Managerin sowie als Lehrbeauftragte an Hochschulen tätig. Seit 2003 ist die im Öffentlichen
Dienst und dort verantwortlich für Entwicklung von Strategien zu aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Bundesimmobilien. Darüber hinaus ist sie in zahlreichen Initiativen
und Expertengruppen aktiv, u.a. ist sie Gründerin und Sprecherin des BIM (Building Information Modeling) Clusters Berlin Brandenburg und in dieser Funktion Ansprechpartnerin der Landesregierungen und Landesbehörden, Mitglied der Expertenkommission BIM
der Bundesarchitektenkammer, Sprecherin des Beirats der DENEFF (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V.), Mitglied der Prüfungskommission des staatlich
geprüften und vereidigten Sachverständigen Facility Management der Ingenieurkammer
Hannover, Mitglied der Kommission „Nachhaltiges Bauen“ am Umweltbundesamt zur
Unterstützung bei der Sicherung einer inhaltlichen Kontinuität der Bearbeitung von Themen, die für Umwelt- und Gesundheitsaspekte im Rahmen des Nachhaltigen Bauens von Bedeutung sind sowie Beiratsmitglied des
Nachhaltigkeitsbewertungssystems für Ein- bis Fünffamilienhäuser BNK und Gründungsmitglied der IRBau (Initiative Ressourcenschonendes Bauen). Die IRBau ist eine unabhängige Allianz aus Mitgliedern der Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik.
Sie entwickelt gemeinsame Ziele und Prozesse zur Ressourcenschonung und nachhaltigen Nutzung durch Umsetzung einer echten
zirkulären Wertschöpfung im Bauwesen. Darüber hinaus ist sie Partnerin der PKS Strategie- und Kommunikationsberatung GmbH.
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DIE ÖFFENTLICHE VERGABE IM
SPANNUNGSFELD ZWISCHEN
RECHTSSICHERHEIT UND
WIRTSCHAFTLICHKEIT
Die öffentliche Beschaffung befindet sich seit jeher in einem
großen Spannungsfeld unterschiedlicher Anforderungen.
Im privatwirtschaftlichen Bereich gilt es wirtschaftliche und
qualitative Anforderungen in Einklang zu bringen. Auf der
einen Seite leistet die Beschaffung durch die Fokussierung
auf das Erzielen von guten Beschaffungskonditionen einen
zunehmend wichtigeren Beitrag zur Erreichung der finanziellen Unternehmensziele, auf der anderen Seite gilt es die
Anforderungen von internen und externen Kunden zu berücksichtigen, damit die Kostenreduktion auf Beschaffungsseite nicht als signifikante Qualitätsminderung wahrgenommen wird. Diesen Anforderungen gleichermaßen gerecht zu
werden stellt schon an sich eine große Herausforderung in
der Betriebswirtschaft dar.
Im öffentlichen Bereich kommt zu beschaffungsimmanenten Determinanten der Wirtschaftlichkeit und Kundenorientierung auch noch die Komplexität der rechtlichen
Rahmenbedingungen hinzu. Während sich vertragsrechtliche Gestaltungsspielräume im privaten und im öffentlichen
Bereich nicht groß unterscheiden, macht das Vergaberecht
jedoch einen (wesentlichen) Unterschied aus.
Ein öffentlicher Auftraggeber ist der Allgemeinheit im Besonderen verpflichtet. Diese Verpflichtung erschöpft sich

in den Vergabegrundsätzen des Wettbewerbs, der Transparenz, der Gleichbehandlung sowie der Wirtschaftlichkeit
und der Verhältnismäßigkeit (vgl. § 97 GWB).
Durch den politischen Gestaltungswillen kommen weitere Anforderungen wie soziale, ökologische, innovative und
Genderaspekte hinzu, die Vergabeverfahren nicht unbedingt einfacher gestalten (lange Zeit wurden diese als „vergabefremde Kriterien“ bezeichnet, um zu betonen, dass
diese politische Einflussnahme nicht originär dem Vergaberecht zuzuschreiben ist), und den Arbeitsaufwand auf Verwaltungs- und Bieterseite erhöhen. Neben der Beachtung
des Vergaberechts haben sich Verwaltungsmitarbeiter damit auseinanderzusetzen, ob sie es den Bietern im Rahmen
des von Ihnen verantworteten Vergabeverfahrens zumuten
können, eine Betriebskindertagesstädte vorzuhalten (und
dadurch Preisnachteile ausgeglichen werden können) und
somit Anforderungen der Frauenförderung beachtet werden, Schülertransporte durch Elektromobilität abgedeckt
werden und man somit Aspekte des Umweltschutzes berücksichtigt. Einige pragmatische öffentliche Beschaffer
stellen in Bereichen, wo es vorgeschrieben ist nach Möglichkeit nur sehr geringe Anforderungen diesbezüglich auf,
um den Bietern die Hemmschwelle zur Bearbeitung von
Ausschreibungsunterlagen und Angebotsabgabe (sowie

ADRIAN ZIOMEK
Abteilungsleiter, Zentrale Vergabe, Universitätsklinikum, Frankfurt/Main
Adrian Ziomek ist Abteilungsleiter der Zentralen Vergabestelle im Universitätsklinikum Frankfurt. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) war er zunächst als Unternehmensberater und ab dem Jahr 2006 für den Landschaftsverband Westfalen Lippe im Referat
„Zentrale Einkaufskoordination“ mit unterschiedlichen Aufgaben der öffentlichen
Auftragsvergabe betraut. Als Vergabeverantwortlicher war er unter anderem für die
Waren- und Leistungsgruppen „Output Management“ und „Energie“ verantwortlich.
Darüber hinaus war er für die Bearbeitung von wirtschaftlichen, marktbezogenen
sowie vergabe- und vertragsrechtlichen Problemstellungen zuständig sowie Beauftragter für eVergabe. Von 2011 bis 2017 schloss sich berufsbegleitend ein Studium
der Rechtswissenschaften an der WWU an. Zudem ist Adrian Ziomek Mitherausgeber des Online-Handbuches „Einführung in die öffentliche Beschaffung“ und Autor
zahlreicher Fachbeiträge zu Themen wie „Beschaffungscontrolling“, „Public eProcurement“, sowie „Anreizsystemen im öffentlichen Einkauf“. Aktuell setzt er sich intensiv mit der verwaltungsübergreifenden
Vergleichbarkeit von Prozessen und Erhebung von Kennzahlen im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe auseinander. Als
Referent für Seminare und Workshops und auf Vergabetagen ist ihm die bessere Vernetzung von Vergabestellen ein großen Anliegen, er selbst ist aktiver Nutzer von sozialen Fach-Netzwerken wie www.vubn.de sowie www.vergabeblog.de.
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den eigenen Prüfungs- und Wertungsaufwand dieser Kriterien) zu reduzieren. Gerade kleinere Unternehmen, die
sich nicht ganz so häufig mit Beschaffungsanliegen der öffentlichen Hand auseinandersetzen werden hier noch zusätzlich von einer Beteiligung am Ausschreibungsverfahren
abgeschreckt. Da mittelständische Interessen bereits durch
die grundsätzliche Vorgabe der losweisen Vergabe politisch
gewürdigt wurden, müssen diese (und die Interessen von
Kleinunternehmen) im Rahmen einer Abwägung der ökologischen, familiären und sozialen Interessen scheinbar auch
einmal zurückstehen.
Diese politischen Vorgaben schränken die Beschaffungsautonomie von öffentlichen Auftraggebern an zentraler Stelle
ein, wenn Sie sich direkt auf die Zuschlagskriterien auswirken. So gibt beispielsweise § 8c Abs. 4 VOB/A-EU vor, „dass
die Energieeffizienz als Zuschlagskriterium zu berücksichtigen ist, wenn energieverbrauchende Waren, technische
Geräte oder Ausrüstungen wesentlicher Bestandteil einer
Bauleistung sind und über die in der Leistungsbeschreibung
gestellten Mindestanforderungen hinsichtlich der Energieeffizienz hinaus nicht nur geringfügige Unterschiene im
Energieverbrauch zu erwarten“ sind. Doch auch ohne diese
politisch-inhaltlichen Vorgaben an eine Ausschreibung ist
das Spannungsverhältnis zwischen Rechtssicherheit und
Wirtschaftlichkeit nicht weniger präsent.
Der Wettbewerbsgrundsatz verpflichtet den öffentlichen
Auftraggeber grundsätzlich dazu, mehrere Angebote einzuholen, die auf der identischen Grundlage beruhen. Ein
bisheriger Vertragspartner mit dem ausschließlich positive
Erfahrungen gemacht wurden, kann also nicht darauf vertrauen, auch in Zukunft Vertragspartner zu bleiben. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe hat er in regelmäßigen Abständen zu bedenken, sich im Wettbewerb gegen
die konkurrierenden Unternehmen durchsetzen zu müssen.
Dieser Wettbewerbsdruck trägt dazu bei, dass im Rahmen
eines Ausschreibungsverfahrens wirtschaftlichere Angebote abgegeben werden, als dieses ohne Wettbewerb der
Fall wäre. Wenn Bieter aus den Ausschreibungsunterlagen
erkennen können, dass kein anderes Unternehmen die Anforderungen erfüllen kann – und diese Kenntnisse hat im
Zweifel eher die Unternehmensseite, da sie mit dem Markt
und der Wettbewerbssituation besser vertraut ist, als eine
Behörde – werden diese Ihre Angebotspreise bewusst anders kalkulieren als in einer Wettbewerbssituation, in der
man mit zahlreichen konkurrierenden Angeboten rechnen
muss. Auf der anderen Seite stellt ein Ausschreibungsverfahren gleichermaßen einen erheblichen Aufwand für Vergabestelle und Bieter dar, welches die Wirtschaftlichkeit
auch negativ beeinflusst. Bieter benötigen bei komplexen
Ausschreibungsverfahren nicht selten mehrere Tage um die
Angebotsunterlagen vollständig auszufüllen und einzureichen, Vergabestellen sind mit einer umfangreichen Vorbereitungs- und Durchführungsphase gebunden.

Das Transparenzgebot verpflichtet einen öffentlichen Auftraggeber, Beschaffungsanliegen grundsätzlich über Publikationsorgane bekannt zu geben, damit Unternehmen
Kenntnis von Beschaffungsbedarfen der öffentlichen Hand
erlangen. Je mehr Unternehmen Kenntnis von Ausschreibungen erlagen, desto eher ist dann von einer verbesserten
Angebotslage (und somit einer hohen Wettbewerbsintensität) auszugehen. Eine hohe Anzahl von Angeboten erhöht
jedoch auch den Auswertungsaufwand auf Seite des öffentlichen Auftraggebers, Bieter könnten bei zukünftigen
Ausschreibungsverfahren von einer Teilnahme Abstand
nehmen, da auf subjektiven Erfahrungswerten beruhend
nur geringe Erfolgsaussichten bestehen. Eine weitere Ausprägung des Transparenzgebotes ist eine vollständige, nachvollziehbare und laufend zu erfolgende Dokumentation des
Vergabeverfahrens auf Seite der Vergabestellen und die
einhergehenden Nachprüfungsansprüche auf Seiten der
Bieter. Der Zeit- und Arbeitsaufwand wird dadurch zwar
erhöht, aber jeder Beteiligte weiß um den Anreiz bei allen
Beteiligten, vergaberechtswidrige Einflussnahmen oder
Verhaltensweisen auf das Verfahren zu vermeiden. Teilweise werden jedoch Nachprüfungsverfahren (oder angedrohte Nachprüfungsverfahren) von Bietern dazu genutzt,
Druck auf Vergabestellen auszuüben, um so eigene Vorteile
durchzusetzen. Besonders im Baubereich können Nachprüfungsverfahren zu erheblichen Verzögerungen des Gesamtprojektes führen, was erhebliche Kostennachteile z.B.
durch eine verspätete Inbetriebnahme des Gewerkes mit
sich bringt.
Durch die Beachtung des Gleichbehandlungsgebotes können Bieter davon ausgehen, dass ihnen die gleichen Chancen in einem Vergabeverfahren eröffnet werden, wie dieses
bei ihren Mittbewerbern der Fall ist. Ausschreibungen sind
diskriminierungsfrei durchzuführen, produktspezifische
(den Markt beschränkende) Anforderungen haben grundsätzlich zu unterbleiben. Markterkundungen verursachen
einen erheblichen und in der Praxis leider häufig unterlassenen Aufwand auf Seite des öffentlichen Auftraggebers,
aber nur durch sie entsteht ein Überblick über die in Frage
kommenden Produkte, so dass erst dann sachgerecht entschieden werden kann, wo die Grenzen der Gleichbehandlung verletzt werden.
Es wurde aufgezeigt, dass die klassischen Vergabegrundsätze Wettbewerb, Transparenz und Gleichbehandlung, deren
Beachtung zumindest schon ein hohes Maß an Rechtssicherheit indiziert, auf der einen Seite substitutive aber auch
komplementäre Effekte auf die Wirtschaftlichkeit haben.
Positiv auf die Wirtschaftlichkeit eines Vergabeverfahrens
soll sich die gesonderte Betonung der Verhältnismäßigkeit
auswirken. Neu ist dieser Grundsatz im Verwaltungshandeln
nicht, aber die explizite Betonung erinnert daran (einhergehend mit einer zunehmenden Anzahl von Ausnahmetatbe-
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ständen in Gesetzen, Vergabeverordnungen und der Rechtsprechung), dass der Wirtschaftlichkeit mehr Beachtung
geschenkt werden soll, als der ausschließlichen Fokussierung
auf Formalismus. Da Formalismus dem Verwaltungsmitarbeiter (im Bereich der öffentlichen Vergabe) ein höheres Maß an

Rechtssicherheit verschafft, eine höhere Wirtschaftlichkeit
jedoch nicht unbedingt mit internen Anreizen versehen ist,
bleibt zumindest eine Tendenz bestehen, der Wirtschaftlichkeit nicht die höchste Priorität einzuräumen. Inwieweit sich
dieses in der Praxis ändert, bleibt abzuwarten.

WIE VERMEIDE ICH FEHLER IM BEREICH
DER ÖFFENTLICHEN AUSSCHREIBUNG UND
VERGABE?
BEDEUTUNG DER ÖFFENTLICHEN
AUSSCHREIBUNG UND VERGABE
Die öffentliche Ausschreibung und Vergabe spielt eine
Schlüsselrolle, wenn es um den Einsatz öffentlicher Mittel
geht. Die öffentlichen Haushalte verausgaben große Geldmengen, um Aufgaben bevorzugt zum Wohle der Allgemeinheit (z.B. im Baubereich - Tiefbau, Hochbau -, oder im Beschaffungswesen) zu erfüllen.
Beim Einsatz öffentlicher Mittel sollten Grundsätze wie wirtschaftliche und sparsame Mittelverwendung, Nachhaltigkeit
bei mit öffentlichen Mitteln (Steuermitteln!) finanzierten
Vorhaben, Transparenz im Verfahren und dergleichen beachtet werden. Diese Grundsätze werden am ehesten dann
gewährleistet, wenn ein ausgeprägter Wettbewerb stattfinden darf. Wettbewerb bedeutet, möglichst viele potenzielle
Bieter innerhalb des Europäischen Binnenmarkts bekommen
die Chance, einen Auftrag erhalten und ausführen zu können.

GELTUNGSBEREICH DER ÖFFENTLICHEN
AUSSCHREIBUNG UND VERGABE
Die Vergaberegeln (aktuell die Richtlinie 2014/24/EU des
Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments, und
die daraus abgeleiteten nationalen Regelungen wie GWB,
VgV, VOB, UVgO) sind verbindlich für öffentliche Auftraggeber (Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände u.a.m.).
Nicht-öffentliche Auftraggeber, also private Investoren, werden vom Vergaberecht originär nicht erfasst. Bedingt durch
Regelungen in den Verwaltungsvorschriften zur jeweiligen
Landeshaushalts- bzw. zur Bundeshaushaltsordnung können
Vergaberegeln auch für nicht-öffentliche Investoren relevant
werden, wenn sie z.B. als Auflage in einen Zuwendungsbescheid aufgenommen werden und damit durch den Begünstigten verbindlich zu beachten sind.

EINIGE FELDER FÜR VERGABEFEHLER BZW. FÜR
MÄNGEL IM VERGABEVERFAHREN
Ein Vergabeverfahren gliedert sich im Allgemeinen in
mehrere Verfahrensabschnitte – bei jedem Abschnitt können

„Fehler“ entstehen. Wesentliche Abschnitte eines Vergabeverfahrens sind
• Wahl der „richtigen“ Vergabeart, damit im Zusammenhang stehende bzw. vom Auftragswert abhängige ...
• Auftragsbekanntmachung, also die Art der Ausschreibung
• Ermittlung des Auftragswerts
• Leistungsbeschreibung
• Splitting eines an sich zusammenhängenden Vorhabens in
mehrere Abschnitte
• Zu kurze Fristen zur Abgabe eines Angebots (Dringlichkeit)
• Zuschlagskriterien (z.B. Preis, Qualität, Erfahrung, Service, Termineinhaltung, u.a.m.) werden in der Auftragsbekanntmachung nicht gewichtet
• Änderung von Angebotsunterlagen oder unzulässige Verhandlungen nach erfolgter Öffnung der Angebote
• Wesentliche Änderung der Auftragsdurchführung gegenüber der Auftrags-bekanntmachung
• u.a.m.

ZU DEN RISIKOABSCHNITTEN IM
VERGABEVERFAHREN - WIE KÖNNEN FEHLER
VERMIEDEN WERDEN?
Wahl der Vergabeart: nicht selten wird bei unterschwelligen
Auftragswerten die freihändige Vergabe (gemäß UVgO Verhandlungsvergabe) gewählt oder es wird ein Auftrag direkt
vergeben, es werden also keine Vergleichsangebote eingeholt. Eine Auftragsbekanntmachung erfolgt nicht, Wettbewerb kann nicht stattfinden. Häufige Begründungen dafür
sind u.a.: man habe Vertrauen zum Auftragnehmer, arbeite
schon seit langer Zeit erfolgreich zusammen; aufgrund „kurzer Wege“ gebe es Vorteile z.B. im Bereich des Service; das
Einholen von Vergleichsangeboten lasse keinen Mehrwert an
Erkenntnis hinsichtlich des Preises erwarten; die verfügbare
knappe Zeit zur Auftragserfüllung ließ ein Vergabeverfahren
nicht zu; u.a.m.
Entscheidet sich der öffentliche Auftraggeber für eine andere
Vergabeart als für das offene Verfahren oder das nicht offene
Verfahren mit vorgeschaltetem Teilnahme wettbewerb, muss
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er die Gründe für seine Entscheidung unbedingt dokumentieren. Dies gilt sowohl für Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte als auch darunter. Auch bei der Verhandlungsvergabe ist Wettbewerb gefordert, das heißt, zumindest drei
Vergleichsangebote erbitten. Es sollte dokumentiert sein,
dass mehrere mögliche Bieter zur Abgabe eines Angebots
aufgefordert worden sind.
Der Auftragswert wird großzügig oder besser gesagt „zurückhaltend“ ermittelt. Folge: man bleibt unterhalb des
tatsächlichen Auftragswerts. Der Auftragswert (voraussichtlicher Gesamtwert der vorgesehenen Leistung - ohne
Umsatzsteuer, also nicht nur z.B. ein einzelnes Gewerk oder
eines von mehreren Losen) muss, soweit als irgend möglich,
objektiv, realistisch geschätzt werden. Den Auftragswert z.B.
mit der Absicht niedrig anzusetzen, dass dadurch der jeweilige EU-Schwellenwert unterschritten und eine EU-weite
Ausschreibung vermieden wird, ist nicht zulässig. Um den
Auftragswert so realitätsnah wie irgend möglich zu erhalten,
sollte er unmittelbar vor der Ausschreibung der Leistung ermittelt werden (nicht Wochen oder gar Monate zuvor).
Lückenhafte Leistungsbeschreibung – Leistungsbeschreibungen sind für den Kreis potenzieller Bieter nicht hinreichend
aussagefähig. Folge: es werden keine oder nur eingeschränkt
verwertbare Angebote eingereicht; dem Bieterkreis wird
Interpretationsspielraum eingeräumt, der so vom Auftraggeber eigentlich nicht gewollt sein kann. Dadurch wird der
Wettbewerb eingeschränkt.
Leistungsbeschreibungen müssen inhaltlich umfassend sein.
Dies erfordert in der Regel ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz. Nur dann ist zu erwarten, dass der Bieterkreis mit
hinreichender Sicherheit weiß, worum es bei dem Vorhaben
geht – Spielraum für Vermutungen inhaltlicher Art sind, soweit als irgend möglich, auszuschließen. Hierzu muss beim
öffentlichen Auftraggeber fachlich qualifiziertes Personal
verfügbar sein, solches zahlt sich definitiv aus.
Dokumentation ist nicht ausreichend – die Dokumentation
ist der Spiegel über Planung und erfolgte Durchführung eines
vergaberelevanten Vorhabens!
Um die korrekte Verfahrensweise sowohl bei der Vorbereitung einer Vergabe, bei deren Umsetzung und bei der Ausführung des Vorhabens jederzeit belegen zu können, ist
eine qualifizierte begründende Dokumentation über alle
Verfahrensschritte in Schriftform unerlässlich. Das eigene Erinnerungsvermögen reicht als Dokumentation nicht
aus! Immer wieder wird lückenhaft oder auch gar nichts
dokumentiert, schließlich wisse man doch, was wann wie
abgewickelt worden sei. Der „Besuch“ eines externen Prüfers, der auch noch nach Durchführung und erfolgter Abrechnung eines Vorhabens erwartet werden sollte, wird
oft nicht kalkuliert.

