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ist, war A weiterhin als „Betroffe-
ner“ im Sinne von § 134 Abs. 1
GWB anzusehen. Im Übrigen war
der Auftrag unabhängig davon
auch nach § 135 Abs. 1 Nr. 2
GWB unwirksam, da die Auf-
tragsvergabe ohne vorherige Ver-
öffentlichung einer Bekanntma-
chung im EU-Amtsblatt erfolgt
war, ohne dass eine Ausnahme
von der Bekanntmachungspflicht
vorlag.

Unmissverständlich

Praxishinweise: Allgemein be-
kundet ein Bieter Interesse an
dem zu vergebenden Auftrag,
wenn er ein Angebot abgibt. Trotz
zwischenzeitlichem Ablauf der
Bindefrist muss der Auftraggeber
in der Regel ein fortdauerndes In-
teresse des Bieters an einem Ver-
tragsschluss unterstellen, es sei
denn, der Bieter hat dieses aus-
nahmsweise unmissverständlich
aufgegeben. Etwaige Erklärungen
des Bieters sind dabei nach dem
objektiven Empfängerhorizont
auszulegen (vgl. BGH, Urt. v. 11.
Mai 2009 - VII ZR 11/08). Bei der
Auslegung ist vom Grundsatz her
zu unterstellen, dass ein Bieter mit
seinen Erklärungen und Handlun-
gen ein vergaberechtskonformes
Zustandekommen eines Vertrags
bezweckt. Nur im Ausnahmefall
darf das Gegenteil angenommen
werden, wenn eine dahingehende
Absicht des Bieters eindeutig und
klar erkennbar ist. Liegt nach der
so vorzunehmenden Auslegung
weiterhin ein Interesse des Bieters
am Auftrag vor, muss der Auftrag-
geber den Bieter zwingend über
den beabsichtigten anderweitigen
Zuschlag vorab nach § 134 GWB
informieren. Geschieht dies nicht,
hat dies die Unwirksamkeit des
Vertrags mit dem Wettbewerber
zur Folge, was auch erfolgreich
gerichtlich durchgesetzt werden
kann. > PATRICK BÖCK

Der Autor ist Rechtsanwalt bei der Lei-
nemann Partner Rechtsanwälte mbB in
München.

auch begründet. Die Unwirksam-
keit des erteilten Auftrags folgt
aus § 135 Abs. 1 Nr. 1 GWB, weil
die Auftraggeberin die unterlege-
nen Bieter – so auch die A – nicht
vorab über den beabsichtigten
Vertragsschluss mit der B gemäß
§ 134 GWB informiert hatte, ob-
wohl sie dazu verpflichtet war.
Aus der EU-richtlinienkonformen
Auslegung von § 134 Abs. 1
GWB (vgl. Art. 2a Abs. 2 RL
2007/66/EU) ergibt sich, dass
alle „betroffenen“ Bieter über
eine beabsichtigte Zuschlagsertei-
lung zu informieren sind. Da das
Interesse der A am Vertrags-
schluss weiterhin bestand und A
auch nicht formell aus dem Ver-
fahren ausgeschlossen worden

keit, die vertraglichen Ausfüh-
rungsfristen nach Vertragsschluss
anzupassen. Solange ein Bieter
nicht ausdrücklich und eindeutig
etwas anderes sagt, ist bei der
Auslegung seiner Willenserklä-
rungen grundsätzlich davon aus-
zugehen, dass er ein Interesse am
vergaberechtskonformen Zustan-
dekommen des Vertrags und ge-
rade nicht an einem Ausschluss
seines Angebots oder anderen
verfahrensbeendenden Maßnah-
men hat. Damit konnte die Auf-
traggeberin vorliegend gerade
nicht von einer Abstandnahme
des Bieters von seinem Angebot
und einem Wegfall des Interesses
an einer Auftragserteilung ausge-
hen. Der Feststellungantrag ist

diesem Fall gemäß §§ 146, 148
BGB nicht mehr an sein Angebot
gebunden, jedoch kann ein den-
noch erteilter Zuschlag immer
noch zum Vertragsschluss führen.
Die Zuschlagserteilung durch den
Auftraggeber stellt dann nach
§ 150 BGB ein neues Angebot
zum Vertragsschluss dar, welches
der Bieter seinerseits annehmen
oder ablehnen kann. Auch die
von A in ihrem Antwortschreiben
aufgestellte Bedingung, einem
Auftrag nur bei Vereinbarung neu-
er Ausführungsfristen zuzustim-
men, rechtfertigt keine abwei-
chende Beurteilung.

