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RECHT AKTUELL

Novelle endgültig verabschiedet: 
Neues Vergaberecht kommt zum 18.04.2016
Am vergangenen Freitag (18.03.2016) hat – nach dem Bun-
destag – nun auch der Bundesrat der sog. Vergaberechtsmo-
dernisierungsverordnung der Bundesregierung zugestimmt. 
Nach dem Vergaberechtsmodernisierungsgesetz (Gesetzes-
änderungen im GWB) wurde damit der zweite Baustein der 
Vergaberechtsnovelle 2016, ein „Paket“ aus zahlreichen Ein-
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I.  Neue Struktur des Vergaberechts

Mit der Novelle des sog. Kartellvergaberechts, das für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge oberhalb der EU-Schwellen-
werte (zu deren Höhe siehe unten III.3.) gilt und der Umset-
zung der entsprechenden EU-Vergaberichtlinien von 2014 
dient, hat sich der deutsche Gesetzgeber eine Vereinfachung 
der Struktur des deutschen Vergaberechts auf die Fahnen 
geschrieben. Diese dürfte aber nur bedingt gelungen sein. 
Wie bisher sind die grundlegenden Vergaberegelungen im 
vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) enthalten, der aber erheblich aufgewertet und 
ausgeweitet wurde. In den §§ 97 bis 186 GWB sind zukünf-
tig nicht mehr nur die wesentlichen Vergabegrundsätze und 
Anwendungsvoraussetzungen des Vergaberechts sowie der 
vergabegerichtliche Rechtsschutz geregelt, sondern darüber 
hinaus auch wesentliche Eckpunkte des Vergabeverfahrens 
selbst wie Eignungsanforderungen, Ausschlussgründe, Anfor-
derungen an Zuschlagskriterien etc. Hierdurch kommt es 
zukünftig zu „Doppelungen“ mit den Verordnungsvorschrif-
ten, die die Einzelheiten der Durchführung der Vergabever-
fahren normieren. 

Für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen durch 
„allgemeine“ öffentliche Auftraggeber fi nden sich die detail-
lier ten Regelungen über das Ausschreibungsverfahren 
zukünftig in einer neuen Vergabeverordnung (VgV) mit ins-
gesamt 82 Paragraphen. Diese schließt insbesondere die 
bisherigen Regelungen der VOL/A und VOF für die Vergabe 
von Liefer- und Dienstleistungen oberhalb der EU-Schwel-
lenwerte ein, die VOL/A und die VOF entfallen damit für die 
europaweite Auftragsvergabe. 

Unübersichtlicher stellt sich das Regelungsgefl echt für die 
Vergabe von Bauleistungen dar : Für diese gelten die Vor-
schriften des GWB, die der neuen Vergabeverordnung aber 
nur teilweise, nämlich deren allgemeine Regelungen in 
Abschnitt 1 und in Unterabschnitt 2 des Abschnitts 2 (vgl. 
§ 2 VgV). Im Übrigen gilt für die Vergabe von Bauleistungen 
eine neue VOB/A 2016 (2. Abschnitt), die bereits bekannt 
gemacht wurde (Bundesanzeiger vom 19.01.2016, Allgemei-
ner Teil, B 3). 

Für die Auftragsvergabe durch sog. Sektorenauftraggeber in 
den Bereichen der Trinkwasser- und Energieversorgung 
sowie des Verkehrs fi ndet statt der vorstehend genannten 
Vergabeverordnung eine neue Sektorenverordnung 
Anwendung, für die Vergabe von Bau- und Dienstleistungs-
konzessionen eine ebenfalls neue Konzessionsvergabever-
ordnung. Alle genannten Verordnungen sind Bestandteil der 
Vergaberechtsmodernisierungsverordnung als „Mantelver-
ordnung“. Diese enthält ferner Änderungen der Vergabe-
verordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit 
sowie eine neue Vergabestatistikverordnung. 

Insgesamt handelt es sich damit um ein kompliziertes Para-
graphengefl echt, in dem, je nach Auftraggeber und Tätig-
keitsbereich, unterschiedliche Rechtsverordnungen zur 
Anwendung kommen. Jedenfalls im Baubereich bleibt es 
auch bei einer dreistufi gen Ausgestaltung des Vergaberechts. 