Dokumentation ist auch Ausdruck ernst genommener Verantwortung, zeigt aber auch den Respekt gegenüber dem
Steuerzahler, um dessen Geld es ja geht.
Die Auftragsausführung entspricht nicht der erfolgten Ausschreibung. Entweder werden höherwertige oder auch
weniger anspruchsvolle Ausführungen vorgenommen. Die
Begründungen dafür sind different, gelegentlich durchaus
plausibel, häufig aber nicht dokumentiert. Auch lässt dies
auf eine nicht ausreichende Leistungsbeschreibung schließen. Nicht selten müssen Zusatzaufträge erteilt werden, die
Leistung war in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten
gewesen.

WIE KÖNNEN FEHLER SONST NOCH VERMIEDEN
WERDEN?
• Die Vergaberegeln „ernst“ nehmen, auch wenn sie vielleicht lästig erscheinen – sie haben auch zum Ziel, Wettbewerb auf Dauer zu gewährleisten und unerwünschte Monopolstellungen mit allen damit verbundenen nachteiligen
Auswirkungen zu vermieden.
• Die Praxis zeigt, dass die Vergaberegeln durch nicht-öffentliche Auftraggeber nicht nur schwierig einzuhalten sind,
sondern auch durchaus Risiken bei der korrekten Anwendung in sich bergen; welcher Handwerksmeister oder sonstige klein- oder mittelständische Unternehmer hat wirklich
Erfahrung mit den zum Teil komplexen Vergaberegeln, die
originär gar nicht für ihn gedacht sind. Bei Nichtbeachtung
der Vergaberegeln kann der nicht-öffentliche Auftraggeber
möglicher Weise die ihm mittels begünstigendem Verwaltungsakt (Zuwendungs bescheid) in Aussicht gestellte finanzielle Unterstützung verlieren, indem sie entweder nicht
ausgezahlt oder aber auch wieder zurückgefordert wird. Es
sollte ernsthaft geprüft werden, den nicht-öffentlichen Auftraggeber von der Verpflichtung, Vergaberegeln einhalten zu
müssen, zu befreien. Hierzu müssten nur die jeweiligen haushaltsrechtlichen Regeln geändert werden.
• Vorhandene Erfahrung sollte konsequent ausgebaut
werden – Personal ressourcen nicht „ausdünnen“. Statt „auszudünnen“ ggf. bedarfsgerecht aufstocken, Knowhow aufzubauen.
• Für das mit Vergaberegeln befasste Personal sollte eine
regelmäßige Fortbildung zur Pflicht erhoben werden. Die
Teilnahme an praxisbezogenen Workshops schafft Anwendungssicherheit, vermittelt aber auch im Vergabewesen
durchaus enthaltene zulässige Toleranzen. Die für Fortbildungen erforderlichen finanziellen Mittel sind eine nützliche
Investition.
• Sind aufwändige oder schwierige Vergabeverfahren
durchzuführen, ggf. externen Sachverstand einholen bzw.
„einkaufen“.
• Die Erarbeitung und Verwendung von Checklisten hat
sich in der Praxis bewährt – es wird nichts vergessen und die
Vorgehensweise ist einheitlich.
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Ein beachtlicher Teil öffentlicher Aufträge wird unter Einsatz von EU-Mitteln finanziert. Daher erfolgt hier der Hinweis, dass die Beachtung der Vergaberegeln sowohl durch
die Europäische Kommission als auch durch die von ihr mit
Kontroll- und Prüfaufgaben betrauten Stellen besonders beobachtet wird. Bei Vergabemängeln sind auf der Grundlage
des Beschlusses der Kommission vom 19.12.2013 Finanzkorrekturen definitiv nicht auszuschließen. Ziel einer solchen
Finanzkorrektur ist es, eine Situation wieder herzustellen, bei
der 100 % der für die EU-Finanzierung gemeldeten Ausgaben
recht- und ordnungsgemäß sind und mit den einschlägigen
nationalen und EU-Vor-schriften übereinstimmen.

Als Anhang sind dem genannten Beschluss Leitlinien zur
Festsetzung von Finanz korrekturen beigefügt. Diese sehen
Korrektursätze von 5 % bis zu 100 % vor, die auf die Ausgaben im Rahmen eines Auftrags angewendet werden sollen.
Ergänzend wird noch angemerkt, dass diese Finanzkorrekturen auch durch die Mitglied-staaten selbst vorgenommen werden müssen, wenn der Vergabeverstoß bei eigenen Prüfungen
festgestellt wird (vgl. Absatz 1.2 des genannten Anhangs) und
dass diese Regelungen grundsätzlich unabhängig davon gelten,
ob der Auftragswert oberhalb oder unterhalb der EU-Schwellenwerte liegt (vgl. Absatz 1.1 des genannten Anhangs).

CHRISTIAN DEBACH
Leitender Regierungsdirektor a.D., ehem. Leiter der Stabsstelle EU-Finanzkontrolle, Unabhängige Prüfstelle für den EU-Strukturförderbereich,
Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Christian Debach leitete seit Anfang 2015 die Stabsstelle EU-Finanzkontrolle - Unabhängige Prüfstelle für den EU-Strukturförderbereich im Rahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (Prüfbehörde). In den Jahren 2011
bis 2015 war er Leiter des Referats EU-Finanzkontrolle im Ministerium für
Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, das für Grundsatzfragen,
Europäische Territoriale Zusammenarbeit und EU-Sonderprogramme sowie als Prüfbehörde für Strukturförderung zuständig war. Davor oblag ihm
zusätzlich die Leitung des Finanzkontrollbereichs für den Agrarsektor (Bescheinigende Stelle) und der Forschungsförderung. Bevor dieser Aufgabenbereich dem Finanzministerium zugeordnet worden ist,
baute Herr Debach seit dem Jahr 1997 die EU-Finanzkontrolle mit umfassenden Zuständigkeiten im Ministerium Ländlicher Raum
Baden-Württemberg auf und war dort gleichzeitig auch Leiter des Internen Revisionsdienstes. Seine Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung begann er bei der Stadt Stuttgart (1972), woraufhin er ins Innenministerium Baden-Württemberg (1977), ins Ministerium
Ländlicher Raum Baden-Württemberg (1987) und Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg (2001) wechselte.

VERGABECONTROLLING
Die betriebswirtschaftliche Disziplin „Controlling“ findet verstärkt auch in deutschen Behörden Einzug. Controlling wurde im Kontext knapper Haushaltsmittel als Notwendigkeit
erkannt, aber auch in besseren Zeiten dienen Controllinginstrumente dazu, um der obersten
Führungsebene sachgerechte Entscheidungen zu ermöglichen.
WELCHE ZIELE SOLLEN ERREICHT WERDEN UND
WIE SOLLEN DIESE ZIELE ERREICHT WERDEN?

werden diese jedoch nur sein, wenn sie bestimmten
(sogenannten S.M.A.R.T.-)Anforderungen genügen.

Diese Fragestellungen sind unabhängig von der Haushaltslage
seitens der Verwaltungsleitung, den Entscheidern und am
Entscheidungsprozess Beteiligten zu beantworten. Kosten
und Leistungen werden bereichsspezifisch definiert und
erhoben – auch dieses ist dem Controlling zu verdanken.
Und die Beurteilung von Zielerreichung oder Erfolg macht
auch vor Vergabestellen nicht halt. Vergabestellen werden
aufgefordert, Ziele zu benennen und/oder zu erreichen, die
sich mittels Kennzahlen abbilden lassen. Aussagekräftig

Specific – Die Ziele müssen die Spezifika der entsprechenden
Abteilung abbilden
Measurable – Die Ziele müssen quantifizierbar sein, i.d.S.
dass ein Abgleich zwischen SOLL und IST durchgeführt
werden kann
Achievable – Die Ziele müssen erreichbar und durch die
Person beeinflussbar sein
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Reasonable – Die Realisierung des Ziels muss möglich sein
Time-bound – Das Ziel muss sich auf einen bestimmten
Zeitraum oder auf ein bestimmtes Datum beziehen

DOCH WAS SIND DIE ZIELE EINER
(ERFOLGREICHEN) VERGABESTELLE? UND DURCH
WELCHE KENNZAHLEN LASSEN SICH DIESE
ABBILDEN?
Zunächst ist eine Vergabestelle Transformator der internen Beschaffungsanliegen in eine zu publizierende Form, die den vergaberechtlichen Vorgaben entspricht. Juristische Anforderungen
werden umgesetzt, die den Bedarfsträgern nicht immer präsent
sind. Als eine der wesentlichen Leistungen einer Vergabestelle
ist somit die Beachtung und Umsetzung vergaberechtlicher
Vorgaben zu nennen. Das Ziel der Rechtssicherheit im Bereich
Vergabe lässt sich (offensichtlich) zunächst durch die Anzahl der
zugunsten von Bietern entschiedenen Nachprüfungsverfahren
abbilden. Hier ist natürlich eine möglichst niedrige Zielgröße anzustreben. Aber auch andere Kennzahlen können ein Indikator
für eine unzureichende Rechtssicherheit sein. Zu nennen wären hier die Gesamtzahl an Nachprüfungsverfahren innerhalb
eines Jahres (auch wenn diese am Ende durch die Vergabestelle
gewonnen werden sollten, entsteht hier eine Verzögerung die
mehr als unvorteilhaft sein kann), die Anzahl der Rügen oder
eingehenden Bieterfragen, die allesamt ein Verfahren in die
Länge ziehen.
Das Ziel einer jeden Ausschreibung ist es, ein wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen, so ist der Zuschlag stets dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Eine naheliegende Kennzahl oder Zielgröße ist hier die Differenz aus der geschätzten
Auftragssumme und der beauftragten Angebotssumme. Insbesondere die Gesamtsummen aller Vergabeverfahren eines
Jahres dürften hier von Interesse sein. Fraglich ist jedoch,
inwieweit eine Vergabestelle danach beurteilt werden oder
darauf Einfluss nehmen kann. Die Kostenschätzung beruht
in der Praxis häufig auf Vergangenheitswerten, die allenfalls
mit Preissteigerungsraten der Vergangenheit auf die Zukunft
hochgerechnet werden. Ins Verhältnis gesetzt wird dann die
wirtschaftlichste (zu bezuschlagende) Angebotssumme, die
jedoch auch qualitative Anforderungen zu erfüllen hat, die
sich in Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien widerspiegelt. Ein Mehr an Qualität ist nicht so einfach anhand
einer Kennzahl darzustellen, wie es z.B. zwei Euro-Beträge
„tatsächliche Auftragssumme/Kostenschätzung“ sind, die zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Bei einem Missverhältnis von geschätzter und tatsächlicher Auftragssumme ist
also ggf. Überzeugungsarbeit zu leisten.
Die dritte Zielebene ist die Kundenperspektive, die nicht die
unwichtigste Perspektive darstellt. Letztlich ist die Dienstleistung der Vergabestelle Mittel zum Zweck: Nicht die Bedarfsträger sind dazu da, um den Anforderungen des Verga-

berechts zu genügen, sondern die Vergabestellte ermöglicht,
dass die Bedarfsträger schnellstmöglich, die benötigten Leistungen zu angemessen (optimalen) Konditionen erhalten.
Eine wichtige Zielgröße ist hier die Durchlaufzeit eines Vergabeverfahrens, also wie lange die Bedarfsträger darauf warten müssen, bis sie die vertraglichen Leistungen in Anspruch
nehmen können. Bei dieser Kennzahl ist die relativ einfache
Erhebung ein großer Vorteil. Bei den Durchlaufzeiten sollten
die Mindestfristen oberhalb des EU-Schwellenwertes beachtet werden (z.B. Angebotsfrist im offenen Verfahren 35 Tage),
da diese schon einen großen Teil an den Durchlaufzeiten für
sich beanspruchen.
Die Definition von Zielgrößen in der öffentlichen Vergabe ist
eine anspruchsvolle Aufgabe. Im Großen und Ganzen gibt es
drei Möglichkeiten, Zielwerte abzuleiten.
Die erste Möglichkeit besteht darin, SOLL-Werte vorzugeben, die am Ende des Berichtszeitraumes mit den IST-Werten abgeglichen werden. In der Praxis werden in der Regel
prozentuale oder absolute Sparvorgaben definiert, die dann
nach einem Jahr abgeglichen werden. Die Frage ist jedoch,
aufgrund welcher Annahmen die SOLL-Werte definiert werden.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, Daten der aktuellen
Periode mit den Daten vorangegangener Perioden abzugleichen. Vorteil dieser Variante ist, dass es bereits eine Datengrundlage und objektive Anhaltspunkte für einen Vergleich
gibt. Als problematisch kann sich erweisen, dass die zu beschaffenden Leistungen von Jahr zu Jahr zum Teil erheblich
voneinander abweichen können (Rahmenverträge werden
z.T. alle vier Jahre ausgeschrieben, Bauvorhaben sind keine
sich wiederholenden Ereignisse, die Anforderungen an IT
unterliegen einer sehr schnellen Innovationsdynamik).
Die dritte Möglichkeit ist ein Abgleich von eigenen Kennzahlen mit denen von anderen Vergabestellen. Als Vorteil erweist
sich hier, dass die Vergabeverfahren einen hohen, verbindlichen Formalisierungsgrad aufweisen, der weitestgehend
für jede Vergabestelle gilt. Der Prozess eines Vergabeverfahrens ist von Vergabestelle zu Vergabestelle nahezu identisch. Durch einen Abgleich von internen Daten mit externen
Daten werden Erkenntnisse gewonnen, bei welchen Prozessschritten Verbesserungspotenziale bestehen (Benchmark).
Zu beachten ist hingegen der hohe Koordinationsaufwand.
Um eigene Kennzahlen mit externen Kennzahlen vergleichen
zu können, müssen identische Bezugsgrößen gebildet werden. So erhebt z.B. eine Beschaffungsstelle, die neben der
Ausschreibung auch für die Vorbereitung (z.B. Markterkundung) verantwortlich ist, eine erheblich längere Durchlaufzeit für ein Vergabeverfahren, als es eine Vergabestelle tut,
die ausschließlich für die Durchführung der Ausschreibung
zuständig ist. Hinzu kommt, dass öffentliche Auftraggeber
eher einen restriktiven Umgang mit eigenen Daten pflegen
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und ein erheblicher Koordinationsaufwand betrieben werden muss, um auf einen hinreichend großen Vergleichspool
zugreifen zu können.
Der größte Vorteil eines Vergabebenchmarks besteht darin,
dass teilnehmende Vergabestellen nur gewinnen können.
Stellt sich in der Vergleichsgruppe heraus, dass die eigene
Vergabestelle bei signifikanten Kennzahlen im oberen Bereich liegt, besteht die Neigung, dieses der Verwaltungs-

leitung entsprechend zu kommunizieren (und ggf. darüber
hinaus). Liegen die Zielgrößen hingegen im unteren Bereich,
gewinnt man Anhaltspunkte dafür, in welchen Bereichen Verbesserungen zu erzielen sind. Es ist davon auszugehen, dass
die Bedeutung von verwaltungsübergreifenden Kennzahlenvergleichen in Zukunft noch zunehmen wird – wenn nicht
von der Verwaltungsspitze, dann aufgrund von Druck aus der
Politik.

ADRIAN ZIOMEK
Abteilungsleiter, Zentrale Vergabe, Universitätsklinikum, Frankfurt/Main
Adrian Ziomek ist Abteilungsleiter der Zentralen Vergabestelle im Universitätsklinikum Frankfurt. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) war er zunächst als Unternehmensberater und ab dem Jahr 2006 für den Landschaftsverband Westfalen Lippe im Referat
„Zentrale Einkaufskoordination“ mit unterschiedlichen Aufgaben der öffentlichen
Auftragsvergabe betraut. Als Vergabeverantwortlicher war er unter anderem für die
Waren- und Leistungsgruppen „Output Management“ und „Energie“ verantwortlich.
Darüber hinaus war er für die Bearbeitung von wirtschaftlichen, marktbezogenen
sowie vergabe- und vertragsrechtlichen Problemstellungen zuständig sowie Beauftragter für eVergabe. Von 2011 bis 2017 schloss sich berufsbegleitend ein Studium
der Rechtswissenschaften an der WWU an. Zudem ist Adrian Ziomek Mitherausgeber des Online-Handbuches „Einführung in die öffentliche Beschaffung“ und Autor
zahlreicher Fachbeiträge zu Themen wie „Beschaffungscontrolling“, „Public eProcurement“, sowie „Anreizsystemen im öffentlichen Einkauf“. Aktuell setzt er sich intensiv mit der verwaltungsübergreifenden
Vergleichbarkeit von Prozessen und Erhebung von Kennzahlen im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe auseinander. Als
Referent für Seminare und Workshops und auf Vergabetagen ist ihm die bessere Vernetzung von Vergabestellen ein großen Anliegen, er selbst ist aktiver Nutzer von sozialen Fach-Netzwerken wie www.vubn.de sowie www.vergabeblog.de.

DIE MARKTERKUNDUNG
– EINE WESENTLICHE
ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE BEI DER
BESCHAFFUNG
DER EINKAUF IM SPANNUNGSFELD
Der Einkauf bzw. die Vergabestelle in öffentlichen Unternehmen und Behörden hat wie jeder Einkauf in der freien Wirtschaft die Aufgabe, die zu beschaffende Leistung zur besten
Qualität, zum richtigen Zeitpunkt und zu einem wirtschaftlichen Preis zu beschaffen.
Sobald eine dieser Zielvorgaben nicht erfüllt werden kann,
ist die Fachabteilung unzufrieden mit dem Einkauf. Erschwerend kommt hinzu, dass der öffentliche Dienst im Vergleich
zur freien Wirtschaft zusätzlich dem Vergaberecht unterliegt. Wollen die öffentlichen Auftraggeber Aufträge i. S. d.
§ 99 GWB vergeben, müssen besondere Vergabeverfahren
eingehalten und formale Anforderungen erfüllt werden.

Hier beginnt der Spagat des Einkaufs im Spannungsfeld zwischen den Anforderungen der Fachabteilung und der gleichzeitigen Einhaltung aller Gesetze und Verordnungen.
Ich kann es gleich vorwegnehmen: Rechtssicher kann der
Einkauf allen Anforderungen nur gerecht werden, wenn von
Anfang an die Fachabteilung und der Einkauf partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammenarbeiten.

ZUSAMMENARBEIT ALS WESENTLICHE
VORAUSSETZUNG
Außerordentlich wichtig ist es, dass der Einkauf von der
Fachabteilung frühzeitig informiert wird. Darüber hinaus ist
es notwendig, dass eine aussagekräftige Leistungsspezifika-
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tion, mit den richtigen Bewertungskriterien und einer zumindest annähernden Gesamtkostenschätzung zur Sicherstellung des Budgets erstellt wird. Diese Informationen müssen
dem Einkauf rechtzeitig vorliegen. Sie sind ausschlaggebend
für eine erfolgreiche Beschaffung.
Folgende Fragen sollten sich die Fachabteilungen stellen:
- Was heißt rechtzeitig?
- Wie ist der finanzielle Rahmen?

§ 28 VgV Markterkundung
(1) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der öffentliche Auftraggeber Markterkundungen zur Vorbereitung
der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über seine Auftragsvergabepläne und -anforderungen
durchführen.
Die Klassiker der Markterkundung sind allgemein bekannt
und werden auch intuitiv angewandt, wie z.B. die Internetrecherche, der Besuch von Fachmessen oder die Lieferantenanfrage.

- Was heißt aussagekräftige Leistungsspezifikation?
-	Was sind Bewertungskriterien – und welche sind die
richtigen?
Deshalb ist es gerade bei komplexen Beschaffungen notwendig, dass diese Fragen bereits bei der Bedarfsplanung
zwischen der Fachabteilung und dem Einkauf abgestimmt
werden. Eine exakte Planung und Vorbereitung im Vorfeld
der Ausschreibung führt i.d.R. zu einem zügig durchgeführten
Vergabeverfahren ohne Verzögerungen.
Fehler, wie eine nicht realisierbare Kostenschätzung der
Fachabteilung, bei der das Budget am Ende nicht ausreicht
oder eine wenig aussagekräftige Leistungsspezifikation, die
gleichwertige und somit vergleichbare Angebote unmöglich
macht, können dadurch vermieden werden.
Fehlt diese ausreichende Abstimmung, heißt das oftmals
Nachbessern und ggf. sogar zurück zum Anfang. Zu all der
Mehrarbeit kommt meist auch noch unnötigerweise die Dringlichkeit dazu – und wer ist schuld? – Der Einkauf! – Wer sonst?

