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4 DIGITALES PLANEN UND BAUEN: NOCH
GIBT ES HÜRDEN BEI DER VERGABE
Die Digitalisierung im Bauwesen kommt nur schleppend voran. Dabei könnten Methoden
wie Building Information Modelling (BIM) die Effektivität im Bauwesen deutlich erhöhen.
Innovative Planer und Bauunternehmen werben angesichts der vielen Vorteile dafür.
Doch Unsicherheiten bei der Ausschreibung von BIM-Leistungen bei Bauvorhaben halten
viele öffentliche Auftraggeber noch zurück. „Wir müssen Bauvorhaben kollaborativ angehen und organisieren“, fordert Shervin Haghsheno, Professor am Institut für Technologie und Management im Baubetriebswesen am Karlsruher Institut für Technologie.
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WO DRÜCKT DER SCHUH? Sie sind bei Auftraggebern und Bietern beliebt, bergen jedoch
Gefahren: Nachträge sind nur zulässig, wenn sie den Gesamtcharakter des Auftrags
nicht ändern.

10

VERHANDLUNGSVERGABE: Verhandlungen können in Vergabeverfahren sinnvoll sein,
um mit einem oder mehreren Bewerbern über die Vertragsinhalte
und Preise zu sprechen. Bieter sollten wissen, wie sie dabei punkten können.
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HONORARE: Ingenieur Jochen Fritz erläutert im Interview, dass Vergabestellen von Planern immer wieder erwarten, von den HOAI-Sätzen abzuweichen.
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RECYCLINGBAUSTOFFE: Nach dem Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz sollen öffentliche
Auftraggeber beim Bauen Ersatzbaustoffe gegenüber Primärmaterial gleichrangig behandeln. Doch in der Praxis sei dies noch nicht der Fall, beklagt die Bauwirtschaft.
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FALLSTRICKE: Schnell noch eine E-Mail schicken, weil die elektronische Plattform streikt?
Bitte nicht. Ansonsten ist die ganze Mühe vergeblich.

22

VORURTEIL ODER FAKT? Bei verschiedenen Einzelprojekten wie Kindertagesstätten,
Schulen oder Verwaltungsgebäuden wurde die funktionale Vergabe bereits angewandt. Die Bauwirtschaft fürchtet durch diese Vergabeform aber Nachteile für den Mittelstand. Die Fachanwältin für Vergaberecht Valeska Pfarr teilt diese Sorge nicht.

SELBSTREINIGUNG: Unternehmen, die einen Eintrag im Wettbewerbsregister haben, der
sie von Vergabeverfahren ausschließt, können sich selbst reinigen. Wie das funktioniert, erläutert Kai Hooghoff vom Bundeskartellamt.

16

RECHT AKTUELL: Wer schon einmal von einer Ausschreibung ausgeschlossen wurde,
weiß: Das ist bitter. Doch in vielen Fällen sind Ausschlüsse rechtswidrig.

17

PREISSTEIGERUNGEN: Torsten Spiering vom Fachverband Bauwirtschaft Südbaden plädiert dafür, die Bieter bei Preissteigerungen bei Baumaterialien nicht auf hohen Kosten
sitzen zu lassen.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
jeder von uns hat es hautnah erfahren, wie die jüngste Digitalisierungswelle unser Arbeitsleben verändert hat. Im Bauwesen ist das schon länger so.
Doch die große Wende im digitalen Planen und Bauen steht noch aus. Das
hat viele Ursachen. Eine davon sind Unsicherheiten bei öffentlichen Auftraggebern, wenn sie BIM-Leistungen von Bauvorhaben ausschreiben wollen. Was das digitale Planen und Bauen bei der Auftragsvergabe bremst, lesen Sie in unserem Schwerpunkt.
Jochen Fritz, Ingenieur aus Bad Urach und beliebter Referent auf dem alljährlichen Vergabetag, geht es wie vielen Planern. Obwohl die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure die Honorare vorgibt, versuchen öffentliche Auftraggeber hier immer wieder zu verhandeln. Fritz warnt vor
den Risiken eines reinen Preiswettbewerbs. Nach dem Motto: Wer billig
plant, baut letztendlich teuer.
Das neu geschaffene Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt stellt öffentlichen Auftraggebern in Vergabeverfahren Informationen über Wirtschaftsdelikte eines Bieterunternehmens zur Verfügung. Wer dort einmal
gelistet ist, hat es schwer bei Ausschreibungen. Daher haben wir Kai Hooghoff vom Bundeskartellamt gefragt, was betroffene Unternehmen für eine
Selbstreinigung tun können.
Ein brandheißes Thema sind die außergewöhnlichen Lieferengpässe und
heftigen Preissprünge bei Baumaterialien. Torsten Spiering, Jurist beim
Fachverband Bauwirtschaft Südbaden, warnt, dass sich Bieter mit Angeboten zurückhalten werden, wenn die öffentliche Hand hier nicht entgegenkommt: Schon bei der Einleitung eines Vergabeverfahrens sollte sie sich
über Stoffpreisgleitklauseln Gedanken machen.
Eine wie immer aufschlussreiche Lektüre wünsche ich Ihnen.

Es grüßt Sie herzlich, Ihre

Breda Nußbaum,
Chefredakteurin des Staatsanzeiger für Baden-Württemberg

Auf Social Media finden Sie uns unter:
Facebook: https://www.facebook.com/sta.redaktion
Instagram: https://www.instagram.com/sta.redaktion
Twitter: https://twitter.com/sta_redaktion

PRAXIS + VERGABE

3

FOTO: ADOBE STOCK/JJFARQ

PRAXIS + VERGABE

Ausgabe 1/2022

5

DIGITALES PLANEN UND BAUEN

AM START –
MIT ANGEZOGENER
HANDBREMSE
Methoden wie Building Information Modeling (BIM) könnten die Effektivität im Bauwesen deutlich erhöhen. Innovative Planer und Bauunternehmen werben angesichts der vielen Vorteile dafür. Doch die
Digitalisierung im Bauwesen kommt nur schleppend voran. Das fängt schon bei der Ausschreibung von
BIM-Leistungen für Bauvorhaben an. Hier sind viele öffentliche Auftraggeber unsicher.
VON WOLFGANG LEJA

Der Neubau der Klinik am Eichert in Göppingen ist mit einem Volumen von
knapp 430 Millionen Euro eines der größten Bauprojekte in Baden-Württemberg. „Durch die Planung mittels Building Information Modeling kann nicht
nur die Kostensicherheit für den Bauherrn, die Alb-Fils Kliniken, realisiert werden. Alle Nutzer des künftigen Gebäudes haben schon heute die Möglichkeit,
sich den Neubau mittels Virtual-Reality-Brille besser vorzustellen“, erklären
die Experten der HWP Planungsgesellschaft, die für die Fachplanung der medizinisch–technischen Ausrüstung verantwortlich sind.
Die Planer aus Stuttgart haben sich auf die Beratung, Planung und Steuerung komplexer Bauvorhaben im Bereich Krankenhäuser sowie Einrichtungen der Labor- und Medizintechnik spezialisiert. Und sie setzen auf BIM. Architekt Martin Föll, Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortlich für
den BIM-Bereich, beobachtet hier ein wachsendes Interesse. „Es gibt immer
mehr Ausschreibungen, in denen BIM-Leistungen angefragt werden.“

BIM-Planung beschreibt Prozess, wie man zu einem Werk kommt
Doch Föll kennt auch die Hürden dafür. Etwa bei der Honorierung. „Gewöhnlich denken Architekten, dass sie ein Werk schulden, eine Schule etwa.
Wie der Planer das umsetzt, ist in den Leitplanken der Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure geregelt. Mit der BIM-Planung beschreibt man
dagegen den Prozess, wie man zu diesem Werk kommt. Diese Denkweise
bildet die HOAI momentan nicht ab“, sagt der BIM-Experte. Es sei daher nötig, zusätzliche Leistungen zur Projektsteuerung zu definieren, so Föll. Das
versucht der Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung schon seit Längerem. Doch solange die
BIM-Leistungen eher schwach definiert sind, schrecken öffentliche Bauherren vor BIM-Vergaben eher zurück. „Es ist nötig, die HOAI hier anzupassen“,
fordert Föll.

Der Planer verweist darauf, dass sich Angebote in Ausschreibungen noch
schwer vergleichen lassen. „Das kommt daher, weil nicht genau definiert ist,
was hinter den Leistungspositionen steht.“ Damit drohe eine zu große Angebotsspreizung, so Föll. „Schließlich ist es für Bieter nicht einfach zu verstehen, was Bauherren wollen. Es kann passieren, dass andere Bieter da
ganz andere Dinge im Kopf haben und dann etwas anderes anbieten.“
Bei BIM-Anfragen muss dann das Bietergespräch für mehr Aufschluss sorgen. „Künftige Auftragnehmer erhalten hier Hinweise, was unter einzelnen

AUSWAHL DES BAUUNTERNEHMENS
Mit der Arbeitsmethode „Building Information Modeling“ ist das Ziel verbunden,
Bauprojekte schnell und effizient zu
steuern. Grundlage sind digitale Bauwerksmodelle, in denen die Daten und
Informationen für das Projekt zusammengeführt werden. Auf dieser Basis
werden interne Abläufe sowie die Abstimmung mit Partnern auf komplexen
Baustellen unterstützt und damit die Termin- und Kostensicherheit erhöht.
Kern ist eine kooperative Arbeitsweise. So
verlangt BIM von allen Beteiligten über

verschiedene Projektphasen eine enge
Kooperation und vertrauensvolle Kommunikation. Erst dadurch wird es möglich, das volle Potenzial von BIM auszuschöpfen.
Die Auswahl des Bauunternehmens sollte bereits in der Planungsphase mittels
Verhandlungsverfahren oder wettbewerblichem Dialog erfolgen. Der Auswahlprozess findet im Wesentlichen auf
Basis der Eignung statt. Er ist ähnlich eines Assessmentcenters: Im Kern wird die
Teamfähigkeit der Bewerber geprüft.
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Positionen zu verstehen ist. Daraufhin können Bieter ihre Angebote überarbeiten“, erklärt Föll. Auf diese Weise lasse sich eine Einheitlichkeit unter den
Angeboten erzielen.

raus eine BIM-Baustelle machen“, berichtet er. Mit der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen habe man nicht gebrochen, alles wurde danach abgerechnet.

Erst BIM-Abwicklungsplan erstellen, dann Anfrage starten

Die Firma Reif, die mit 440 Beschäftigten im Tief- und Straßenbau, konstruktiven Ingenieurbau und Bahnbau aktiv ist, ist an einem Bauvorhaben
der Bahn in Cottbus beteiligt. Die Bahn plant dort ein hochmodernes Stellwerk mit 1200 Arbeitsplätzen. Grundlage für das im Mai gestartete Milliardenprojekt ist eine frühzeitige Einbindung der Schlüsselbeteiligten, insbesondere der Bauunternehmen durch eine Integrierte Projektabwicklung
(IPA) mit Mehrparteienverträgen. Eine Vorgehensweise, von der auch BIMProjekte profitieren könnten (siehe Interview Seite 8).

