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Das neue Vergaberecht auf der Zielgeraden 
 

 
der Gesetzgeber ist bei der Novellierung des Vergaberechts im Zeitplan, das neue Vergaberecht 
ist auf der Zielgeraden. Bis zum 18. April 2016 müssen die EU-Richtlinien zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge umgesetzt sein. Das geänderte GWB ist als „Vergaberechtsmodernisierungsgesetz“ am 
23. Februar 2016 im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Der Bundestag hat in seiner Sitzung 
am 25. Februar 2016 der Vergaberechtsmodernisierungsverordnung zugestimmt. In dieser Ver-
ordnung sind die neue Vergabeverordnung, die neue Sektorenverordnung, die Konzessionsverga-
beverordnung und die neue Vergabestatistikverordnung zusammengefasst. Sie enthält weiterhin 
Änderungen der „Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit“ sowie Regelungen zum Inkraft-
treten und Außerkrafttreten der bisherigen Bestimmungen. 
 
Mit dem 18. April 2016 wird die VOL/A-EG außer Kraft treten. Auch die VOF gilt dann im Ober-
schwellenbereich nicht mehr. Für Vergabeverfahren oberhalb der Schwellenwerte sind alle rele-
vanten Regelungen im GWB, der Vergabeverordnung bzw. der Sektorenverordnung und der Kon-
zessionsvergabeverordnung enthalten. 
 
Das bedeutet, dass auf Auftraggeber und Auftragnehmer bei Vergabeverfahren oberhalb der 
Schwellenwerte eine ganze Reihe neuer Regelungen zukommen. Im Unterschwellenbereich än-
dert sich zunächst nichts. 
 
Mit der Novellierung ist nunmehr auch die Vergabe von Dienstleistungs- und Baukonzessionen mit 
einem Wert von mehr als 5,25 Mio. EURO im Kartellvergaberecht geregelt. Aus der Gesetzesbe-
gründung ergibt sich eindeutig, dass Wegenutzungsverträge gemäß § 46 EnWG und Gestattungs-
verträge zur Grundstücksnutzung zum Betrieb von Fernwärme- und Wasserversorgungsanlagen 
grundsätzlich nicht den Regelungen der Konzessionsvergabe unterliegen sollen. 
 



  
    
    
    

 
 

HP_160317F_Ge_Das neue Vergaberecht...docx Seite 2 von 3 

Die Freistellung von Inhouse-Geschäften vom Vergaberecht beruhte bislang allein auf der Recht-
sprechung des EuGH, der die Anforderungen in der sog. „Tekkal-Entscheidung“ definiert und in 
zahlreichen weiteren Urteilen konkretisiert hat. Diese Ausnahmen sind nunmehr in § 108 GWB 
geregelt. Danach sind Aufträge aus dem Anwendungsbereich des Vergaberechts ausgenommen, 
wenn der Auftraggeber über den Auftragnehmer eine ähnliche Kontrolle wie über eine eigene 
Dienststelle ausübt, am Auftragnehmer keine direkte Kapitalbeteiligung Privater besteht und der 
Auftragnehmer zu mehr als 80 % für den Auftraggeber tätig ist. 
 
Ebenfalls nicht dem Vergaberecht unterworfen sind Aufträge zwischen Tochtergesellschaften ver-
schiedener öffentlicher Auftraggeber sowie zwischen Enkelgesellschaften verschiedener öffentli-
cher Auftraggeber und Aufträge vom Tochter- an das Mutterunternehmen. 
 
Für Sektorenauftraggeber, also öffentliche Auftraggeber im Bereich der Ver- und Entsorgung oder 
des Verkehrs, gelten nach wie vor Sonderregelungen. Vergaberechtsfrei sind Aufträge an vom 
Sektorenauftraggeber beherrschte Unternehmen, wenn diese mindestens 80 % des im jeweiligen 
Leistungssektor erzielten Umsatzes aus Tätigkeiten für den beherrschenden Auftraggeber erzie-
len. 
 
Gesetzlich geregelt ist nunmehr auch die Zusammenarbeit öffentlicher Auftraggeber. Solche Ver-
träge sind dann vergaberechtsfrei, wenn die Zusammenarbeit ausschließlich der Erreichung ge-
meinsamer Ziele dient und auf einem „kooperativen Konzept“ beruht. Danach wird verlangt, dass 
jeder Teilnehmer an der Zusammenarbeit einen Beitrag zur gemeinsamen Ausführung der ent-
sprechenden Dienstleistung erbringt. 
 
Künftig wird öffentlichen Auftraggebern freigestellt sein, ob sie das offene Verfahren oder das 
nichtoffene Verfahren mit Teilnahmewettbewerb wählen. Im Vorgriff auf die vollständig elektroni-
sche Vergabe muss künftig mit der Auftragsbekanntmachung eine elektronische Adresse angege-
ben sein, unter der Interessenten die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollstän-
dig und direkt abrufen können. Der Zugriff auf die Vergabeunterlagen darf nicht von einer vorheri-
gen Registrierung abhängig gemacht werden. 
 
Die Frist für die Erstellung von Angeboten oder Teilnahmeanträgen wurde deutlich verkürzt. Sie 
muss nunmehr nur noch 35 Tage betragen und kann um weitere fünf Tage abgekürzt werden, 
wenn der Auftraggeber die elektronische Übermittlung der Angebote akzeptiert. Wenn es um kom-
plizierte Aufträge geht, muss die Frist angemessen verlängert werden, die genannten Fristen sind 
Mindestfristen. 
 
Vollkommen neu geregelt ist das Verfahren zur Eignungsprüfung von Bietern. Hier müssen Auf-
traggeber künftig die einheitliche europäische Eigenerklärung akzeptieren. Die Details dazu sind in 
einer Durchführungsverordnung der EU-Kommission geregelt, die auch ein Standardformular ent-
hält. Die entsprechende Plattform der EU-Kommission funktioniert zum heutigen Zeitpunkt aller-
dings leider noch nicht. Wenn sich das bis zum 18. April 2016 nicht geändert haben sollte, müss-
ten Bieter, wenn sie denn die einheitliche europäische Eigenerklärung verwenden wollen, auf die 
Papierversion zurückgreifen, die im Anhang durch Durchführungsverordnung veröffentlicht ist. 
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Künftig wird direkt im GWB geregelt sein, unter welchen Voraussetzungen Unternehmen vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden können. Der Ausschluss von Angeboten hingegen wird 
künftig in der Vergabeverordnung geregelt sein. Nach wie vor gibt es bzgl. des Ausschlusses von 
Unternehmen zwingende und fakultative Ausschlussgründe. 
 
Am Verfahren selbst hat sich durch die Novelle wenig geändert. Nachprüfungsverfahren können 
künftig allerdings nur wegen Sachverhalten angestrengt werden, die der entsprechende Bieter 
binnen einer Frist von 10 Kalendertagen gegenüber der Vergabestelle gerügt hat. Versäumt ein 
Bieter diese Frist, ist er grundsätzlich präkludiert, Nachprüfungsverfahren sind dann unzulässig. 
 
Im GWB ist erstmals auch geregelt, welche Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit zu-
lässig sind, ohne dass ein neues Vergabeverfahren durchgeführt werden muss. Das GWB enthält 
auch erstmals Bestimmungen dazu, unter welchen Voraussetzungen Verträge während der Ver-
tragslaufzeit gekündigt werden können. 
Bis zum Inkrafttreten der neuen Regelungen bleibt nicht mehr viel Zeit, um sich mit den Neuerun-
gen vertraut zu machen. 
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