RECHTSICHERE MARKTERKUNDUNG
Unnötige Auseinandersetzungen kann man vermeiden, wenn
man von Anfang an die Weichen der Beschaffung richtig stellt
und die Fachabteilung mit dem Einkauf Hand in Hand arbeiten.
Dazu kann v.a. bei anspruchsvollen Leistungen
- zur genauen Spezifizierung des Produktes,
- für eine Übersicht des denkbaren Lieferantenkreises,
- sowie für die Abschätzung der Kosten,
die Durchführung einer Markterkundung notwendig sein.
Wie macht man das möglichst rechtssicher?
Ganz einfach, indem man es tut! Zur Verdeutlichung hier der
dazugehörige Paragraph § 28 Abs. 1 VgV aus der Vergabeverordnung:

Eigentlich kann man bei einer Markterkundung nichts falsch
machen – und doch lauern hier aus meiner Sicht gefährliche
Stolperfallen:
- Es darf kein Vergabeverfahren nur zum Zweck der Markterkundung durchführen werden! Siehe dazu auch § 28 Abs.
2 VgV. Denn ein Vergabeverfahren hat immer die Vergabe
eines Auftrags als Ziel. Die Markterkundung dient der Informationsgewinnung.
- Bitte nur Informationsanfragen an potentielle Lieferanten
schicken. Bei der angefragten Firma darf nicht der Eindruck
entstehen, dass diese in Kürze einen Auftrag erhält. Das eingeholte Angebot dient ausschließlich der Information – natürlich auch der Preisinformation.
- Es empfiehlt sich mehrere Lieferanten anzusprechen. Wie
will man sonst einen „Eindruck“ bzw. einen ausreichenden
Überblick vom Marktgeschehen erhalten. Keinesfalls muss
der ganze Markt abgefragt werden, denn dafür ist ja das
nachfolgende Vergabeverfahren da.
Als Auftraggeber hat man das Leistungsbestimmungsrecht.
Eine Markterkundung kann und sollte durchgeführt werden
– aber es besteht in keine Verpflichtung dazu (vgl. OLG Düsseldorf, 27.6.2012 – VII-Verg 7/12).

ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN UND
DOKUMENTIEREN
Bei der Durchführung einer Marktrecherche darf nicht vergessen werden, diese zu dokumentieren. Getreu der Regel
– ich tue das Richtige – dann kann ich es ebenso dokumentieren. Für die Nachvollziehbarkeit der späteren Entscheidungen und für die ggf. folgende Prüfung durch den Rechnungshof, die Wirtschaftsprüfer oder der Vergabekammer ist das
zwingend notwendig – auch zum Eigenschutz. Bitte fordern
Sie diese Informationen über die durchgeführte Markterkundung von ihren Fachabteilungen, falls diese noch nicht vorliegt, im Nachgang an.
Die Markterkundung ist geradezu dann ein Thema, wenn die
Fachseite „garantiert“, dass es auf dem Markt nur ein Unter-
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nehmen gibt, das die geforderte Leistung erbringen kann. Im
Einkauf muss speziell hier dokumentiert werden, dass bzw.
warum dies der Fall ist.

DIE BEDEUTUNG DER AUSFÜHRLICHEN
VORINFORMATION
Findet sich trotz der Markterkundung kein weiterer Anbieter
für diese Leistung, kann man überdies die Vorinformation gemäß § 38 VgV, mit einem Aufruf zum Wettbewerb initiieren
und als ein Instrument der Markterkundung nutzen, um geeignete Lieferanten zu finden.
Das große Plus: Diese Vorinformation dient zur frühzeitigen Information des Marktes über die Absicht einer
geplanten Auftragsvergabe ohne aber die Verpflichtung
diese Leistung dann tatsächlich auszuschreiben. Die interessierten Firmen werden in der Vorinformation aufgefordert ihr Interesse zu bekunden. Dazu ist ein formloses Anschreiben ausreichend.
Erfüllt die Vorinformation zudem auch alle Anforderungen
gem. § 38 Abs. 3 und 4 der VgV, dann hat dieses korrekt angewandte Verfahren den zusätzlichen Nutzen, dass auf eine
spätere Auftragsbekanntmachung verzichtet werden kann.
Die Vorinformation mit dem Aufruf zum Wettbewerb kann
damit einem EU-weiten Vergabeverfahren vorgeschalten
sein, mit den Vorteilen:
- dass es sich bei der Vorinformation zunächst um eine Mitteilung im EU-Amtsblatt über die beabsichtigte Vergabe eines Auftrags handelt,
- dem eigentlichen Vergabeverfahren vorgeschaltet ist,
- keine Verpflichtung zur Ausschreibung begründet,
- sie unter bestimmten Voraussetzungen eine spätere Auftragsbekanntmachung ersetzen kann,
- sie eine Verkürzung der regelmäßigen Bekanntmachungsfristen ermöglicht,
- kein Zwang zur Veröffentlichung der Vergabeunterlagen
besteht.

FAZIT
Im Privatleben ist vor einer wichtigen Anschaffung – egal
ob Auto oder Fernseher – die Markterkundung selbstverständlich. Die Technik entwickelt sich fortwährend weiter.
Auch der öffentliche Dienst muss sich dem Fortschritt stellen. Oder wie Henry Ford sagte: „Wer immer tut was er schon
kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
Mit einer Marktanalyse ist deshalb in aller Regel ein wirtschaftlich optimales Ergebnis möglich. Warum machen wir
es dann nicht auch mit unseren Steuergeldern? Der § 28 VgV
öffnet uns die Tür dafür!

MAGDALENE PILS
Leiterin Einkauf und Materialwirtschaft, Helmholtz Zentrum
München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und
Umwelt
Magdalene Pils hat seit mehr als 10 Jahren Erfahrung im
Vergaberecht als Leiterin des Einkaufs und der Materialwirtschaft am Helmholtz Zentrum München. Magdalene Pils hat
ein abgeschlossenes universitäres Hochschulstudium in BWL
mit dem Abschluss Diplom-Kauffrau, dass Sie während ihres
Erziehungsurlaubes absolvierte. Die Studienschwerpunkte
waren Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung sowie
Logistik. Nach dem Abschluss des Studiums übernahm sie die
neu geschaffene Position der Einkaufsleitung in einem Elektronikbetrieb. Elf Jahre leitete Magdalene Pils bei den jeweiligen Marktführern in unterschiedlichen Branchen in der freien
Wirtschaft den Einkauf und seit über zehn Jahren ist sie am
Helmholtz Zentrum München Leiterin des Einkaufs und der
Materialwirtschaft. Als Leiterin des Einkaufs hat Magdalene
Pils die Verantwortung für ein effizientes Beschaffungswesen. Neben der Abwicklung, zum Teil sehr komplexer Projekte
im Dienstleistungs- und Investitionsbereich, gehören auch
Bauvorhaben sowie die Beschaffung der Verbrauchsartikel
zu ihrem Aufgabenbereich. Ihre Schwerpunkte setzt sie in
die Stärkung des Dienstleistungsgedankens und die Weiterentwicklung der Prozesse sowie auf die Entwicklung und
Umsetzung der strategischen Entscheidungen im Einkauf.
Magdalene Pils engagiert sich seit Jahren auch in Mentoring
Führungsprogrammen für Frauen und begleitet die Mentees
mit fachlicher Beratung, Erfahrungsaustausch und Einblicke
in die berufliche Praxis. Seit 2015 ist sie Referentin bei der
europäischen Akademie für Steuern, Wirtschaft und Recht zu
den Bereichen Beschaffung, Einkauf, Vergabe.

Bitte beachten: der Verzicht auf die Bekanntmachung des
Nichtoffenen Verfahrens bzw. des Verhandlungsverfahrens
und die Fristverkürzung ist nur möglich, wenn alle Anforderungen des o.g. Paragraphen erfüllt werden. Sind die dazu
notwendigen Informationen nicht in der Vorinformation enthalten, dann kann die Vergabestelle weder von den verkürzten Fristen noch vom eingeschränkten Zugriff auf die Vergabeunterlagen profitieren.
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DIE REFORMIERUNG DER VOB IM
UNTERSCHWELLIGEN BEREICH: WELCHE
ERLEICHTERUNGEN KÖNNEN DIE
PRAKTIKER ERWARTEN?
Der DVA hatte sich entschieden, im Hinblick auf die Reformierung des 2. Abschnitts auch zu prüfen, inwieweit es sinnvoll ist, bestimmte Änderungen auch auf den 1. Abschnitt
zu übertragen. Ein Entwurf dazu liegt nunmehr vor. Er wird
voraussichtlich noch im Mai 2018 vom DVA beschlossen und
wird voraussichtlich Ende 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.
Anders als in der UVgO stand nicht die Anpassung an den
2. Abschnitt im Vordergrund. Denn nach wie vor stellen die
EU-Vergaben auch im Bauvergabebereich eher die Ausnahme dar. Deshalb ist es nicht sinnvoll, die „Regelvergaben“ auf
die „Ausnahmevergaben“ anzupassen, wenn dies für den Anwender keinen Nutzen bringt. Ziel war es vor allem, die Erleichterungen des 2. Abschnitts auch auf den 1. Abschnitt zu
übertragen.
So wurde nunmehr die Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb der Öffentlichen Ausschreibung gleichgestellt.
Der Teilnahmewettbewerb wurde in der gebotenen Kürze
geregelt.
Erstmals wird in der VOB/A die Direktvergabe – wie in der
VOL/A bzw. UVgO – eingeführt, jedoch mit einem erhöhtem
Schwellenwert in Höhe von 3000 €.
Die Eignungsprüfung kann zukünftig vereinfacht erfolgen. So
kann bis zu einem Auftragswert in Höhe von 10.000 € auf die
Angaben nach § 6a Absatz 2 Nummer 1 -6 (z. B. Umsatz, Referenzen, beschäftigte Arbeitnehmer oder die Eintragung in
das Berufsregister) verzichtet werden. Dies ist insbesondere
dann sinnvoll, wenn es sich um sehr kleine Aufträge handelt,
bei welchen eine umfangreiche Eignungsprüfung nicht erforderlich ist (z. B. Malerleistungen für 1000 € oder wenn das
Unternehmen aus früheren Aufträgen bereits bekannt ist).
Der Referenzzeitraum kann auf bis zu 5 Jahren ausgedehnt
werden.
Soweit die zuschlagerteilende Stelle bereits im Besitz der
Nachweise ist, verzichtet sie auf die Vorlage. Damit wird der
bisher völlig unnötige Verwaltungsaufwand für beide Seiten
beseitigt. Ebenso werden Manipulationsmöglichkeiten für
Bieter verhindert. Es ist zukünftig nicht mehr ohne weiteres

möglich, Nachweise bewusst zurückzuhalten, um den Auftrag nicht zu erhalten.
Die VOB/A verzichtet jedoch im Unterschwellenbereich hinsichtlich der Eignungsprüfung auf einen Systemwechsel. Eignung ist danach nach wie vor Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit. Damit kann der Auftraggeber auf ein erhebliches Fehlverhalten des Bieters besser reagieren. Insbesondere wenn schwerste Straftaten feststehen, z. B. weil sie
gegenüber dem Auftraggeber eingestanden wurden, ist nicht
einzusehen, warum der Auftraggeber dennoch gezwungen
werden soll, einen solchen Bieter trotzdem zu beauftragen.
Er wäre solange dazu gezwungen, bis der Bieter rechtskräftig verurteilt ist. Dies dauert nicht selten Jahre. Es stellt sich
dann die Frage, ob nach Ablauf einer solch langen Zeit ein
Ausschluss überhaupt noch zulässig ist. Denn das Vergaberecht ist kein Strafrecht. Es muss eine Prognose für die Zukunft getroffen werden. Kann diese noch negativ ausfallen,
wenn jahrelang keine negativen Tatsachen mehr bekannt geworden sind? Ebenso kann es für die Beurteilung der Qualität
der Leistungserbringung nicht maßgeblich sein, ob der Bieter
bei einem früheren Auftrag bereits gekündigt wurde oder
nicht. Es kann viele Gründe geben, weshalb der Auftraggeber
trotz Schlechtleistung von einer Kündigung absieht.
Die bisherige Unsicherheit, ob mehrere Hauptangebote gewertet werden können, wurde beseitigt. Mehrere Hauptangebote sind zu werten. Dies gilt unabhängig davon, ob
sich die Angebote in technischer Hinsicht oder nur im Preis
unterscheiden. Jedes Angebot muss jedoch aus sich heraus
zuschlagsfähig sein. Es genügt folglich nicht, lediglich ein gesondertes Blatt beizufügen, auf welchen die jeweiligen Änderungen dargestellt werden.
Es ist dem Auftraggeber jedoch freigestellt, in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen darauf hinzuweisen,
dass er mehrere Hauptangebote nicht werten wird. In diesen
Fällen müssen sie dann zwingend ausgeschlossen werden.
Öffentliche Auftraggeber, welche an Haushaltsrecht gebunden sind, werden sich aber überlegen müssen, ob ein solcher
Ausschluss noch dem Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung entspricht (z. B. § 7 LHO).
Dem DVA ist es jetzt auch gelungen, sich auf eine Neuregelung des § 16a VOB/A (Nachfordern von Unterlagen) zu einigen. Der neue § 16 a VOB/A entspricht im Wesentlichen
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dem § 56 Absatz 2 VgV. Es wurde folglich klargestellt, dass
auch leistungsbezogene Unterlagen nachgefordert werden
können. Der Auftraggeber kann jedoch in den Vergabeunterlagen oder der Bekanntmachung festlegen, dass er keine
Unterlagen oder Preisangaben nachfordern wird. Nach dem
argumentum a maiore ad minus ist es auch zulässig, dass der
Auftraggeber lediglich auf die Vorlage einzelner Unterlagen
verzichtet.
Die Regelung zu fehlenden unwesentlichen Preisangaben
wurde inhaltlich der Regelung aus §§ 56, 57 VgV übernommen.
Die Frist zur Vorlage wurde ebenfalls an die VgV angepasst
und damit flexibler gestaltet. Sie beträgt nicht mehr 6 Kalendertage, sondern muss angemessen sein. Sie soll 6 Kalendertage nicht überschreiten. Sie kann folglich auch lediglich
1 Kalendertag betragen. Dies kann z. B. für die Vorlage des
Handelsregisterauszugs durchaus ausreichend sein.
Zu beachten ist jedoch, dass schon mit der VOB/A 2016 eine
Sonderregelung für den Fall getroffen wurde, dass die Nachweise erstmals nach der Angebotsabgabe gefordert werden
(§ 16 Absatz 1 Nr. 4 VOB/A). In diesem Fall gibt es nur noch
eine angemessene Frist zur Forderung der Unterlagen, welche ebenfalls angemessen sein muss. Werden die Unterlagen

innerhalb dieser Frist nicht vorgelegt, ist das Angebot auszuschließen.
Eine deutliche Entbürokratisierung dürfte auch § 16b Absatz
2 darstellen. Denn es muss jetzt nicht mehr die Eignung für
alle eingegangenen Angebote geprüft werden, obwohl nur
Wenige eine Chance auf den Zuschlag haben. Die Prüfung
kann auf die Angebote der engeren Wahl beschränkt werden.
Zunächst werden fehlende Nachweise folglich auch nur noch
von den Bietern gefordert, welche eine echte Chance auf den
Zuschlag haben.
In Anpassung an den 2. Abschnitt wurde in § 16 d Absatz 1 Nr.
3 eingefügt, dass sich das wirtschaftlichste Angebot nach dem
besten Preis-Leistungs-Verhältnis bestimmt.
Von geringerer praktischer Bedeutung dürfte wohl die neu
eingeführte Sonderregelung für die Vergabe im Ausland sein.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Neuregelungen
die Möglichkeiten für den Auftraggeber schaffen, dass Vergabeverfahren zu vereinfachen und damit allen Beteiligten
Ressourcen und Kosten zu ersparen. Das Ziel der Reformierung dürfte damit erreicht sein, ohne dass die Änderungen so
gravierend sind, dass umfangreiche Schulungen erforderlich
werden, weil ein neues System eingeführt wurde.

DETLEF VADERSEN
Referent für öffentliches Auftragswesen, Bau- und Liegenschaftspolitik,
Sächsisches Staatsministerium der Finanzen
Detlef Vadersen ist seit 2003 als Referent für das öffentliche Auftragswesen
im sächsischen Finanzministerium tätig. Er übt die vergaberechtliche Fachaufsicht über den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement aus
und ist Vergabenachprüfungsbehörde nach dem Sächsischen Vergabegesetz
für diesen Staatsbetrieb. Darüber hinaus ist er Mitglied in der Fachkommission Vergabe und Recht der Bauministerkonferenz sowie im Hauptausschuss
Allgemeines des DVA. Zunächst war Detlef Vadersen als Prozessvertreter im
Landesamt für Finanzen tätig und wechselte 1999 als Justiziar der damaligen
Vermögens- und Hochbauabteilung in das Sächsische Staatsministerium der
Finanzen.

AUFTRAGSÄNDERUNG WÄHREND DER
VERTRAGSLAUFZEIT
Der Abschluss eines öffentlichen Auftrags über den Einkauf bestimmter Leistungen ist die eine Seite. Die andere Seite
bestimmt sich durch den gelebten geschlossenen Auftrag. Nicht selten ergeben sich gerade bei längerfristigen oder
komplexen Vertragsgestaltungen Anpassungsnotwendigkeiten. Es können Umstände eintreten, die zum Zeitpunkt der
Ausschreibung nicht absehbar waren. Dies wirft regelmäßig die Frage auf, in welchem Umfang solche Anpassungen ohne
die Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens möglich sind bzw. unter welchen Umständen die sich aus der Anpassung
ergebende geänderte Leistung ausgeschrieben werden muss.
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Erstmals beinhalten die Vergaberichtlinien der EU aus dem
Jahr 2014 Ausnahmeregeln, die festlegen, unter welchen Voraussetzungen eine Anpassung ohne die Durchführung eines
neuen Vergabeverfahrens zulässig ist. Diese Regelungen
wurden mit der jüngsten Vergaberechtsreform in deutsches
Recht umgesetzt und finden sich in § 132 GWB.

PRAKTISCHE ANWENDUNGSFÄLLE
Es kann vorkommen, dass zusätzliche Bedarfe entstehen,
ohne deren Deckung die eigentliche Leistung nicht fertiggestellt werden kann. Dies können Leistungen sein, welche
die ursprüngliche in Teilen ersetzen oder diese Erweitern.
Hierunter fallen etwa die allbekannten „Nachträge“ bei Bauleistungen. Neben den zusätzlichen Leistungen können nicht
vorhersehbar gewesene Anpassungen erforderlich werden.
Hierunter können erhöhte Vergütungen wegen verlängerten
Bauzeiten fallen, die nicht von Auftraggeber oder Auftragnehmer zu verantworten sind.
Auch ein Wechsel des Auftragnehmers kann ohne ein neues
Vergabeverfahren erfolgen, wenn es sich bspw. um eine Umstrukturierung im Konzernverbund handelt, der ursprüngliche Auftragnehmer insolvent wird oder der Auftraggeber
selbst in Verpflichtungen des ursprünglichen Auftragnehmers eintreten muss.

DIE REGELUNGSSYSTEMATIK
Der Gesetzgeber hat die in den Richtlinien vorgegebene Reihenfolge der einzelnen Absätze verändert und dadurch ein
umgekehrtes Regel-Ausnahme-Verhältnis geschaffen. Die
Intention des Gesetzgebers hierzu erschließt sich nicht. Da
sich letztendlich am materiellen Regelungsgehalt nichts ändert, ist davon auszugehen, dass grundsätzlich jede Veränderung ein neues Vergabeverfahren erfordert (vgl. Art. 72 RL
2014/24/EU). Verzichtbar ist ein solches nur, wenn die Ausnahmen der Absätze 2 und 3 erfüllt sind.
Liegt eine gesetzliche Ausnahmebedingung nicht vor, ist in
jedem Fall ein neues Ausschreibungsverfahren erforderlich,
wenn die Änderung „wesentlich“ i. S. d. § 132 Abs. 1 ist.
Für die Praxis empfiehlt es sich deshalb, zunächst die Ausnahmen des Absatzes 3 und danach die Ausnahmen nach Absatz
2 zu prüfen. Liegt keine davon vor, ist Absatz 1 als „Generalklausel“ zu prüfen.