Schwierig für Bieter ist es, wenn öffentliche Bauherren nicht genau wissen,
wohin sie mit ihrer BIM-Planung wollen. „Es gibt Bauherren, die sind sehr
gut vorbereitet und andere, die kennen sich nahezu nicht aus und fragen
dann sehr allgemein an.“ Föll empfiehlt, einen BIM-Abwicklungsplan zu erstellen, bevor Vergabestellen eine Anfrage starten. „Dafür kann man sich externe Berater zur Hilfe holen, die genaue Projektziele und die erforderlichen
Methoden und Anwendungsfälle zur Erreichung dieser BIM-Projektziele
definieren.“ Hilfreich sei zudem, wenn Auftraggeber zu Projektbeginn ihre
Auftraggeber-Informationsanforderungen ähnlich einem Lastenheft erstellen. „Wenn man beides berücksichtigt, kann man viel besser anfragen.“
Alexander Klöcker, der technische Geschäftsführer der Reif Bauunternehmung in Rastatt, hat bereits eine kommunale Straße in Remchingen (Enzkreis) als BIM-Pilot-Projekt abgeschlossen. „Wir haben anfangs eine herkömmliche Ausschreibung gewonnen, da stand nichts von BIM drin. Wir
haben im Nachgang mit Bauherr und Ingenieurbüro vereinbart, dass wir da-

SOFTWARESTANDARD VORGEBEN
Im Gegensatz zu den bisher eingesetzten
Auto-CAD-Systemen wird bei der BIMMethode ein dreidimensionales Gebäudemodell erstellt, das über die einzelnen
Leistungsphasen der Planung hinweg
fortentwickelt wird. Dieses Modell kann
mit weiteren Gebäudeinformationen
verknüpft werden. So wird ein um die
Komponenten „Termine“ oder „Kosten“
erweitertes Modell als 4-D-Modell bezeichnet. Fließen beide Komponenten
„Termine“ und „Kosten“ gleichzeitig in
das Modell ein, so spricht man von einem
5-D-Modell. Für die Nutzung der dazu
nötigen Softwarelösungen können Auftraggeber Vorgaben machen:
� Öffentliche Auftraggeber können sich
darauf beschränken, bestimmte Anforderungen an die auftragnehmerseitigen Softwareprodukte zu definieren
und so etwa festlegen, dass allen eingesetzten Softwarestandards das herstellerunabhängige IFC-Datenformat
zugrunde liegen müssen. Dieser international verbreitete BIM-Datenaustauschstandard gewährleistet einen
Informationsaustausch auch mit unterschiedlichen Planungsprogram-

men. Dabei wird allerdings verschiedentlich bemängelt, dass dieser Standard noch nicht fehlerfrei sei.
� Auftraggeber können ein bestimmtes
BIM-Softwareprogramm zentral beschaffen und für alle Projektbeteiligten
bindend vorgeben. Sie können sich
dabei etwa an der zentralen Beschaffung von Datenplattformen für Planungsleistungen im Bereich der Bayerischen Bauverwaltung orientieren.
� Außerdem können öffentliche Auftraggeber die Verwendung eines bestimmten Softwareprogramms bei den zu beauftragenden Projektbeteiligten vorschreiben. Hier ist es grundsätzlich der
sachgerechten Beschaffungsentscheidung des Auftraggebers vorbehalten,
welche Form er wählt. Je mehr er die
Ausschreibung auf ein einzelnes Softwareprodukt zuschneidet, umso mehr
bedarf diese Vergabestrategie einer
sachlichen Rechtfertigung. Sofern es
sachliche Gründe für die Verwendung
gerade einer bestimmten Planungssoftware gibt, steht es dem öffentlichen
Auftraggeber aber frei, dieses für ihn
vorteilhafte Produkt bei den Beteiligten
vorzugeben.

„Hier steht die Bauindustrie in Deutschland vor einer Revolution“, sagt Klöcker. „Es gibt mittlerweile zwölf, dreizehn großer Bauvorhaben in Deutschland, denen partnerschaftliche Vertragsmodelle zugrunde liegen. Wir sind
davon überzeugt, dass das zukünftige wertschöpfungsorientierte Bauen einer komplett kollaborativen Ausrichtung und des Überdenkens der heu„DIE BAUAUSFÜHRENDE SEITE
tigen Bauabläufe und AusschreiMUSS IN KOLLABORATION MIT DEM
bungsprozesse bedarf“, sagt er.

BAUHERRN UND DEM INGENIEURBÜRO IN DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG INTEGRIERT WERDEN.“

Das gilt auch für das digitale Planen
und Bauen. „Mit BIM bewegen wir
uns von der Ausführungsplanung
ALEXANDER KLÖCKER,
über die Ausführung bis hin zur AbTECHNISCHER
GESCHÄFTSFÜHRER
DER
rechnung um ein digitales dreidiREIF BAUUNTERNEHMUNG IN RASTATT
mensionales Modell. Doch Planen
und Bauen läuft momentan immer
noch getrennt voneinander ab.“ Die BIM-Methode bietet laut Klöcker die
Chance, dass Planen und Bauen zusammenwachsen. „Die bauausführende
Seite muss in Kollaboration mit dem Bauherrn und dem Ingenieurbüro in
die Ausführungsplanung integriert werden“, fordert er. Sonst mache die
ganze BIM-Thematik keinen Sinn.

Bauunternehmen bereits in Planungsphase einbeziehen
Die Auswahl des Bauunternehmers sollte bereits in der Planungsphase erfolgen mittels Verhandlungsverfahren oder wettbewerblichem Dialog. Die
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen sieht Klöcker dabei eher
als Hindernis. „Die BIM-Arbeitsmethode muss bislang in Mehrparteienverträgen festgelegt werden, die die Nachunternehmerleistungen und die Fertigungstiefe definieren.“
Die Bauwirtschaft versucht mittlerweile, auch für kleinere Bauvorhaben besondere Vertragsbedingungen aufzusetzen, in denen die Leistungen beschrieben werden und wo man vorgibt, dass das Ausführungsmodell in Kollaboration mit den bauausführenden Firmen erarbeitet werden soll. „Das
kann man an die VOB anlehnen und gestalten – aber das dürfte für jedes
Bundesland unterschiedlich sein“, gibt Klöcker zu bedenken. „Da fängt wieder eine neue Diskussion an. Ich kann in Rheinland-Pfalz nicht anders anbieten als in Bayern oder Baden-Württemberg. Aber eine VOB so zu verändern, dass das passt, das kriegen wir nicht hin. Man müsste die BIM-Methodik ins Vergaberecht übertragen.“
Für schwierig hält Klöcker es, die Eignung in einem Vergabeverfahren abzufragen. „Es gibt noch zu wenig Firmen, die BIM-Referenzen aufweisen können, weil hierzulande zu wenig Pilotprojekte laufen.“ Damit würden gerade
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mittelständischen Bauunternehmen die nötigen Referenzen fehlen, um an
Ausschreibungen teilzunehmen.
Wolff und Müller realisiert einen Großteil der Hochbauprojekte mit dieser
Methode. Zeynep Kaplan, Teamleiterin BIM bei dem Stuttgarter Bauunternehmen, wünscht sich mehr Mut von öffentlichen Bauherren. „Die öffentliche Hand fordert BIM sehr selten“, beobachtet sie. Dabei seien die Mehrwerte und Vorteile der Methode längst offensichtlich. „Mir scheint, als sei
der Verwaltung der erstmalige Aufwand zu hoch.“ Zugleich fehle es den Behörden an der nötigen Digitalisierung. Da werde noch zu oft mit Papier gearbeitet, sagt sie.

Vergabestellen sollten eine BIM-basierte Planung beauftragen
In Leonberg hat Wolff und Müller das neue Rathaus digital geplant und gebaut. „Nahezu alle Projekte, die wir mit BIM umsetzen, realisieren wir, weil
wir selbst die Mehrwerte erkannt haben, nicht, weil der Kunde BIM verlangt“, berichtet Kaplan. „Wenn Bauherren – ob privat oder öffentlich – uns
sowohl mit der Planung als auch dem Bau beauftragen, setzen wir diese Projekte selbstverständlich mit BIM um. Das war auch beim Rathaus Leonberg
so“, berichtet sie.
Entscheidend sei die Planungsphase, so Kaplan. „Bei rund der Hälfte unserer Projekte bekommen wir von unseren Kunden die Ausführungsplanung –
und wenn die nicht BIM-basiert ist, dann ist das für uns ein Ko-Kriterium,
weiter mit BIM zu arbeiten. Machen wir es trotzdem, müssten wir eine aufwendige Parallelwelt erschaffen. Dementsprechend wünschen wir uns, dass
Vergabestellen bereits eine BIM-basierte Planung beauftragen.“ Hier sieht
Kaplan auch die Fachplaner in der Pflicht. „Viele sind noch nicht auf die
BIM-Arbeitsweise umgestiegen.“

Unsicherheiten sieht die BIM-Expertin auch bei der Abrechnung der Planer-Honorare: „Üblicherweise werden Planer nach HOAI vergütet, sodass
die Leistungen und Kosten sehr gut nachvollziehbar und vergleichbar sind.
Doch es gibt keine explizite Regelung zur Abrechnung BIM-basierter Planungsleistungen. Daher verzichtet die öffentliche Hand lieber auf eine BIMBeauftragung. Meiner Ansicht nach sollten Planungsleistung mit BIM nicht
mehr kosten als mit manuellen Methoden oder einem CAD-Programm.“
Für den Durchbruch von BIM sei es entscheidend, dass die Planung von Anfang an BIM-basiert aufgesetzt wird, im besten Fall in Absprache mit den
ausführenden Unternehmen. Doch bisher sehen Bauherren in ihren Vergabeverfahren in diesem Punkt eine Trennung vor. Die Vergabestelle vergibt
die Planung und erst danach die Bauleistung. „Meistens gibt es einen Planer,
der die Entwurfsplanung, und einen, der die Ausführungsplanung macht. Es
kommt dem Projekt nicht zugute, diese beiden Leistungsphasen voneinander zu trennen. In Bezug auf BIM ist es erst recht ungünstig. Denn wenn der
Entwurf nicht BIM-basiert ist, wird der Planer, der die Ausführungsplanung
vornimmt, den Aufwand scheuen und ohne BIM weitermachen.“
Aus Sicht der BIM-Expertin wäre es sinnvoll, wenn Planer und ausführende
Unternehmen schon in Leistungsphase Null zusammen am Tisch sitzen
und ein gemeinsames Projektverständnis entwickeln. „Damit verschiebt
sich deutlich mehr Aufwand nach vorne. Aber der Mehrwert ist, dass es später viel weniger Probleme, Störungen und Aufwand gibt“, erklärt Kaplan.
Seit Jahren wird in Deutschland an Normen und Richtlinien gearbeitet, die
genau festlegen, was unter der BIM-Methode zu verstehen ist. Noch gebe es
zu wenig solcher Standards, sagt Kaplan. Das dürfe aber keine Ausrede dafür
sein, BIM zu vernachlässigen: „Bauherren können selbst konkrete Vorgaben
und Anforderung an ihre Projekte setzen; sie haben die Umsetzung und
Nutzung von BIM also selbst in der Hand.“ �

8

PRAXIS + VERGABE

Ausgabe 1/2022

INTERVIEW: INTEGRIERTE PROJEKTABWICKLUNG

„WIR MÜSSEN BAUVORHABEN
KOLLABORATIV ANGEHEN
UND ORGANISIEREN“
DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG LEJA

Shervin Haghsheno,
Professor und Geschäftsführender Direktor des Instituts für Technologie und Management
im Baubetriebswesen am Karlsruher Institut für Technologie