II.  Inkrafttreten und Übergangsregelung 

Es ist davon auszugehen, dass das gesamte Gesetzes- und 
Verordnungspaket am 18.04.2016 in Kraft tritt. Für das 
novellierte GWB, das bereits im Bundesgesetzblatt verkün-
det wurde (BGBl. I 2016, Seite 203), ist dies gesichert (vgl. 
§ 186 GWB). Die neuen Rechtsverordnungen sollen eben-
falls am 18.04.2016 in Kraft treten (vgl. Art. 7 Abs. 2 Verga-
berechtsmodernisierungsverordnung); dies setzt aber noch 
die rechtzeitige Verkündung im Bundesgesetzblatt voraus. 

Dabei besteht für die Anwendung des neuen Rechts eine 
Übergangsregelung dergestalt, dass vor dem Stichtag 
(18.04.2016) begonnene Vergabeverfahren nach bisherigem 
Recht abzuschließen sind (§ 186 Abs. 2 GWB). Als Beginn 
des Vergabeverfahrens ist regelmäßig die Bekanntmachung 
anzusehen, im Falle ausschreibungsfreier Auftragsvergaben 
ist maßgeblich, wann der öffentliche Auftraggeber mit seiner 
Beschaffungsabsicht „an den Markt“ getreten ist (was u.U. 
mit Nachweisschwierigkeiten verbunden sein kann). Die 
Geltung des „alten“ Rechts für vor dem 18.04.2016 begon-
nene Vergabeverfahren erstreckt sich auch auf die sich hie-
ran ggf. anschließenden Nachprüfungsverfahren. 
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III. Anwendungsbereich und Ausnahmen 

1. Öffentliche Auftraggeber

Die Defi nitionen der öffentlichen Auftraggeber, die zur 
Anwendung des Kartellvergaberechts verpfl ichtet sind, blei-
ben im Wesentlichen unverändert. Neben Gebietskörper-
schaften (Bund, Länder und Gemeinden) sind dies „staats-
nahe“ Unternehmen und Verbände (vgl. § 99 GWB) sowie 
die sog. Sektorenauftraggeber in den Bereichen der Wasser- 
und Energieversorgung sowie des Verkehrs (§§ 100, 102). 
Entfallen ist hingegen die öffentliche Auftraggebereigen-
schaft der sog. Baukonzessionäre. 

2.  Öffentliche Aufträge und Konzessionen

Ausschreibungspfl ichtig ist die Beschaffung, d.h. der Einkauf, 
von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen durch 
öffentliche Auftraggeber. Anders als nach bisheriger Rechts-
lage sind nunmehr auch Dienstleistungskonzessionen in 
den Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogen, aller-
dings erst ab einem vergleichsweise hohen Schwellenwert 
von 5.225.000,00 €. Die neuen gesetzlichen Regelungen 
über die Konzessionsvergabe (§§ 101, 105, 148 ff. GWB) 
werden ergänzt durch die speziellen Verordnungsregelungen 
der Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV). Sie gewäh-
ren dem Konzessionsgeber einen deutlich größeren Spiel-
raum bei der Verfahrensgestaltung, als er für die Ausschrei-
bung herkömmlicher öffentlicher Aufträge besteht. Es sind 
lediglich grundsätzliche Verfahrensgarantien geregelt, im 
Übrigen darf der Konzessionsgeber das Vergabeverfahren 
frei ausgestalten (§§ 12 ff. KonzVgV). Die Einhaltung der Vor-
schriften über die Konzessionsvergabe unterliegt aber vollen 
Umfanges dem vergabegerichtlichen Rechtsschutz. 

3.  EU-Schwellenwerte

Die aktuellen, seit dem 01.01.2016 geltenden EU-Schwel-
lenwerte werden durch die Vergaberechtsnovelle nicht 
berühr t. Die Anwendung des Kar tellvergaberechts und 
damit eine europaweite Ausschreibung hat stattzufi nden, 
wenn der ordnungsgemäß geschätzte Netto-Auftragswert 
(einschließlich etwaiger Optionsleistungen und Vertragsver-
längerungen) bei Bauleistungen und bei Dienstleistungskon-

zessionen 5.225.000,00 € sowie bei Liefer- und Dienstleis-
tungen 209.000,00 € erreicht oder überschreitet (für Stellen 
des Bundes gilt für Liefer- und Dienstleistungen der niedri-
gere Schwellenwerte von 135.000,00 €; für Sektorenauf-
traggeber ein Schwellenwert von 418.000,00 €). 