Hierin liegt lediglich ein Hin-
weis auf die nach § 6 Abs. 2 Nr.
1 a) VOB/B zulässige Möglich-

tigte Zuschlagserteilung fand
nicht statt, ebenso unterblieb eine
Bekanntmachung des vergebenen
Auftrags im Amtsblatt der EU. A
wandte sich daraufhin nach Rüge
an die Vergabekammer und bean-
tragte die Feststellung der Un-
wirksamkeit der Auftragserteilung
an B nach § 135 Abs. 1 GWB.

Die Entscheidung: Der Antrag
auf Feststellung der Unwirksam-
keit ist zulässig und begründet.
Die Antragsbefugnis der A nach
§ 160 Abs. 2 GWB folgt aus ihrem
nach wie vor bestehenden Auf-
tragsinteresse. Das mit Angebots-
abgabe kundgetane Interesse am
ausgeschriebenen Auftrag entfällt
nicht per se mit dem Ablauf der
Bindefrist. Zwar ist ein Bieter in

Gegenstand des Verfahrens bei
der Vergabekammer Bund

Beschluss vom 25. März 2020 (VK
1-12/20) war eine europaweite
Ausschreibung der Beschaffung
von Laboreinrichtungen. Nach
dem Hinweis eines Bieters auf die
fehlende Realisierbarkeit der aus-
geschriebenen Ausführungstermi-
ne passte die Auftraggeberin diese
sowie die Angebotsfrist an und
verlängerte die Bindefrist bis Mai
2019. Sowohl die Antragstellerin
(A) als auch eine weitere Bieterin
(B) gaben Angebote ab. Das Ange-
bot der B enthielt jedoch zwei Ab-
weichungen vom Leistungsver-
zeichnis. Im Juni 2019 bat die Auf-
traggeberin beide Bieter nochmals
um eine Verlängerung der Binde-
frist. Dem stimmte A unter der Be-
dingung einer einvernehmlichen
Abstimmung neuer Termine im
Zuschlagsfall zu, da die ursprüng-
lichen Ausführungstermine nicht
mehr zu halten seien.

Gestrichene Fristen

In der Folgezeit schloss die Auf-
traggeberin die B wegen der Ab-
weichungen in ihrem Angebot aus
und ließ A ein Zuschlagsschrei-
ben mit unveränderten Ausfüh-
rungsfristen zukommen. A zeich-
nete das Schreiben gegen, strich
jedoch die Fristen durch und sen-
dete das Auftragsschreiben unter
Hinweis auf ihre damalige Bedin-
gung für die Bindefristverlänge-
rung an die Auftraggeberin zu-
rück. Diese äußerte daraufhin die
Auffassung, dass kein wirksamer
Auftrag zustande gekommen sei.
A bekundete weiterhin Interesse
am Auftrag und erhielt auf Nach-
frage von der Auftraggeberin im
September 2019 die Auskunft,
dass noch nicht über die Auftrags-
vergabe entschieden worden sei.
Zur gleichen Zeit reichte B ein
neues – erneut vom Inhalt der
Ausschreibung abweichendes –
Angebot ein und erhielt hierauf im
Januar 2020 den Zuschlag. Eine
vorherige Mitteilung an die unter-
legenen Bieter über die beabsich-

Auftraggebende müssen alle betroffenen Bietenden über eine beabsichtigte Zuschlagserteilung informieren, auch solche, deren Angebote erloschen sind

Trotz Ablauf der Bindefrist ist eine Mitteilung nötig

Über eine europaweite Ausschreibung der Beschaffung von Laboreinrichtungen gab es Streit. FOTO: DPA/ARNO BURGI

bei der Einschätzung ihrer indivi-
duellen Kompetenzen und hilft Or-
ganisationen bei der Beurteilung
des allgemeinen Leistungsniveaus
und des Reifegrads ihrer Beschaf-
fungsfunktionen.
– Ein „Schulungsplan“ (Generic
Training Curriculum) unterstützt
Einzelpersonen und Organisatio-
nen bei der Ermittlung relevanter
Schulungen zum Ausbau beste-
hender oder zum Erwerb neuer
Kompetenzen.

Ferner umfasst das ProcurComp
EU-Package auch eine Studie über
die Professionalisierung im öffent-
lichen Auftragswesen in der EU
nebst einzelner Fallstudien zu ein-
zelnen Ländern. Die Studie be-
rücksichtigt ein kompetenzbasier-
tes Personalmanagement in den
EU-Mitgliedstaaten sowie in aus-
gewählten Drittstaaten.