Scheuen öffentliche Bauherren, BIM anzufragen?
Ausgehend von den Aktivitäten des Bundesverkehrs- und Bundesbauministeriums beschäftigen sich immer mehr öffentliche Bauherren mit BIM. Ich
sehe keine grundsätzliche Ablehnung, aber es gibt einen Mangel an Kenntnissen und einen großen Aufklärungsbedarf.
Steht das Vergaberecht der kollaborativen Idee von BIM nicht im Wege?
Nein, das Vergaberecht ist nicht die entscheidende Herausforderung, wenn
es um das Thema Kollaboration geht. In der Tat sind die sukzessive und fragmentierte Herangehensweise, die wir am Bau haben, und die starke Trennung zwischen Planen und Bauen hinderlich. Die Herausforderung ist die
Art, wie wir an Projekte herangehen und sie organisieren.
Das Problem ist doch, dass der Bauherr die Bauunternehmen üblicherweise
nicht frühzeitig einbindet?
Das heißt nicht, dass dann nicht mit BIM gearbeitet werden kann. Jeder
kann ja für seine eigene Projektphase modellbasiert arbeiten. Nur, das hat
einen großen Nachteil: Aus Sicht des Gesamtprojekts ist es effizienter,
wenn man von Anfang bis zum Ende sowie in der Betriebsphase ein einziges Modell hat.
Was schlagen Sie als Lösung vor, die auch vergaberechtskonform ist?
In Deutschland gibt es seit zwei, drei Jahren das Modell der Integrierten Projektabwicklung mit Mehrparteienverträgen. Dabei lässt sich der Ausschreibungs- und Vergabeprozess unter den Regeln der VOB organisieren. Die Besonderheit ist, dass man die wesentlichen Projektbeteiligten für Planung
und Ausführung bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt auswählt, noch be-

vor es eine konkrete Leistungsbeschreibung gibt. In Deutschland machen
wir das in einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. Darin
sind einmal Vergütungselemente Bestandteil der Wertung wie etwa Gewinnsätze, Zuschlagssätze und Kostensätze der Beteiligten – aber auch konzeptioneller Input, wo man sieht, welche Ideen Bewerber einbringen. Innovativ bei diesen Modellen ist eine dritte Wertungskomponente. So wird in
diesem Verfahren die Eignung der Bewerber abgeprüft, ob sie teamfähig
und kollaborationsfähig sind.
Wie geht es weiter?
Der Bauherr gibt seine Projektziele vor, um dann eine gemeinsame integrierte Planungsphase durchzuführen. Die Bauunternehmen können hier
ihre Erfahrungen in den Prozess einbringen. Das Ganze mündet darin, dass
man versucht, durch eine gute Planung eine Zielkostengröße zu erreichen,
die mit dem Budget des Bauherrn übereinstimmt. Wenn dies in dieser ersten
Phase gelingt, dann hat der Bauherr die Option, die zweite Stufe zu beauftragen, also die Ausführungsplanung und die Realisierung.
Ein Vertrag für alle Beteiligten: Wo ist der Anreiz für sie?
Die Zielkostengröße des Bauherrn ist der Maßstab für die Vergütung der Planer und Bauunternehmen. Die Idee ist, dass alle Beteiligten ihre Gewinnanteile, die sie sonst für sich allein reklamieren, in einen gemeinsamen Topf legen. Und wenn alle gut zusammenarbeiten und das Projekt optimal läuft,
man Konflikte und Verschwendung vermeiden kann, führt das zu geringeren Kosten als ursprünglich geplant. Damit erhöhen sich die Gewinnmargen
– für alle gleichermaßen. Davon profitieren alle. Damit haben alle den Anreiz nach dem Prinzip „best for project“ zu handeln. �
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WO DRÜCKT DER SCHUH?
SIE SIND BEI AUFTRAGGEBERN UND BIETERN BELIEBT, BERGEN JEDOCH GEFAHREN: NACHTRÄGE SIND NUR ZULÄSSIG, WENN SIE DEN
GESAMTCHARAKTER DES AUFTRAGS NICHT ÄNDERN. ANSONSTEN BESTEHT DIE GEFAHR, DASS GERICHTE DIE NACHTRÄGE KIPPEN UND
DIE AUFTRAGNEHMER AUF IHREN KOSTEN SITZENBLEIBEN.

NACHTRÄGE SO VEREINBAREN, DASS
KEIN ZAHLUNGSAUSFALL DROHT
Nachträge bieten Auftraggebern und Auftragnehmern die Möglichkeit, den Auftrag zu erweitern, ohne ein erneutes Vergabeverfahren
anstrengen zu müssen. Die Anwendung des entsprechenden Paragrafen 132 im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist jedoch vor den Nachprüfungsinstanzen vollständig überprüfbar. Im
Ergebnis kann sie zur Nichtigkeit des Auftrags führen.
Dies sollten Bieter bedenken, bevor sie Nachträge ausführen, die
den Gesamtcharakter des Auftrags ändern. Wenn etwa der ursprüngliche Auftrag auf Erneuerung der Fahrbahndecke lautete,
darf die Reparatur einer darüber führenden Autobahnbrücke unter
Umständen nicht als Nachtrag vereinbart werden, weil dieser Auftrag auch getrennt ausführbar wäre. Ähnlich sieht es aus, wenn anstelle einer Sanierung ein teilweiser Abriss und Neubau vereinbart
werden, weil die Totalsanierung unwirtschaftlich wäre.
Zu welchem Schluss die Gerichte im Einzelfall kommen, lässt sich
schwer voraussagen. In einer solchen Situation kann es ratsam sein,
sich auf sein Leistungsverweigerungsrecht zu berufen, weil es dem
Auftragnehmer nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden
kann, das Risiko einer Unwirksamkeit seiner nachträglichen Beauftragung einzugehen.
Zumindest sollte der Auftragnehmer jedoch darauf bestehen, dass
der Auftraggeber mit ihm eine Einigung über Grund und Höhe trifft
und diese bekanntmacht. Von der Praxis, den Nachtrag erst auszuführen und sich danach im Nachhinein mit dem Auftraggeber über
die Vergütung zu einigen, ist abzuraten. (smic)
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VERHANDLUNGSVERGABE

BIETER SOLLTEN
SICH GUT
VERKAUFEN
KÖNNEN
Verhandlungen können in Vergabeverfahren sinnvoll sein,
um mit einem oder mehreren Bewerbern über die Vertragsinhalte
und Preise zu sprechen. Bieter sollten wissen, wie das Verfahren
abläuft und wie sie bei öffentlichen Auftraggebern punkten können.
VON MARCUS DISCHINGER

FOTO: ADOBE STOCK/KOSTIKOVANATA

Die Krisen der letzten Jahre haben die Vergabepraxis verändert. Die Gesetzgeber im Bund und in den Ländern haben aufgrund der Corona-Pandemie
seit dem Jahr 2020, wegen der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr
sowie jüngst wegen des Ukraine-Kriegs Möglichkeiten geschaffen, Vergabeverfahren flexibler zu gestalten und Beschaffungsprozesse effizienter zu
machen. Vor allem die Vergabeverfahren unterhalb der Schwellenwerte der
Europäischen Union geraten dabei in den Blick. Schließlich fallen etwa
neun von zehn Aufträge der öffentlichen Hand in diesen Bereich.
Bei den Liefer- und Dienstleistungen bis 215 000 Euro (bei obersten Bundesbehörden bis 139 000 Euro) gilt die Verhandlungsvergabe als besonders geeignetes Instrument, öffentliche Aufträge mit möglichst wenig Aufwand
rechtskonform zu vergeben. Die Grundlagen dafür finden sich in Paragraf 12
der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).

Verhandlungsvergabe mit und ohne Teilnahmewettbewerb
Die Verhandlungsvergabe existiert in zwei Varianten: mit und ohne Teilnahmewettbewerb. In der Variante mit Teilnahmewettbewerb fordert der Auftraggeber Unternehmen in einer nicht begrenzten Anzahl auf, ihre Teilnahme an dem Verfahren zu beantragen. Nach einer Prüfung der Eignung entscheidet der Auftraggeber dann, welche Unternehmen ein Angebot abgeben können.
Bei der zweiten Variante – ohne Teilnahmewettbewerb – spricht der Auftraggeber mehrere Unternehmen zur Abgabe eines Angebots direkt an oder
lädt sie zu Verhandlungen ein. Die UVgO sieht in beiden Fällen vor, dass am
Ende mindestens drei Unternehmen angefragt werden müssen. Eine Einschränkung dabei ist: Es dürfen laut der Verordnung für die jeweiligen Liefer- und Dienstleistungen nicht immer die gleichen Unternehmen sein.

In engerem Sinn wird der Begriff Bewerber bei zweistufigen Vergabeverfahren verwendet, bei denen der Angebotsphase ein Bewerbungsverfahren vorausgeht. Die teilnehmenden Unternehmen werden in dem Bewerbungsverfahren also noch nicht als Bieter, sondern als Bewerber bezeichnet.
Die UVgO sieht insgesamt 17 Fälle vor, bei denen es ausreicht, wenn lediglich ein Unternehmen angefragt wird. Etwa, wenn der Auftrag besonders
konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst, wenn er besonders komplex ist oder die technischen Anforderungen nicht eindeutig und erschöp-

VORBEREITEN AUFS VERHANDELN
Die Präsentation eines Angebots, das in
einer Verhandlung mit der Vergabestelle
vorgestellt werden soll, beginnt mit einer
gründlichen Recherche über den Auftragsgegenstand und die Leistungsbeschreibung. Das Angebot sollte vor Abgabe von einer oder mehreren Personen auf
inhaltliche und rechnerische Fehler oder
Unklarheiten hin geprüft werden.
Das persönliche Auftreten des Bieters hat
bei Verhandlungsvergaben einen anderen Stellenwert als bei klassischen Verfahren. Denn hier zählt auch der persönliche Eindruck, den man bei der Ver-

gabestelle hinterlässt. Deshalb sollten
Bieter durch besondere Klarheit in ihren
Aussagen bestechen und Nachfragen
des Auftraggebers immer wahrheitsgemäß beantworten. In die Verhandlung
sollten jene Vertreter des Bieters gehen,
die das Angebot erstellt haben oder die
mit der Materie des Auftragsgegenstands
gut vertraut sind. Es gilt, das Projektteam, konkrete Personen und feste Ansprechpartner zu benennen und klare
Zuständigkeiten festzulegen. Vorgaben
des Auftraggebers, wieviel Personen zur
Präsentation zugelassen sind, sind dabei zu beachten.
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fend beschrieben werden können, sodass gar nicht zu erwarten ist, dass vergleichbare Angebote eingehen. Ein einziges Unternehmen zur Verhandlung
einzuladen, reicht ebenfalls aus, wenn zuvor schon eine öffentliche Ausschreibung aufgehoben wurde und die Wiederholung kein wirtschaftliches
Ergebnis verspricht. Ein Grund kann auch sein, dass eine bereits vorhandene Lösung weitergeführt werden muss, um die Bedürfnisse des Auftraggebers zu erfüllen.
Verhandeln darf die Vergabestelle mit den Bewerbern über den gesamten
Angebotsinhalt. Also Leistungsumfang, Qualitäten, Fristen, Termine und
selbst den Vertragstext. Und natürlich über die Vergütung. In der Praxis geht
es häufig vor allem um den Preis. Warum als Bewerber nicht Vorschläge unterbreiten, wie durch Änderungen des Leistungsumfangs ohne Nachteile für
den Auftraggeber Geld gespart werden kann? Ausgenommen von Verhandlungen sind die in der Leistungsbeschreibung festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Außerdem muss auch in einem solchen Verfahren sichergestellt sein, dass alle Bieter über den gleichen Informationsstand verfügen.
Auftraggeber entscheiden in alleiniger Verantwortung über den Gegenstand der Verhandlungen mit den Bietern. Sie dürfen sich, insbesondere bei
einer Vergabe nach dem alleinigen Zuschlagskriterium des niedrigsten Preises, auch auf reine Preisverhandlungen beschränken. Das hat das OLG Düsseldorf im März 20221 entschieden (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 31.
März 2021 - VII-Verg 56/20).
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Vorteilhaft ist die Verhandlungsvergabe für Auftraggeber, weil sie besonders
flexibel erscheint. So müssen Auftraggeber die Ausschreibung im Vorfeld
nicht zwingend bekannt machen, wie es bei einer klassischen öffentlichen
Ausschreibung der Fall ist. In der Folge kann der Auftraggeber einzelne Unternehmen unmittelbar und direkt ansprechen. Umgekehrt erhalten Unternehmen, die sich gerne beteiligen möchten, nicht unbedingt Kenntnis von
einem Verfahren. Flexibel ist das Verfahren auch mit Blick auf die Verhandlungen. So gibt es beispielsweise keine Festlegung über die Anzahl der Verhandlungsrunden.