DIE RELEVANTEN GESETZLICHEN REGELUNGEN
IM EINZELNEN
1. „De minimis Regelung“ nach § 132 Abs. 3 GWB
Zunächst wurde eine sog. „De minimis-Regelung“ eingeführt,
die sich aus Vereinfachungsgründen ausschließlich am Um-

fang der finanziellen Auswirkungen der Veränderung orientiert.
Wird der ursprüngliche Auftragswert bei Liefer-/Dienstleistungen um nicht mehr als 10%, bei Bauleistungen um nicht
mehr als 15% überschritten, so muss kein neues Vergabeverfahren erfolgen. Die Änderung darf unmittelbar mit dem Auftragnehmer vereinbart werden.
Mehrere Änderungen sind wertmäßig zu addieren. Spätestens wenn die Grenze von 10% bzw. 15% des ursprünglichen
Auftragswertes erreicht ist, darf dieser Ausnahmetatbestand
nicht mehr in Anspruch genommen werden.
2. Ausnahmen nach § 132 Abs. 2
Optionen und Überprüfungsklauseln
Wurden in den ursprünglichen Vergabeunterlagen Optionen
und Änderungsklauseln definiert, so darf der Auftraggeber
davon Gebrauch machen, ohne hierfür ein neues Vergabeverfahren in Gang setzen zu müssen. Die Vorgaben in den
ursprünglichen Vergabeunterlagen müssen jedoch klar, eindeutig und bestimmbar sein.
Im Grunde genommen hätte diese Ausnahme nicht geregelt
werden müssen. Die Optionen und Überprüfungsklauseln
sind Vertragsgegenstand geworden. Werden diese im Laufe
der Auftragsausführung in Anspruch genommen, wird der
Vertrag „gelebt“ wie ursprünglich vereinbart. Es liegt also keine tatsächliche Auftragsänderung vor. Insoweit bedarf es in
keinem Fall eines neuen Vergabeverfahrens.
Zusätzliche Leistungen
Zusätzliche Leistungen (s.o.) müssen nicht neu ausgeschrieben werden, wenn sie nicht in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren und ein Auftragnehmerwechsel aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht
erfolgen kann und mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber
verbunden ist.
Die Formulierung dieser Ausnahme erscheint misslungen. Zu
der wirtschaftlichen oder technischen Unmöglichkeit kumulativ die Voraussetzungen der erheblichen Schwierigkeiten
oder beträchtliche Zusatzkosten zu verlangen, ist ein Wiederspruch in sich. Kann schon ein Auftragnehmerwechsel aus
wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen,
spielt es keine Rolle mehr, wie schwierig oder teuer ein Auftragnehmerwechsel würde, er ist halt schlicht wirtschaftlich
oder technisch nicht möglich. Insoweit dürfte es vertretbar
sein, die Voraussetzungen alternativ in Anspruch zu nehmen.
Nichtvorhersehbare Leistungen
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Treten Umstände ein, die der Auftraggeber im Rahmen seiner
Sorgfaltspflicht (objektiv) nicht vorhersehen konnte, entfällt
ebenfalls die Pflicht, ein neues Vergabeverfahren durchführen
zu müssen. Dabei ist zu beachten, dass sich der Gesamtcharakter des Auftrages nicht verändern darf. Anknüpfungspunkt
bei der Beurteilung ist der Auftragsgegenstand.
Zu nennen sind beispielsweise Fälle, in denen die ursprüngliche Bauleistung durch eine Lieferleistung oder Dienstleistung oder umgekehrt ersetzt wird oder aus einer Konzession
ein Dienstleistungsauftrag wird.
Zusätzliche und nichtvorhersehbare Leistungen dürfen maximal 50% des ursprünglichen Auftragswertes erreichen.
Dies gilt für jede erforderlich werdende Änderung. Eine Addition findet nicht statt. Die Grenze des Zulässigen ist erreicht, wenn durch die Änderung das Vergaberecht umgangen wird.
Auftragnehmerwechsel
Ein Auftragnehmerwechsel ist zulässig, wenn sich der Auftraggeber dies bereits im Rahmen einer Überprüfungsklausel in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorbehalten
hatte.
Ebenfalls zulässig ist der Auftragnehmerwechsel aufgrund
einer Unternehmensumstrukturierung bspw. innerhalb eines Konzerns. Der neue Auftragnehmer muss die ursprünglichen Eignungsanforderungen erfüllen und es darf keine wesentliche Änderung i.S.d. Absatzes 1 eintreten.
Schließlich ist darf der Auftraggeber selbst an die Stelle des
ursprünglichen Auftragnehmers treten, wenn er damit in
dessen Verpflichtung gegenüber Unterauftragnehmern eintritt.
3. Wesentliche Änderungen nach § 132 Abs. 1 GWB
Liegen die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 nicht vor,
darf ein Auftrag nur dann ohne die Durchführung eines neu-

en Vergabeverfahrens geändert werden, wenn keine wesentliche Änderung nach Absatz 1 vorliegt. Eine Änderung
ist dann wesentlich, wenn sie dazu führt, dass sich der geänderte Auftrag vom ursprünglichen Auftrag unterscheidet.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn Bedingungen eingeführt werden, die einen anderen Bewerber-/Bieterkreis als
ursprünglich zur Folge haben oder sich durch die Änderung
das wirtschaftliche Gleichgewicht zugunsten des Auftragnehmers verschiebt weil z.B. eine höhere Vergütung ohne
veränderte Leistungsverpflichtungen vereinbart werden
soll. Schließlich ist es wesentlich, wenn der Auftrag erheblich ausgeweitet wird oder ein unzulässiger Auftragnehmerwechsel stattfindet.

PRAXISTIPPS
Die Regelung stellt eine Ausnahme von der grundsätzlichen
Verpflichtung des öffentlichen Auftraggebers dar, Leistungen im Rahmen eines Vergabeverfahrens vergeben zu müssen. Sie betrifft ausschließlich laufende Verträge. Deshalb
sind für zulässige Auftragsänderungen die zivilrechtlichen
Vertragskonstruktionen zwischen Auftraggeber und (ursprünglichem) Auftragnehmer so zu wählen, dass in keinem
Fall eine Aufhebung des Ursprungsvertrages erfolgt, da ansonsten kein Vertrag mehr existiert, der ohne ein erneutes
Vergabeverfahren geändert werden darf.

FAZIT
Abgesehen von der ggü. den Richtlinien unglücklicherweise
geänderten Systematik der Vorschrift wurde mit der
neuen Regelung zur Zulässigkeit von Vertragsänderungen
ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens für
den Anwender ein mehr an Rechtssicherheit geschaffen.
Einerseits sind ohne neues Vergabeverfahren zulässige
Auftragsänderungen klar und eindeutig geregelt,
andererseits ergibt sich, dass nicht unter die Ausnahmen
fallende Auftragsänderungen unterschiedslos genauso zu
behandeln sind, wie neue, auszuschreibende Aufträge.

HANS-PETER MÜLLER
Diplom Verwaltungswirt, Referat Öffentliche Aufträge – Vergabeprüfstelle,
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Hans-Peter Müller ist seit 1988 im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie tätig. Seit 2001 ist er dort im Vergaberechtsreferat tätig und für die die Bereiche der Vergabeverordnung (VgV), und die Sektorenverordnung (SektVO) verantwortlich. Darüber hinaus ist er auch für das Preisrecht bei öffentlichen Aufträgen
(VO PR Nr. 30/53) zuständig. Hans-Peter Müller ist Autor verschiedener Veröffentlichungen im Bereich Vergaberecht.
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§ 132 GWB – DEIN FREUND UND HELFER!?!
Haben Sie es mitbekommen?
Bei einem Verfahren vor der 2. Vergabekammer des Bundes
(Beschluss vom 18.09.2017 – VK 2-86/17) fand eines der
Hauptprobleme der Auftraggeberseite im Vertragsleben
nach Abschluss des Vergabeverfahrens endlich einmal zumindest am Rande Erwähnung.
Was war geschehen?
Ein Auftraggeber schrieb eine Rahmenvereinbarung für
Winterdiensträumleistungen neu aus und der bisherige Vertragspartner beteiligte sich an dem Verfahren. Da es in dem
vorherigen Auftrag zu Schlechtleistungen gekommen sein
soll, schloss der Auftraggeber das Unternehmen nunmehr
aus. Auch wenn der Nachprüfungsantrag im Ergebnis aus
anderen Gründen unbegründet war und die Entscheidung
wahrscheinlich eher wegen den Ausführungen der Kammer
zu § 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB Bekanntheit erlangen dürfte, gilt
es auch die Ausführung des Auftraggebers dazu zu beachten,
warum er den bisherigen Vertrag nicht fristlos gekündigt hat.
Der Entscheidung lässt sich dazu Folgendes entnehmen:
„Der letzte Einsatz der ASt habe am 12. Februar 2017 stattgefunden. Bei der Abwägung zwischen Nichtausüben der
Option und Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung
hätten die besseren Gründe für die Nichtausübung der Option gesprochen, da das Ende des Leistungszeitraums – der
30. April 2017 – absehbar gewesen sei und die Ag nicht gänzlich ohne Dienstleister habe dastehen wollen.“

will. Weiter können auch Interimsvergabe vor den Nachprüfungsinstanzen (siehe z.B. VK Westfalen, B.v. 21.12.2017
– VK 1 - 40/17) angegriffen werden, wenn die üblichen Voraussetzungen gegeben sind. Schließlich liegt es in der Natur
der Sache, dass die zulässige Laufzeit entsprechender Beauftragungen gering zu halten ist. Von einer Lösung des Problems kann also kaum die Rede sein.
Eine neue, erfolgversprechendere Möglichkeit eröffnet ausgerechnet der oft als sperrig und wenig gelungen kritisierte
§ 132 GWB. So formuliert Summa in einem Onlinebeitrag
(www.vergabe24.de/blog/blog/2017/09/26/auftragsaenderung-durch-auftragnehmerwechsel/) folgendes Beispiel zum
Anwendungsbereich des § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 lit. a GWB:
„Für den Fall, dass der Auftragnehmer vor vollständiger
Leistungserbringung wegen Kündigung, Insolvenz oder aus
einem anderen Grund ausfällt, behält sich der Auftraggeber
vor, die verbleibenden Arbeiten den übrigen Bietern in der
Reihenfolge des Ausschreibungsergebnisses bis Platz 5 anzutragen.“
Weiter weist Summa in dem Beitrag – zu Recht – darauf hin,
dass abgesehen davon keine weiteren grundsätzlichen Änderungen außer u.U. eine Verlängerung der Ausführungsfrist
zulässig seien.
Anmerkungen zum Beispiel von Summa und Modifikationsvorschläge

Im Rahmen dieses Beitrags soll nunmehr der Versuch unternommen werden, einen Schritt auf dem Weg zur Lösung des
Grundproblems vorwärts zu kommen und dazu einen denkbaren Vorschlag detailliert zu skizzieren.

Wenn man das Beispiel von Summa in dem Sinne versteht,
dass der neue Auftragnehmer den Vertrag des alten Auftragnehmers übernehmen soll, muss man sich einmal ernsthaft fragen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man
ein Unternehmen findet, das die Scherben eines Dritten für
den Auftraggeber aufräumt und dabei einen fremden Vertrag (inkl. Bezahlung usw.) ohne weitere Anpassungen (s.o.)
übernimmt. Weiter ist zweifelhaft, ob eine solche Übertragung z.B. im Falle der Kündigung ohne Zustimmung des
bisherigen Vertragspartners zulässig wäre, warum dieser
motiviert sein sollte mitzuwirken und welche Verpflichtungen des neuen Vertragspartners dann überhaupt noch bestehen würden?

Dabei könnte man es sich jetzt sehr leicht machen und auf die
Möglichkeit einer sog. Interimsvergabe verweisen. Insoweit
muss man aber berücksichtigen, dass man auch im Rahmen
einer Interimsvergabe regelmäßig (anders u.U. nach § 8 Abs.
4 Nr. 9 i.V.m. § 12 Abs. 3 UVgO) nicht unmittelbar auf nur ein
Unternehmen zugehen darf, sondern zumindest wieder ein
Mindestmaß an Wettbewerb herstellen muss. Damit läuft
man also in die vertragslose Zeit, die man gerade verhindern

Wenn man das Beispiel in dem Sinne versteht, dass der neue
Auftragnehmer die restlichen Leistungen auf Grundlage seines eigenen Angebots erbringen soll, stellt sich das Problem,
dass zweifelhaft ist, inwieweit sich dies mit der damaligen
Kalkulation noch in Einklang bringen lässt. Weiter könnten
sich haftungsrechtliche Fragen stellen. Denkbar wäre dies
u.U. noch bei einer Rahmenvereinbarung für Winterdiensträumleistungen (s.o. VK Bund) und ähnlich gelagerten Fällen.

Der Auftraggeber weist also auf das Risiko einer vertragslosen Zeit hin, die drohen könnte und dieses Dilemma dürfte
jeder Auftraggeber aus der täglichen Arbeit nur zu gut kennen.
Das Risiko einer vertragslosen Zeit und ein möglicher Ausweg
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Spätestens wenn die ausgeschriebene Leistung komplexer
ist (z.B. die Programmierung einer Software) und es zu einer
vorzeitigen Beendigung kommt, spricht einiges für eine Modifikation des Ansatzes in dem Sinne, dass man den weiteren
Bietern in der ursprünglichen Wertungsreihenfolge anträgt,
dass sie die Leistung von Beginn an neu auf Grundlage des
jeweiligen eigenen Angebotes erbringen können. Hier dürfte
eine deutlich größere Chance bestehen, dass sich ein Unternehmen dazu bereit erklärt. Da man hierbei deutlich über
eine schlichte Auswechslung des Auftragnehmers hinausgeht, kann man diese Variante nicht mehr ausschließlich auf
§ 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 lit. a GWB stützen, sondern muss dies
i.V.m. § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB betrachten. Weiter sollte
man in Anbetracht der hohen Transparenzanforderungen
des § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB eine zeitliche Begrenzung auf
z.B. ein Jahr nach dem ursprünglichen Vertragsschluss und
entgegen der Vorgaben der Regelung eine Veröffentlichung
bereits in der Auftragsbekanntmachung in Erwägung ziehen.
Darüber hinaus könnte es sich auch anbieten, die Bindefrist
der übrigen Angebote kurz vor Zuschlagserteilung dementsprechend zu verlängern.

wenn ein Auftrag aufgrund von Mängeln bei der Ausführung
gekündigt wird, nicht durch einen anderen Wirtschaftsteilnehmer ersetzt werden, ohne dass der Auftrag erneut ausgeschrieben wird.“

Nunmehr gilt es nur noch ein Problem zu lösen. In Erwägungsgrund 110 der Richtlinie 2014/24/EU findet sich folgender Satz:

Das Glück und der Erfolg können in diesem Fall nur mit
den Mutigen sein, weil die Nachprüfungsinstanzen sich
nur zu Sachverhalten äußern können, die ihnen vorgelegt
werden!

Diesen Satz hätte es im Sinne des Ansatzes natürlich nicht
wirklich gebraucht, es gibt ihn aber und daher muss man sich
mit diesem auch auseinandersetzen.
Man kann zumindest im modifizierten Ansatz nicht in Abrede stellen, dass das Vorgehen maximal transparent ist und
niemand diskriminiert wird. Weiter ist es auch so, dass nicht
irgendein bisher unbeteiligter Wirtschaftsteilnehmer seine
Chance erhalten soll, sondern im Idealfall dasjenige Unternehmen, das im ursprünglichen Vergabeverfahren seine Eignung nachgewiesen und ein wirklich gutes Angebot (i.Z. Platz
2) abgegeben hat. Es ist mithin kein Grund ersichtlich, warum
man diese Variante nicht einmal versuchen sollte. Die oben
umrissenen Alternativen (die schlechte Arbeit hinnehmen
und auf die Folgeausschreibung hoffen oder eine risikobehaftete Interimsvergabe) sind jedenfalls nicht besser.

„Im Einklang mit den Grundsätzen der Gleichbehandlung
und Transparenz sollte der erfolgreiche Bieter, zum Beispiel

FRANK RICHTER
Jurist im Büro der Werkleitung und Stellvertretender Stabsstellenleiter, IT@M
- Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik, Landeshauptstadt München
Frank Richter ist Jurist und Stellvertretender Stabsstellenleiter von it@M.
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist das Vergabe- und IT-Recht, das auch die Vertragsgestaltung beinhaltet. Bei it@M befindet sich die zentrale Vergabestelle der
Landeshauptstadt München für den IT-Bereich. Dort ist zudem die technische
Verantwortung für die Beschaffung und den Betrieb der gesamten städtischen
(ca. 33.000 Beschäftigte) Informations- und Telekommunikationstechnik (mit
Ausnahme der Schulen) verortet. Frank Richter schult regelmäßig Beschäftigte
der Landeshauptstadt München im Vergaberecht. Daneben ist er für die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern sowie die Bayerische Verwaltungsschule tätig im Bereich Vergaberecht, publiziert zu vergaberechtlichen Themen und hält Vorträge auf Fachveranstaltungen.
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VERGABE- UND ZUWENDUNGSRECHTLICHE
HERAUSFORDERUNGEN IN DER
FÖRDERUNG
Das „allgemeine“ Vergaberecht für öffentliche Auftraggeber
ist eine Sache. Schon dieses birgt eine Vielzahl von Risiken,
wenn Vergabeverfahren nicht vergabekonform durchgeführt werden. Eine andere Sache, die zusätzlich erhebliche
praktische Schwierigkeiten bereitet, ist das „besondere“ Vergaberecht in der Förderung, das heißt im Rahmen öffentlich
geförderter Vorhaben, bei denen Aufträge mit öffentlichen
Mitteln finanziert werden.
Dieses „besondere“ Vergaberecht stellt eine zusätzliche Herausforderung für die Auftraggeber dar, die gleichzeitig Zuwendungsempfänger sind. Das Risiko, Fördergelder wegen
Vergabeverstößen zu verlieren, ist enorm hoch.
Die Besonderheiten entstehen, weil Auftraggeber im Rahmen der Förderung gegenüber dem Fördermittelgeber ohne
weiteres grundsätzlich nicht zur Einhaltung des Vergaberechts verpflichtet sind und diese Verpflichtung erst durch
entsprechende Regelungen in Förderverträgen oder durch
Auflagen in Förderbescheiden begründet wird. In diesem
Fall kann der Fördermittelgeber die Vergabekonformität der
öffentlichen Auftragsvergabe dann entsprechend prüfen.

ZUWENDUNGSRECHTLICHE BINDUNG AN DAS
VERGABERECHT
Die erste Herausforderung besteht für den Zuwendungsempfänger als Auftraggeber bereits darin, überhaupt zu
erkennen, ob er im Rahmen seines Zuwendungsrechts-Verhältnisses an das Vergaberecht gebunden ist und in welchem
Umfang.
Zahlreiche Zuwendungsempfänger, insbesondere solche die
als „Private“ grundsätzlich kein Vergaberecht zu beachten
haben und lediglich aufgrund der Verwendung öffentlicher
Mittel durch entsprechende Regelungen dazu verpflichtet
werden, sind sich ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Vergaberechts gar nicht bewusst. Die Gründe liegen vereinzelt
selbst darin, dass die Regelungen im Fördervertrag oder -bescheid nicht ausreichend zur Kenntnis genommen werden.
Wenn sie denn zur Kenntnis genommen werden, dann bestehen häufig Zweifel darüber, welche Art von Regelungskomplex des Vergaberechts verpflichtend eingehalten werden muss, insbesondere, weil dies in den unterschiedlichen
Bundesländern nicht identisch gehandhabt wird.
Für Gebietskörperschaften gelten in der Regel andere Nebenbestimmungen (ANBest-Gk) als für die institutionelle Förde-

rung (ANBest-I) oder die übrige Projektförderung (ANBest-P).
Zuweilen werden auch die Nebenbestimmungen für kommunale Körperschaften (ANBest-K) zum Gegenstand des Förderbescheids gemacht. Darüber hinaus sind bei der Förderung
aus EFRE/ESF-Mitteln die ANBest-ESF/EFRE einzuhalten
sowie bei der Förderung aus ELER-Mitteln die ANBest-ELER.
Das kann dazu führen, dass im Ergebnis abhängig vom jeweiligen Förderprogramm unterschiedliche Regelungskomplexe
des Vergaberechts Anwendung finden können.
Insbesondere für grundsätzlich private Auftraggeber, die
erst aufgrund der Förderung vergabepflichtig werden, ergeben sich im Vergleich zu öffentlichen Auftraggeber Erleichterungen, die an Zuwendungssummen und/oder Förderquoten
geknüpft sind. Teilweise werden private sogar vollständig
vom Vergaberecht befreit und werden losgelöst vom Vergaberecht nur zur formlosen Einholung von Vergleichsangeboten zwecks Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Sinne der
Haushaltsordnungen verpflichtet.
In diesem Zusammenhang stellt es sich regelmäßig auch als
schwierig dar, die Eigenschaft des Zuwendungsempfängers
als „öffentlichen Auftraggeber“ im Sinne des Vergaberechts
oder eben nur als „privater Auftraggeber“ sicher zu beurteilen, was aber für die Frage der anzuwendenden Regelungskomplexe von entscheidender Bedeutung ist. Bei „klassischen“ öffentlichen Trägern wie Bund, Land, Landkreis,
Gemeinde oder Stadt mögen noch keine Zweifel entstehen.
Bei so genannten „funktionalen Auftraggebern“ nach § 99
Nr. 4 GWB ist dies jedoch regelmäßig umstritten und Gegenstand von Nachprüfungsverfahren, wie der Beschluss der
Vergabekammer Niedersachsen1 betreffend eine gGmbH in
kirchlicher Trägerschaft zeigt, die durch überwiegende öffentliche Finanzierung ihrer Baumaßnahmen zum funktionalen öffentlichen Auftraggeber wurde.
Zudem liegen den Förderungen in den unterschiedlichen
Bundesländern unterschiedliche Regelungen in den Landesvergabegesetzen, zu den Wertgrenzen für das Unterschwellen-Vergaberecht sowie unterschiedliche Leitlinien
für die Rechtsfolgen bei Vergabeverstößen zugrunde. Vereinzelt wird sogar spezieller Vergaberechtsschutz in Form
von Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekammern im
Unterschwellenbereich statuiert2.
Zu Beginn der Förderung müssen sich Zuwendungsemp1 VK Niedersachsen, Beschluss vom 7.6.2016, Az. VgK-15/2016.
2 Vgl. Landesvergabegesetze Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.
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fänger folglich der dem Fördervertrag bzw. Förderbescheid
zugrundliegenden Rechtsgrundlagen für durchzuführende
Vergabeverfahren bewusst werden, damit diese Vergaben
für den Fördermittelgeber ordnungsgemäß dokumentiert
werden. Sie bilden das Fundament des größten Teils der zu
tätigenden Förderausgaben.