4.  Inhouse-Vergabe

Bisher schon bestehen verschiedene Ausnahmen von der 
Anwendung des Vergaberechts. Diese bleiben im Wesentli-
chen unverändert und fi nden sich zukünftig in §§ 107, 109, 
116 ff., 137 ff., 145 GWB. Erstmals gesetzlich geregelt ist 
hingegen die Ausnahme von der Ausschreibungspfl icht für 
die sog. Inhouse-Vergabe (§ 108 Abs. 1 bis 5, 7 GWB). Im 
Wesentlichen werden hier die Grundsätze der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) umgesetzt. 
Die ausschreibungsfrei zulässige Inhouse-Vergabe an ein 
Beteiligungsunternehmen des öffentlichen Auftraggebers 
setzt voraus, dass der öffentliche Auftraggeber über dieses 
eine Kontrolle wie über seine eigenen Dienststellen ausübt 
und dass mehr als 80 % der Tätigkeiten des Unternehmens 
für den öffentlichen Auftraggeber erbracht wird. Außerdem 
darf an dem Unternehmen keine direkte private Kapitalbe-
teiligung bestehen (von der sehr engen Ausnahme, dass die 
private Kapitalbeteiligung auf einer gesetzlichen Pfl ichtmit-
gliedschaft beruht, abgesehen). Die Inhouse-Voraussetzun-
gen sind im Wesentlichen nicht neu, jedoch wurde mit der 
80 %-Umsatzgrenze der Spielraum für die Inhouse-Beauf-
tragung gegenüber der bisherigen Rechtsprechung tenden-
ziell ausgeweitet. Neu ist ferner die gesetzliche Klarstellung, 
dass zukünftig auch eine „umgekehrte“ Inhouse-Vergabe 
durch das kontrollierte Tochterunternehmen an das Mutter-
unternehmen und die „horizontale“ Inhouse-Vergabe zwi-
schen Schwesterunternehmen im öffentlichen Konzern 
unter den vorstehenden Voraussetzungen zulässig ist. Insge-
samt schafft damit die neue Inhouse-Regelung gegenüber 
der bisherigen Rechtslage Klarstellungen und Konkretisie-
rungen sowie eine partielle Ausweitung des Privilegs. 
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5.  „Interkommunale Zusammenarbeit“

Ebenfalls erstmals gesetzlich geregelt wird die sog. inter-
kommunale Zusammenarbeit, genauer gesagt, die ausschrei-
bungsfreie Kooperation zwischen mehreren öffentlichen 
Auftraggebern, die nicht in einem Beteiligungsverhältnis 
zueinander stehen (§ 108 Abs. 6 GWB). Sie setzt voraus, 
dass eine vertragliche Zusammenarbeit ausschließlich zwi-
schen öffentlichen Auftraggebern stattfi ndet, die der Errei-
chung gemeinsamer Ziele dient und ausschließlich durch 
Überlegungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen 
Interesse bestimmt wird; außerdem darf die Kooperation 
nur zu weniger als 20 % Markttätigkeiten erbringen. Insge-
samt geht die Regelung über die „interkommunale“ Zusam-
menarbeit nicht nennenswert über die Grundsätze der 
EuGH-Rechtsprechung hinaus. Sie bleibt vergleichsweise 
vage und unbestimmt, so dass ihre Anwendung auch zukünf-
tig mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sein wird. 

IV. Vergaberechtliche Relevanz von Ver-
tragsänderungen 

Von hoher praktischer Bedeutung sind ohne Zweifel die 
detaillier ten neuen Regelungen über die Anwendung des 
Vergaberechts auf Auftragsänderungen während der Ver-
tragslaufzeit (§ 132 GWB). Auch hierbei handelt es sich um 
eine erstmalige gesetzliche Regelung und um eine Umset-
zung der Grundsätze der EuGH-Rechtsprechung, insbeson-
dere aus dem Pressetext-Urteil vom 19.06.2008. Entspre-
chend dieser Judikatur unterscheidet die Regelung zwischen 
vergaberechtlich relevanten wesentlichen Vertragsänderun-
gen, die vergaberechtlich unzulässig sind bzw. der Neuaus-
schreibung bedürfen, und vergaberechtlich akzeptier ten 
nicht wesentlichen Vertragsänderungen. Für die Abgrenzung 
wird im Grundsatz darauf abgestellt, ob die Modifi kation des 
Vertrages den Charakter des ursprünglich vergebenen aus-
geschriebenen Auftrages wesentlich verändert. Dem Gan-
zen liegt die Überlegung zugrunde, dass eine spätere Abän-
derung des öffentlichen Auftrages, insbesondere eine 
Erweiterung des Leistungsumfangs, einer Neuvergabe 
gleichkommen kann und dann wie eine solche zu behandeln 
ist, weil anderenfalls vergaberechtliche Vorschriften beliebig 
umgangen werden könnten. 