Präsentation an der Reihenfolge der Zuschlagskriterien ausrichten
Aus Bietersicht beginnen Verhandlungen nicht erst mit der Präsentation des
Angebots. Schon bei der Vorbereitung sollten Bieter beim Auftraggeber
nachfragen, etwa, wenn Zuschlagskriterien fehlen oder unklar sind. Das gilt
auch für die Leistungsbeschreibung. Fehlen nach Ansicht des Bieters notwendige Leistungen, sollten diese im Angebot und in der Präsentation während der Verhandlung benannt werden.
Bewerbern sollte ihre Präsentation idealerweise an der Reihenfolge der Zuschlagskriterien ausrichten. Das passt zur gedanklichen Struktur des Auftraggebers und erleichterte ihm die Bewertung des Bieters und seines Angebots. Eine hilfreiche Strategie kann auch sein, die zu nennenden Referenzen für ganz konkrete Problemstellungen der aktuellen Ausschreibung einzusetzen. �

Die Bieterseite sollte die Leistungsbeschreibung zuvor gut analysieren. Passen die ausgeschriebenen Leistungen dazu, was konkret geleistet werden
soll, oder fehlen notwendige Leistungen? Wirft die Leistungsbeschreibung
Fragen auf? In diesen Fällen sollten Bewerber das Verhandlungsverfahren
nutzen, um hier nachzufragen und offene Fragen zu klären.
Die Vergabestelle muss die Zuschlagskriterien in der Ausschreibung oder
den Vergabeunterlagen vollständig bekannt machen, damit Bieter wissen,
worauf es beim Zuschlag ankommt. Wenn die Kriterien fehlen oder unklar
sind, sollten Bewerbern hier spätestens in der Verhandlung nachfragen.
Bewerber sollten die Vergabestelle bei ihrer Präsentation nicht mit ausufernden Beschreibungen von Referenzen und der Bürohistorie langweilen. Referenzen sollten im besten Fall als Beispiel für konkrete Lösungsvorschläge präsentiert werden, die auch im konkreten Projekt zum Tragen
kommen könnten.

Ausschreibung nicht allen potenziellen Bietern bekannt zu machen
Nach den Verhandlungen müssen die Bieter die Chance bekommen, ihre
Angebote nachzubessern. Und das mit Rücksicht auf eine angemessene
Frist. Die UVgO stellt auch klar, dass über die endgültig eingereichten Angebote nach Abschluss der Verhandlungen nicht mehr erneut verhandelt werden darf.
Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zum „Verhandlungsverfahren“
im Oberschwellenbereich nach Paragraf 17 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV). Dort darf überhaupt nur in Verhandlungen
eingestiegen werden, wenn die Erstangebote der Bieter vorliegen. Im Unterschwellenbereich sind direkte Verhandlungen auch ohne Angebote erlaubt.
Insgesamt entsprechen die Regularien eines Verhandlungsverfahrens oberhalb der Schwelle denen der Verhandlungsvergabe unterhalb der Schwelle.

ADOBE STOCK/H_KO
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INTERVIEW: HONORARE

„VERGABESTELLEN ERWARTEN
VON PLANERN, VON DEN
HOAI-SÄTZEN ABZUWEICHEN“
DAS GESPRÄCH FÜHRTE WOLFGANG LEJA

Jochen Fritz,
Geschäftsführer Fritz Ingenieure, Bad Urach

Staatsanzeiger: Der Europäische Gerichtshof hat im Juli 2019 die Mindestsätze nach der HOAI für die Vergütung von Architekten- und Ingenieurleistungen gekippt. Welche Folgen hat das auf die Honorare der Planer?
Jochen Fritz: Bei den Leistungen, die unser Büro üblicherweise anbietet,
kann ich keinen Preisverfall feststellen. Es hat sich aber die Erwartungshaltung vieler Vergabestellen verändert, dass wir Ingenieure einen pauschalen
Abschlag akzeptieren. Ich halte es nicht für sinnvoll, bei Planungsleistungen
mit Rabatten zu arbeiten.
Wie sollten Planer reagieren, wenn Vergabestellen, die Honorarzonen niedriger ansetzen als sie von der HOAI vorgegeben werden?
Ein schwieriges Thema, denn es gilt: Wer rügt der fliegt. Wenn ein Teilnehmer in einem Vergabeverfahren rügt, wird ihm das in aller Regel zum Nachteil gereichen. Deswegen lassen Planer die Finger davon. Wenn das Verfahren von einem zugänglichen Projektsteuerer oder Rechtsanwaltsbüro begleitet wird, dann rufen wir an und weisen freundlich darauf hin, dass es in
der Objektliste anders eingeordnet ist. Manchmal sagen die okay, das korrigieren wir. Wenn nicht, dann muss man über andere Honorarparameter
korrigieren.
Sollte den Kammern von Ingenieuren und Architekten ein Rügerecht eingeräumt werden?
Ja, unbedingt. Der Wettbewerbsausschuss der Ingenieurkammer fordert
dies schon lange, ebenso weitere Verbände. Teilnehmer in einem Vergabeverfahren müssen bei einer Rüge mit Nachteilen rechnen. Die Wertungskri-

terien sind teilweise subjektiv ausgestaltet. Hier kann man sich eines Bieters
entledigen, der einem nicht passt. Rügt die Kammer, würde es nicht einzelne Bieter treffen.
Die Pauschalierung nicht kalkulierbarer Leistungen wurde abgeschafft.
Das betrifft besonders die Überwachung der Mängelbeseitigung in Leistungsphase 9. Wie funktioniert das in der Praxis?
Die Überwachung der Mängelbeseitigung ist problematisch, wenn es zu einem größeren Mangel kommt und größere Beseitigungsarbeiten notwendig
sind. Dann hat man schnell einen enormen Aufwand, der durch die früheren
Pauschalen nicht abgedeckt war. Seit der HOAI 2013 ist das eine Besondere
Leistung, damit nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet werden kann.
Die Vergabestellen verlangen dennoch regelmäßig eine Pauschalierung.
Das ist unlauter, denn es ist unmöglich, diese Leistung vorher zu kalkulieren, da man nicht von vornherein sagen kann, welche Mängel auftreten.
Tragwerksplaner haben Schwierigkeiten, die Mindestsätze der HOAI am
Markt durchzusetzen. Es wird gesagt, dass Abschläge von 20 Prozent und
mehr auf Leistungen üblich sind. Kann das auskömmlich sein?
Die HOAI gilt nach wie vor in vollem Umfang. Das einzige, was durch das
EuGH-Urteil aufgehoben wurde, war die Verbindlichkeit der Mindest- und
Höchstsätze. Als Rahmen für ein auskömmliches Honorar haben sie dennoch weiter Bestand. Seit ein paar Jahren ist das am Ingenieurmarkt aber zur
traurigen festen Größe geworden, dass Tragwerksplanerleistungen mit Abschlägen von 20 bis 30 Prozent von der HOAI angeboten werden. Jeder, mit
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dem man spricht, sagt, es ist unmöglich, mit dem Honorar eine ordentliche
Leistung abzuliefern. Trotzdem haben alle den Druck, billig anzubieten.
Warum lassen sich die Ingenieure hier unterbuttern?
Das liegt an der sehr kleinteiligen Struktur der Ingenieurbüros. Drei Viertel
der Büros haben weniger als zehn Beschäftigte – und die stehen einem starken Einkaufskartell gegenüber. Aufseiten von Land, Kommunen und Landkreisen gibt es Einkaufsvorgaben, wie Ingenieurleistungen zu beschaffen
sind, und es gibt die Gemeindeprüfungsanstalt, die jegliche Abweichung davon gegenüber den Kommunen sanktioniert. Bei nahezu jedem Bauprojekt
kann man sicher sein, dass irgendwann die staatlichen Prüfer kommen und
alle Ausgaben eines Bauprojekts kontrollieren. Und es kommt durchaus vor,
dass die Prüfer in die Vertragsfreiheit eingreifen und im Nachgang verlangen, Honorarparameter nach unten anzupassen.
Die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge fordert einen Leistungswettbewerb. Doch bei der Wertung der Angebote kommt es vor, dass
Honorare sehr hoch gewichtet werden. Wie verträgt sich das mit der Idee des
Leistungswettbewerbs?
Es sind grundsätzlich nicht alle Vergabeverfahren schlecht. Aber es gibt Beispiele, wo gute Qualität von Ingenieurleistungen nicht im Vordergrund
steht. Was man immer wieder beobachten kann, ist, dass der Preis bei der
Vergabe der Leistungen sehr hoch gewichtet wird. Das kann abstruse Züge
annehmen. Etwa wenn das günstigste Angebot mit 100 Punkten und das
teuerste Angebot mit null Punkten gewertet werden. Wenn bei einer Vergabesumme von 200 000 Euro das günstigste und das teuerste Angebot um einen Euro auseinanderliegen, dann hat der eine 100 Punkte und der andere
null. Das steht dem Leistungswettbewerb entgegen. Wenn man den Preisrahmen der HOAI nicht verlässt, sollte es da keine allzu großen Unterschiede geben. Der Fokus sollte auf qualitätsbezogenen Vergabekriterien liegen.
Sie kritisieren, dass Qualität und Leistung im Verhandlungsverfahren nur
sehr oberflächlich verhandelt werden. Was erwarten Sie von öffentlichen
Auftraggebern, wie so ein Gespräch ablaufen sollte?
Es gibt durchaus viele tolle Beispiele. Aber eben auch negative. Und die verlaufen oft so: Man hat für den gesamten Vergabetermin 20 Minuten Zeit, davon darf man zehn Minuten präsentieren, in denen man sehr komplexe

Sachverhalte darlegen muss. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und danach kommen noch zehn Minuten Fragen, die oft standardisiert sind. Jeder Bieter bekommt die gleichen Fragen gestellt. Das sehe ich
nicht als gute projektbezogene Vergabe. Es bedarf mehr Zeit, um über das
Projekt diskutieren zu können. Es ist wichtig, in einen fachlichen Austausch
zu kommen, bei dem die Vergabestelle dem Bieter auf den Zahn fühlt: Was
hat der technisch drauf? Nur so kann man Qualität beurteilen.
Bei der Abrechnung nach HOAI haben Vergabestellen eine Prüfpflicht. Besonders, wenn der HOAI-Raum verlassen wurde. Was erwarten Sie hier von
einer guten Vergabestelle?
Dass sie genau nachfragt, wie das Honorar zustande kommt und nicht einfach nur fragt, ist das auskömmlich? Und wenn der Bieter dann sagt, ja, das
dann abhakt. Sie muss fragen: Welche Leistungen lasst ihr denn weg, dass
ihr so billig seid? Das muss die korrekte Frage sein. Und wenn darauf keine
gute Antwort kommt, muss das Angebot ausgeschlossen werden. �

DREI PARAMETER FÜR HONORARE
Mit der Neuerung der Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure (HOAI) im
Jahr 2021 wurde das verbindliche Preisrecht abgeschafft. Künftig gilt die HOAI
nur noch als Orientierung für Honorare.
Ein Bieterverfahren auf Basis der HOAI
schafft allerdings Vergleichbarkeit und
Transparenz. Öffentlichen Auftraggebern
dient die HOAI als Orientierung, um angemessene Honorare zu bewerten.
Zur Bestimmung der Höhe des Honorars
fallen drei Parameter ins Gewicht:
� Anrechenbare Kosten: Sie sind Teil der
Kosten für die Herstellung, den Umbau,

die Modernisierung, Instandhaltung
oder Instandsetzung von Objekten sowie für die damit zusammenhängenden Aufwendungen.
� Die Honorarzonen von I bis V bilden den
Schwierigkeitsgrad der Planung ab. Es
gibt Leistungsbilder mit nur drei Honorarzonen (Technische Ausrüstung) und
Leistungsbilder mit fünf Honorarzonen
( Objektplanung Gebäude, Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung).
� Die Leistungsphasen gliedern die Gesamtleistung des Architekten oder Ingenieurs. Jeder Phase ist in der HOAI ein
Anteil des Gesamthonorars zugeordnet.
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EXPERTENBEITRAG: WETTBEWERBSREGISTER

WIE UNTERNEHMEN
SICH SELBST
REINIGEN KÖNNEN
KAI HOOGHOFF,
LEITER DER ABTEILUNG WETTBEWERBSREGISTER
BEIM BUNDESKARTELLAMT

Das neu geschaffene Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt stellt öffentlichen Auftraggebern in Vergabeverfahren Informationen über Wirtschaftsdelikte eines Bieterunternehmens zur Verfügung. Hierdurch wird
Auftraggebern die Prüfung bestimmter zwingender oder fakultativer
Aus-schlussgründe gemäß den Paragrafen 123 und 124 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) erleichtert. Abgefragt wird das
Register
nur
von
öffentlichen
Auftraggebern
in
konkreten
Vergabeverfahren. Bedeutsam ist ein Eintrag in das Wettbewerbsregister
somit grundsätzlich nur für Un-ternehmen, die an öffentlichen Aufträgen
interessiert sind.
In das Register eingetragen werden Unternehmen, denen bestimmte Wirtschaftsdelikte zuzurechnen sind. Diese sind in der Liste in Paragraf 2
des Wettbewerbsregistergesetzes hinterlegt. Dies sind unter anderem:
� Bestechung, Geldwäsche, Betrug und Subventionsbetrug zulasten öffentlicher Haushalte,
� Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (Submissionsbetrug),
� Steuerhinterziehung, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt,
� Verstöße gegen bestimmte arbeitsrechtliche Vorschriften wie das Mindestlohn- oder Schwarzarbeitsgesetz sowie
� Verstöße gegen das Kartellverbot.
Voraussetzung für die Eintragung ist das Vorliegen eine rechtskräftigen
Sanktionsentscheidung. Kartellabsprachen werden aber bereits ab Erlass
der Bußgeldentscheidung eingetragen. Teilweise muss die verhängte Sanktion zudem eine gewisse Bagatellschwelle überschreiten. Die Meldung der
Verstöße durch die zuständigen Behörden erfolgt ebenso wie die Abfrage
durch Auftraggeber rein elektronisch.

Unternehmen kann Stellung zum geplanten Eintrag nehmen
Vor der Eintragung informiert die Registerbehörde das betroffene Unternehmen über die geplante Eintragung und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb
von zwei Wochen Stellung zu nehmen. Weist das Unternehmen nach, dass

die übermittelten Daten fehlerhaft sind, korrigiert die Registerbehörde die
Daten beziehungsweise sieht von einer Eintragung ab.
Die Dauer einer Eintragung im Wettbewerbsregister ist abhängig von der
Art des Fehlverhaltens: Die Eintragungsdauer beträgt grundsätzlich fünf
Jahre für schwerwiegende Delikte, die einen zwingenden Ausschlussgrund
darstellen, und drei Jahre für Delikte, die einen fakultativen Ausschlussgrund darstellen. Liegt eine Eintragung im Wettbewerbsregister vor, entscheidet der Auftraggeber in eigener Verantwortung, ob er das Unternehmen vom Vergabeverfahren ausschließt. Hierbei muss der Auftraggeber
berücksichtigen, ob das betreffende Unternehmen erfolgreich eine Selbstreinigung durchlaufen, das heißt das vergangene Fehlverhalten aufgearbeitet hat. Genügt die Selbstreinigung den vergaberechtlichen Anforde-

EIN FALLBEISPIEL
Herr Mayer hat einen Malerbetrieb. 2021
wird festgestellt, dass er Sozialabgaben
nicht abgeführt hat. Herr Mayer leistet
die Nachzahlungen. Im Jahr 2022 ergeht
wegen dieses Verstoßes ein Strafbefehl.
Er zahlt die Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft meldet den Strafbefehl an das
Wettbewerbsregister. Denn der Verstoß
ist auch einzutragen, wenn die Strafe bezahlt und die Abgaben geleistet sind.
Herr Mayer erhält vom Register ein Informationsschreiben. Alle Daten sind korrekt
übertragen worden. Ob er nun noch tätig
wird, hängt maßgeblich davon ab, ob er

in Zukunft an öffentlichen Aufträgen teilnehmen will. Wenn er auch kommunale
Gebäude streicht, kommt ein Antrag auf
Löschung aus dem Register wegen Selbstreinigung in Betracht. Dieser Antrag ist gebührenpflichtig und erfordert einen gewissen Aufwand. Er muss die Nachzahlung der Sozialabgaben nachvollziehbar
darlegen und beweisen. Dann wird die
Eintragung gelöscht. Dies gilt für alle zukünftigen öffentlichen Aufträge. Alternativ
kann Herr Mayer auch ein Formular im Register hinterlegen und die Selbstreinigung
bei der nächsten Ausschreibung gegenüber der Stadt darlegen.
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rungen, darf das Unternehmen nicht mehr aufgrund dieses Fehlverhaltens
vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.
Die Anforderungen an die Selbstreinigung unterscheiden sich je nach eingetragenem Delikt: Wurde das Unternehmen wegen Vorenthalten beziehungsweise Veruntreuung von Arbeitsentgelt oder Steuerhinterziehung in
das Register eingetragen, so genügt die Nachzahlung der betreffenden Steuern, Abgaben oder Beiträge. Erfolgte der Registereintrag wegen anderer Delikte, bedarf es weitergehender Anstrengungen: Das Unternehmen hat jeden durch das Fehlverhalten verursachten Schaden auszugleichen oder sich
hierzu zu verpflichten, den Sachverhalt durch aktive Zusammenarbeit mit
den Behörden zu klären und technische, organisatorische und personelle
Maßnahmen zur Vermeidung weiteren Fehlverhaltens („Compliance-Maßnahmen“) zu ergreifen.

Vorzeitige Löschung des Eintrags beantragen
Ob ein Unternehmen die Voraussetzungen der Selbstreinigung erfüllt, haben Auftraggeber bislang im Einzelfall bewertet. Auch in Zukunft kann ein
Unternehmen seine Selbstreinigung im jeweiligen Vergabeverfahren vor
dem Auftraggeber darlegen. Das Wettbewerbsregister eröffnet eingetragenen Unternehmen nun zusätzliche Möglichkeiten: Ein Unternehmen kann
zum einen zu seiner Eintragung im Register ein Formular hinterlegen, mit
welchem es abfragende Auftraggeber darüber informiert, dass es aus seiner
Sicht die Voraussetzungen einer Selbstreinigung bereits erfüllt. Eine inhaltliche Überprüfung durch die Registerbehörde findet nicht statt. Das Hinterlegen eines solchen Formulars ist gebührenfrei.
Zum anderen kann ein Unternehmen bei der Registerbehörde beantragen,
angesichts durchgeführter Selbstreinigung vorzeitig aus dem Register gelöscht zu werden. Ein solcher Antrag ist unabhängig von einem konkreten
Vergabeverfahren. Er steht jedoch nur Unternehmen offen, die sich auf die
Vergabe öffentlicher Aufträge bewerben oder dies beabsichtigen. In dem
Verfahren muss das Unternehmen darlegen und beweisen, dass es die Voraussetzungen einer Selbstreinigung erfüllt. Das Verfahren ist so ausgestaltet, dass es grundsätzlich dem Antragsteller obliegt, von Anfang an einen
vollständigen, übersichtlichen und nachvollziehbaren Antrag nebst aller erforderlichen Anlagen vorzubereiten. Die Registerbehörde ist nicht zu weiteren Ermittlungen verpflichtet und kann unvollständige Anträge auch ohne
weitere Prüfung zurückweisen.
Gelingt dem Unternehmen der Nachweis der Selbstreinigung, erfolgt die
Löschung des Verstoßes aus dem Register. Er darf dann von keinem Auftraggeber mehr berücksichtigt werden. Umgekehrt gilt diese Bindungswirkung
jedoch nicht. Hat die Registerbehörde den Antrag abgelehnt, kann das Unternehmen also weiterhin in einzelnen Vergabeverfahren seine Selbstreinigung gegenüber dem Auftraggeber darlegen. Das Löschungsverfahren ist
gebührenpflichtig.
Die Einzelheiten der Voraussetzungen einer vorzeitigen Löschung wegen
Selbstreinigung hat das Bundeskartellamt in Leitlinien konkretisiert. Begleitend wurden praktische Hinweise für die Antragstellung entwickelt. �

Weitere Informationen des Bundeskartellamts zur Selbstreinigung:
www.wettbewerbsregister.de

FOTO: ADOBE STOCK/GINA SANDERS

UNTERSCHIEDLICHE DELIKTE
Die Voraussetzungen für eine Selbstreinigung unterscheiden sich nach Eintragungsdelikt :
� Registereintrag wegen Vorenthalten/
Veruntreuung von Arbeitsentgelt (Paragraf 266a Strafgesetzbuch) oder Steuerhinterziehung (Paragraf 370 Abgabenordnung): Nachzahlung der Steuern, Abgaben oder Beiträge reicht aus.
� Registereintrag wegen aller sonstigen
Delikte:
�Schadensausgleich oder Verpflichtung hierzu
�Umfassende Klärung durch aktive Zusammenarbeit mit den Behörden
�Technische, organisatorische und

personelle Maßnahmen zur Vermeidung weiteren Fehlverhaltens
(„Compliance-Maßnahmen“)

Eine Selbstreinigung kann weiterhin
auch im einzelnen Vergabeverfahren gegenüber dem Auftraggeber nachgewiesen werden. Neu sind die Möglichkeiten
der zentralen Prüfung und Löschung bei
der Registerbehörde und die Möglichkeit,
zu seiner Eintragung im Wettbewerbsregister ein Formular zu hinterlegen, mit
dem Unternehmen abfragende Auftraggeber über ihre Bemühungen zur Selbstreinigung informieren können.
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RECHT AKTUELL
Wer schon einmal von einer Ausschreibung ausgeschlossen wurde, weiß: Das ist bitter. Da hat man sich jede Menge Arbeit gemacht und nun
wird man schon aus der Wertung genommen, bevor es wirklich spannend wird. Doch deshalb muss der Auftrag nicht zwangsläufig an die
Konkurrenz gehen. In vielen Fällen sind Ausschlüsse rechtswidrig, wie die folgenden vier Fälle exemplarisch zeigen.

ZUSCHLAGSKRITERIUM „GESCHLOSSENE LIEFERKETTE“
IST UNZULÄSSIG

WIDERSPRÜCHLICHE ANGEBOTE FÜHREN NICHT
AUTOMATISCH ZUM AUSSCHLUSS

Verlangt ein öffentlicher Auftraggeber den Nachweis einer geschlossenen
Lieferkette ausschließlich innerhalb der EU, verstößt er gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Vergaberichtlinie verbietet Diskriminierungen
von Bietern aus Staaten, die dem Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) oder der europäischen Freihandelszone (EFTA) angehören, ein Recht zur Ungleichbehandlung von Drittstaaten gewährt er
nicht. Soweit keine ausdrückliche Gesetzesgrundlage existiert, dürfen Bieter nicht allein wegen ihrer Herkunft ausgeschlossen werden.