VZM-PROBLEMATIK – „VERGABE NICHT ZU FRÜH,
NICHT ZU SPÄT ODER GAR NICHT“
Ein Aspekt, der die gesamte Förderung zu Nichte machen
kann, ist der Verstoß gegen das Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns, der sich aus den Haushaltsordnungen ergibt
und durch die jeweiligen Verwaltungsvorschriften zu den
LHOs konkretisiert wird. Der dahinterstehende Grundsatz:
Verfügt ein Unternehmen über ausreichende finanziellen
Mittel, bereits vor Bewilligung der Förderung selbst Ausgaben für eine zu beantragende Maßnahme zu tätigen, so fehlt
der für eine Bewilligung erforderliche Anreizeffekt, den die
Förderung für das Vorhaben erst herstellen soll.
Ist noch kein Förderbescheid erlassen und keine Ausnahme
vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns erteilt, muss
Vergaberecht mangels verpflichtender und rechtswirksamer Auflage nicht eingehalten werden. Vergaberechtlich ist
daher unter Umständen der Abschluss von Verträgen ohne
jegliches Vergabeverfahren, also direkt mit einem Auftragnehmer, zulässig.
Jedoch dürfen aufgrund der Landes-Haushaltsordnungen und
des Verbots des vorzeitigen Maßnahmebeginns auf die Ausführung der Maßnahme gerichtete Verträge vor Zugang des
Förderbescheids grundsätzlich nicht abgeschlossen werden.
Für den Fall, dass ein Vergabeverfahren in dieser Konstellation durchgeführt wird, erfolgt der Vertragsschluss mit dem Zuschlag. Das heißt, spätestens mit der Zuschlagserteilung vor
Bewilligung begeht der Zuwendungsempfänger einen Verstoß gegen das Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns,
der zur Ablehnung des Bewilligungsantrags oder zum Widerruf und zur Rückforderung der Zuwendung führen kann.
Ist eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns erteilt, so wird mit der Genehmigung bereits die Pflicht
zur Einhaltung des Vergaberechts vor Bewilligung begründet.
Hier muss das Vergaberecht eingehalten werden und der zum
Vertrag führende Zuschlag darf unproblematisch vor Bewilligung erteilt werden. Ebenfalls verstößt der Zuwendungsempfänger in diesem Fall nicht gegen das Verbot des vorzeitigen
Maßnahmebeginns. Gleiches gilt für Vergabeverfahren und
Zuschläge nach Erlass des Förderbescheids.
Schließt der Zuwendungsempfänger folglich ein Vergabeverfahren mit Vertragsschluss zu früh ab, begeht er einen
vorzeitigen Maßnahmebeginn, der zum Widerruf und zur

Rückforderung der Zuwendung führt. Schließt der Zuwendungsempfänger zwar einen Vertrag nach Bewilligung der
Förderung oder VzM-Genehmigung, jedoch ohne durchgeführtes Vergabeverfahren, führt dies unter Umständen
ebenfalls zum Widerruf und zur Rückforderung der Zuwendung. Schließt er Verträge nach Ende des Bewilligungszeitraums trotz durchgeführten Vergabeverfahrens, sind auch
diese Ausgaben unter Umständen nicht zuwendungsfähig. Es
kommt also auf einen gut durchdachten und strukturierten
Zeitplan für die Beschaffungen des Zuwendungsempfängers
im Rahmen seiner Förderung an.

RECHTSFOLGEN BEI VERGABEVERSTÖßEN IN DER
FÖRDERUNG
Die mit Vergabeverstößen verbundenen Rechtsfolgen sind
für die Zuwendungsempfänger regelmäßig schwierig zu vermeiden, zu beurteilen und abzuschätzen.
In den unterschiedlichen Bundesländern werden an Vergaberechtsverstöße unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft,
weil die rechtlichen Grundlagen nicht identisch sind. Zwar
sind die Verwaltungsverfahrensgesetze im Wesentlichen
an das Bundesverwaltungsverfahrensgesetz angeglichen,
Vergabegesetze, Wertgrenzenerlasse/-verordnungen, anzuwendende Ermessenleitlinien sowie ähnliche Richtlinien
divergieren jedoch.
Nicht jeder Vergabeverstoß führt zwingend zu einem Widerruf der Zuwendung und deren Rückforderung. In diesen
Fällen würden die Fördermittelgeber das ihnen zustehende Ermessen nicht fehlerfrei ausüben. Die Ermessensentscheidung beim Widerruf und der Rückforderung muss der
Schwere und Intensität der Vergabeverstöße Rechnung tragen. Die im Widerrufs- und Rückforderungsbescheid angeordnete Rechtsfolge muss verhältnismäßig sein.
In den Ermessenleitlinien, die einige Fördermittelempfänger
in der Vergangenheit angewendet haben bzw. sogar noch anwenden, wird in der Regel nach leichten und schweren Vergabeverstößen in Form eines Katalogs unterschieden. Leichte Verstöße führen nicht zu Ausgabenkürzungen, schwere
Verstöße führen zunächst zum Ausschluss der betroffenen
Ausgabeneinheit von der Förderung. Im Rahmen der Ermessensleitlinien existieren grundsätzlich so genannte Härtefallregelungen, die bei wesentlichen Ausschlüssen der Ausgaben aufgrund von Vergabeverstößen die entsprechende
Reduzierung der Zuwendung nur auf einen bestimmten Prozentsatz beschränken, um der Tatsache Rechnung zu tragen,
dass eine Förderung im Landesinteresse trotz Vergabeverstößen dennoch erfolgreich abgeschlossen wurde und der
Förderzweck erreicht wurde.
Mittlerweile werden vermehrt die so genannten COCOF-Leitlinien angewendet. Das sind Leitlinien der Europäi-
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schen Kommission zur „Festsetzung von Finanzkorrekturen, die
bei Verstößen gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher
Aufträge auf von der EU im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung finanzierte Ausgaben anzuwenden sind“. Die unterschiedlichen Vergabeverstöße sind nach Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten unterschiedlichen Prozentsätzen für die
Kürzungen zugeordnet, wobei dem Fördermittelgeber für
besondere Umstände im Einzelfall ein Spielraum für prozentuale Abweichungen gewährt wird.
Im Ergebnis gewähren diese Leitlinien für die Rechtsfolgen bei
Vergabeverstößen auf der einen Seite zwar eine Einheitlichkeit und damit eine gewisse Sicherheit, die durch die Selbstbindung der Verwaltung entsteht. Auf der anderen Seite bewirken sie aufgrund des dem Fördermittelgeber zustehenden
Ermessenspielraums gleichzeitig Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Schwere und Intensität der Vergabeverstöße.
Besonders anzumerken ist, dass die genannte COCOF-Leitlinie nicht die genannte Härtefallregelung kennt, die eine Beschränkung der Reduzierung der Zuwendung wegen der Vergabeverstöße zulässt. Das kann Zuwendungsempfänger bei
schwerwiegenden Vergabeverstößen vor große finanzielle
Schwierigkeiten bis hin zu drohenden Insolvenz stellen.

MICHAEL PILARSKI
Syndikus, Rechtsabteilung, Investitions- und Förderbank
Niedersachsen – NBank
Michael Pilarski ist als Volljurist bei der Investitions- und
Förderbank des Landes Niedersachsen – NBank – in Hannover tätig. Als Prüfer, insbesondere der Vergaberechtsstelle, lag sein Schwerpunkt mehrere Jahre in den Bereichen Zuwendungs- und Vergaberecht. Er hat die Einhaltung
des Zuwendungs- und Vergaberechts durch private und
öffentliche Auftraggeber, die überwiegend Förderungen
aus EU-Strukturfördermitteln (ESF, EFRE) erhalten, geprüft
und Zuwendungsempfänger bei zuwendungs- und vergaberechtlichen Fragestellungen begleitet. Nunmehr ist er in der
Rechtsabteilung der NBank in den Bereichen Vergabe-, Vertrags- sowie Auslagerungsmanagement beschäftigt. Darüber hinaus sitzt er der Vergabekammer Niedersachsen beim
Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr in Lüneburg bei, ist zugelassener Rechtsanwalt und
übernimmt Referententätigkeiten sowie Schulungen im Zuwendungs- und Vergaberecht. Zudem ist er Autor mehrerer
Veröffentlichungen im Bereich Vergabe.

Rückforderung trotz Wirksamkeit des Auftrags nach Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung
Grundsätzlich kann aufgrund der praktischen Anwendung
des § 135 Abs. 3 GWB die Wirksamkeit eines vergabewidrig
vergebenen, zu den Ausgaben des Zuwendungsempfängers
führenden öffentlichen Auftrags herbeigeführt werden,
wenn der Auftraggeber der Ansicht ist, dass er den Auftrag
ohne die vorherige Veröffentlichung der Bekanntmachung
im Amtsplatt der EU zulässig ist, er die Absicht des Vertragsschlusses dort bekundet und den Vertrag nicht vor Ablauf
der Frist von zehn Kalendertagen nach dieser Veröffentlichung abgeschlossen hat.
Zwar kann es bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine
Wirksamkeit des Auftrags nach § 135 Abs. 3 GWB nicht mehr
zur Feststellung der Unwirksamkeit durch eine Vergabekammer im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens kommen.
Ist ein gefördertes Unternehmen gegenüber dem Fördermittelmittelgeber jedoch gleichzeitig durch den Zuwendungsbescheid oder durch Vertrag zur Einhaltung des
Vergaberechts verpflichtet, so könnte selbst bei Vorliegen
der Voraussetzungen des § 135 Abs. 3 GWB und damit der
Wirksamkeit des öffentlichen Auftrags eine Rückforderung
der Fördermittel im Raum stehen. Darüber hinaus kann es
trotz Wirksamkeit des Auftrags nach § 135 Abs. 3 GWB
zu Beanstandungen des Landesrechnungshofs oder Rechnungsprüfungsamts kommen.
Die im GWB vorzufindende Vorschrift des § 135 GWB befindet sich im Unterabschnitt „Vergabeverfahren und Auftrags-

ausführung“. Sie knüpft in ihren drei Absätzen sowohl an
materielles Vergaberecht als auch an das Verfahrensrecht,
nämlich die Feststellung der Wirksamkeit des Auftrags. Sie
regelt unter bestimmten Tatbestandsvoraussetzungen die
Rechtsfolgen bei Vergabeverfahren und der Auftragsdurchführung.
Sie sagt jedoch absolut nichts darüber hinaus, ob der Vergabeverstoß, der durch die fehlende Bekanntmachung im
Amtsblatt und unter Umständen die unzulässige Direktvergabe dadurch ausgeräumt oder geheilt wird. Sie legt lediglich
die rechtliche Wirkung für den mit Zuschlag erteilten Auftrag fest. Aus der Regelung ist nicht zu entnehmen, dass die
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eigentliche Vergabewidrigkeit einer unzulässigen Direktvergabe ausgeräumt wird. Insbesondere die Entscheidung des
EuGHs in Sachen „Fastweb“3 zu § 135 Abs. 3 GWB spricht
davon, dass die Regelung zur Wirksamkeit des Auftrags, auch
wenn ein öffentlicher Auftrag „unzulässig vergeben“ wird, es
ausschließt, dass dieser für unwirksam erklärt wird, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 3 gegeben sind. Es wird zwischen den Vergabeverstößen selbst und der Rechtsfolgen
klar unterschieden.
Daher kann eine Rückforderung der Fördermittel durchaus
im Raum stehen, wenn die ordnungsgemäße Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung zwar die Wirksamkeit des öffentlichen Auftrags herbeiführt, aber das Vergabeverfahren zuvor
nicht vergabekonform durchgeführt worden ist. Die Anwendung der mit der Vergaberechtsreform 2016 umgesetzten
Regelung des § 135 Abs. 3 GWB ist im Hinblick auf öffentlich
geförderte Maßnahmen folglich riskant und daher davon abzuraten.

BESONDERHEITEN FÜR VERGABEVERSTÖßE BEI
DER FÖRDERUNG MIT EU-MITTELN
Noch spezieller ist die Gemengelage, wenn die Förderung
mit EU-Mitteln erfolgt. Hier sind zusätzliche Besonderheiten auf Seiten der Zuwendungsempfänger zu beachten. Das
EU-Recht wirkt sich an mehreren Stellen auf die Rückforderungen von Zuwendungen aus EU-Mitteln wegen Vergabeverstößen aus.

§§ 49 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 S. 2, 48 Abs. 2 – 4 VwVfG, wenn deren
Anwendung unter Umständen den wirksamen und effizienten Widerruf und die Rückforderung erschwert6. Denn das
EU-Recht geht dem nationalen Recht im Zweifel vor, soweit
nationale Regelungen mit dem Zweck des Effizienzgebots
unvereinbar sind.
Mit dem Effizienzgebot wurde im Wesentlichen auch die
richtungsweisende „Klausner-Entscheidung“ des EuGH begründet7. Danach dürfte die Rechtskraft der Entscheidung
eines nationalen Gerichts einer Rückforderung nicht entgegenstehen, wenn dies das EU-Recht beeinträchtigen würde.
Im Extremfall bedeutet dies, dass selbst wenn ein nationales
Gericht die Rückforderung einer Zuwendung aus EU-Mitteln
durch den Fördermittelgeber für rechtswidrig erachtet hätte, die europäischen Gerichte darin eine Beeinträchtigung
des EU-Rechts entgegen dem Effizienzgebot sehen und die
Wiedereinziehung der EU-Mittel aller Voraussicht nach für
rechtmäßig halten würden.
In der Gesamtschau werden Vergabeverstöße bei der Förderung mit EU-Mitteln rigide verfolgt und entsprechende
Mittel teilweise faktisch ohne Ermessensspielraum durch
den nationalen Fördermittelgeber als zwischengeschaltete
Stelle der EU wieder eingezogen. Daher sind tiefgehende
Kenntnisse bei der Förderung mit EU-Mitteln vorzuhalten
oder nötigenfalls zu beschaffen, um keine Verluste von Fördermitteln zu riskieren.

RECHTSSCHUTZMÖGLICHKEITEN
Erstens können Vergabeverstöße als Verstöße gegen nationales Recht „Unregelmäßigkeiten“ im Sinne des für die
ESI-Fonds geltenden EU-Rechts darstellen. Art. 143 Abs. 1,
2, Art. 122 Abs. 2 der EU-Verordnung Nr. 1303/2013 geben
den Fördermittelgebern sogar eine unmittelbar aus dem
EU-Recht entstammende Rechtsgrundlage für die Rückforderung an die Hand, sodass EU-Mittel unmittelbar und unabhängig von der Wirksamkeit einer Auflage im Bescheid oder
Regelung mi Vertrag eingezogen werden können4.
Zweitens stellen die mit EU-Mitteln geförderten Maßnahmen regelmäßig EU-Beihilfen dar. Aufgrund des einheitlichen EU-Beihilfenbegriffs führt dies unter Umständen zu
dem Ergebnis, dass die gesamte Zuwendung durch den Fördermittelgeber zurückgefordert werden kann, selbst wenn
bei einer Anteilsfinanzierung nur ein noch so geringer Teil
mit EU-Mitteln finanziert wird5.
Drittens wirkt sich das sehr bedeutende Effizienzgebot (effet utile) auf die Rückforderungen wegen Vergabeverstößen
aus. Dieses bewirkt die Unionswidrigkeit der Vertrauenstatbestände sowie der Jahresfrist für die Rückforderung nach

Besonderheiten bestehen auch im Hinblick auf die Rechtsschutzmöglichkeiten des Zuwendungsempfängers gegen
Widerrufe und Rückforderungen der Zuwendungen.
Nachdem eine Förderung bewilligt worden ist, stellen Zuwendungsempfänger im besten Fall regelmäßige Mittelanforderungen, um die bereits getätigten Ausgaben entsprechend des Erstattungsprinzips vom Fördermittelgeber
abzurufen und auszahlen zu lassen. Bereits im Rahmen
dieser Mittelabrufe werden üblicherweise tiefgehende vergaberechtliche Prüfungen der zu den getätigten Ausgaben
führenden Aufträge durchgeführt.
Im Falle von festgestellten Vergabeverstößen werden betroffene Ausgaben teilweise/vollständig (abhängig von der
jeweils anwendbaren Leitlinie) von der Förderung vorläufig
ausgeschlossen. Gegen diese Entscheidung hat der Zuwendungsempfänger keine Rechtsschutzmöglichkeiten, da die
Mitteilung der Beanstandungen im Rahmen des Mittelabrufs
lediglich vorläufigen und nicht rechtlich bindenden Charakter hat. Sie stellt keinen Verwaltungsakt im Sinne des § 35
Abs. 1 VwVfG dar.

3 EuGH, Urteil vom 11.9.2014, Rs. C-19/13.
4

Pilarski, in: www.vergabeblog.de vom 29.1.2018, Nr. 35265.

6

Pilarski, in: www.vergabeblog.de vom 29.1.2018, Nr. 35265.

5

Pilarski, in: www.vergabeblog.de vom 29.1.2018, Nr. 35265.

7

EuGH, Urteil vom 11.11.2015, Rs C-505/14.
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Erst wenn der Zuwendungsempfänger zum Abschluss der
Förderung den Verwendungsnachweis einreicht, erfolgt,
wiederum nach tiefgehender vergaberechtlicher Prüfung,
eine abschließende, rechtlich bindende Entscheidung in
Form eines Verwendungsbescheids. Dieser stellt einen Verwaltungsakt gemäß § 35 Abs. 1 VwVfG dar, gegen den dem
Zuwendungsempfänger Rechtsschutzmöglichkeiten zustehen.
Abhängig vom jeweiligen Bundesland ist nach einer Anhörung gemäß § 28 VwVfG i.V.m LVwVfG mit Gelegenheit zur
Stellungnahme des Zuwendungsempfängers entweder zunächst ein Widerspruchsverfahren oder direkt eine Klage
beim Verwaltungsgericht statthaft.
Das Widerspruchsverfahren nach § 68 VwGO ist eine kostengünstige Möglichkeit, den Bescheid auf seine Recht- und
Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen. Zwar ist es möglich, den
Widerspruch zwecks Fristwahrung lediglich ohne Begründung zu erheben. Sinnvoll ist eine Widerspruchsbegründung
jedenfalls, da der Fördermittelgeber mangels anderer Anhaltspunkte ansonsten keinen Anlass sehen wird, von seiner
bereits getroffenen Entscheidung im Widerspruchsbescheid
abzuweichen.
Zuständig für eine Klage gegen den Widerruf und die Rückforderung ist, gegebenenfalls nach Durchführung eines erfolglosen Widerspruchsbescheids, das Verwaltungsgericht.
Hier besteht gemäß §§ 45, 52 Nr. 3 S. 2 VwGO regelmäßig
eine so genannte dezentrale Zuständigkeit. Wird der Verwendungs- oder Widerspruchsbescheid von einer Landesförderbank erlassen, deren Zuständigkeit sich im Rahmen
der Förderung auf das gesamte Bundesland und somit mehrere Verwaltungsgerichtsbezirke bezieht, so ist das Verwaltungsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Zuwendungsempfänger seinen Sitz hat. Das heißt, es ist regelmäßig nicht
der Fördermittelgeber an seinem Geschäftssitz zu verklagen.
Selbst wenn die Rückforderung ausschließlich wegen Vergabeverstößen erfolgt, ist nicht die Vergabekammer zuständig. Diese ist gemäß §§ 156 Abs. 1, 2, 159 Abs. 3, 97
Abs. 6 GWB für die Nachprüfung der Vergabeverfahren
zuständig, weil die Unternehmen einen Anspruch darauf
haben, dass Bestimmungen über das Vergabeverfahren
eingehalten werden. Sie entscheidet gemäß § 168 Abs. 1
GWB durch Beschluss, ob ein Antragsteller in seinen Vergaberechten verletzt ist und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine
Schädigung der Interessen zu verhindern. Nach der Zuschlagserteilung kann ein Vergabeverfahren grundsätzlich
nicht mehr eingeleitet werden, weil ein wirksam erteilter
Zuschlag nicht aufgehoben werden darf.
Bei Widerruf und Rückforderung der Zuwendung sind die
Vergabeverfahren aber zum einen grundsätzlich mit Zuschlag beendet worden. Zum anderen ist sachlich das Ver-

waltungsgericht zuständig, da durch die Grundrechte, insbesondere den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG
bei der Gewährung von Zuwendungen eine öffentlich-rechtliche Bindung der Verwaltung entsteht, sodass eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit Gegenstand des Rechtsstreits ist.
Statthaft gegen die abschließende Entscheidung des Fördermittelgebers ist die Verpflichtungsklage gemäß § 42 Abs. 1
Alt. 2 VwGO.
Eine Anfechtungsklage, die in der Praxis regelmäßig eingereicht wird, würde lediglich bewirken, dass der belastende
Verwendungs-/Widerspruchsbescheid aufgehoben werden
würde, sodass eine Verpflichtung zur Rückzahlung der Zuwendung nicht bestünde. Eine Auszahlung der restlichen
Fördermittel, auf die der Zuwendungsempfänger laut Förderbescheid bei entsprechenden Nachweisen mit Einreichung des Verwendungsnachweises einen Anspruch hat,
wird dadurch jedoch nicht erwirkt.
Daher muss grundsätzlich eine Verpflichtungsklage eingereicht werden, die darauf gerichtet ist, den Fördermittelgeber unter Aufhebung des Verwendungs-/Widerspruchsbescheids zu verpflichten, den Verwendungsnachweis unter
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts ermessensfehlerfrei zu bescheiden.
Da im Verwaltungsgerichtsverfahren jedoch der Amtsermittlungsgrundsatz herrscht, werden auf Anfechtung gerichtete Klageanträge in der Praxis durch das Gericht auf
Verpflichtungsklagen umgestellt, sodass Zuwendungsempfänger grundsätzlich keine Nachteile erleiden.
Für die Zulässigkeit der Klage ist dann gegebenenfalls erforderlich, dass ein ordnungsgemäßes, erfolgloses Vorverfahren in Form des Widerspruchverfahrens durchgeführt
wurde.
Die Verpflichtungsklage ist gemäß § 74 Abs. 1 VwGO innerhalb eines Monats ab Zustellung des Widerspruchsbescheids einzureichen, soweit ein Vorverfahren erforderlich
war, anderenfalls innerhalb eines Monats seit Bekanntgabe
des Verwendungsbescheids.
Da Streitigkeiten im Zuwendungsrecht regelmäßig komplexe
Vorgänge beinhalten, die sich über mehrere Jahre hinziehen
können, und enorme zeitliche Kapazitäten für die Einarbeitung binden können, ist es zur Fristwahrung zulässig, auch
die Klage lediglich ohne Begründung mit den Mindestvorgaben gemäß § 82 VwGO einzureichen.
Für Klagen vor dem Verwaltungsgericht besteht in diesen
Fällen kein Anwaltszwang. Das bedeutet, die Zuwendungsempfänger können die Klage selbst schriftlich oder zur
Niederschrift der Geschäftsstelle erheben. Aufgrund der
Komplexität der Materie ist es aber ratsam, anwaltliche Un-
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terstützung, nicht zuletzt aus Haftungsgründen, in Anspruch
zu nehmen.

