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 Freiburg, 25.10.2016 
  

 
 

Neues Vergaberecht unterhalb der Schwellenwerte 
- Die Unterschwellenwertvergabeordnung – UVgO - 

 
 
Nachdem im Frühjahr 2016 das neue Kartellvergaberecht in Kraft getreten ist, hat das Bundeswirt-
schaftsministerium nun begonnen, auch das Vergaberecht unterhalb der Schwellenwerte neu zu 
regeln. Ende August hat das Ministerium einen ersten Entwurf für eine Unterschwellenwertverga-
beordnung („Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
unterhalb der EU-Schwellenwerte – Unterschwellenwertvergabeordnung – UVgO) vorgelegt 
(https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/C-D/diskussionsenetwurf-zur-
unterschwellenvergabeordnung-ugvo,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf). 
 
Die UVgO wird die VOL/A ersetzen, die bislang die Verfahrensvorgaben für die Vergabe öffentli-
cher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte regelt. Die UVgO wird 
auch für die Vergabe freiberuflicher Leistungen gelten, die VOF ist bereits im Frühjahr 2016 aufge-
hoben worden. Für öffentliche Bauaufträge unterhalb der Schwellenwerte soll nach wie vor die 
VOB/A gelten, die ebenfalls 2016 grundlegend novelliert wurde. Die UVgO soll Anfang 2017 in 
Kraft treten. 
 
Mit der UVgO wird sich an dem Grundsatz nichts ändern, dass Vergaberecht unterhalb der Schwel-
lenwerte Haushaltsrecht ist. Das bedeutet, dass die UVgO nicht automatisch gilt, sondern dass ein 
gesetzlicher „Anwendungsbefehl“ erforderlich ist, der anordnet, dass öffentliche Auftraggeber die 
UVgO zu beachten haben. Derartige Anwendungsbefehle sind der Bundeshaushaltsordnung, in 
den unterschiedlichen Landeshaushaltsordnungen und in Spezialgesetzen der Länder, nämlich 
den verschiedenen Landesvergabegesetzen bzw. Gesetzen zur Förderung des Mittelstandes ent-
halten. Demgemäß wird die UVgO auch nicht im Bundesgesetzblatt verkündet, sondern lediglich im 
Bundesanzeiger veröffentlicht werden. 
 
Inhaltlich lehnt sich die UVgO weitgehend an die im Frühjahr 2016 geänderte Vergabeverordnung 
(VgV) an. Damit es keine Verwechslungen mit den Verfahren oberhalb der Schwellenwerte gibt, 
erhalten die einzelnen Verfahrensarten aber andere Bezeichnungen als im Kartellvergaberecht. 
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Dem „offenen Verfahren“ entspricht die „öffentliche Ausschreibung“ in der UVgO, dem „nicht offe-
nen Verfahren“ die „beschränkte Ausschreibung“ mit oder ohne Teilnahmewettbewerb und dem 
Verhandlungsverfahren die „Verhandlungsvergabe“ mit oder ohne Teilnahmewettbewerb. Ver-
gleichbare Verfahren zum wettbewerblichen Dialog und zur Innovationspartnerschaft gem. § 119 
GWB finden sich im Entwurf zur UVgO nicht.  
 
Wer Adressat der UVgO ist, wer sie also anwenden muss, ergibt sich nicht aus der UVgO selbst, 
sondern aus der jeweiligen Regelung, die den „Anwendungsbefehl“ enthält. Die UVgO selbst 
spricht nur vom „Auftraggeber“. Die grundlegenden Ausnahmen vom Anwendungsbereich des Kar-
tellvergaberechts gelten aber auch unterhalb der Schwellenwerte. Das sind im Wesentlichen die 
allgemeinen Ausnahmen gem. § 107 GWB, die Ausnahmen bei öffentlich-öffentlicher Zusammen-
arbeit nach § 108 GWB sowie die besonderen Ausnahmen der §§ 116 und 117 GWG. Auch im 
Anwendungsbereich der UVgO gilt § 118 GWB, wonach ein Auftraggeber das Recht zur Teilnahme 
am Verfahren Werkstätten für Menschen mit Behinderungen vorbehalten kann. Bislang ist vorge-
sehen, dass Aufträge mit einem Wert von bis zu 1.000,- EURO direkt, d.h. ohne Vergabeverfahren 
aber unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze vergeben werden dürfen.  
 
Vergleichbar dem Oberschwellenbereich stehen dem öffentlichen Auftraggeber grundsätzlich die 
öffentliche Ausschreibung und die beschränke Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb zur Verfü-
gung. Die weiteren Verfahren (beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und Ver-
handlungsvergabe) stehen nur zur Verfügung, wenn die in der UVgO aufgeführten Voraussetzun-
gen vorliegen.  
 
Die Ausgestaltung der einzelnen Verfahren ist dem Kartellvergaberecht angenähert. Allerdings wird 
die UVgO keine Mindestfristen enthalten, sondern nur regeln, dass Angebots- und sonstige Fristen 
„angemessen“ sein und der Komplexität der jeweiligen Leistung entsprechen müssen. Die elektro-
nische Vergabe im Unterschwellenbereich soll gestaffelt eingeführt werden. Ab dem 1. Januar 
2019 sollen Auftraggeber verpflichtet werden, Angebote in Textform auf elektronischem Wege zu 
akzeptieren, auch wenn sie eine Übermittlung auf dem Postweg vorgegeben haben. Ab dem 1. 
Januar 2021 soll nur noch eine Übermittlung auf elektronischem Weg zulässig sein. Ausnahmen 
sollen bei Auftragswerten unter 25.000,- EURO, bei beschränkten Ausschreibungen ohne Teil-
nahmewettbewerb und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb gelten. 
 
Auch künftig wird es keine bundesweit einheitlichen Regelungen zum Rechtsschutz unterhalb der 
EU-Schwellenwerte geben. Bislang haben die Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-
Anhalt auch unterhalb der Schwellenwerte ein Nachprüfungsverfahren installiert, das dem oberhalb 
der Schwellenwerte angenähert ist. Das hessische Vergabegesetz sieht dazu eine Verordnungs-
ermächtigung vor, von der allerdings noch nicht Gebrauch gemacht wurde. 
 
Der vorliegende Diskussionsentwurf wird derzeit mit den anderen Ressorts und den Ländern abge-
stimmt, Detailänderungen stehen daher noch zu erwarten. Wir werden hier über den Fortgang in-
formieren. 
 
Dieter Gersemann 
Rechtsanwalt 