Ein inhaltlich widersprüchliches Angebot darf nicht ohne nähere gesonderte Betrachtung ausgeschlossen werden. Zunächst ist der Angebotsinhalt
möglichst durch Aufklärung zu ermitteln. Ergibt sich kein eindeutiges Auslegungsergebnis, muss der Auftraggeber den Widerspruch aufklären.

Zwar steht der Gleichbehandlungsgrundsatz der Berücksichtigung umweltbezogener Aspekte nicht entgegen. Das Lieferkettenkriterium ist aber zur
Erfüllung vergleichbarer Umweltstandards ungeeignet. Denn die durch dieses Kriterium privilegierten Staaten haben gänzlich verschiedene Umweltstandards.Das Lieferkettenkriterium dient auch nicht der Versorgungssicherheit, sondern kann sie aufgrund der Beschränkungen sogar gefährden.
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 1. Dezember 2021 - VII-Verg 54/20

Das gilt selbst bei einer Abweichung von Vergabeunterlagen, wenn sich ein
Missverständnis als Ursache aufdrängt und das Angebot auf die maßgeblichen Vergabeunterlagen zurückgeführt werden kann. Unzulässig sind aber
manipulative Eingriffe in Vergabeunterlagen.
VK Nordbayern, Beschluss vom 18. November 2021 - RMF-SG21-3194-6-35

TROTZ ÄNDERUNG DER VERGABEUNTERLAGEN IST EIN
AUSSCHLUSS NICHT ZWINGEND
Änderungen an den Vergabeunterlagen führen zum Angebotsausschluss.
Die Regelung soll die Vergleichbarkeit der Angebote gewährleisten.

KEIN ANGEBOTSAUSSCHLUSS AUFGRUND VON KRITERIEN,
DIE SICH NICHT AUS VERGABEUNTERLAGEN ERGEBEN
Angebote, die Änderungen an den Vergabeunterlagen vornehmen, sind von
der Wertung auszuschließen. Ein Angebotsausschluss wegen Änderung der
Vergabeunterlagen setzt aber voraus, dass der Auftraggeber die darin enthaltenen Vorgaben eindeutig und erschöpfend beschreibt. Auftraggeber
sind verpflichtet, die Vergabeunterlagen so zu formulieren, dass die Bieter
zweifelsfrei verstehen, welche Erklärungen von ihnen verlangt werden.

Bei geringfügigen, untergeordneten Änderungen ist zu erwägen, den Ausschlussgrund nach Sinn und Zweck nicht anzuwenden. Wenngleich es sich
um einen zwingenden Ausschlussgrund handelt, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.
Geringfügig ist eine Änderung, wenn sie für die Wertung nicht relevant ist
und den Leistungsinhalt nicht verändert.
BayObLG, Beschluss vom 17. Juni 2021 - Verg 6/21

Da sich die Leistungsbeschreibung an eine Vielzahl von Bietern richtet, hat
die Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont zu erfolgen.
Fehlen eindeutige Vorgaben in der Leistungsbeschreibung, darf das Angebot eines Bieters, das lediglich internen Vorstellungen des Auftraggebers
nicht entspricht, nicht wegen einer Abweichung von den Vergabeunterlagen ausgeschlossen werden.
OLG Celle, Beschluss vom 18. November 2021 - 13 Verg 6/21

Martin Ott,
Rechtsanwalt Menold Bezler,
Stuttgart
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KLARTEXT: PREISSTEIGERUNGEN BEI BAUMATERIALIEN

BIETER NICHT
AUF HOHEN KOSTEN
SITZEN LASSEN
TORSTEN SPIERING,
JURIST BEIM FACHVERBAND BAUWIRTSCHAFT SÜDBADEN

Die Bauunternehmen haben mit ernsten Lieferengpässen und starken
Preissprüngen bei Baumaterialien zu kämpfen. Das stellt die Betriebe kalkulatorisch vor große Unsicherheiten: Wer ein Angebot schreibt, muss sich
später an die darin aufgeführten Preise für Baumaterialien halten. Doch
steigen die Preise weiterhin auf breiter Front, drohen Verluste. Das kann für
die Betriebe existenzbedrohend sein.
Dies führt mittlerweile dazu, dass sich Unternehmen bei der Angebotsabgabe zurückhalten. Die Betriebe können die Entwicklung nicht mehr absehen.
Es wird eher abgewartet und manches Angebot nicht abgegeben. Und mit
Risiko-Puffern in Angeboten zu arbeiten, das lässt der Wettbewerb nicht zu.
Eigentlich sind sich Auftragnehmer und Auftraggeber einig: Beide wollen einen fairen Vertrag. Daher macht die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (Paragraf 7 Absatz 3, VOB/A) deutlich: Dem Bieter darf kein un-

gewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und Ereignisse,
auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. Das trifft auf die aktuelle Situation zu:
Eine Preiskalkulation baut nicht mehr auf verlässlichen Marktdaten, sondern nur auf Mutmaßungen auf.
Als Bauverband werben wir bei öffentlichen Auftraggebern, Stoffpreisgleitklauseln zu nutzen. Damit lässt sich das Risiko stark steigender, aber auch
fallender Preise für Baustoffe wie Holz, Kunststoffe und Stahl auf Auftraggeber und Auftragnehmer gleichermaßen verteilen. Stoffpreisgleitklauseln
sind im Vergabe- und Vertragshandbuch des Bundes geregelt. Danach führt
der Auftraggeber bei der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots jene Stoffe in einem Verzeichnis (Formblatt 225) auf, die der Klausel unterliegen können. Bei einer Ausschreibung und der Einleitung eines Vergabeverfahrens
ist die Anwendung nur auf jene Stoffe auszurichten, die ihrer Eigenart nach
Preisveränderungen in besonderem Maße ausgesetzt sind und für die ein
nicht kalkulierbares Preisrisiko zu erwarten ist.
Die Vergabestellen müssen prüfen, ob das Statistische Bundesamt für diese
Stoffarten jeweils Indizes zu Baumaterialpreisen für gewerbliche Produkte
(mit GP-Nummern) ausweist und veröffentlicht. Für die Bieter ist es dabei
wichtig, zu klären, für welche Produkte die Vergabestelle eine Stoffpreisgleitklausel vorsieht. Leider sind Stoffpreisgleitklauseln gegenwärtig noch
nicht ausreichend verbreitet. Die Mehrzahl der Ausschreibungen sieht sie
nicht vor. Falls erforderliche Gleitklauseln fehlen, sollte dies von den Bauunternehmen frühzeitig vor der Angebotsabgabe bei der Vergabestelle gerügt werden. Bei Aufträgen, die gut durchgeplant sind, sollten sie zudem die
nötigen Baustoffe möglichst frühzeitig bestellen, um die eigene Preissicherheit zu erhöhen. �

Weitere Informationen
Praxishinweise des Bundesbauministeriums zu Preisgleitklauseln unter:
https://www.fib-bund.de/Inhalt/Vergabe/VHB/
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RECYCLINGBAUSTOFFE

BAUWIRTSCHAFT:
ÖFFENTLICHE HAND
KEIN VORBILD
Nach dem Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz sollen öffentliche Auftraggeber beim Bauen Ersatzbaustoffe gegenüber Primärmaterial gleichrangig behandeln. Doch in der Praxis sei dies noch nicht der Fall, beklagt die Bauwirtschaft Baden-Württemberg und fordert einen Passus im Gesetz, der öffentliche Bauherren rechtlich bindend zum Einsatz von Recyclingmaterial verpflichtet.
VON JÜRGEN SCHMIDT

Bei rund der Hälfte aller Ausschreibungen von Straßen- und Tiefbaumaßnahmen in Baden-Württemberg wird die Verwendung von Recyclingbaustoffen direkt oder indirekt ausgeschlossen. Diese Zahl nennt Rainer Mang,
Geschäftsführer Bau- und Wirtschaftsrecht bei der Bauwirtschaft BadenWürttemberg. In diesem Bereich sei dies besonders problematisch, weil
dort Recyclingmaterial in großen Mengen verfügbar sei.
In den Ausschreibungen der öffentlichen Bauherren sind es oft Details, die
es Baubetrieben nicht erlauben, in ihren Angeboten aufbereitete Baumaterialien aufzunehmen. „Schotter in einem Ausschreibungstext heißt Neumaterial“, erläutert Mang. Und immer wieder werde in Ausschreibungen auf
Wasserschutzbestimmungen verwiesen, obwohl das Gebiet, in dem gebaut
werden soll, gar nicht als Wasserschutzgebiet I oder II ausgewiesen ist. Doch
dieser Passus verhindere den Einsatz von Recycling-Baustoffen.

Alte Ausschreibungsmuster bremsen Kreislaufwirtschaft
Aus Sicht des Branchenverbandes sind es es nicht immer echte Vorbehalte
in den Verwaltungen, die den Einsatz von Recyclingmaterial verhindern.
Manchmal werde dies durch die Verwendung alter Textbausteine quasi aus
Versehen ausgeschlossen, berichtet Mang aus der Praxis. Der Jurist beobachtet bei der Beratung von Mitgliedsunternehmen aber auch immer wieder, dass Kommunen nach „Schema F“ ausschreiben und sich keine Gedanken darüber machen, wie sie die Anforderungen in Leistungsverzeichnissen
zugunsten von Recylingbaustoffen formulieren könnten.
Beim Städtetag Baden-Württemberg ist man der Ansicht, dass der verstärkte Einsatz von Recycling-Baustoffen eher aus Fahrlässigkeit verhindert
wird. „Das ist in den wenigsten Fällen eine aktive Entscheidung“, meint Sebastian Ritter, der beim Städtetag als Dezernent für Bau-und Ordnungs-

recht zuständig ist. Auch er sieht das Problem, dass sich Behörden oder von
diesem beauftragten Planer bei Ausschreibungen alter Muster bedienen,
die dann dazu führen, dass recycelte Baumaterialien gar nicht angeboten
werden können.
Dabei – da sind sich Bauwirtschaft und kommunale Spitzenverbände einig –
kommt den öffentlichen Auftraggebern eine Vorbildfunktion zu, wenn es
um die Stärkung der Kreislaufwirtschaft im Bausektor geht. Denn das
schreibt ihnen das Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz vor, das am 31. Dezember 2020 in Kraft getreten ist. Im Paragraf 2, Absatz 4 heißt es: „Im
Rah-men der Vorbildfunktion sind bei der Ausführung nicht
unerheblicher Bau-maßnahmen der öffentlichen Hand über die
Anforderungen des Absatzes 3

MANTELVERORDNUNG GILT AB 2023
Nach mehr als 15 Jahren Diskussion wurde im vergangenen Jahr die Mantelverordnung von Bundesregierung und Bundestag beschlossen. Im August nächsten
Jahres tritt sie in Kraft. Das Paket an
Rechtsvorschriften regelt unter anderem
in der Ersatzbaustoffverordnung die Anforderungen für den Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe in technischen
Bauwerken mit Blick auf Boden- und
Wasserschutz. Während die Bundesregierung als Ziel ausgegeben hat, mit der

Verordnung die bestmögliche Verwertung von mineralischen Abfällen wie
Bauschutt, Schlacken oder Gleisschotter
zu gewährleisten, wird dies in der Baubranche bezweifelt. Die Mantelverordnung werde es schwieriger machen, Recyclingmaterial einzusetzen, sagt Rainer
Mang, Baurechtsexperte der Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Es werde
mehr Material, wie etwa Erdaushub aus
Gebieten mit natürlicher Belastung, auf
Deponien landen.
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hinaus, die erforderlichen Bauleistungen so zu planen und auszuschreiben,
dass geeignete und gütegesicherte Recyclingbaustoffe gleichberechtigt mit
Baustoffen angeboten werden können, die auf der Basis des Einsatzes von
Primärrohstoffen hergestellt wurden, und vorrangig Recyclingbaustoffe,
insbesondere als Schüttmaterial, Material für Tragschichten, für den Bau
unter Fundamenten oder Verfüllungen, Dämme und Wälle oder als Recyclingbeton zu verwenden.“
Generell wird im Gesetz die Verpflichtung der öffentlichen Hand definiert,
bei der Beschaffung Produkten den Vorzug zu geben, die aus Recylingmaterial hergestellt wurden. Doch der Passus ist mit einer wesentlichen Einschränkung versehen. Denn ein Rechtsanspruch Dritter, also beispielsweise
von Bietern in einem Vergabeverfahren, wird durch das Gesetz ausdrücklich
nicht begründet. Für Mang von der Bauwirtschaft Baden-Württemberg ist
das Gesetz deshalb ein „zahnloser Tiger“. Dass der öffentliche Auftraggeber
begründen müsse, warum er keine Ersatzbaustoffe zulasse, bringe Anbieter
kaum weiter.