FAZIT
Die vergaberechtlichen Herausforderungen im Zuwendungsrechts-Verhältnis sind nicht zuletzt wegen der Überlagerung durch das EU-Recht derart hoch, dass grundsätzlich

insbesondere „privaten“ Zuwendungsempfängern auch aus
Haftungsgründen zwingend anzuraten ist fachlichen Rat einzuholen. Zusätzlich ist immer zu empfehlen, die Vergabeverfahren in den Förderprojekten stets in enger Abstimmung
mit dem Fördermittelgeber durchzuführen, um nicht erst im
Nachhinein mit Beanstandungen, Widerrufen und Rückforderungen konfrontiert zu werden.

DIE DIREKTVERGABE NACH EX-ANTETRANSPARENZBEKANNTMACHUNG
Die Direktvergabe eines öffentlichen Auftrags nach erfolgter Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung gemäß § 135 Abs. 3 GWB hört sich für die öffentliche Verwaltung auf den ersten
Blick nach einer verlockenden Möglichkeit der Auftragsvergabe an die Unternehmen der
Privatwirtschaft ohne den Verwaltungsaufwand eines förmlichen Vergabeverfahrens an.
Auf den zweiten Blick wird für die Auftraggeber jedoch deutlich, dass sie in der Praxis vor
hohe Hürden bei der Anwendung gestellt werden und die Rechtslage regelmäßig schwer zu
beurteilen ist.
SINN UND ZWECK DER REGELUNG
Die Regelung des § 135 Abs. 3 GWB ist Ausfluss des Art.
2d Abs. 4 der EG-Richtlinie Nr. 2007/66/EG und wurde mit
der Vergaberechtsreform 2016 fast wortwörtlich in nationales Recht umgesetzt. Die Regelung soll einen Ausgleich
zwischen den Interessen der an einem Vergabeverfahren
nicht beteiligten Unternehmen mangels Bekanntmachung
der Ausschreibung und den Auftraggeberinteressen an
Rechtssicherheit herstellen. Es handelt sich um eine Rückausnahme zum Grundsatz, dass öffentliche Aufträge im
Oberschwellenbereich, wenn durch den Auftraggeber
gegen die Bekanntmachungspflicht verstoßen wird, gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB unwirksam sind. Die Regelungen umfasst ausdrücklich nur den Fall des § 135 Abs. 1
Nr. 2 GWB, nicht den Fall des Verstoßes gegen die vergaberechtlichen Warte- und Informationspflicht nach § 134
GWB. Da es sich um eine Ausnahmevorschrift handelt, die
den Ausschluss jeglichen Wettbewerbs bedeutet, ist sie
sehr eng auszulegen.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ZULÄSSIGE
DIREKTVERGABE GEMÄSS § 135 ABS. 3 GWB
Gemäß § 135 Abs. 3 GWB tritt die Unwirksamkeit eines Auftrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB nicht ein, wenn der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe
ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im
Amtsblatt der EU zulässig ist, er eine Bekanntmachung im

Amtsblatt der EU veröffentlicht hat, mit der er die Absicht
bekundet, den Vertrag abzuschließen, und der Vertrag nicht
vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen,
gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

„ANSICHT DES AUFTRAGGEBERS“
Die problematischste Voraussetzung dieser Regelung für die
Anwendung in der Praxis ist die „Ansicht des Auftraggebers“
gemäß § 135 Abs. 3 Nr. 1 GWB, den Auftrag direkt vergeben
zu dürfen.
Nach der für diese Regelung wegweisenden EuGH-Entscheidung8 in Sachen „Fastweb“ wird gefordert, dass der Auftraggeber seine Entscheidungsfindung nachvollziehbar dokumentiert, die Sach- und Rechtslage sorgfältig, vollständig und
zutreffend geprüft hat sowie zu einer zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung tatsächlich und rechtlich vertretbaren
Einschätzung gelangt ist.
Es handelt sich hierbei um eine so genannte innere Tatsache, die in der Regel nur dann festgestellt werden kann,
wenn hierfür sprechende und nach außen erkennbare Tatsachen vorliegen9. Allein der Umstand, dass der öffentliche Auftraggeber auf eine europaweite Ausschreibung
verzichtet hat, lässt diesen Rückschluss nicht zu. Eine tat8

EuGH, Urteil vom 11.9.2014, Rs. C-19/13.

9

EuGH, Urteil vom 11.9.2014, Rs. C-19/13.
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sächliche Vermutung des Inhalts, dass der öffentliche Auftraggeber nur dann auf eine europaweite Ausschreibung
verzichtet, wenn er den Verzicht für zulässig hält, existiert
nicht10.
Die Nachprüfungsinstanzen müssen vielmehr aufgrund
konkreter Anhaltspunkte feststellen können, dass der öffentliche Aufraggeber, obwohl die getroffene Entscheidung
vergaberechtlich falsch war, dennoch der Überzeugung war,
den Auftrag ohne vorherige europaweite Ausschreibung
vergeben zu dürfen. Welche Voraussetzungen an diese Feststellungen zu stellen sind, kann nicht generell beantwortet
werden, sondern hängt von den konkreten Umständen des
Einzelfalls ab.
Um eine wirksame Kontrolle im Nachprüfungsverfahren
sicherzustellen, dürfen die Anforderungen indes nicht zu
gering sein. Es ist zu verhindern, dass sich der öffentliche
Auftraggeber den Ausnahmetatbestand des § 135 Abs. 3
GWB zunutze macht, indem er wider besseres Wissen vorträgt, er habe ein Vergabeverfahren ohne europaweite Ausschreibung für zulässig gehalten. Gleiches gilt, wenn er sich
der richtigen Erkenntnis bewusst verschlossen hat. Es ist somit eine mutwillige Umgehung der Pflicht zur europaweiten
Ausschreibung abzugrenzen von einer nach bestem Wissen
getroffenen fehlerhaften Entscheidung11.
Der richtige Prüfmaßstab dürfte daher sein, ob die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers aufgrund der konkreten Umstände in sachlicher und rechtlicher Hinsicht vertretbar war. Abzustellen ist dabei auf den Zeitpunkt, zu dem er
seine Entscheidung getroffen hat12.
Die Voraussetzung des § 135 Abs. 3 Nr. 1 GWB ist nicht erfüllt, wenn sich der Auftraggeber auf eine in offensichtlichem Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung stehende,
schlechterdings unvertretbare Rechtsauffassung beruft13.
Vertretbar kann eine Rechtsauffassung im Widerspruch zur
Rechtsprechung eines Oberlandesgerichts allenfalls dann
sein, wenn beim Bundesgerichtshof eine Divergenzvorlage eingereicht wird, weil ein Oberlandesgericht von der
Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts oder des
Bundesgerichtshofs abweichen will und es insoweit keine
„ständige“ Rechtsprechung gibt. Selbst in diesen Fall sollte
aber der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs oder des
Oberlandesgerichts in dem OLG-Bezirk des Sitzes des Auftraggebers gefolgt werden.
Keine Rolle spielt in diesem Zusammenhang darüber hinaus,
ob der öffentliche Auftraggeber bei pflichtgemäßem Handeln den Vergaberechtsfehler hätte erkennen können oder

müssen. Dies betrifft die nicht relevante Frage der Vorwerfbarkeit und des Verschuldens14.
Bleibt zweifelhaft, ob die vorausgesetzte Ansicht des öffentlichen Auftraggebers vorlag, geht die Unaufklärbarkeit zu
seinen Lasten, da insoweit darlegungs- und beweispflichtig
ist. Ihn trifft für das Vorliegen des ihm vorteilhaften Ausnahmetatbestands die materielle Beweislast15.
Dieses sehr stark verobjektivierte Verständnis des an sich
subjektiven Begriffs der „Ansicht“ führt dazu, dass erhebliche Unsicherheiten bei der Frage des Verzichts auf ein förmliches Vergabeverfahren und der praktischen Anwendung
dieser Regelung bestehen. Hat ein Auftraggeber Zweifel
an der Zulässigkeit einer Direktvergabe, spricht dies dafür,
dass seine Entscheidung, die Direktvergabe durchzuführen,
bereits nicht vertretbar ist. Gelangt er zu dem Ergebnis und
der Überzeugung, dass der Auftrag zulässig direkt vergeben
werden darf, hat die tatsächlichen und rechtlichen Umstände
jedoch nicht im Sinne der EuGH-Entscheidung vollständig,
zutreffend und sorgfältig geprüft, dann handelt er ebenso
wenig vergaberechtskonform. Denn Unaufklärbarkeiten und
Fehler in der Beurteilung der Sach- und Rechtslage gehen
unabhängig von einem Vertretenmüssen durch den Auftraggeber zu seinen Lasten. Dies könnte in der Verwaltungspraxis künftig regelmäßig dazu führen, dass von dieser Regelung
kein Gebrauch gemacht wird.

„BEKUNDUNG DER ABSICHT DES
VERTRAGSSCHLUSSES“
Welche Angaben diese Absichtsbekundung enthalten muss,
ist klar in § 135 Abs. 3 S. 2 GWB, übernommen aus Art. 3a der
Rechtsmittelrichtlinie, formuliert.
Dieser legt fest, dass die Bekanntmachung im Amtsblatt der
EU den Namen und die Kontaktdaten des Auftraggebers, die
Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der
Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt
der EU zu vergeben, sowie den Namen und die Kontaktdaten
des zu bezuschlagenden Unternehmens enthalten muss.
Zu beachten ist, dass trotz der freiwilligen Ex-Ante-Bekanntmachung Aufträge, die grundsätzlich dem EU-Vergaberecht
unterfallen, im Falle ihrer Vergabe trotzdem gemäß § 39
Abs. 1 VgV ex-post bekannt gemacht werden müssen. Die
Vorschriften stehen daher in diesen Fällen parallel nebeneinander, sodass die Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung die
Ex-Post-Transparenzbekanntmachung grundsätzlich nicht
entbehrlich macht.

10 EuGH, Urteil vom 11.9.2014, Rs. C-19/13.
11 EuGH, Urteil vom 11.9.2014, Rs. C-19/13.
12 EuGH, Urteil vom 11.9.2014, Rs. C-19/13.

14 EuGH, Urteil vom 11.9.2014, Rs. C-19/13.

13 EuGH, Urteil vom 11.9.2014, Rs. C-19/13.

15 EuGH, Urteil vom 11.9.2014, Rs. C-19/13.
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„WARTEFRIST VON 10 KALENDERTAGEN“
§ 135 Abs. 3 Nr. 3 GWB legt fest, dass der öffentliche
Auftrag erst ab dem 11. Tag nach der Veröffentlichung
der Bekanntmachung geschlossen werden darf. Sinn und
Zweck dieser Regelung ist, wie bei der Wartefrist des §
134 GWB, den interessierten Unternehmen, die aufgrund
der Bekanntmachung Kenntnis von dem zu vergebenden
Auftrag erhalten, die Gelegenheit zu geben, ihre
Rechtsschutzmöglichkeiten zu prüfen und gegebenenfalls in
Anspruch zu nehmen.
Für die Praxis problematisch ist die 10-Tages-Frist, weil nicht
eindeutig rechtlich geklärt ist, ob Rechtsschutz gegen die Direktvergaben nach Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung
lediglich innerhalb dieser 10 Kalendertage oder auch danach
in Anspruch genommen werden kann.
Die Beantwortung dieser Frage hängt von der Rechtsnatur
dieser Frist ab, die entweder als besondere Stillhalte- und
Wartefrist ähnlich derjenigen nach § 134 GWB oder als Ausschlussfrist angesehen wird, nach deren Ablauf jeglicher
Rechtsschutz gegen die Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung ausgeschlossen ist.
Zum einen wird vertreten, dass sie eine Ausschluss-, und
keine Mindeststillhalte- oder Wartefrist ist, die eine wirksame Überprüfung der Auftragsvergabe ermöglichen soll.
Das geht auch aus der oben genannten EuGH-Entscheidung
hervor, die nach Ablauf der 10-Tages-Frist nur noch Sekundärrechtsschutz in Form von Schadenersatzansprüchen
für möglich hält. Der Auftraggeber kann seine Absicht, den
Vertrag ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt aufgrund neuer Argumente der am Auftrag interessierten Unternehmen im Rahmen dieser Frist erneut überprüfen, nicht
jedoch nach deren Ablauf16.
Zum anderen wird davon ausgegangen, dass ein solches
Verständnis der Frist nach § 135 Abs. 3 Nr. 3 GWB als Ausschlussfrist mit den Grundsätzen der Rechtsmittelrichtlinie,
dessen Ausfluss diese Regelung ist, nicht vereinbar ist17.
Es wird vertreten, dass es sich um eine Stillhalte- und Wartefrist handelt18. Der Generalanwalt in der oben genannten
EuGH-Sache hat in seinem Schlussantrag selbst die Ansicht
vertreten, dass die Bieter auch noch nach Ablauf der Stillhaltefrist die Möglichkeit haben müssen, Entscheidung des Auftraggebers auf ihre Vergabekonformität hin zu überprüfen19.
16 EuGH, Urteil vom 11.9.2014, Rs. C-19/13, Rn 62.
17 Dr. Rechtsanwalt Christof Schwabe, LL.M., in: VergabeR 2018, S. 67
(78).
18 Gnittke/Hattig, in: Müller-Wrede, §. 135 GWB, Rn. 129.; Dreher/
Hoffmann, in Burgi/Dreyer, § 135 GWB, Rn. 39; VK Westfalen, Beschluss vom 28.2.2017, Az. VK 1 – 02/17; OLG Düsseldorf, Beschluss
vom 12.7.2017, Az. VII-Verg13/17.
19 SA GA Bot 10.4.2014, RS C-19/13.

Mit der Regelung würde dem öffentlichen Auftraggeber ein
großer Ermessenspielraum für die Direktvergaben zukommen, der aufgrund der kurzen Ausschlussfrist einer gerichtlichen Kontrolle nicht unterzogen würde. Der Rechtsschutz
wäre wertlos. Der ausgeschlossene Teilnehmer hätte lediglich
die Möglichkeit einer Schadenersatzklage, die jedoch nicht
dazu führt, dass ein transparenter und gleichberechtigter
Wettbewerb für den öffentlichen Auftrag wiedereröffnet
wird. Die Richtlinie ist darauf gerichtet, die Transparenz und
Nichtdiskriminierung im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe zu verbessern. Außerdem hat sich die EU mit der
Richtlinie 2007/66 entschlossen, die Effizienz der Nachprüfungsverfahren zu stärken, um gerade rechtswidrige Direktvergaben zu vermeiden20.
Im Ergebnis bleibt abzuwarten, welcher Rechtsansicht bezüglich der 10-Tagesfrist gefolgt wird. Unabhängig davon,
welche Ansicht sich der Praxis durchsetzt, führt dies derzeit
zu einer zusätzlichen erheblichen Rechtsunsicherheit sowohl auf Auftraggeberseite als auch auf Interessentenseite.
Auftraggeber sind sich nicht sicher, ob sie nach Ablauf der
Frist nun endgültig auf die Wirksamkeit des Vertrags vertrauen können. Interessenten und ihre Rechtsanwälte werden unter Umständen rein vorsorglich innerhalb der Frist
Nachprüfungsanträge einreichen, um keinen Ausschluss von
Rechtsschutzmöglichkeiten zu riskieren.

RECHTSFOLGEN
Grundsätzlich ist ein öffentlicher Auftrag nach § 135 Abs.
2 Nr. 1 GWB von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber diesen ohne die vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der EU vergeben hat, ohne dass
dies durch das Vergaberecht gestattet ist.
Die Regelung des § 135 Abs. 3 GWB legt nun fest, dass diese
Unwirksamkeit nicht eintritt, wenn die oben genannten Voraussetzungen des § 135 Abs. 3 Nr. 1 – 3 GWB vorliegen.
Die Regelung des § 135 Abs. 3 GWB bewirkt, dass die durch
die Ausschlussfristen des § 135 Abs. 2 bedingte (schwebende)
Unwirksamkeit des Zuschlags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB
nicht eintritt, sondern der Auftrag von Anfang an wirksam ist.
Praktische Anwendung
Festgehalten werden kann, dass die Regelung eine noch relativ „neue“ Vorschrift darstellt, die in der Praxis bislang selten
zur Anwendung kommt und daher nur vereinzelt Erfahrungswerte vorhanden sind. Der praktische Anwendungsbereich
ist derzeit aber als eingeschränkt zu bezeichnen.
Das mit der Umsetzung des § 135 Abs. 3 GWB verfolgte Ziel
der Rechtssicherheit wird durch den „schwammigen“ Wort20 SA GA Bot 10.4.2014, RS C-19/13.
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laut und das subjektive Element der „Ansicht“ nicht erreicht.
Die dadurch entstehende Rechtsunsicherheit führt dazu,
dass Auftraggeber auf die Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung zugunsten des Wettbewerbs verzichten. Ebenso
manifestieren die streitigen Fragen zu der für den Rechtsschutz relevanten 10-Tages-Frist die Unsicherheiten für den
Umgang mit der Regelung.
Die sich stellende Frage ist folglich, für welche Beschaffungen oder Konstellationen sich die Anwendung dieser Regelung überhaupt eignet.

-- Unterschreiten der EU-Schwellenwerte nach § 106 GWB
Auch die Schätzung des Auftragswertes nach § 3 VgV bereitet regelmäßig Schwierigkeiten, nicht zuletzt aufgrund
der Problematik der Addition von Planungsleistungen. Die
Regelung bietet daher auch hier eine zusätzliche Absicherung und Kontrolle, mit der der Auftraggeber seine Ansicht
begründet, warum zu beschaffende Leistungen wertmäßig
unterhalb der EU-Schwellenwerte geschätzt werden, weil
sie nicht addiert werden müssen.
-- Allgemeine und besondere Bereichsausnahmen

FÜR DIE PRAXIS TAUGLICH
Grundsätzlich einmal ist es so, dass es sich um eine nur im
Oberschwellenbereich anwendbare Regelung handelt. Die
Vorschrift und die damit verbundene Unwirksamkeit/Wirksamkeit des Auftrags stehen im Zusammenhang mit dem
Nachprüfungsverfahren, das als primäre Rechtsschutzmöglichkeit nur im Oberschwellenbereich existiert. Für folgende
„Direktvergaben“ im Oberschwellenbereich ist die Anwendung in der Praxis unabhängig von den bestehenden Rechtsunsicherheiten konkret denkbar:
-- Direktvergaben nach § 14 Abs. 4 VgV
Die Ausnahmetatbestände nach § 14 Abs. 4 VgV, bei deren
Vorliegen eine Direktvergabe für zulässig erklärt wird, eignen sich grundsätzlich für eine zusätzliche Absicherung
durch die Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung.

Die Frage, ob bestimmte zu beschaffende Leistungen unter
allgemeine oder besonderes Ausnahmen vom Vergaberecht
fallen, ist für Auftraggeber nicht immer einfach zu beantworten, wie beispielsweise die aktuelle Problematik der Bereichsausnahme für Rettungsdienstleistungen zeigt.
-- Änderungen während der Vertragslaufzeit – Nachträge
Der „Dauerbrenner“ für Streitigkeiten im Vergaberecht sind
die „Nachträge“, insbesondere im Bereich des Bau-Vergaberechts, die dazu führen, dass Leistungen an die Auftragnehmer des Hauptauftrags ohne ein separates Vergabeverfahren beauftragt werden. Das Vorliegen der Voraussetzungen
des § 132 GWB für Änderungen während der Vertragslaufzeit sind wegen der Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe
regelmäßig unklar, sodass eine Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung und etwaige Rückmeldungen von Interessenten hier eine zusätzliche Überprüfung ermöglichen können.