Die neue gesetzliche Regelung besteht aus einem abstrak-
ten Grundmaßstab, aus bestimmten Regelbeispielen, die 
eine wesentliche Änderung indizieren, aus Gegenausnah-
men und aus einer Art Bagatellschwellenregelung. Im Aus-
gangspunkt soll von einer wesentlichen Vertragsänderung 
auszugehen sein, wenn die Änderung mit Blick auf die 
Ursprungsausschreibung Wettbewerbsrelevanz gehabt 
hätte, wenn sie das wirtschaftliche Gleichgewicht des Auf-
trages zu Gunsten des Auftragsnehmers verschiebt, wenn 
mit der Änderung der Umfang des Auftrags erheblich aus-
geweitet wird oder wenn ein Auftragnehmerwechsel statt-
fi ndet. Allerdings soll die Vertragsänderung trotz solcher 
Merkmale unbeachtlich und ausschreibungsfrei zulässig sein, 
wenn sie im Sinne einer Options- oder Änderungsregelung 
im ursprünglichen Vertrag bereits angelegt war, sich also die 
Änderung praktisch als Ausübung eines von der ursprüngli-
chen Ausschreibung umfassten Gestaltungsrechts des Auf-
traggebers und damit quasi als Vertragsvollzug darstellt. Das 
erfordert allerdings eine sehr klare, genaue und eindeutige 
Abfassung der Optionsregelung. Darüber hinaus enthält 
§ 132 GWB einige Klarstellungen und Konkretisierungen 
gegenüber der EuGH-Rechtsprechung. Neu ist auch eine 
Art Bagatellregelung, wonach die Änderung nicht zur Aus-
schreibungspfl icht führt, wenn sie den Gesamtcharakter des 
Vertrages nicht ändert und der Wert der Änderung – 
kumulativ – den jeweiligen Schwellenwert für die Leistung 
nicht übersteigt und bei Liefer- und Dienstleistungen nicht 
mehr als 10 % und bei Bauaufträgen nicht mehr als 15 % des 
ursprünglichen Auftragswertes beträgt. Diese Bagatellrege-
lung wird ein erhebliches Mehr an Sicherheit in Fällen kleine-
rer Vertragsänderungen schaffen. 

Ein Weniger an Rechtssicherheit und Verlässlichkeit im 
Zusammenhang mit Vertragsänderungen kann sich aller-
dings daraus ergeben, dass der Gesetzgeber in § 133 GWB 
ein gesetzliches Kündigungsrecht des öffentlichen Auftragge-
bers für den Fall einer vergaberechtswidrigen wesentlichen 
Änderung normiert hat (§ 133 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GWB; siehe 
unten VI.). 
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V. Änderungen im Vergabeverfahren 