Städtetag gegen harte Rechtspflicht im Kreislaufwirtschaftsgesetz
Bei den Kommunalverbänden beurteilt man die Wirkung des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetzes etwas anders. „Die Landkreise sehen ihre Rolle in
der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und nehmen die Vorbildfunktion der
öffentlichen Hand hier auch an“, sagt Nathalie Münz, Dezernentin beim
Landkreistag. Und Ritter vom Städtetag verweist darauf, dass das Gesetz
trotz der fehlenden Rechtspflicht die Vergabestellen durchaus binde. „Das
geht im Oberschwellenbereich deutlich über das Ermessen hinaus“, sagt er.
Die Bauwirtschaft Baden-Württemberg würde sich allerdings eine klare
Rechtspflicht zum Einsatz von Ersatzbaustoffen durch die öffentliche Hand
im Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz wünschen. Diese Forderung erhebt
auch der Industrieverband Steine Erden. Der plädiert zudem dafür, die
Gleichrangigkeit von Primärrohstoffen und Recyclingbaustoffen für alle
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Baumaßnahmen vorzuschreiben, also den Zusatz „nicht unerhebliche“ zu
streichen.
Von kommunaler Seite zeigt man sich den Forderungen aus Bau- und Rohstoffwirtschaft gegenüber zurückhaltend. „Wir sind nicht gegen jede Verschärfung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, aber eine harte Rechtspflicht
sehen wir kritisch“, betont Sebastian Ritter.Wenn eine Rechtspflicht komme, müsse es auf jeden Fall einen Ausnahmenkatalog geben.
Dass nach der VOB Teil A produktneutral ausgeschrieben werden muss,
könnte eigentlich die Aufnahme von Recyclingbaustoffen in Angebote begünstigen. In der Praxis sieht es nach den Erfahrungen von Rainer Mang allerdings keineswegs so aus. „Im Unterschwellenbereich ist Rechtschutz
kaum vorhanden“, beklagt der Jurist. Er rät Unternehmen, die nicht zum
Zuge kamen, weil sie Ersatzbaustoffe angeboten haben, die Sache dennoch
nicht auf sich beruhen zu lassen. „Oft reicht eine Intervention bei der Vergabebehörde aus“, erklärt Mang.
Wenn in Ausschreibungen ausdrücklich Neumaterial gefordert ist, sei es allerdings nicht ratsam, stattdessen Ersatzbaustoffe anzubieten, meint der
Baurechtsexperte des Branchenverbands. Denn dann schließe sich das Unternehmen selbst vom Verfahren aus. Mang rät stattdessen, die klassischen
Instrumente Bieteranfrage und Vergaberüge zu nutzen, um zu klären, warum der öffentliche Bauherr seine Ausschreibung nicht produktneutral formuliert hatte. �

Weitere Informationen
https://kurzelinks.de/LKreiWiG
https://kurzelinks.de/Bauwi
https://www.iste.de/unsere-themen/umwelt--und-naturschutz/#Artikel128
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FALLSTRICKE
Schnell noch eine E-Mail schicken, weil die elektronische Plattform streikt? Bitte nicht.
Ansonsten ist die ganze Mühe vergeblich. Dumm auch, wenn Unterlagen fehlen oder
wenn der Bieter auf die eigenen AGB verweist. Auch veraltete Referenzen
führen zum Ausschluss. Doch auch wer die erste Hürde nimmt, kann an
der zweiten scheitern: dem Zuschlag.
VON MICHAEL SCHWARZ

UNTERLEGENER BIETER KANN EINSICHT
IN DIE VERGABEAKTE NICHT ERZWINGEN

LOSBILDUNG KANN EINGEKLAGT WERDEN, FALLS
GESAMTVERGABE KEINEN WETTBEWERB VERSPRICHT

Eine Akteneinsicht im Unterschwellenbereich kann nicht mehr beansprucht werden, wenn der Bieter die verlangten Informationen bereits vom
Auftraggeber erhalten hat. Das entschieddas Landgericht Bonn und lehnte
einen entsprechenden Antrag eines unterlegenen Bieters ab (LG Bonn, 1 O
221/21 vom 29. Oktober 2021).

Der Grundsatz der Losbildung gilt als wesentliches Mittel zur Berücksichtigung mittelständischer Interessen. Daneben dient er der Wettbewerbsförderung, der Gleichbehandlung und der Erhaltung eines breit gestreuten
Marktes (VK Bund, Beschluss vom 12. Dezember 2014, VK 2-101/14).

Die Vergabestelle hatte die Erbringung verschiedener Grafikleistungen öffentlich ausgeschrieben. Die spätere Klägerin gab ein Angebot ab und wurde
nach Abschluss der Wertung darüber unterrichtet, dass der Zuschlag an eine
Konkurrentin gegangen sei.
Anschließend erläuterte die Vergabestelle dem unterlegenen Bieter, dass für
den Zuschlag die Qualität der Probearbeit ausschlaggebend war. Dort habe
das Unternehmen, das den Zuschlag erhielt, deutlich besser abgeschnitten
als der unterlegene Bieter, der wiederum preislich günstiger lag.
Damit wollte sich der Bieter nicht zufriedengeben. Er klagte auf Einsicht in
die Vergabeakte und verlor. Nach Ansicht des Gerichts mussten ihm nur die
tragenden Gründe der Ablehnung mitgeteilt werden, nicht hingegen alle.
Das sei auch deswegen ausgeschlossen, weil die Vergabestelle verpflichtet
gewesen sei, die Vertraulichkeit der Angebote zu gewährleisten. �

Ein öffentlicher Auftraggeber muss eine Ausschreibung nicht zwingend in
Lose aufteilen, wenn eine Gesamtvergabe wirtschaftlicher ist (VK Hessen,
Beschluss vom 12. Februar 2018, Az. 69d-VK-21/2017).
Insofern hängen die Chancen eines Bieters, den Auftraggeber zu einer Losbildung zu verpflichten, von den konkreten Umständen ab. Lässt eine Gesamtvergabe des Auftrages keinen Wettbewerb erwarten, kann sich daraus
auch dann eine Pflicht zur Losaufteilung ergeben, wenn mittelständische
Interessen nicht geltend gemacht werden können. �

ABWEICHUNG KANN ZUM AUSSCHLUSS FÜHREN, AUCH
WENN SIE WIRTSCHAFTLICH ZU VERNACHLÄSSIGEN IST
Wer nicht genau das anbietet, was gefordert ist, kann ausgeschlossen werden, auch wenn die Abweichung vom wirtschaftlichen Standpunkt her marginal ist. Dies hat das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein entschieden
und ein Gebot ausgeschlossen, das lediglich in einem Detail von den Vorgaben des Auftraggebers abwich: Der Kanalrauchmelder enthielt kein integriertes Netzteil, obwohl davon in der Ausschreibung explizit die Rede war.
Stattdessen enthielt das Angebot ein Steuerteil, in das ein Netzteil integriert
war (OLG Schleswig, Beschluss vom 28. April 2021, 54 Verg 02 / 21)
Beim Gesamtauftrag ging es um den Neubau eines Zentral-OPs und einer
Zentral-Sterilisation mit einem Auftragswert von gut 22,5 Millionen Euro.
Der Passus zum Kanalrauchmelder gehörte zu einer Teilausschreibung, die
die Gebäudeautomation betraf.

ADOBE STOCK/UH FOTOGRAFIE BONN

Entscheidend, so die Richter, ist, dass der Bieter ein von den Vorgaben abweichendes Angebot machte, das bei einem Wegdenken der Abweichungen
unvollständig geblieben wäre. Zudem hätten Rauchmelder eine hohe Relevanz für die Sicherheit des Betriebs des geplanten Operationsbereichs. Die
Abweichung wirke sich auf das geforderte Sicherheitsniveau aus. �
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VERALTETE REFERENZEN FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS,
AUCH WENN ANDERE BEDENKEN AUSGERÄUMT WERDEN

DIE UNTERLAGEN MÜSSEN VOLLSTÄNDIG SEIN UND
DÜRFEN KEINEN VERWEIS AUF EIGENE AGB ENTHALTEN

Fordert der Auftraggeber die Vorlage aktueller Referenzen, die sich auf die
ausgeschriebene Leistungserbringung beziehen, und legt ein Bieter Referenzen vor, die älter sind als zugelassen oder sich nicht auf die geforderte
Leistungserbringung beziehen, so hat der Bieter nicht die geforderte Eignung. Das hat jetzt die Vergabekammer Westfalen entschieden (VK Westfalen, Beschluss vom 14. Juli 2021 - VK 2-20/21).

Bei Ausschreibungsunterlagen steckt die Tücke oft im Detail. Welche Unterlagen müssen mit dem Angebot eingereicht werden, welche Unterlagen sollen eingereicht werden? Eine kleine, kaum auffallende Differenzierung, hinter der sich Fallstricke verbergen: Müssen Unterlagen eingereicht werden,
führt ihr Fehlen im Angebot zu einem automatischen Ausschluss des Bieters. Ein Nachreichen kann diesen Fehler nicht heilen. Das gilt sogar dann,
wenn die Vergabestelle selbst fehlende Unterlagen nachfordert.

Bieter sollten daher die Vergabeunterlagen genau studieren und im eigenen
Interesse die Nachweise über ihre Eignung wie gefordert erbringen – sonst
droht der zwingende Angebotsausschluss. Und bei der Vergabe von Lieferund Dienstleistungen sollten sich Bieter nicht darauf verlassen, dass fehlende Eignungsnachweise nachgefordert werden, da der Auftraggeber dies –
anders als bei Bauvergaben – kann, aber nicht muss.