-- 20%-Regelung des § 3 Abs. 9 VgV bei Losaufteilung
Hat der Auftraggeber Zweifel an der Ermittlung bzw. dem
Erreichen der 20-Prozent-Grenze für einzelne Lose im Rahmen einer an sich europaweiten Ausschreibung durch Unsicherheiten bei der Auftragswertberechnung, so bietet sich
§ 135 Abs. 3 GWB ebenfalls als zusätzlich Absicherung des
durchzuführenden Vergabeverfahrens an.
-- „Inhouse-Vergaben“ nach § 108 GWB
Ist sich der Auftraggeber hinsichtlich der Konstellation einer
zulässigen „Inhouse-Vergabe“ nicht sicher, so kann er die
Ansicht, den Vertrag ohne Anwendung des Vergaberechts
schließen zu dürfen, ebenfalls im Amtsblatt bekunden und
die Wirksamkeit des Vertrags herbeiführen.
-- Eigenschaft des „öffentlichen Auftraggebers“
Regelmäßig bestehen Unklarheiten bei Auftraggebern bezüglich ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber nach § 99
GWB. Hier kann die Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung
ebenfalls insbesondere im Hinblick auf juristische Personen
des privaten Rechts, Verbände sowie funktionale Auftraggeber in Form einer zusätzlichen Absicherung weiterhelfen.

FÜR DIE PRAXIS UNTAUGLICH
Im Unterschwellenbereich kann von der Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung kein Gebrauch gemacht werden, da
es sich um eine Regelung im Oberschwellenbereich handelt.
Dass eine Vergabekammer oder ein Gericht die oberschwellige Regelung im Unterschwellenbereich für anwendbar erklärt wie es das OLG Düsseldorf21 bezüglich der Still- und
Wartefrist des § 134 GWB der Fall war, ist unwahrscheinlich.
-- Vergaberechtliche Zweifel des Auftraggebers
Wenn seitens des öffentlichen Auftraggebers Zweifel an
der Zulässigkeit der beabsichtigten Direktvergaben bestehen, dann ist zwingend abzuraten, eine Direktvergabe nach
Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung durchzuführen, da er
in diesem Fall augenscheinlich selbst Zweifel an der für die
Anwendung des § 135 Abs. 3 GWB erforderlichen Vertretbarkeit der Ansicht hat.
-- Öffentlich-geförderte Beschaffungen

21 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.12.2017, Az. 27 U 25/17.

Verwaltungspraxis mittendrin: Öffentliche Verwaltung & Privatwirtschaft 					

Ausgabe Juni 2018

45

46

VERGABERECHTSREFORM, IHRE AUSWIRKUNGEN UND AKTUELLE FRAGEN DES
VERGABERECHTS
Ungeeignet ist die Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung
ebenfalls bei öffentlich geförderten Auftragsvergaben. Da
die Regelung des § 135 Abs. 3 GWB lediglich in der Rechtsfolge den Nichteintritt der Unwirksamkeit des vergebenen
Auftrags anordnet, verbleibt es dennoch bei einem Ver-

gabefehler, der durch den Fördermittelgeber beanstandet
und zum Widerruf und zur Rückforderung der Fördermittel
führen kann. Insoweit wird auf den Beitrag zu den „Vergabeund zuwendungsrechtliche Herausforderungen bei der Förderung“ und die dort angesprochene Problematik verwiesen.

MICHAEL PILARSKI
Syndikus, Rechtsabteilung, Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank
Michael Pilarski ist als Volljurist bei der Investitions- und Förderbank des Landes
Niedersachsen – NBank – in Hannover tätig. Als Prüfer, insbesondere der Vergaberechtsstelle, lag sein Schwerpunkt mehrere Jahre in den Bereichen Zuwendungsund Vergaberecht. Er hat die Einhaltung des Zuwendungs- und Vergaberechts durch
private und öffentliche Auftraggeber, die überwiegend Förderungen aus EU-Strukturfördermitteln (ESF, EFRE) erhalten, geprüft und Zuwendungsempfänger bei zuwendungs- und vergaberechtlichen Fragestellungen begleitet. Nunmehr ist er in der
Rechtsabteilung der NBank in den Bereichen Vergabe-, Vertrags- sowie Auslagerungsmanagement beschäftigt. Darüber hinaus sitzt er der Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in
Lüneburg bei, ist zugelassener Rechtsanwalt und übernimmt Referententätigkeiten
sowie Schulungen im Zuwendungs- und Vergaberecht. Zudem ist er Autor mehrerer
Veröffentlichungen im Bereich Vergabe.

PUNKTEVERGABE UND
AUSSCHLUSSKRITERIEN IN DER
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
Die Praktikerseminare der Europäischen Akademie für Steuern und Recht zu dem in der Verwaltungspraxis äußerst wichtigen Bereich der Vergabe zeichnen sich in der Regel durch
besondere Praxisnähe aus; sie entsprechen damit der Erwartungshaltung der Teilnehmer aus Behörden und Wirtschaft.
Besondere Bedeutung kommt den Tipps und Hilfestellungen
für eine faire und rechtssichere Formulierung der Vergabeunterlagen und eines ebensolchen Verfahrens zu. Lässt sich
in manch anderen Vortragsveranstaltungen eine gewisse
„Justiz- bzw. Wissenschaftslastigkeit“ ausmachen, so ist doch
mit aller Deutlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass die
diskriminierungs- und korruptionsfreie Deckung des präzise formulierten, konkreten staatlichen Beschaffungsbedarfs
Gegenstand und Ziel des Vergaberechts und des Vergabeverfahrens ist - und dies selbstverständlich innerhalb der gesetzlichen Fünf-Wochen-Entscheidungsfrist des § 167 GWB!
Dagegen zählt es nicht zu den Zwecken des Vergaberechts,
Fallmaterial für überkomplexe „Theorien“ oder jahrelange
Rechtserörterungen zu liefern, bei denen der Gesichtspunkt
der rechtmäßigen und raschen staatlichen Bedarfsdeckung
mitunter ganz aus dem Blick zu geraten droht.
Zu den äußerst wichtigen Einzelfragen bei der Konzeptie-

rung eines Vergabeverfahrens gehört die Unterscheidung
und sachgerechte Zuordnung von Anforderungs- bzw. Ausschluss- und Zuschlagskriterien im Rahmen von inhaltlich
widerspruchsfreien und transparenten Punktesystemen.
Dabei soll es im Folgenden zur Illustrierung nicht um die gesetzlichen zwingenden bzw. fakultativen Ausschlussgründe
(vgl. §§ 123, 124 GWB) gehen, sondern um (zu) detaillierte
inhaltliche Anforderungen an die Leistung in der Leistungsbeschreibung, die sich im Ergebnis als Ausschlusskriterien
auf der Wertungsstufe und als durchaus unbeabsichtigte
massive „Selbstschädigung“ der Beschaffungs- bzw. Vergabestelle auswirken können.
Als Beispielsfall für die hier lauernden Probleme für die Praxis mag die Entscheidung der Vergabekammer Rheinland
vom 22. Mai 2015 in der Sache VK VOB 3/2015 zu dem seinerzeitigen § 16 EG Abs. 6 VOB/A dienen. In diesem Fall war
folgendes zu beurteilen: Eine Vergabestelle hatte ein Polizeipräsidium zur Anmietung im Oberschwellenbereich ausgeschrieben und in den Vergabeunterlagen u. a. bestimmt,
dass es zum Angebotsausschluss führen werde, wenn ein
Bieter bei einem (festgelegten) Ober- oder Unterkriterium
laut Bewertungsmatrix 0 Punkte erzielen werde. Ferner war
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dann bestimmt: „Eine Bewertung mit 0 Punkten im Kriterium
„Umsetzung Funktionsschema“ wird erfolgen, sofern die geplanten Umkleidebereiche die vorgegebene Größe von 1672
qm gemäß Raumprogramm unterschreiten“.

PROF. DR. JUR. KLAUS
SCHÖNENBROICHER

Was war passiert? Hier hatten Beschaffungs- und Vergabestelle einem Einzelaspekt der Ausschreibung „Anmietung
eines Gebäudes als Polizeipräsidium in X“ einen überragend
wichtigen, ja ausschlaggebenden Effekt beigelegt: Das (jedes!) Angebot, das (nur!) die Flächenvorgabe von 1672 qm
für die Umkleidebereiche verfehlen würde, war zwingend
(nicht fakultativ) auszuschließen. Der sachliche Grund für
diese sehr harte Anordnung erscheint zunächst einmal
durchaus nachvollziehbar: Gerade für die Bereitschaftspolizei und die Spezialeinheiten müssen genügend große Umkleidebereiche zur Verfügung stehen. Und „genügend groß“
war in unserem Fall erschöpfend definiert, denn „genügend
groß“ waren 1672 qm.

Prof. Dr. Klaus Schönenbroicher arbeitet seit 2005 im
Innenministerium Nordrhein-Westfalen, wo er das Großreferat Liegenschaften und Vergabe leitet. Des Weiteren
ist er Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum
und Herausgeber von Kommentaren zur Landesverfassung NRW (2010), zur Bauordnung NRW (2012) und zum
Ordnungsbehördengesetz NRW (2014). Außerdem veröffentlicht er regelmäßig weitere zahlreiche Fachbeiträge
und hält Vorträge auf dem Gebiet des Verfassungs- und
Verwaltungsrechts. Zuvor war er zunächst als Rechtsanwalt in einer großen deutschen Rechtsanwaltskanzlei und
anschließend fünf Jahre im Bundeslandwirtschaftsministerium tätig.

Leiter, Großreferat Liegenschaften und Vergabe, Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Es kam dann, wie es selbstverständlich kommen musste:
Ein nicht nur selbstbewusster, sondern vermutlich auch besonders dickköpfiger Architekt eines Bieters weigerte sich,
die 1672 qm in seinen Plänen nachzuweisen. Wieviel qm er
letztlich nachgewiesen hatte, war auch streitig, zum Schluss
kam man wohl auf 1669 qm, es fehlten dann also noch 3
qm. Und da die Anforderungskriterien rigoros und klar formuliert waren, also eine besonders strenge und dickköpfige Vergabestelle auf einen besonders dickköpfigen Bieter
getroffen war, nahm das Verhängnis seinen weiteren Lauf:
Das gesamte Angebot für ein neues Präsidium, Mietfläche
insgesamt deutlich über 20.000 qm, musste ausgeschlossen
werden, wegen letztlich 3 qm zu wenig Umkleidefläche. Und
die Vergabekammer gab der Vergabestelle selbstverständlich Recht: Das Ausschlusskriterium auf der Wertungsstufe
sei sachlich begründet und diskriminierungsfrei, es habe dem
Bieter freigestanden, die 1672 qm nachzuweisen, der Ausschluss sei rechtmäßig erfolgt.
Damit hatte die Vergabestelle zwar einen Rechtsstreit gewonnen. Doch hatte sie eine monatelange Verzögerung
durch die Vergabebeschwerde provoziert, und sie hatte ein
Angebot ausgeschlossen, dass sie vielleicht sonst, wer weiß,
gerne angenommen hätte, wenn nicht wenige qm Umkleidefläche gefehlt hätten. Das leitet uns zu der eigentlichen Frage: Hat die Vergabestelle klug, d. h. in ihrem eigenen Interesse gehandelt, indem sie die Erfüllung der qm-Fläche für die
Umkleidebereiche als Ausschlusskriterium ausgestaltet hat?
Die Frage stellen, heißt natürlich, sie zu verneinen. Die Vergabestelle hat einem letztlich doch untergeordneten Teilaspekt
der gesamten Ausschreibung eine Wertigkeit zugewiesen,
die diesem Teilaspekt im eigenen System der Zielvorgaben
der Vergabestelle gar nicht zukommen sollte und nicht zukommen durfte. Sicherlich sind ausreichend große Umkleidebereiche wichtig für die Polizeivollzugsbeamten, doch

definiert man im Vergabeverfahren sinnvollerweise insoweit
zunächst einmal, innerhalb welchen Toleranzbereiches ein
Ausschluss nicht stattfindet, stattdessen eine Verfehlung
der qm-Vorgabe im Rahmen eines Punktsystems zu einem
Punktabzug führt. Beispiel: 5 % Toleranz (falls man die akzeptieren will!), über 5 % Abweichung nach unten führt zum
Ausschluss, innerhalb der 5 % werden weitere Unterteilungen mit zuvor definierten Punktvergaben durchgeführt; das
die Vorgabe treffende Gebot (1672 qm) enthält die Höchstpunktzahl.
Das Beispiel zeigt die Richtigkeit eines Appells, der in den
Seminaren der Europäischen Akademie immer wieder an die
behördlichen Teilnehmer gerichtet wird: Werden Sie sich darüber klar, was Sie eigentlich ausschreiben wollen! Bilden Sie
eine Hierarchie von klar definierten Zielvorgaben, die Sie mit
dem Vorgabevorgang umsetzen wollen! Hüten Sie sich davor,
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einzelnen (untergeordneten) Zielvorgaben Wertigkeiten zuzuweisen, die in keinem Verhältnis zum Gesamtziel der Ausschreibung stehen, weil Sie damit ihren eigenen Interessen
schaden können. Der Ausschluss möglichst vieler tauglicher
Angebote ist jedenfalls nicht Ziel des Vergabeverfahrens!
Ziel des Vergabeverfahrens ist vielmehr (wenn es nicht allein
um den Preis geht), auf eine durchdachte, präzise formulierte
Ausschreibung möglichst viele wirtschaftliche Angebote zu
erhalten, die dann auf der Wertungsstufe in eine klare Rangfolge anhand fairer und zuvor festgelegter und bekanntgegebener Punktwerte gebracht werden können.
Ebenso wenig, wie das Vergaberecht Spielfeld justitieller
oder wissenschaftlicher Glasperlenspiele ist, ist der – sehr
oft, besonders aus der Politik, zu hörende - Vorwurf berechtigt, das Vergaberecht sei „bürokratisch“ und es führe häufig

nicht zu dem „eigentlichen“, von der Beschaffungsstelle angepeilten Ausschreibungsergebnis und zur „wirklichen“ Deckung des konkreten Beschaffungsbedarfs. Eine sachgerechte und kluge Beschreibung des Leistungsgegenstands und
eine ebensolche Bewertungsmatrix wird immer zu dem gewünschten Ergebnis führen, falls die nachgefragte Leistung
überhaupt am Markt angeboten wird (was in den derzeitigen
Zeiten von Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung ein zunehmend gravierendes Problem wird). Die Kunst wirklich
guter Vergabestellen besteht darin, die Vergabeunterlagen
in jedem Detail so professionell zu formulieren bzw. seitens
der Beschaffungsstelle formulieren zu lassen, dass das zuvor
als optimal (wirtschaftlich) vorgestellte Angebot zugeschlagen werden muss.

ERMITTLUNG DES AUFTRAGSWERTS VON
PLANUNGSLEISTUNGEN – ADDITION DES
AUFTRAGSWERTS UNTERSCHIEDLICHER
PLANUNGSLEISTUNGEN FÜR EIN
VORHABEN
DIE PROBLEMATIK

RECHTSGRUNDLAGEN

Insbesondere Bauvorhaben größeren Umfangs benötigen
regelmäßig Planungsleistungen aus verschiedenen Fachrichtungen, im Hochbau beispielsweise neben dem Objektplaner
(Architekten) insbesondere Tragwerksplaner und Planer für
die Haustechnik, bei Straßenbaumaßnahmen beispielsweise
Planer für die Trasse und die Ingenieurbauten sowie Grünplaner zur Kompensierung der Eingriffe in Umwelt und Natur u.a.

Die maßgebliche Regelunge zur Prüfung, ob die Schwellenwerte für ein EU-weites Vergabeverfahren überschritten
sind, findet sich in § 3 Abs. 7 VgV.

Diese unterschiedlichen Planungsleistungen sind aus vergaberechtlicher Sicht Lose der notwendigen Gesamtplanung
für das Vorhaben. Bei der Prüfung, ob diese Leistungen in
einem EU-weiten Vergabeverfahren zu vergeben sind oder
rein national nach den Vorgaben des Haushaltsrechts (vgl.
nur § 50 UVgO) beauftragt werden können, stellt sich regelmäßig die Vorfrage, ob die Auftragswerte der unterschiedlichen Planungsleistungen zu addieren sind.
Die Problematik ist allerdings keineswegs auf den Baubereich beschränkt, sondern betrifft generell freiberufliche
Leistungen wie der Sachverhalt der Entscheidung des OLG
München vom 28.04.2006, Verg 6/06 zeigt (Beratung in
rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Beziehung bei
einem ÖPP-Projekt).

Kann das beabsichtigte Bauvorhaben oder die vorgesehene Erbringung einer Dienstleistung zu einem Auftrag
führen, der in mehreren Losen vergeben wird, ist der geschätzte Gesamtwert aller Lose zugrunde zu legen. Bei
Planungsleistungen gilt dies nur für Lose über gleichartige
Leistungen. Erreicht oder überschreitet der geschätzte Gesamtwert den maßgeblichen Schwellenwert, gilt diese Verordnung für die Vergabe jedes Loses.
Satz 2 der Vorschrift enthält hierbei eine Sonderregelung für
Planungsleistungen, wonach der sonst allgemein geltende
Grundsatz, dass bei einer Vergabe nach Losen der geschätzte
Gesamtwert aller Lose zugrunde zu legen ist, bei Planungsleistungen nur bei gleichartigen Leistungen gelten soll.
Ähnliche Regelungen waren bereits im alten Recht enthalten,
z.B. in § 3 Abs. 7 Satz 3 VgV a.F., § 3 Abs. 3 VOF 2006:
Soweit eine zu vergebende freiberufliche Leistung nach § 5
in mehrere Teilaufträge derselben freiberuflichen Leistung

Verwaltungspraxis mittendrin: Öffentliche Verwaltung & Privatwirtschaft 					

Ausgabe Juni 2018

VERGABERECHTSREFORM, IHRE AUSWIRKUNGEN UND AKTUELLE FRAGEN DES
VERGABERECHTS
aufgeteilt wird, müssen die Werte der Teilaufträge zur Berechnung des geschätzten Auftragswertes addiert werden.
Das europäische Richtlinierecht hat solche Sonderregelungen für Planungsleistungen allerdings zu keiner Zeit enthalten. Art. 5 Abs. 8 und 9 der Richtlinie 2014/24/EU lauten
(ähnlich wie vergleichbare Vorgängervorschriften in den
Richtlinien 2004/18/EG und 92/50/EWG bzw. 93/37/EWG):
(8) Kann ein Bauvorhaben oder die vorgesehene Erbringung von Dienstleistungen zu Aufträgen führen, die in
mehreren Losen vergeben werden, so ist der geschätzte Gesamtwert aller dieser Lose zu berücksichtigen.
Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose den
in Artikel 4 bestimmten Schwellenwert, so gilt die Richtlinie
für die Vergabe jedes Loses.
(9) Kann ein Vorhaben zum Zweck des Erwerbs gleichartiger Lieferungen zu Aufträgen führen, die in mehreren Losen
vergeben werden, so wird bei der Anwendung von Artikel 4
Buchstaben b und c der geschätzte Gesamtwert aller dieser
Lose berücksichtigt.

BISHERIGE RECHTSAUFFASSUNG UND PRAXIS
Trotz dieser Diskrepanzen zwischen dem nationalen und
dem europäischen Recht bestand in Deutschland – jedenfalls bis zur Entscheidung des EuGH vom 15.03.2012, Rs.
C-574/10 (Autalhalle Niedernhausen) - eine weitgehend
einhellige Rechtsauffassung, dass die Frage, was „dieselbe
freiberufliche Leistung“ bzw. eine „gleichartige (Planungs-)Leistung“ ist, anhand der Leistungsbilder der Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure (HOAI) zu beantworten sei.
Beispielhaft sei hier die Entscheidung der Vergabekammer
Nordbayern vom 27.04.2005, 320.VK-3194-13/05 genannt:
Handelt es sich bei den in mehreren Losen ausgeschriebenen Aufträgen (hier: Objektplanung einer Freianlage, Tragwerksplanung, Baugrund- und Gründungsberatung) nicht
um Teilaufträge derselben freiberuflichen Leistung (vgl. §
3 Abs. 3 Satz 1 VOF), sondern werden Ingenieurleistungen
nachgefragt, die verschiedenen Fachbereichen der HOAI
zuzuordnen sind, so ist für die Ermittlung des Schwellenwerts der konkrete Auftrag für das einzelne Los maßgeblich.
Anders wurde dies nur dann gesehen, wenn die Vergabe
mehrerer unterschiedlicher Planungsleistungen für ein Vorhaben an ein Büro (Generalplaner) vorgesehen war (so für
ein PPP-Projekt OLG München, Beschluss vom 28.04.2006,
Verg 6/06 und für die Vergabe von Generalplanerleistungen,
die der HOAI unterfallen VK Schleswig-Holstein, Beschluss
vom 11.01.2006 - VK-SH 28/05).