1. Verfahrensarten und Wegfall des 
Nachrangs des nicht offenen Verfahrens 

Die vielleicht praxisrelevanteste Verfahrensänderung ist die 
zukünftige Gleichstellung des nicht offenen Verfahrens mit 
dem offenen Verfahren. Bislang bestand bekanntlich im 
Bereich der „allgemeinen“ Auftragsvergabe ein Vorrang des 
offenen Verfahrens vor dem nicht offenen Verfahren; das 
nicht offene Verfahren durfte nur bei Vorliegen bestimmter, 
eng geregelter Sachgründe gewählt werden. Nur im Bereich 
der Sektorenauftragsvergabe bestand bislang schon eine 
Wahlfreiheit in Bezug auf die Vergabeverfahren. Mit § 119 
Abs. 2 S. 1 GWB und § 14 Abs. 2 S. 1 (VgV) hat der Gesetz-
geber nun aber den europarechtlich bestehenden Spielraum 
genutzt, um beide Verfahren gleichzustellen. Aus Auftragge-
bersicht erhöht dies fraglos den Gestaltungsspielraum. Eine 
andere Frage ist, ob die Durchführung eines nicht offenen 
Verfahrens im Regelfall zielführend ist. Es bedingt eine gerin-
gere Wettbewerbsintensität, der öffentliche Auftraggeber 
läuft das Risiko, dass ihm Angebote entgehen und er nicht 
das wir tschaftlichste Ausschreibungsergebnis erzielt. Auch 
unter Aufwandsgesichtspunkten ist das nicht offene Verfah-
ren häufi g nicht vorteilhaft. Aufgrund seiner zweistufi gen 
Ausgestaltung (Teilnahmewettbewerb und Angebotsphase) 
ist der Zeitaufwand für die Durchführung des nicht offenen 
Verfahrens häufi g höher. Der Aufwand für die Angebotswer-
tung mag dann zwar etwas geringer sein als im offenen Ver-
fahren, aufgrund der Notwendigkeit von Auswahlkriterien 
im Teilnahmewettbewerb entsteht jedoch in der ersten 
Phase höherer Aufwand, und auch die Fehleranfälligkeit bei 
der Bewerberauswahl kann gegen die Wahl des nicht offe-
nen Verfahrens sprechen. Die Entscheidung für das nicht 
offene Verfahren sollte daher im Einzelfall wohl erwogen 
werden. 

Für das Verhandlungsverfahren und den wettbewerblichen 
Dialog bleibt es bei der Nachrangigkeit gegenüber dem 
offenen Verfahren (und nunmehr auch gegenüber dem nicht 
offenen Verfahren). Diese Verfahrensarten dürfen nur bei 
Vorliegen der gesetzlich geregelten Sachgründe gewählt 
werden (§ 14 Abs. 3 und 4 VgV). Als weitere Verfahrensart 
kommt nunmehr noch die Innovationspartnerschaft (§ 19 

VgV) hinzu, deren Abgrenzung vom wettbewerblichen Dia-
log mitunter schwer fallen dürfte. Beide Verfahren haben 
gemein, dass der öffentliche Auftraggeber seinen Beschaf-
fungsbedarf im Vorhinein kaum klar defi nieren kann, dieser 
vielmehr im Zuge des Verfahrens ermittelt bzw. konkretisiert 
wird. 

Neben den angesprochenen Neuerungen für die Vergabe-
verfahren dürfte die Novelle eine Aufwertung dynamischer 
Beschaffungssysteme und elektronischer Auktionen mit sich 
bringen (vgl. §§ 22 ff. VgV). Diese haben bislang eher ein 
Schattendasein geführt; die Durchführung elektronischer 
Auktionen war mit erheblichen rechtlichen Bedenken behaf-
tet, da es in der VOL/A an entsprechenden Grundlagenrege-
lungen fehlte. 

2. Elektronische Kommunikation im 
Vergabeverfahren 

Zu den weitreichendsten Verfahrensänderungen in formel-
ler Hinsicht gehört die in § 9 Abs. 1 VgV (und entsprechend 
in den anderen Verordnungen) geregelte Verpfl ichtung, Ver-
gabeverfahren zukünftig vollständig im Wege der elektro-
nischen Datenübermittlung durchzuführen. Die Verord-
nungsregelungen stellen diesbezüglich auch detaillier te 
Anforderungen an die Beschaffenheit und Verfügbarkeit der 
einzusetzenden elektronischen Mittel und Plattformen (vgl. 
§§ 9 bis 12 VgV). Wegen der hiermit verbundenen Eingriffe 
in die Organisation der öffentlichen Beschaffung hat der Ver-
ordnungsgeber den „allgemeinen“ öffentlichen Auftragge-
bern allerdings eine vergleichsweise lange Übergangsfrist – 
bis zum 18.10.2018 – eingeräumt (vgl. § 81 VgV; für zentrale 
Beschaffungsstellen gilt eine Übergangsfrist bis zum 
18.04.2017). Bis zu diesem Zeitpunkt können Vergabever-
fahren weiterhin in „Papierform“ durchgeführ t werden. 
Lediglich die Übermittlung der EU-Bekanntmachung und 
die Bereitstellung der Vergabeunterlagen müssen bereits ab 
dem 18.04.2016 (für ab diesem Zeitpunkt begonnene Ver-
gabeverfahren) elektronisch erfolgen. 
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Anlass für Diskussion gibt im Übrigen die in § 41 Abs. 1 VgV 
enthaltene Verpfl ichtung des öffentlichen Auftraggebers, die 
Vergabeunterlagen „unentgeltlich, uneingeschränkt, vollstän-
dig und direkt“ abrufbar im Internet vorzuhalten. Es ist näm-
lich unklar, ob diese Verpfl ichtung auch für Verfahren mit 
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb uneingeschränkt gilt, 
mit der Folge, dass nicht nur die ausgewählten und zur 
Angebotsabgabe zugelassenen Unternehmen, sondern 
jedermann Zugang zu den Vergabeunterlagen hätte. Teils 
wird eine derart weitgehende Verpfl ichtung zur Publizität 
der   Vergabeunterlagen behauptet, dies steht jedoch noch 
im Streit. 