Der Ausschluss findet auch statt, wenn ein Bieter in seinem Anschreiben
zum Angebot auf seine eigenen AGB verweist oder die vom Auftraggeber
vorgegebenen Vertragsbedingungen infrage stellt oder abändert. �

FOTO: ADOBE STOCK/STOCKPICS

Im entschiedenen Fall kam auch noch dazu, dass eine detaillierte Erläuterung der Preise fehlte und das Angebot deshalb als nicht auskömmlich gewertet wurde. Den Angebotsausschluss auf Grundlage von ungewöhnlich
niedrigen Preisen hielt der Bieter für inhaltlich nicht rechtmäßig. Man habe
zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit die komplette Urkalkulation offengelegt
und nachgereicht. Nach Ansicht der Vergabekammer spielte jedoch dieseFrage keine Rolle, da das Angebot schon allein wegen der fehlenden Referenzen auszuschließen sei. �

E-MAIL SCHEIDET ALS ÜBERTRAGUNGSWEG AUS, AUCH
WENN DIE ELEKTRONISCHE VERGABEPLATTFORM STREIKT
Bieter, die ihr Angebot vorsichtshalber neben der formgerechten Einreichung auf der vom öffentlichen Auftraggeber vorgegebenen Vergabeplattform per einfacher E-Mail einreichen, riskieren den Ausschluss ihres Angebots. Das zeigt das folgende Beispiel:
Bei einem Bauauftrag waren die Angebote elektronisch über eine Vergabeplattform einzureichen. Vor Ablauf der Angebotsfrist versuchte ein Bieter
sein Angebot über die Plattform einzureichen, was aufgrund technischer
Probleme mit der Vergabeplattform nicht möglich war.
Kurz vor Ablauf der Angebotsfrist schickt der Bieter das Angebot schließlich
nach telefonischer Rücksprache mit dem Auftraggeber per einfacher E-Mail
an den Auftraggeber. Nach Ablauf der Angebotsfrist, als die Probleme der
Vergabeplattform behoben waren, reichte er das Angebot über die Vergabeplattform ein.
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Beschluss vom 17.
März 2017, 15 Verg 2/17) kann der Bieter im Vergabeverfahren nicht berücksichtigt werden. Das erste per E-Mail eingereichte Angebot ist nicht formgerecht eingegangen und deshalb auszuschließen. Das zweite über die Vergabeplattform eingereichte Angebot ging nicht fristgerecht ein.
Auf die Frage, ob der Bieter das Fristversäumnis zu vertreten habe, komme
es nicht an, weil das zweite Angebot von der fehlenden Verschlüsselung des
ersten Angebotes infiziert sei. �

WER DIE GEFORDERTE LEISTUNG ALLEIN NICHT STEMMEN
KANN, SOLLTE SICH PARTNER SUCHEN
Bevor sich ein Bieter im Detail mit der Leistung auseinandersetzt, sollte er
prüfen, ob er die Eignungskriterien des Auftraggebers erfüllt. Sollte das
nicht der Fall sein, macht es keinen Sinn, sich weiter mit der Ausschreibung zu befassen, da der Bieter damit rechnen muss, dass sein Angebot
ausgeschlossen wird.
Wer dennoch an der Ausschreibung teilnehmen will, dem bleibt die Möglichkeit, sich Partner zu suchen, mit deren Hilfe er die Eignungskriterien erfüllt. Dies kann über Eignungsleihe oder eine Bietergemeinschaft erfolgen.
So kann er Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen beziehungsweise bündeln und damit die wirtschaftliche und finanzielle sowie die
technische und berufliche Leistungsfähigkeit erfüllen. �
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VORURTEIL ODER FAKT

FUNKTIONALE
VERGABE SCHADET
MITTELSTAND
Bei verschiedenen Einzelprojekten wie Kindertagesstätten, Schulen oder Verwaltungsgebäuden wurde
die funktionale Vergabe bereits angewandt. Die Bauwirtschaft fürchtet durch diese Vergabeform aber
Nachteile für den Mittelstand.
VON STEFANIE SCHLÜTER

Nordrhein-Westfalen hat im Bundesrat beantragt, dass wichtige Bau- und
Infrastrukturprojekte beschleunigt werden müssen. Ein Mittel dabei ist die
funktionale Vergabe, also die Vergabe an einen Generalübernehmer, der
Planung und Bau übernimmt. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe
warnt vor Erleichterungen bei der funktionalen Ausschreibung und der Zusammenfassung von Losen für eine Beschleunigung der Verfahren. Dadurch werde der Mittelstand benachteiligt.
Die Bauwirtschaft ist mittelständisch geprägt. 71 Prozent der Unternehmen
haben bis zu neun Mitarbeiter, rund 16 Prozent 10 bis 19 und 8,5 Prozent 20
bis 49 Mitarbeiter. 2,3 Prozent haben Mitarbeiterzahlen zwischen 50 und 99,
und lediglich 1,2 Prozent der Bauunternehmen haben mehr als 100 Mitarbeiter. Für viele dieser mittelständischen Bauunternehmen sind öffentliche
Aufträge essenziell. Vor allem im Straßenbau sind die Unternehmen von öffentlichen Aufträgen abhängig, denn private Straßenbauvorhaben gibt es so
gut wie gar nicht.
Die öffentliche Hand müsse als wichtiger Marktteilnehmer Bauaufträge verstärkt mittelstandsgerecht ausschreiben. Ein gesunder Baumittelstand könne nur dann weiter existieren, wenn er eine Chance habe, erfolgreich an öffentlichen Vergabeverfahren teilzunehmen.
Das liege auch im Interesse der öffentlichen Auftraggeber. Nur ein funktionierender Wettbewerb mit einer größtmöglichen Zahl an Bietern sichere
auf Dauer den Leistungs- und Preiswettbewerb zugunsten der öffentlichen
Auftraggeber, heißt es bei der Bauwirtschaft. Denn wenn Bauaufträge in
Fach- und Teillosen ausgeschrieben würden, könnten mehr Unternehmen
ein Angebot abgeben. Der umgekehrte Weg zur Mittelstandsförderung sei
die Zulassung von Bietergemeinschaften. Dabei können sich spezialisierte
Mittelständler dann zu einer Bieter- und Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen.

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen sieht vor, dass mittelständische Interessen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen sind. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und
getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teiloder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche
oder technische Gründe dies erfordern.
Die Bauwirtschaft sieht die Gefahr, dass bei der funktionalen Vergabe der
Wettbewerb zulasten kleiner und mittlerer Unternehmen eingeschränkt
wird, die die geforderten Planungsleistungen nicht erbringen können. Und
bei der Bauwirtschaft wird zudem befürchtet, dass die Margen für kleinere
Bauunternehmen sinken könnten, wenn sie von einem Generalübernehmer mit Leistungen beauftragt werden. �

WO DIE LOSVERGABE GEREGELT IST
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen macht in Paragraf 97,
Absatz 4 Vorgaben dazu, dass die Interessen des Mittelstands bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge vornehmlich zu
berücksichtigen sind und Leistungen
deshalb nach Teil- oder Fachlosen ausgeschrieben werden sollten.
Auch die Vergabe- und Vertragsordnung
für Bauleistungen, Teil A (VOB/A) sieht in
Paragraf 5, Absatz 2 eine Aufteilung nach

Teil- oder Fachlosen vor. Allerdings kann
auf eine solche Aufteilung aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen
auch verzichtet werden.
Werden, wie bei der funktionalen Ausschreibung, beispielsweise Entwürfe,
Planungen oder statische Berechnungen
vom Bieter erwartet, so muss der öffentliche Auftraggeber diese nach Paragraf 8b
der VOB/A auch entsprechend mit einer
Entschädigung vergüten.
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WAS DIE EXPERTIN DAZU SAGT

KONZEPT FÜR
MITTELSTAND KANN
GEFORDERT WERDEN
VALESKA PFARR,
FACHANWÄLTIN FÜR VERGABERECHT,
MENOLD BEZLER RECHTSANWÄLTE, STUTTGART

Die öffentliche Hand hat als Bauherr bislang leider keinen besonders guten
Ruf: zu teuer, zu spät fertig und zu wenig fortschrittlich – das sind wohl die
gängigsten Attribute, die öffentlichen Bauvorhaben zugeschrieben werden.
Man mag dem entgegenhalten, dass Medien in aller Regel Negativbeispiele
aufgreifen und über plangemäß umgesetzte Projekte eher wenig berichten.
Tatsache ist aber auch, dass derzeit noch viele öffentliche Auftraggeber vergaberechtlich bestehende Gestaltungsspielräume ungenutzt lassen.
Ein wichtiges Instrument ist die funktionale Leistungsbeschreibung. Sie hat
zur Folge, dass ein öffentlicher Auftraggeber neben den Bau- auch die Konstruktions- und Planungsleistungen dem Auftragnehmer überträgt. Dies
bedingt, dass ein einziges Unternehmen den Gesamtauftrag erhält, meist zu
einem Festpreis, und nicht viele verschiedene Unternehmen mit einzelnen
Losen oder Gewerken und den hieraus allseits bekannten Schnittstellenproblemen beauftragt werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden solche
Gestaltungen oft als Generalübernehmervergabe bezeichnet, obwohl meist
die Bezeichnung als Totalübernehmervergabe richtig wäre.

Der gern verbreitete Einwand, dass diese Gestaltungen dem Handwerker
vor Ort „das Wasser abgraben“ würden und nur Großkonzerne zum Zuge kämen, hat sich dabei nicht bestätigt. Vielmehr zeigen die Erfahrungen mit
verschiedensten Projekten das Gegenteil: Häufig rekrutieren Totalunternehmer nämlich für die Einzelgewerke mittelständische Handwerksunternehmen direkt vor Ort. Untersuchungen zeigen, dass bei dieser Ausschreibungsgestaltung deutlich mehr zufriedene regionale Handwerksunternehmen Leistungen ausführen als bei einer Ausschreibung in Form von Einzelgewerken, bei denen – meist aus Preisgesichtspunkten – die regionalen mittelständischen Unternehmen weniger Berücksichtigung finden. Der Auftraggeber kann die Einbindung regionaler Handwerksbetriebe zudem aktiv
fördern, indem er in der Ausschreibung des Totalunternehmers ein Mittelstandskonzept fordert. Abgesehen davon dürfte in Zeiten voller Auftragsbücher eher der Auftraggeber es sein, der sich um genügend freie Kapazitäten
im Mittelstand sorgen muss, und nicht umgekehrt die Unternehmen um
hinreichend Auslastung. �

Die Vorteile für den Auftraggeber liegen auf der Hand: hohe Kosten- und
Terminsicherheit bereits zur Vergabeentscheidung bei gleichzeitig vereinfachter Abwicklung, da die Koordination mehrerer Vertragspartner entfällt.
Durch den integrierten Planungswettbewerb können solche Verfahren zudem zu einem echten „Innovations-Booster“ werden. Hier lässt sich der
Preiswettbewerb mit einem effektiven Wettbewerb um die besten Nachhaltigkeitstechnologien kombinieren. Das ermöglicht dem Auftraggeber, das
in allen Aspekten beste Gesamtkonzept zu finden. Diese Verfahrenskonzeption beschränkt den Wettbewerb also nicht, sondern vielmehr fördert ihre
Lösungsoffenheit diesen sogar.

Die funktionale Leistungsbeschreibung
erfordert meist eine Totalunternehmervergabe. Dieser übernimmt Planungsund Bauleistung. Diese Ausschreibungsgestaltung ermöglicht ein Abweichen von
dem Gebot der Losaufteilung.

Was in der Privatwirtschaft schon lange üblich ist, setzt sich im öffentlichen
Bereich ebenfalls zunehmend durch. So hat die Bayerische Staatsbauverwaltung jüngst in einem Leitfaden explizit zu einer verstärkten Nutzung solcher Gestaltungen aufgerufen, die nicht nur bei Riesenprojekten infrage
kommt, sondern auch bei Kitas, Schulen, Verwaltungsgebäuden und
vielen anderen Vorhaben.

Die rechtlichen Grundlagen für die funktionale Leistungsbeschreibung regeln Artikel 42 der Vergaberichtlinie für Bauund Lieferleistungen RL 2014/24/EU sowie Paragraf 7c EU Absatz 1 VOB/A. Der
EU-Gesetzgeber betont, dass vor allem

ASPEKTE DER FUNKTIONALEN VERGABE
die funktionale Ausschreibung Wettbewerb und Innovationen fördert.
Totalunternehmervergaben bieten eine
hohe Kosten- und Terminsicherheit. Ein
integrierter Planungswettbewerb kann
Innovationen und Nachhaltigkeitsziele
fördern – nicht nur bei Großprojekten.
Auftraggeber können in der Ausschreibung ein Mittelstandskonzept fordern
und so auf eine mittelstandsfreundliche
regionale Ausführung hinwirken.
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