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Auftrag online finden:
Einfach. Schnell. Effizient.
nü Benachrichtigungen per E-Mail

nü Vergabeunterlagen online

nü Viele weitere Vorteile finden Sie unter

www.bsz.de/business

Aktuelle
Ausschreibungen
warten auf Ihren Abruf

Ausschreibungen für Bayern
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ausgangs lässt sich grundsätzlich
festhalten, dass eine Fachlosauf-
teilung nicht erforderlich ist, son-
dern Druck, Kuvertierung, Post-
versand und Zustellung gesamt-
haft vergeben werden können. Es
gilt für Auftraggeber jedoch zu be-
achten, dass stets der Einzelfall zu
prüfen ist und überdies die ord-
nungsgemäße Dokumentation der
Entscheidung in einem Vergabe-
vermerk vor Einleitung des Verga-
beverfahrens zu erfolgen hat.
> FLORIAN KRUMENAKER

Der promovierte Autor ist Fachanwalt
für Vergaberecht bei der Menold Bezler
Rechtsanwälte Steuerberater Wirt-
schaftsprüfer Partnerschaft mbB in
Stuttgart.

Ergänzend ist anzuführen, dass
weitere Schnittstellen zusätzliche
technische Risiken für die ord-
nungsgemäße Leistungserbrin-
gung bedeuten. Der öffentliche
Auftraggeber darf sich jedoch für
einen sicheren Weg der Leistungs-
erbringung entscheiden und muss
keine unnötigen Risiken einge-
hen.

Praxistipp: Die Entscheidung
der Vergabekammer des Bundes
reiht sich in die gängige Recht-
sprechung ein, wonach techni-
sche und – wie vorliegend – insbe-
sondere wirtschaftliche Gründe
eine Gesamtlosvergabe rechtferti-
gen können. Im Bereich der Hy-
bridpostvergabe beziehungsweise
dem Einsatz eines digitalen Post-

waren die vom Auftraggeber ange-
führten finanziellen Mehraufwen-
dungen. Diese entstehen durch
zusätzliche Schnittstellen, die er-
forderlich sind, wenn Druck und
Kuvertierung einerseits sowie
Postversand und Zustellung ande-
rerseits an zwei Auftragnehmer
vergeben werden. Nach der auf
Erfahrungswerten beruhenden
Auftragswertschätzung des Auf-
traggebers entstünden durch die
Fachlosaufteilung Mehrkosten in
Höhe von knapp 40 Prozent. Die-
se Erwägung ist nach Auffassung
der Vergabekammer plausibel, so-
dass in diesem Einzelfall der
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
der Vergabe das Gebot der Losbil-
dung überwiegt.

sich der Auftraggeber mit dem Ge-
bot einer Fachlosvergabe und den
dagegensprechenden Gründen in-
tensiv im Wege einer umfassenden
Abwägung der widerstreitenden
Belange auseinandersetzt. Im Er-
gebnis müssen die für eine zusam-
menfassende Vergabe sprechen-
den Gründe nicht nur anerken-
nenswert sein, sondern überwie-
gen. Ausgehend von diesem recht-
lichen Maßstab war die Bewer-
tung des Auftraggebers unter Be-
rücksichtigung des ihm zustehen-
den Beurteilungsspielraums nach
Auffassung der Vergabekammer
nicht zu beanstanden.

Maßgeblich für die gesamthafte
Vergabe von „Druck/Kuvertie-
rung“ und „Versand/Zustellung“

chen Abgrenzbarkeit der Leistung
der physischen Herstellung eines
Schreibens und dessen anschlie-
ßender Beförderung zum Empfän-
ger. Vielmehr sprechen auch
rechtliche Aspekte für eine Trenn-
barkeit. Denn die Leistung des
Postversands bedarf einer geson-
derten Genehmigung nach § 5
PostG, sodass schon aus diesem
Grund nicht jeder Druckunter-
nehmer die erzeugten und kuver-
tierten Briefe an den Empfänger
befördern darf.

Da die losweise Vergabe grund-
sätzlich vorrangig ist, darf der öf-
fentliche Auftraggeber nur aus
wirtschaftlichen oder technischen
Gründen von diesem Grundsatz
abweichen. Erforderlich ist, dass

Bei der Vergabe von Postdienst-
leistungen ist die Frage nach

der richtigen Losaufteilung ein
„Dauerbrenner“ vor den Verga-
benachprüfungsinstanzen. Dies
betrifft nicht nur die Aufteilung in
Gebietslose (Mengenlose), son-
dern auch die vergaberechtskon-
forme Fachlosbildung. Ob das
Drucken/Kuvertieren und der an-
schließende Postversand von
Briefen gesamthaft vergeben wer-
den können, hatte die Vergabe-
kammer des Bundes (Vergabe-
kammer Bund, Beschluss vom
10. März 2022 – VK 1-19/22)
jüngst zu entscheiden.