3.  Dokumentation des Vergabeverfahrens 

Eine einheitliche Regelung über die Dokumentation des 
Vergabeverfahrens fi ndet sich für die „allgemeine“ Auftrags-
vergabe zukünftig in § 8 VgV. Bemerkenswert ist hier, dass 
der öffentliche Auftraggeber neben der for tlaufenden 
Dokumentation aller wesentlichen Maßnahmen und Ent-
scheidungen am Ende des Vergabeverfahrens einen Verga-
bevermerk anzufertigen hat, der bestimmte Mindestinhalte 
zu umfassen hat und auf    Verlangen der Europäischen Kom-
mission zu übermitteln ist.   Außerdem besteht zukünftig eine 
Pfl icht zur Aufbewahrung der Dokumentation, des Vergabe-
vermerkes, der Angebote und Teilnahmeanträge sowie des 
Vertrages selbst für die Laufzeit des Vertrages, mindestens 
jedoch für drei Jahre ab Zuschlagserteilung. 

4.  Fristenregelungen 

Im Zuge der Novelle wurden die Mindestfristen für Teil-
nahmeanträge, Angebote und die Angebotsbindung einer 
Revision unterzogen und, jeweils im Zusammenhang mit 
den einzelnen Vergabeverfahren, neu geregelt (vgl. §§ 15 ff. 
VgV). Zumeist wurden die Mindestfristen behutsam ver-
kürzt. Es gilt aber nach wie vor die Grundverpfl ichtung, dass 
jegliche Fristen mit Blick auf die Komplexität des Leistungs-
gegenstands und den Bearbeitungsaufwand der Bieter 
„angemessen“ sein müssen (§ 20 Abs. 1 VgV). Ob die Fris-
tenänderungen wesentliche Auswirkungen auf die Aus-
schreibungspraxis zeitigen werden, erscheint daher eher 
zweifelhaft. 

5.  Eignungsprüfung und Ausschlussgründe 

Ein wesentlicher Gegenstand der Novelle sind die Anforde-
rungen an die Prüfung und Feststellung der Bietereignung 
sowie die Regelungen über Ausschlussgründe (vgl. §§ 122 ff. 
GWB und §§ 42 ff. VgV). Die Einzelheiten können hier nicht 
dargestellt werden. Bemerkenswert erscheint, dass zukünftig 
unter dem Oberbegriff der Eignung nur noch die Eignungs-
merkmale der Fachkunde und Leistungsfähigkeit gefasst 
werden (§ 122 Abs. 1 GWB).   An die Stelle der Eignungskri-
terien der Zuverlässigkeit und Gesetzestreue treten offen-
sichtlich die ausgiebig geregelten Ausschlussgründe, ein-
schließlich der Regelungen über die „Selbstreinigung“. 
Konkretisiert und teils eingeschränkt wird auch die Zulässig-
keit der „Eignungsleihe“ (vgl. § 47 Abs. 1 VgV: teilweise nur 
durch Nachunternehmer). Von erheblicher Praxisrelevanz 
wird ferner die Einführung der Einheitlichen Europäischen 
Eigenerklärung (EEE) als Instrument zur Erleichterung des 
Eignungsnachweises sein. 

