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Welche Rechte stehen einem Bieter / Interessenten / Konkurrenten / Unternehmen zu, wenn ein Auftrag ohne
vorangegangene Ausschreibung vergeben wird? Welche Vergabekammer ist zuständig? Diese Frage ist von
entscheidender Bedeutung für den Rechtsschutz von Bieter / Interessenten / Konkurrenten / Unternehmen. Der EuGH
(Urteil vom 11.01.2005 - C-26/03 -) hat entschieden, dass ein Vergabenachprüfungsverfahren auch dann eingeleitet
werden darf, wenn kein förmliches Vergabeverfahren stattfindet („de-facto“-Vergabe).

Förmliches Vergabeverfahren keine Voraussetzung für Rechtsschutz?
Vom Gerichtshof wird festgestellt, dass der Nachprüfungsantrag auch zulässig ist, wenn kein förmliches
Vergabeverfahren durchgeführt worden sei. Das Nachprüfungsverfahren ist auch im Fall der „de-facto“-Vergabe
anwendbar. Ein Nachprüfungsverfahren ist dann zulässig, wenn folgende Kriterien verwirklicht werden:

Merkmal 1: Willensäußerung des Auftraggebers sichtbar
Merkmal 2: Kenntnis des Interessenten
Merkmal 3: Mögliche Rechtswirkung der Willensäußerung des Auftraggebers

Beim EuGH liest sich dies folgendermaßen: „Aufgrund der Überlegung, dass entsprechend der zweiten
Begründungserwägung der [Rechtsmittel-] Richtlinie die Einhaltung der Gemeinschaftsvorschriften vor allem dann zu
gewährleisten ist, wenn Verstöße noch beseitigt werden können, ist festzustellen, dass die Willensäußerung des
öffentlichen Auftraggebers im Zusammenhang mit einem Auftrag, die auf irgendeine Weise den interessierten Personen
zur Kenntnis gelangt, nachprüfbar ist, wenn sie über das [...reine Vorbereitungsstadium] hinausgegangen ist und
Rechtswirkungen entfalten kann.“

Rechtsschutz auch ohne Ausschreibung
Nachprüfbar muss daher insbesondere die Frage sein, ob ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden muss. Der
Gerichtshof führt dazu aus: „...um die praktische Wirksamkeit [der Rechtsmittelrichtlinie 89/665/EWG v. 21.12.1989]
zu wahren, stellt also jede Maßnahme eines öffentlichen Auftraggebers, die im Zusammenhang mit einem öffentlichen
Dienstleistungsauftrag getroffen [und als Willensäußerung des Auftraggebers nach außen wirksam wird] (...) eine
nachprüfbare Entscheidung (...) dar, unabhängig davon, ob diese Maßnahme außerhalb eines förmlichen
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Vergabeverfahrens oder im Rahmen eines solchen Verfahrens getroffen wurde.“

Dies bedeutet, dass ein Nachprüfungsantrag zulässig ist, wenn der Auftraggeber beschließt, kein Vergabeverfahren
einzuleiten, weil der Auftrag nach seiner Auffassung nicht vom Vergaberecht erfasst wird. Soweit also ein Auftraggeber
der Ansicht ist, es handele sich um ein In-House-Geschäft und somit könne auf eine Ausschreibung verzichtet werden,
reicht dies für die Zulässigkeit des Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer.

Welche Vergabekammer ist zuständig?
Im Fall dieser „de-facto“-Vergabe fehlt natürlich auch eine Angabe über die zuständige Vergabekammer. Hier hilft die
Übersicht bei http://www.vergabekammer.de/adressen_Vergabekammern.htm weiter.

Antworten auf Fragen zu diesem Thema und weitere Einzelheiten zum Vergaberecht gibt Ihnen:

juratus - mit Recht Ihr Partner
RA Dr. Christopher Zeiss
Bachweg 5
35037 Marburg
Tel.: 06421-16 50 88
Fax: 06421-16 50 89
email: info@juratus.com
Web: www.juratus.com

juratus - mit Recht Ihr Partner

Mit betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Beratung aus einer Hand bietet juratus ein umfassendes Angebot für
Kommunen und Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen. Schwerpunkte der Beratung sind das Vergaberecht und
das EG-Beihilfenrecht. www.juratus.com

Dr. Christopher Zeiss, Rechtsanwalt und Spezialist für Vergaberecht bei juratus sowie Mitherausgeber des juris-
praxiskommentars Vergaberecht
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