Sachverhalt: Mit europaweiter
Auftragsbekanntmachung schrieb
der Auftraggeber die Vergabe von
Postdienstleistungen aus. Die Ver-
gabe war in vier Gebietslose auf-
geteilt. Jedes Los sollte Druck, Ku-
vertierung sowie Versand und Zu-
stellung der Briefe umfassen. Ein
Bieter rügte die unterlassene Auf-
teilung der ausgeschriebenen
Leistungen in die Fachlose
„Druck/Kuvertierung“ und „Ver-
sand/Zustellung“ und griff die
Entscheidung des Auftraggebers
vor der Vergabekammer des Bun-
des an.

Entscheidung: Der Nachprü-
fungsantrag hatte keinen Erfolg.
Nach Auffassung der Vergabekam-
mer ist die gesamthafte Vergabe
von Druck, Kuvertierung und Post-
versand nicht zu beanstanden.
Hierzu stellt die Vergabekammer
zunächst Folgendes klar: Leistun-
gen sind gem. § 97 Abs. 4 Satz 2
GWB in der Menge aufgeteilt und
getrennt nach Art oder Fachgebiet
zu vergeben. Welche Teilleistung
als ein Fachlos angesehen werden
kann, bestimmt sich zunächst nach
gewerberechtlichen Vorschriften
und der allgemeinen oder regional
üblichen Abgrenzung. Dabei ist
auch von Belang, ob sich für spe-
zielle Arbeiten ein eigener Markt
herausgebildet hat.

Das Drucken und Kuvertieren
sowie der anschließende Postver-
sand der Briefe sind grundsätzlich
Leistungen getrennter Märkte.
Dies folgt nicht nur aus der fachli-

Losaufteilung bei der Vergabe von Postdienstleistungen wie Druck, Kuvertierung und Postversand

Darf gesamt vergeben werden

Um die Vergabe von Postdienstleistungen gab es Streit. FOTO: DPA/PHILIPP VON DITFURTH
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EU zahlte Großteil der 418 Millionen Euro für Bauwerk, das von einem chinesischem Staatsunternehmen realisiert wurde

Neue Brücke verkürzt Weg nach Dubrovnik
Urlauber*innen auf dem Weg

nach Dubrovnik kommen mit
dem Auto künftig schneller nach
Südkroatien. Zwei bisher vonei-
nander getrennte Teile des Lan-
des – das dalmatinische Festland
und die Halbinsel Peljesac – ver-
bindet nun eine neue strategisch
wichtige Brücke. Die 2,4 Kilome-
ter lange, auf fast 100 Meter ho-
hen Stahlbeton-Pylonen ruhende
Konstruktion wurde vor Kurzem

mit einem großen Festakt mit
Feuerwerk eingeweiht.

Zwischen den beiden Landes-
teilen liegt ein 22 Kilometer lan-
ger Küstenstreifen, der zu Bos-
nien-Herzegowina gehört. Auto-
fahrer*innen müssen auf dem
Weg in das Adria-Juwel Dubrov-
nik nun nicht mehr durch Bos-
nien fahren – mit zwei Grenz-
übergängen zwischen dem EU-
Land Kroatien und dem Nach-

barland, das nicht zur EU gehört.
Auch für den kroatischen Perso-
nen- und Güterverkehr bringt die
Brücke große Erleichterungen.

Das Bauwerk kostete 418 Mil-
lionen Euro, einen Großteil da-
von zahlte die EU. Die Bauzeit
betrug drei Jahre, ein weiteres
Jahr benötigte Kroatien für den
Bau der Anschlussstellen und
Zufahrtsstraßen. Errichtet hat sie
das chinesische Staatsunterneh-

men China Road and Bridge Cor-
poration (CRBC), das sich bei ei-
ner Ausschreibung gegen euro-
päische Konkurrenten durchge-
setzt hatte. Chinas Regierungs-
chef Li Keqiang drückte in einer
Videobotschaft die Hoffnung aus,
dass das erfolgreiche Projekt die
Zusammenarbeit zwischen China
und Kroatien sowie zwischen
China und der EU künftig verbes-
sern werde.> GREGOR MAYER, DPA

kann unterschiedlich hergestellt
werden, zum Beispiel während
der Stromproduktion im Kraft-
werk. Insgesamt sollen durch die
Förderung der Kommission zufol-
ge etwa vier Millionen Tonnen kli-
maschädliches Kohlendioxid
(CO2) pro Jahr gespart werden.
Bundeswirtschafts- und Klima-
schutzminister Robert Habeck
reagierte in einer Mitteilung er-
freut auf den Brüsseler Beschluss.
> DPA

Deutschland darf knapp drei
Milliarden Euro in die Förderung
von Fernwärme aus erneuerbaren
Energiequellen investieren, so die
EU-Wettbewerbshüter. Das Geld
solle Anreize dafür schaffen, statt
fossiler Brennstoffe erneuerbare
Quellen in der Fernwärmepro-
duktion zu nutzen und so die
Energiewende anzukurbeln, teilte
die EU-Kommission mit. Fern-
wärme wird durch gedämmte Lei-
tungen an Gebäude verteilt und

Brüssel genehmigt deutsche Milliardenhilfen

Grüne Fernwärme