6.  Zuschlagskriterien 

Auch die Zuschlagskriterien werden künftig sowohl im 
Gesetz selbst (§ 127 GWB) als auch in den Rechtsverord-
nungen (vgl. etwa §§ 56 f. VgV) geregelt sein. Hier wird der 
Gestaltungsspielraum hinsichtlich der nicht-monetären 
Zuschlagskriterien behutsam fortentwickelt, die Änderun-
gen im Verhältnis zur bisherigen Rechtslage, unter Berück-
sichtigung der Rechtsprechung, erscheinen jedoch über-
schaubar. So wird nun auch im Oberschwellenbereich die 
Berücksichtigung personenbezogener Merkmale des kon-
kret für die Auftragserfüllung eingesetzten Personals zuge-
lassen (vgl. § 58 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 VgV), womit der Verord-
nungsgeber jedoch nur der Rechtsprechung folgt. Bedeutsam 
erscheint allerdings die Einschränkung der Befugnis des 
öffentlichen Auftraggebers zur Nachforderung fehlender 
Unterlagen. So wird die Nachforderung von leistungsbezo-
genen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitswertung der 
Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, aus-
drücklich ausgeschlossen (§ 56 Abs. 3 S. 1 VgV). Bisher 
bestand nach der Rechtsprechung durchaus Spielraum, auch 
solche Angebotsunterlagen nachzufordern, die auf der vier-
ten Wertungsebene wertungsrelevant waren, solange es 
sich nicht um wesentliche Preisangaben handelte. 
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7. Erleichterungen für besondere Dienstleis-
tungen 

Mit den §§ 64 ff. VgV hat der Verordnungsgeber, dem euro-
päischen Richtliniengeber folgend, eine Art Sonderregime 
für „soziale und andere besondere Dienstleistungen“ 
geschaffen. Hier gilt u.a. ein höherer Schwellenwert von 
750.000,00 €, und der öffentliche Auftraggeber kann die 
Leistungen nach seiner Wahl auch im Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahmewettbewerb, im wettbewerblichen Dialog 
oder im Wege der neuen Innovationspartnerschaft verge-
ben, ohne dass hierfür besondere Sachgründe vorliegen 
müssen. Unter das Sonderregime fallen die in Anhang XIV 
der Richtlinie 2014/24/EU aufgeführten Dienstleistungen. Es 
handelt sich keineswegs nur um „soziale“ Dienstleistungen, 
sondern letztlich um ein Sammelsurium von Leistungen und 
Auftragsinhalten, die sachlich kaum Gemeinsamkeiten auf-
weisen, sondern ihre Privilegierung weitestgehend der Lob-
byarbeit der hieran interessierten Kreise verdanken dürften. 
Die Privilegierung der „besonderen“ Dienstleistungen tritt 
letztlich an die Stelle der vormaligen weitgehenden Befrei-
ung sog. nachrangiger Dienstleistungen vom EU-Vergabe-
recht, die nunmehr entfallen ist. 

VI. Änderungen im Rechtsschutz 

Die Regelungen über den Vergaberechtsschutz, insbeson-
dere die Vorschriften über das Nachprüfungsverfahren vor 
den Vergabekammern und den Vergabesenaten der Ober-
landesgerichte, werden durch die Vergaberechtsnovelle 
kaum berührt. Sie fi nden sich zukünftig in §§ 155 ff. GWB. 
Bedeutsam ist zum einen die Einbeziehung der Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen in den Vergaberechtsschutz, 
wenn der Wert der Konzession den vergleichsweise hohen 
Schwellenwert von 5.225.000,00 € erreicht. 

Daneben ist die Neuregelung der Rügeobliegenheit in § 160 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 GWB von erheblicher Bedeutung:   Vergabe-
fehler, die ein Bieter im Vergabeverfahren positiv erkannt hat, 
sind nunmehr innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
zu rügen. Bislang galt hier die Verpfl ichtung zur „unverzügli-
chen“ Rüge (vgl. § 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 GWB a.F.), die auf-
grund ihrer Unbestimmtheit allerdings europarechtlich nicht 
mehr haltbar war. Mit der jetzt eingeführten 10 Tage-Frist 

besteht insoweit Klarheit. Daneben gelten die Regelungen 
über die Rüge von Fehlern, die in der Bekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen „erkennbar“, sind fort. „Erkennbare“ 
Fehler sind, wie bisher, innerhalb der Bewerbungs- bzw. 
Angebotsfrist zu rügen (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 und 3 GWB). 