RECHTSPRECHUNG DES EUGH
Zweifel an der Vereinbarkeit der o.g. Rechtsauffassung und
Praxis mit dem Europarecht ergaben sich mit dem Urteil
des EuGH vom 15.03.2012 - Rs. C-574/10 Autalhalle Niedernhausen. Die Entscheidung erging im Rahmen eines
Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik
Deutschland aufgrund der Vergabe von Architektenleistungen ohne europaweites Vergabeverfahren an ein lokales
Architekturbüro für ein einheitliches Bauvorhaben, nämlich die Sanierung der Autalhalle. Die Verträge waren hier
von der Gemeinde Niedernhausen aus – vorgeblich - haushaltsrechtlichen Gründen über mehrere Jahre gestaffelt
vergeben worden, obwohl das Architekturbüro von Anfang
an für die Gesamtleistungen beauftragt werden sollte. Dabei
überstieg die Gesamtsumme der Architektenleistungen den
damaligen Schwellenwert deutlich, die Vertragssummen der
drei einzelnen Aufträge blieben jedoch jeweils unter dem
Schwellenwert. Der Gerichtshof hatte in dieser Sache entschieden, dass der Gesamtwert aller Verträge für die Frage
maßgeblich ist, ob die Sanierung EU-weit ausgeschrieben
werden muss, wenn die Sanierung eines Gebäudes in drei
einzelne Verträge aufgeteilt wird.
Ob wohl dieser Sachverhalt nicht direkt die Frage der Addition der Auftragswerte unterschiedlicher Planungsleistungen für ein einheitliches Vorhaben betrifft, lassen sich aus
der Entscheidung wichtige Hinweise auf die Rechtslage nach
dem europäischen Recht ableiten.
Der Gerichtshof hat u.a. darauf hingewiesen, dass für Dienstleistungsaufträge keine Sonderregeln bestehen (Rn. 34 f.),
die Aufteilung eines einheitlichen Bauvorhabens zur Vermeidung EU-weiter Vergabeverfahren nicht statthaft ist (Rn. 36)
und eine funktionale Betrachtung des Auftrags wie bei Bauaufträgen vorzunehmen ist (dort ständige Rechtsprechung
seit EuGH, Urteil vom 05.10.2000 Rs. C- 16/98 Kommission/
Frankreich). Leistungen, die in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht eine innere Kohärenz und eine funktionelle
Kontinuität haben, sind daher zusammenzurechnen.

VERTRAGSVERLETZUNGSVERFAHREN „FREIBAD
ELZE“
Die Stadt Elze hatte ohne Ausschreibung verschiedene ortsbzw. umgebungsansässige Büros mit unterschiedlichen Planungsleistungen (Objekt-, Tragwerksplanung und technische
Ausrüstung) in einer in der Gesamthöhe oberhalb der damals
geltenden EU-Schwellenwerte liegenden Summe beauftragt.
Damit verstieß die Stadt nach Ansicht der Kommission
gegen die EU-Vergaberichtlinien. Die EU-Kommission begründete ihre Ansicht mit der Rechtsprechung des EuGH
(Urteil vom 15.03.2012 – Rs. C-574/10, Niedernhausen),
wonach ein einheitlicher Auftrag vorliege und die Einzel-
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leistungen für den Auftragswert zusammen zu rechnen
seien, wenn die Leistungen in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht eine innere Kohärenz und eine funktionelle Kontinuität aufweise. Die Kommission leitete daher am
15.12.2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die
Bundesrepublik Deutschland (EU-Kommission – Vertragsverletzung Nr. 2015/4228) ein. Die Bundesrepublik ist dem
entgegengetreten und hat auf insbesondere auf den abweichenden Sachverhalt verwiesen, der der Entscheidung des
EuGH zugrunde gelegen habe.
Dieser Fall betrifft exakt die Frage der Addition der Auftragswerte unterschiedlicher Planungsleistungen für ein
einheitliches Vorhaben, führte aber nicht einer Entscheidung des EuGH, weil die Kommission am 18.11.2016 das
Vertragsverletzungsverfahren einstellte, da nach Abschluss
der Arbeiten die entsprechenden öffentlichen Aufträge vollständig abgewickelt waren und keine Rechtswirkungen mehr
entfalteten. Die EU-Kommission hat allerdings an ihrer Auffassung festgehalten und erkennen lassen, diesen Punkt bei
nächster Gelegenheit erneut aufzugreifen.
Trotz des laufenden Vertragsverletzungsverfahrens änderte der deutsche Gesetzgeber den Gesetzentwurf der VgV
ggü. dem Referentenentwurf vom 15.11.2015 auf Druck der
Kommunen und der Verbände der Architekten und Ingenieure ab und fügte den heute geltenden § 3 Abs. 7 Satz 2 VgV
ein, der im Referentenentwurf wegen der europarechtlichen
Bedenken nicht enthalten war.

BESCHLUSS DES OLG MÜNCHEN VOM 13.03.2017
– VERG 15/16
In diesem Verfahren ging es um die Vergabe von Leistungen
der Tragwerksplanung, die der Auftraggeber – ein Sektorenauftraggeber – EU-weit ausgeschrieben hatte, da er Zweifel hatte, ob das zu errichtende Bürogebäude tatsächlich
unter seine Sektorentätigkeit fiel. Der Auftragswert für die
Leistungen der Tragwerksplanung allein überstieg den maßgeblichen Schwellenwert für öffentliche Aufträge (damals
209.000 €), nicht aber den für Sektorenaufträge (damals
418.000 €). Die Auftragswerte für die Objektplanung, die
Tragwerksplanung und die Planung der technischen Gebäudeausrüstung zusammen überstiegen jedoch auch den
Schwellenwert für Sektorenaufträge bei weitem.
Nachdem die Vergabekammer Nordbayern den Auftrag als
Sektorenauftrag eingeordnet und wegen Nichterreichens
des Schwellenwerts als unzulässig zurückgewiesen hatte,
gab das OLG München auf die sofortige Beschwerde hin dem
Nachprüfungsantrag im Wesentlichen statt.
Das OLG München hat allerdings unterlassen, eine als solche
erkennbare Grundsatzentscheidung zu treffen, da es sich –
wohl zur Vermeidung eines Vorabentscheidungsverfahrens
nach Art. 267 AEUV – stark auf die Umstände des Einzelfalls

gestützt hat. In der Auftragsbekanntmachung fand sich nämlich folgender Passus:
Die Planungsdisziplinen der Tragwerksplanung, der technischen Ausrüstung, der thermischen Bauphysik und nicht
zuletzt der Objektplanung müssen daher lückenlos aufeinander abgestimmt und optimiert werden. Sie bilden eine
Einheit ohne Schnittstellen.
Unter Bezugnahme auf die Entscheidung des EuGH zur Autalhalle und zum Vertragsverletzungsverfahren „Freibad Elze“ entscheid der Senat, dass zumindest dann, wenn der Auftraggeber in
der Bekanntmachung ausführt, dass die Planungsleistungen als
Einheit zu betrachten und zu bewerten sind, eine Addition vorzunehmen ist.
Trotz der Bezugnahme auf den Einzelfall muss die Entscheidung,
aber als Grundsatzentscheidung angesehen werden: Planungsleistungen für insbesondere Gebäude müssen im Regelfall eng
aufeinander abgestimmt werden und eine funktionale Einheit
bilden. Ein Gebäude, bei dem dies nicht gewährleistet ist, wird
regelmäßig erheblich mangelhaft sein. Ausnahmen von Grundsatz dürften allenfalls in sehr ungewöhnlichen Fällen greifen.
Nimmt man die Addition der Auftragswerte unterschiedlicher Planungsleistungen für ein einheitliches Vorhaben als
Regelfall an, ergeben sich hieraus drastische Auswirkungen auf die Praxis: Es kommt zu einer großen Ausweitung
der Notwendigkeit von Vergabeverfahren nach der VgV für
Planungsleistungen bereits auf relativ kleinvolumige Bauvorhaben (< 2 Mio. € Gesamtkosten), bei denen die Bauleistung an sich gar nicht EU-weit ausgeschrieben werden muss.

REAKTIONEN AUF DIE ENTSCHEIDUNG
Interessant sind auch die Reaktionen der zuständigen Stellen des Freistaats Bayern und des Bundes auf die Entscheidung des OLG München:
Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat für
die bayerische Staatsbauverwaltung mit Schreiben vom
05.04.2017, Gz. IIZ5-4001-4-2 und einem ähnlichen Rundschreiben an die Kommunen eine Art „Nichtanwendungserlass“ veröffentlicht, wonach keine Addition vorzunehmen
sei. Die Entscheidung des OLG München betreffe einen exotischen Einzelfall.
In eine ähnliche Richtung, aber sehr viel vorsichtiger formuliert, gehen auch die Auslegungshilfen des Bundesministeriums für Umwelt und Bau vom 16.05.2017, Gz. B I 7
-81063.6/1: § 3 Abs. 7 Satz 2 VgV sei europarechtskonform,
im Regelfall sei keine Addition vorzunehmen. Hier wird allerdings ausdrücklich auf die Entscheidung des OLG München
hingewiesen.
Aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
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gibt es allerdings mittlerweile wohl ein Schreiben an die
EU-Kommission zur Vermeidung eines weiteren Vertragsverletzungsverfahrens, in dem von der „Sensibilisierung der
Vergabestellen in Bezug auf die Addition der Auftragswerte
unterschiedlicher Planungsleistungen“ die Rede ist.

AUSWIRKUNGEN FÜR DIE PRAXIS
Die Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens „Freibad
Elze“ und die stark auf die vermeintlichen Besonderheiten des
Einzelfalls abstellende Entscheidung des OLG München sowie
die Reaktionen der bayerischen Behörden und des Bundesministeriums für Umwelt und Bau führen zu einer erheblichen
Rechtsunsicherheit trotz an sich geklärter Rechtslage.
Die Rechtsprechung wird vermutlich der Linie des OLG München folgen und die Addition im Regelfall vorschreiben. Die
weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Sollte sich die Addition der Auftragswerte unterschiedlicher
Planungsleistungen als Regelfall durchsetzen, kommt auf
eine große Zahl von Vergabestellen die Herausforderung zu,
EU-weite Vergabeverfahren für Planungsleistungen durchzuführen.

MATTHIAS STECK
Vorsitzender, Vergabekammer Südbayern
Matthias Steck ist seit Herbst 2002 als juristischer Staatsbeamter im höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst
des Freistaats Bayern tätig und seit August 2012 Vorsitzender der Vergabekammer Südbayern. Neben der Bearbeitung von durchschnittlich 55 bis 65 Nachprüfungsanträgen
jährlich, darunter zahlreichen Verhandlungsverfahren, tritt
Matthias Steck regelmäßig als Referent auf vergaberechtlichen Fortbildungsveranstaltungen auf und ist Mitautor verschiedener vergaberechtlicher Kommentierungen.

Öffentliche Auftraggeber müssen (soweit sie nicht an
ministeriale Vorgaben gebunden sind, wie die Bayerische
Staatsbauverwaltung) müssen entscheiden, ob sie den
rechtssicheren, aber aufwendigen Weg der EU-weiten
Vergabe auch für relativ kleinvolumige Planungsleistungen
(wenn diese addiert den Schwellenwert überschreiten) beschreiten oder die Risiken einer rein nationalen Vergabe auf
sich nehmen wollen. Hier drohen Nachprüfungsverfahren
und insbesondere die Rückforderung von Fördermitteln (ggf.
erst nach Jahren) wegen unterbliebener EU-weiter Vergabeverfahren.
Bei EU-kofinanzierten Maßnahmen (z.B. EFRE) ist dagegen
die Addition unbedingt geboten, da hier die Gefahr einer
Rückforderung besonders groß ist.

BESONDERHEITEN BEI DER
SEKTORENAUFTRAGSVERGABE
EINFÜHRUNG
Das Vergaberecht wird in den europäischen Richtlinien, im
GWB und den Verordnungen grundsätzlich für alle Vergaben
von Liefer-, Bau- und Dienstleistungen durch öffentliche Auftraggeber geregelt. Für einige Bereiche (z.B. Verteidigungsleistungen) gibt es zusätzliche oder davon leicht abweichende Regelungen, so auch im Bereich der Durchführung von
Sektorentätigkeiten. Zu den Sektorentätigkeiten gehören
die Energie- (Strom, Gas, Wärme) und Trinkwasserversorgung, Flughäfen und Häfen sowie der Verkehr.

Durch das Vergaberechtsmodernisierungsgesetz 2016 hat
das Gefüge des Vergaberechts im Verhältnis zwischen der
Auftragsvergabe durch öffentliche Auftraggeber und durch
Sektorenauftraggeber nach der Reform von 2009 erneut eine
Umstrukturierung erfahren. Wesentlich deutlicher wurden
die Definitionen der verschiedenen Auftraggeber gefasst.
Die Geltung des Sektorenvergaberechts auch für öffentliche
Auftraggeber für den Fall, dass diese eine Sektorentätigkeit
durchführen und auf diesem Gebiet einen Auftrag vergeben,
wurde klarer dargestellt. Für Sektorenauftraggeber gelten
einige Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht (z.B. Kon-
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zernprivileg oder die Vergabe von Aufträgen außerhalb von
Sektorentätigkeiten). Andererseits gelten aber auch für öffentliche Auftraggeber Ausnahmen, die wiederum nicht für
alle Sektorenauftraggeber gelten. Z.B. können private Sektorenauftraggeber die ausschreibungsfreie öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit nicht eingehen.
Erfreulich ist die klare Strukturierung der entsprechend anzuwendenden Normen. Über allem steht im deutschen Vergaberecht das GWB und darunter entscheidet sich der Anwender für die Sektorenverordnung, wenn ein Auftrag in der
Sektorentätigkeit vergeben werden soll, ansonsten wählt er
die Vergabeverordnung. Beide Verordnungen sind grundsätzlich gleich aufgebaut, nämlich im Sinne eines Ablaufes
eines Vergabeverfahrens, so dass deren Anwendung wesentlich erleichtert wurde.

DER ÖFFENTLICHE AUFTRAGGEBER ALS
SEKTORENAUFTRAGGEBER
Gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 1 GWB sind öffentliche Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 bis 3 GWB, die eine Sektorentätigkeit
ausüben, als Sektorenauftraggeber einzustufen. Die öffentlichen Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 bis 3 GWB umfassen Gebietskörperschaften und deren Sondervermögen (insbesondere Eigenbetriebe), Einrichtungen des öffentlichen Rechts
(in Form von juristischen Personen des öffentlichen oder des
privaten Rechts) sowie Verbände. Führen diese staatlichen
Einrichtungen nun Sektorentätigkeiten durch, wenden sie
die Vorschriften für das Sektorenvergaberecht an, also die
§§ 136 bis 142 GWB und die Sektorenvergabeordnung. Nach
wie vor schwierig bleibt die Abgrenzung zwischen Sektorentätigkeiten durchführende Einrichtungen des öffentlichen
Rechts (§§ 100 Abs. 1 Nr. 1, 99 Nr. 2 GWB) und privaten Sektorenauftraggebern (§ 100 Abs. 1 Nr. 2 GWB).
Für die Anwendung des Sektorenvergaberechts ist nicht
erforderlich, dass der öffentliche Auftraggeber oder seine
Einrichtung ausschließlich Sektorentätigkeiten durchführt.
Es genügt, wenn er neben anderen öffentlichen Aufgaben
auf dem Gebiet eines Sektors tätig ist und in diesem Bereich
einen Auftrag vergibt. Ein Auftrag dient dem Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit, wenn er diese ermöglicht, erleichtert oder fördert. Bereits der EuGH hat in seinem Urteil
vom 16.06.2005 gefordert, dass jeder Auftrag individuell daraufhin überprüft werden muss, ob er der Sektorentätigkeit
diene. Diese sog. relative Sektorentätigkeit wurde kürzlich
von der Vergabekammer Baden-Württemberg (Beschluss
vom 04.12.2017, 1 VK 47/17) bestätigt. Die dazu gegenteilige Auffassung des OLG München im Beschluss vom
13.03.2017 ist daher abzulehnen.
Möchten öffentliche Auftraggeber, die als Sektorenauftraggeber nach § 100 Abs. 1 Nr. 1 GWB Aufträge im Sektorenbereich vergeben, einen Auftrag vergeben, der nicht im Sek-

torenbereich liegt, wenden sie das klassische Vergaberecht,
also die Vorschriften der §§ 115 bis 135 GWB und die Vergabeverordnung an.

DER PRIVATE SEKTORENAUFTRAGGEBER
Aufgrund von § 100 Abs. 1 Nr. 2 GWB werden Private, die in
den Sektorenbereichen tätig sind, zur Anwendung des Vergaberechts gezwungen. Grund hierfür ist die Staatsnähe der
Unternehmen, entweder wegen ihrer Beherrschung durch
öffentliche Auftraggeber oder der Inhaberschaft besonderer
oder ausschließlicher Rechte. Diese privaten Sektorenauftraggeber wenden für die Vergabe von Aufträgen im Sektorenbereich die §§ 136 bis 142 GWB und die Sektorenvergabeordnung an.
Vergeben private Sektorenauftraggeber Aufträge, die anderen Zwecken dienen als der Sektorentätigkeit, haben sie keine formellen Regelungen des Vergaberechts zu beachten. §
137 Abs. 2 Nr. 1 GWB nimmt für diese Fälle ausdrücklich die
Anwendung des Vergaberechts gänzlich aus.

AUSNAHMEN FÜR SEKTORENAUFTRAGGEBER
Grundsätzlich haben Sektorenauftraggeber gemäß § 142
GWB alle Regelungen, die für öffentliche Auftraggeber gelten, genauso anzuwenden. Dies gilt insbesondere für die Definition der verschiedenen Verfahrensarten, die Regelungen
über die Leistungsbeschreibung, die Eignung und fakultative
Ausschlussgründe sowie die Selbstreinigung, Regelungen
über die Zuschlagsentscheidung, die neuen Regelungen über
Auftragsänderungen und Kündigung, die Informations- und
Wartepflicht sowie Vorgaben zur Unwirksamkeit der Auftragsvergabe. Auch Sektorenauftraggeber müssen alle Vergabeunterlagen mit der Bekanntmachung vollständig und
direkt bereitstellen (§ 41 Abs. 1 SektVO).
Ausnahmen gelten z. B. bei der Wahl der Verfahrensart.
Während öffentliche Auftraggeber das Verhandlungsverfahren, den wettbewerblichen Dialog und die Innovationspartnerschaft nur anwenden dürfen, wenn entsprechende
Voraussetzungen gegeben sind oder es aufgrund des GWB
gestattet ist, dürfen Sektorenauftraggeber diese Verfahren
neben dem offenen und nichtoffenen Verfahren frei wählen.
Bei der Eignung dürfen Sektorenauftraggeber neben der
Fachkunde und Leistungsfähigkeit weitere Eignungskriterien festlegen. Maßstab für die Eignung ist, dass objektive
Kriterien festgelegt werden, die allen interessierten Unternehmen zugänglich sein müssen.
Die in § 123 GWB aufgeführten zwingenden Ausschlussgründe müssen von Sektorenauftraggebern nicht, sondern
können angewandt werden. Wenden sie diese an, müssen sie
alle Bieter gleich behandeln.
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Bei der ausschreibungsfreien Auftragsänderung während
der Vertragslaufzeit unterliegen Sektorenauftraggeber
keiner maximalen Schwelle der Veränderung von 50% des
Wertes des ursprünglichen Auftragswertes, wenn es um
zusätzliche Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen geht und
der Wechsel des Auftragnehmers aus bestimmten Gründen
nicht erfolgen kann und mit Zusatzkosten verbunden wäre.
Auch bei der Anpassung eines vergebenen Auftrags aufgrund von unvorhersehbaren Umständen gilt diese Begrenzung auf 50% nicht.

unter Vorliegen der Voraussetzungen dagegen eingehen, §
108 Abs. 8 GWB.

Daneben haben sie die Möglichkeit der ausschreibungsfreien Auftragsvergabe an verbundene Unternehmen oder
durch bzw. an Gemeinschaftsunternehmen. Allerdings sind
den privaten Sektorenauftraggebern nach § 100 Abs. 1 Nr.
2 GWB die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen
öffentlichen Auftraggebern in Form von gegenseitiger Auftragserteilung verwehrt. Die Sektorenauftraggeber nach §
100 Abs. 1 Nr. 1 GWB können diese Kooperationsformen

Die Sektorenverordnung ist gemäß dem Ablauf eines Vergabeverfahrens strukturiert aufgebaut und setzt getreu die Regelungen der europäischen Sektorenrichtlinie 2014/25/EU um.
Sie ist der für öffentliche Auftraggeber geltenden Vergabeordnung sehr ähnlich. Daneben müssen die Sektorenauftraggeber die Grundprinzipien des europäischen Vergaberechts
(Transparenzgebot, Wettbewerbsprinzip und Gleichbehandlungsgrundsatz), das EU-Primärrecht, einhalten.

Darüber hinaus gilt für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen durch Sektorenauftraggeber ein höherer
Schwellenwert. Der Schwellenwert für Bauleistungen ist für
öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber gleich.

SEKTORENVERORDNUNG UND
GRUNDPRINZIPIEN

KATRIN DIETRICH
Rechtsanwältin, Konzernrechtsabteilung, MVV Energie AG
Katrin Dietrich leitet die Gruppe Energie- und Zivilrecht der Konzernrechtsabteilung der MVV Energie AG und ist seit 2003 für die vergaberechtliche
Beratung des gesamten MVV-Konzerns zuständig. Die MVV Energie AG sowie deren Tochtergesellschaften Stadtwerke Kiel AG und Energieversorgung
Offenbach AG sind Sektorenauftraggeber und unterliegen damit dem Vergaberecht. Andere Gesellschaften des MVV-Konzerns treten als Bieter in Vergabeverfahren auf. So hat Katrin Dietrich Einblicke in beide Seiten des Vergabeverfahrens und kann auf langjährige Erfahrungen in der Gestaltung von
Vergabeverfahren sowie der Prozessführung im Vergaberecht zurückblicken.
Sie schult jährlich die Einkaufsabteilungen des Konzerns zum aktuellen Vergaberecht. Katrin Dietrich tritt in einer Vielzahl von Veranstaltungen als Referentin auf, ist Mitautorin von Fachbüchern und Bearbeiterin vergaberechtlicher
Kommentare und hat einen vergaberechtlichen Lehrauftrag an der Universität
Heidelberg. Vor ihrer Tätigkeit im MVV-Konzern war Katrin Dietrich vier Jahre
bei der BASF SE und BASF Schwarzheide GmbH tätig.
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