Hintergrund: Die Feststellung,
dass noch bestehende Defizite im
Bereich des öffentlichen Auftrags-
wesens insbesondere durch eine
verstärkte Professionalisierung im
Bereich des öffentlichen Auftrags-
wesens überwunden werden müs-
sen, hatte die Kommission bereits
in ihrer Mitteilung „Eine funktio-
nierende öffentliche Auftragsver-
gabe in und für Europa“ vom
03.10.2017 festgehalten. In dieser
Mitteilung hat sich die Kommissi-
on verpflichtet, die Mitgliedstaa-
ten bei der Entwicklung und Um-
setzung von Strategien zur Profes-
sionalisierung zu unterstützen.
Dabei hat sie bereits die Schaffung
eines „European Competence Fra-
mework“ und daneben auch die
Einrichtung eines „E-Competence
Centre“ angekündigt.
> FV

gische Dimension“ ausgerichtet.
Es soll ferner sowohl die Rekrutie-
rung als auch Ausbildung und Kar-
riereentwicklung im Vergabebe-
reich unterstützen beziehungswei-
se zu einem erfolgreichen Perso-
nalmanagement von Organisatio-
nen im Bereich des öffentlichen
Auftragswesens beitragen.

ProcurCompEU soll in unter-
schiedlicher Weise und mit ver-
schiedenen Zielsetzungen nutz-
bar sein: Einzelpersonen können
ProcurCompEU zur Ermittlung
ausbaufähiger Kompetenzen so-
wie zur Konzipierung eines per-
sönlichen Entwicklungswegs und
der beruflichen Laufbahn nutzen.
Organisationen können Procur-
CompEU nutzen, um die Fähig-
keit ihrer Beschaffungsabteilung
zur Erfüllung der politischen und
wirtschaftlichen Prioritäten der
Organisation zu bewerten und zu
verbessern. Schließlich können
Schulungsanbieter ProcurComp
EU zur Entwicklung von Schu-
lungs- und Studienprogrammen
nutzen.

Entsprechend den verschiede-
nen Nutzungsmöglichkeiten be-
steht ProcurCompEU aus mehre-
ren einzelnen Tools, die sich belie-
big anpassen lassen. Der neue
„Kompetenzrahmen“ umfasst fol-
gende einzelne Tools:
– Eine „Kompetenzmatrix“ bietet
Einzelpersonen und Organisatio-
nen die notwendige Struktur zur
Bestimmung der Kenntnisse und
Fähigkeiten, welche für die Aus-
führung verschiedener Aufgaben
des öffentlichen Beschaffungswe-
sens benötigt werden.
– Ein „Selbstbewertungsinstru-
ment“ unterstützt Einzelpersonen

Am 16. Dezember 2020 hat die
Kommission einen neuen, von ihr
entwickelten „EU-Kompetenzrah-
men“ für Vergabepraktiker vorge-
stellt. Der neue Kompetenzrahmen
wurde unter dem Titel „Procur-
CompEU – the European Compe-
tency Framework for Public Procu-
rement Professionals“ geschaffen.
Er wird auch als „ProcurCompEU
Package“ bezeichnet. Er soll als ein
neues „Tool“ zur Unterstützung
der Professionalisierung im öffent-
lichen Auftragswesen beitragen,
die die Kommission mit Blick auf
die nötige Steigerung der Effizienz
der Vergabe bereits seit Längerem
als besonders wichtig identifiziert
hat und verstärkt vorantreiben
will. Das ProcurCompEU-Paket ist
auf der Website der Europäischen
Kommission abrufbar und kann
kostenlos heruntergeladen wer-
den. Es liegt in allen Amtssprachen
der EU vor.

ProcurCompEU soll Vergabe-
stellen und interessierten Einzel-
personen in den Mitgliedstaaten
dabei helfen, ihre Kompetenzen
und Kenntnisse im Bereich des öf-
fentlichen Auftragswesens zu ver-
bessern, noch vorhandene Defizi-
te identifizieren und gezielte Lern-
angebote und geeignete Werkzeu-
ge zur weiteren Entwicklung an-
bieten.

Die Nutzung des neuen Tools ist
freiwillig und an individuelle Be-
dürfnisse anpassbar. Das neue In-
strument wurde von der Kommis-
sion im Sinne eines „allgemeinen
Bezugspunkts“ („common refe-
rence point“) für Vergabepraktiker
in der EU und auch darüber hinaus
geschaffen. Das Instrument ist auf
eine „multidisziplinäre und strate-

EU will Professionalisierung im öffentlichen Auftragswesen voranbringen

Neuer Kompetenzrahmen