Neu und von erheblicher Bedeutung ist schließlich das in 
§ 133 GWB geregelte außerordentliche Kündigungsrecht 
des öffentlichen Auftraggebers. Es gilt in den Fällen einer 
unzulässigen wesentlichen Vertragsänderung, der nachträgli-
chen Feststellung des Vorliegens eines zwingenden Aus-
schlussgrundes zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung und 
des Verstoßes einer Auftragsvergabe gegen zwingende 
europarechtliche Vorschriften. In diesen Fällen kann sich der 
öffentliche Auftraggeber nun auch noch später von dem 
Auftrag lösen. Der praktische „Bestandsschutz“ vergabe-
rechtswidrig zustande gekommener Verträge wird dadurch 
erheblich eingeschränkt. Es kann zukünftig auch noch weit 
nach Ablauf der Anfechtungsfristen (vgl. § 135 Abs. 2 GWB: 
maximal sechs Monate ab Vertragsschluss) zu einer Ver-
tragsaufl ösung kommen. 

VII. Änderungen bei der „Unterschwellen-
vergabe“ 

Im Zuge der Vergaberechtsnovelle 2016 wird es auch zu 
einer umfassenden Neuordnung des Vergaberechts für Auf-
tragsvergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte kommen. 
Allerdings fehlt es hier noch weitgehend an den neuen 
Rechtsgrundlagen. Zwar enthält die am 19.01.2016 verkün-
dete VOB/A 2016 (vgl. oben I.) in ihrem ersten Abschnitt 
Vorschriften für die Vergabe von Bauleistungen unterhalb 
der EU-Schwellenwerte. Ausweislich der amtlichen Hin-
weise zur VOB/A 2016 ist jedoch mit einer erneuten Über-
prüfung und Revision dieses ersten Abschnitts zu rechnen. 
Auch müssten seine Regelungen zunächst noch durch ent-
sprechende Erlasse des Bundes und der Länder bzw. durch 
Änderung der Anwendungsbefehle in den Landesvergabe-
gesetzen in Kraft gesetzt werden. Dies ist bislang noch nicht 
geschehen, und es ist auch ungewiss, wann hiermit zu rech-
nen ist. 
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Für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen unterhalb 
der EU-Schwellenwerte fehlt es derzeit noch gänzlich an 
neuen Rechtsgrundlagen. Da es im Oberschwellenbereich 
keine VOL/A mehr geben wird, ist für den Unterschwellen-
bereich ein neues, eigenständiges Regelwerk in Planung, mit 
dem aber kaum vor dem Sommer 2016 zu rechnen ist. Bis 
auf Weiteres bleibt es hier bei Anwendung des ersten 
Abschnitts der VOL/A 2009, auf die die Landesvergabege-
setze ja derzeit noch verweisen. 

VIII.  Fazit 

Nicht nur aufgrund des knappen „Vorlaufes“ zwischen der 
Verabschiedung der Vergaberechtsmodernisierungsverord-
nung und dem Anwendungsstichtag (18.04.2016) stellt die 

Vergaberechtsnovelle 2016 die Rechtsanwender – öffentli-
che Auftraggeber und Bieter – vor große Aufgaben. Auch 
die Strukturänderungen – Aufgabe der VOL/A und der VOF, 
jedoch Beibehaltung der VOB/A – tragen kaum zu einer Ver-
einfachung bzw. besseren Übersichtlichkeit des Vergabe-
rechts bei, zumal die Anforderungen an die konkrete Durch-
führung von Vergabeverfahren zukünftig teils parallel im 
GWB und in den zahlreichen Rechtsverordnungen geregelt 
sind. Überdies wird eine Vielzahl größerer und kleinerer 
Änderungen und Ergänzungen des Vergaberechts mutmaß-
lich zu erheblichen Anwendungsschwierigkeiten führen. Ob 
die größte Vergaberechtsnovelle der vergangenen 20 Jahre 
damit auch den „großen Wurf“ in Bezug auf eine anwender-
freundliche und praxisgerechte Fortentwicklung des Verga-
berechts darstellt, ist eher zu bezweifeln. 

INTERN

Ihr Vergaberechtsteam auf einen Blick

RA Dr. Martin Dieckmann, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-116
m.dieckmann@esche.de

RA Dr. Jan Boris Ingerowski, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-116
j.ingerowski@esche.de
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